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Grenzüberschreitende Geschichtsaufarbeitung :
Ein Projekt der Städte Lörrach und Mulhouse

Regard transfrontalier sur l’histoire :
un projet commun des villes de Mulhouse et Lörrach

Rund 20 Museen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz beteiligen sich 2009 am Projekt „Der Oberrhein
um 1900“ zum zehnjährigen Jubiläum des Oberrheinischen Museumspasses. Die Städte Lörrach und Mulhouse
setzen dabei ein besonderes Zeichen grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Gemeinsam präsentieren sie eine
Doppelausstellung, die in deutsch-französischer Kooperation entstand. Diese Aufarbeitung einer Epoche, welche
einst zu vielfältigen Verwerfungen zwischen Deutschland und Frankreich führte, stellt einen wichtigen Beitrag
dar, um das freundschaftliche Miteinander von Badenern und Elsässern in der Regio heute weiter zu vertiefen.

A l’occasion du dixième anniversaire du Pass Musées du Rhin supérieur, une vingtaine de musées français,
allemands et suisses participent au projet « Le Rhin supérieur vers 1900 ». Dans ce cadre, les villes de
Mulhouse et de Lörrach ont choisi d’approfondir la coopération franco-allemande avec la présentation d’une
double exposition conçue en commun : par l’étude conjointe d’une époque marquée par l’antagonisme entre
la France et l’Allemagne, elles illustrent ainsi la qualité actuelle des relations d’amitié dans la Regio, entre
Alsaciens et Badois.

Das Museum am Burghof in Lörrach und das Musée historique in Mulhouse haben die Inhalte der beiden
Ausstellungen miteinander erarbeitet und aufeinander abgestimmt. Das gemeinsame Ausstellungsplakat
unterstreicht die enge Kooperation. Die konsequente Zweisprachigkeit aller Überblickstexte in beiden
Ausstellungen, die auch in diesem Buch wiedergegeben sind, sollen ebenso wie die vielen museumspädagogischen
Angebote und begleitenden Veranstaltungen dazu beitragen, ein breites Publikum zu erreichen. Das Projekt will
so den Dialog am Oberrhein nicht nur zwischen Deutschen und Franzosen, sondern auch zu den Schweizer
Nachbarn fördern.

Le Musée historique de Mulhouse et le Museum am Burghof de Lörrach ont élaboré ensemble le contenu des
deux expositions et l’affiche commune souligne cette étroite coopération. Quant au présent catalogue, il réunit
l’intégralité des textes des deux expositions, tous présentés dans les deux langues, française et allemande. Enfin,
un riche programme d’activités pédagogiques et de manifestations culturelles est proposé à un large public.
Au total, le projet veut ainsi encourager le dialogue entre les populations du Rhin supérieur, non seulement
entre Français et Allemands, mais aussi avec les voisins suisses.

Lörrach und Mulhouse gehören zu den Pionieren grenzüberschreitender Geschichtsausstellungen. Das erste
grenzüberschreitende Ausstellungsprojekt am Oberrhein „Nach dem Krieg“ 1995 organisierten 50 Jahre nach
Ende des Zweiten Weltkrieges das Museum am Burghof Lörrach, das Musée historique de Mulhouse und
das Kantonsmuseum Liestal. In ähnlicher Form arbeiteten 1998 die drei Städte beim Projekt „Nationalität
trennt - Freiheit verbindet“ zusammen. Seit der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens zwischen
der Université de Haute Alsace und der Stadt Lörrach besuchen Studenten des Fachbereichs Sciences de
l’Information et des Métiers de la Culture (SCIMEC) regelmäßig die Ausstellungen im Museum am Burghof
und führen Arbeitssitzungen in Lörrach durch. Auch die beiden hier vorgestellten Ausstellungen werden
in diesem Jahr in die universitäre Ausbildung als Beispiel innovativer Museumsarbeit integriert. Aufbauend
auf diesen Kooperationen möge das Projekt „Der Oberrhein um 1900“ zu einer weiteren Intensivierung und
Vertiefung der Zusammenarbeit beider Städte und einer weiteren Annäherung der Menschen diesseits und
jenseits der Oberrheins beitragen.
Gudrun Heute-Bluhm
Oberbürgermeisterin Stadt Lörrach

Il convient de rappeler que Mulhouse et Lörrach ont déjà réalisé ensemble plusieurs expositions historiques.
En 1995, 50 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le premier projet transfrontalier dans le Rhin
supérieur, « Après la guerre », fut organisé par le Musée historique de Mulhouse, le Museum am Burghof
de Lörrach et le Kantonsmuseum de Liestal. En 1998, les trois villes renouvelèrent leur collaboration pour
l’exposition « Séparés par la nationalité – Unis par la Liberté ». Enfin, depuis la signature de la convention de
coopération entre l’Université de Haute-Alsace et la Ville de Lörrach, les étudiants de la formation Sciences de
l’Information et des MEtiers de la Culture (SCIMEC) visitent régulièrement les expositions du musée de Lörrach
et y tiennent un séminaire. Le projet actuel de double exposition figure déjà dans leur programme d’étude, à
titre d’exemple de travail muséologique novateur. Fondé sur cette volonté de coopération transfrontalière, le
projet « Le Rhin supérieur vers 1900 » a vocation à intensifier les relations entre les deux villes et à rapprocher
les populations de part et d’autre du Rhin.
Jean-Marie Bockel
Maire de Mulhouse, Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants
Gudrun Heute-Bluhm
Oberbürgermeisterin Stadt Lörrach

Jean-Marie Bockel
Maire de Mulhouse, Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants
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Die deutsch-französische Doppelausstellung

La double exposition franco-allemande

Auch im Jahr 2009 bleibt eine Ausstellung zum Thema „Der Oberrhein um 1900“ nicht ohne Brisanz. Zwischen
1870 und 1945 erklärten sich Deutschland und Frankreich drei Mal den Krieg; das Elsass wechselte in der
Folge mehrfach seine nationale Zugehörigkeit. Insbesondere die deutsche Besetzung des Elsass im Zweiten
Weltkrieg und die brutalen Verbrechen des NS-Regimes schufen tiefe Verletzungen, die bis heute das Verhältnis
zwischen Elsässern und Badenern mitprägen. Trotz der deutsch-französischen Annäherung ist die gewachsene
Identität am Oberrhein auch charakteristisch für die Auswirkungen des Nationalismus. Die Zeit, in der das
Elsass zum Deutschen Kaiserreich gehörte, bezeugt dies beispielhaft. Sie partnerschaftlich aufzuarbeiten und
gemeinsam ausgewogen zu betrachten, war noch lange Zeit schwierig oder gar unmöglich.

En 2009, une exposition sur le thème du Rhin supérieur vers 1900 est nécessairement chargée de sens et
d’émotions. Entre 1870 et 1945, la France et l’Allemagne se déclarèrent trois fois la guerre, entraînant en Alsace
une succession de changements de nationalité. L’occupation allemande sous le IIIe Reich et les crimes du régime
nazi ont plus particulièrement affecté les relations entre Alsaciens et Badois, si bien que les blessures profondes
de cette histoire conflictuelle restent sensibles aujourd’hui encore. Malgré le rapprochement franco-allemand,
les identités rhénanes restent modelées par les appartenances nationales, comme en témoigne par exemple
l’étude de l’Alsace annexée à l’Empire allemand, qu’il fut longtemps difficile, voire impossible, d’étudier de
manière objective et concertée.

Dem Kooperationsprojekt zwischen dem Museum am Burghof in Lörrach und dem Musée historique in
Mulhouse kommt vor diesem Hintergrund eine symbolische Bedeutung zu. Erstmals arbeiten ein französisches
und ein deutsches Geschichtsmuseum zusammen, um die Zeit um 1900 am Oberrhein gemeinsam zu
erforschen und in zwei aufeinander abgestimmten Ausstellungen umfassend zu präsentieren. Die gemeinsame
Erarbeitung des Themas überwindet die national unterschiedliche Sicht und Bewertung der Zeit vor 100 Jahren
am Oberrhein, wie sie über viele Jahrzehnte hinweg in historischen Darstellungen verbreitet war.

La coopération entre le Musée historique de Mulhouse et le Museum am Burghof de Lörrach a de ce fait un
caractère symbolique. Pour la première fois, deux musées historiques français et allemand travaillent ensemble
sur le thème des années 1900 dans le Rhin supérieur et présentent deux grandes expositions qui dialoguent
l’une avec l’autre. Ce travail commun a nécessité le dépassement des visions nationales divergentes et l’abandon
des analyses partielles dressées par de nombreux historiens - tout autant français qu’allemands - pendant
plusieurs décennies.

Die Ausstellung im Museum am Burghof präsentiert unter der Leitfrage „Aufbruch wohin?“ einen Überblick über
die historische Situation um 1900 in Baden, dem Elsass und der Nordwestschweiz und versucht konsequent,
Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Das Musée historique in Mulhouse konzentriert sich in
seiner Partnerausstellung „Das Elsass und seine Identität“ auf die besonders komplexe Situation im Elsass 30
Jahre nach der Annexion durch das neue Deutsche Kaiserreich. Die Themen sind eng mit denen der Lörracher
Ausstellung abgestimmt. Die ambivalente Lage des Elsass zwischen Deutschland und Frankreich wird dabei
wesentlich differenzierter dargestellt als es in der vergleichenden Lörracher Überblicksdarstellung möglich ist.

Sous le titre « Essor fragile », l’exposition du Museum am Burghof brosse un tableau du contexte politique des
années 1900 dans l’espace compris entre le Bade, l’Alsace et le nord-ouest de la Suisse et montre les différences
et traits communs. Dans l’exposition « L’ Alsace et son identité », le Musée historique de Mulhouse se penche
sur la situation particulièrement complexe de l’Alsace, 30 ans après son annexion à l’Empire allemand. Par
leur structure thématique, les deux expositions sont étroitement liées entre elles, mais celle de Mulhouse
montre l’ambivalence de la situation alsacienne, entre France et Allemagne, de façon plus nuancée que celle
de Lörrach qui s’applique à donner une vue d’ensemble dans la région.

Das gemeinsame Plakat der beiden Ausstellungen transportiert auf subtile Weise dieses Unbehagen. Es verändert
spielerisch das Bild von Jean Benner „Ewig zu Frankreich gehörig“; dieses zeigt eine Elsässerin, resigniert und
unruhig. Durch das Zerlegen der Farben und durch das Verzerren des Bildes lässt der Graphiker das eigenartige
Gemisch von Unsicherheit und Ambivalenz anklingen, das für diese Zeit des Übergangs so typisch ist. Der
gemeinsame Katalog, eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und ein umfassendes Rahmenprogramm mit
Vorträgen, Führungen, Exkursionen und Aktionen verknüpfen beide Ausstellungen

L’ affiche commune aux deux expositions traduit subtilement ce malaise en jouant sur la déformation du
tableau de Jean Benner, A la France toujours, qui représente une Alsacienne à la fois résignée et inquiète. En
décomposant les couleurs et en jouant sur la déformation de l’image, le graphiste évoque le mélange singulier
d’incertitude et d’ambiguïté caractéristique de cette époque de transition. Le catalogue, la communication et
l’élaboration d’un riche programme d’animations culturelles avec des conférences, des visites guidées et des
excursions relient les deux expositions entre elles.

Die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in beiden Museen erlebten die Zusammenarbeit am
gemeinsamen Projekt als unkomplizierte und bereichernde Erfahrung. Über 60 Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkrieges scheint die Zeit reif für diesen im Dialog entstandenen gemeinsamen Blick auf die Zeit um 1900
am Oberrhein.

L’ expérience commune s’est déroulée naturellement et s’est révélée enrichissante pour toutes celles et tous
ceux qui ont participé au projet. Plus de soixante ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il paraît
désormais possible et naturel de jeter un regard commun sur la période mouvementée des années 1900 dans
le Rhin supérieur.

Markus Moehring, Leiter Museum am Burghof Lörrach
Joël Delaine, conservateur du Musée historique de Mulhouse

Joël Delaine, conservateur du Musée historique de Mulhouse
Markus Moehring, Leiter Museum am Burghof Lörrach
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Die Ausstellung Lörrach

„Aufbruch wohin?“
L’exposition de Lörrach

« Essor fragile »
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Die Sonderausstellung im Drei-Länder-Museum

L’ exposition temporaire du musée des Trois-Pays

Das Museum am Burghof liegt nur wenige Kilometer vom Dreiländereck Deutschland – Frankreich –
Schweiz entfernt. Seine Dauerausstellung ExpoTriRhena informiert als einzige in einem europäischen
Geschichtsmuseum über drei Länder und zugleich über eine gemeinsame Region. Innerhalb der ExpoTriRhena
ist die Zeit um 1900 in drei Abteilungen Thema. Elsässischen Objekte aus der Zeit des Kaiserreiches werden
in einem Bereich präsentiert, der als Sackgasse gestaltet ist. Bei den Exponaten aus Baden ertönt ein Hörspiel
zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Exponate aus der Nordwestschweiz stellen die Kantone vor.
Außerdem widmet sich in der Wirtschafts-Abteilung die große Mitmach-Station dem Eisenbahnnetz 1905
am südlichen Oberrhein.

Le Museum am Burghof de Lörrach est situé à quelques kilomètres des trois frontières, entre la France,
l’Allemagne et la Suisse. Unique en son genre pour un musée historique européen, il consacre son exposition
permanente, « ExpoTriRhena », à l’histoire de la région tri-nationale du Rhin supérieur. Le thème des années
1900 y est abordé à plusieurs reprises : dans l’espace aménagé en impasse consacré à l’Alsace durant son
annexion à l’Empire allemand, dans celui réservé au territoire de Bade et animé par une station sonore relatant
la création de l’Empire allemand, dans celui sur les cantons du nord-ouest de la Suisse et pour finir, dans
la section sur l’économie trinationale avec une carte interactive du réseau ferroviaire de la région en 1905.

Außerdem wurde die Sammlung des Museums am Burghof in den letzten 15 Jahren konsequent trinational
ausgebaut, insbesondere zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. In der digitalen Museumsdatenbank
„Geschichte und Kultur der RegioTriRhena“ sind inzwischen weit über 20.000 Objekte erfasst. Die Ausstellung
„Der Oberrhein um 1900 – Aufbruch wohin?“ bietet jetzt auf 400 Quadtratmetern die Möglichkeit, zahlreiche
Sammlungsstücke erstmals öffentlich zu zeigen. Viele von ihnen sind Neuerwerbungen der letzten Jahre, manche
davon auch in diesem Buch abgebildet.
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Depuis une quinzaine d’années, la collection du Museum am Burghof s’élargit et gagne un caractère
trinational : elle illustre l’histoire de la région et plus particulièrement aux 19e et 20e siècles. Plus de 20 000
objets sont actuellement inventoriés dans la banque de données numériques « Histoire et culture de la
RegioTriRhena ». A l’occasion de l’exposition « Le Rhin supérieur vers 1900 - Essor fragile », beaucoup
d’entre eux, parmi lesquels de nombreuses acquisitions récentes, sont présentés pour la première fois au
public sur une surface de 400 m2 et publiés dans le présent catalogue.

Die Eingangsinstallation der jetzigen Sonderausstellung stellt den politischen Rahmen vor. Am Boden erscheinen
das Deutsche Kaiserreich, zu dem das Großherzogtum Baden und das Reichsland Elsass-Lothringen gehören, die
Nordwestschweiz, unter deren fünf Kantonen Bern noch weit nach Norden ausgreift - und im Westen das seit
1871 vom Oberrhein abgedrängte Frankreich. Die wehende goldene Folie darüber symbolisiert gleichermaßen
den alten Prunk und frischen Wind jener Zeit. Der folgende modern gehaltene Hauptraum thematisiert den
Aufbruch in vielfacher Weise: technischer Fortschritt, Lust auf Modernität, Abbau konfessioneller Gegensätze,
neue Formen gesellschaftlichen Lebens. Auf die bislang nicht da gewesene Vielfalt von Stilen verweisen wertvolle
Kunstkeramiken von Max Laeuger (Jugendstil), eine Ritterrüstung und Historienmalerei von Friedrich Kaiser
(Historismus) sowie Gemälde von August Babberger (Expressionismus), Hans Thoma und Hermann Daur
(Malschule der oberrheinischen Akademien).

L’exposition « Essor fragile » s’ouvre avec un tableau du contexte historique en 1900 qu’indique une carte
projetée au sol présentant les forces nationales en présence : l’Empire allemand, qui intègre à cette époque le
grand-duché de Bade et le Reichsland d’Alsace-Lorraine, la Suisse du nord-ouest composée de cinq cantons
dont celui de Berne encore largement étendu au nord et en marge à l’ouest, la France expulsée de l’échiquier
du Rhin supérieur depuis 1871. Au-dessus de cette installation, une étoffe dorée ondule et évoque le souffle
novateur qui à cette époque secoue l’apparat traditionnel. Il suggère l’essor, les inventions technologiques, le
goût de la modernité, du dépassement des conventions religieuses et de l’ouverture sur de nouvelles formes de
vie sociale et collective. La recherche intense de nouveaux courants stylistiques marque cette époque comme
en témoignent les remarquables œuvres céramiques de Max Laeuger (Jugendstil), une cuirasse de chevalier et
une toile de Friedrich Kaiser (historicisme) tout comme les tableaux d’August Babberger (expressionnisme),
d’Hans Thoma et d’Hermann Daur (Ecoles académiques du Rhin supérieur).

Die Abteilung rechts des Treppenzugangs inszeniert die militaristische Haltung, die auch im Alltag vielfach
verbreitet war, mit einer Parade von Helmen von Soldaten, die im Elsass und Baden stationiert waren. Der Raum
dahinter lässt den Ersten Weltkrieg aufscheinen - mit Propagandaplakaten, einer Krankenliege und Erinnerungen
an gefallene Soldaten. Dieser Krieg ist es, der die „Belle Epoque“ definitiv beschließt. Alle Abteilungen durchzieht
ein Band mit historischen Postkarten. Deren Bilder und Texte spiegeln wertvolle und berührende Informationen
zum Alltag und zum Zeitgeist um 1900 am Oberrhein. Denn damals schrieb man auf eine Postkarte, was man
heute am Telefon sagt oder per SMS mitteilt.

Une tout autre installation évoque l’attitude militariste omniprésente dans la vie quotidienne : une parade
de casques de soldats stationnés en Alsace et en Bade. Elle débouche sur une dernière image composée
d’affiches de propagande militaire, d’un brancard pour blessés et de souvenirs des morts de guerre. L’euphorie
fragile de la « Belle Epoque » s’éteint ici définitivement. Une frise de cartes postales historiques est exposée
tout au long des murs de l’exposition. Les illustrations et commentaires que chacune d’elle comporte,
livrent des informations à la fois émouvantes et précieuses sur la vie quotidienne et l’esprit d’une époque à
laquelle on écrit une carte postale comme aujourd’hui on passe un coup de téléphone ou envoie un SMS !

Caroline Buffet und Markus Moehring (Projektleitung)
Heike Mages (Ausstellungsgestaltung)

Caroline Buffet et Markus Moehring (direction du projet)
Heike Mages (scénographie de l’exposition)
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Deutsches Kaiserreich
Um 1900 ist das Deutsche Kaiserreich erst 30 Jahre
ein Nationalstaat. Das neue Reich mit seinen etwa 56
Millionen Einwohnern in der Mitte Europas bringt
das bisherige Gleichgewicht ins Wanken. Auch Polen,
Dänen und Elsässer leben im Reich.
An der Spitze steht ein erbliches Kaisertum. Preußen
dominiert das Reich: Der Preußischer König ist
gleichzeitig deutscher Kaiser, der Ministerpräsident von
Preußen gleichzeitig deutscher Reichskanzler. Obendrein
gibt die Verfassung dem Monarchen weit reichende
Kompetenzen. Vor allem Kaiser Wilhelm II. prägt die
Zeit ab 1890, man spricht vom „Wilhelminischen
Zeitalter“. Das Parlament, der Reichstag, ist dagegen
schwach. Deutschland ist föderativ aufgebaut: Die
Einzelstaaten behalten Kompetenzen im Bildungs- und

Als Eliten des Reiches gelten Adel, hohe Militärs und
das aufstrebende Großbürgertum. Ihre Gesinnung
ist meist monarchistisch, antidemokratisch und
nationalistisch. Die Arbeiter als Masse der Bevölkerung
gelten ihnen als „vaterlandslose Gesellen“. Das
Kaiserreich ist ein autoritärer Staat, der von seinen
„Untertanen“ Gehorsam und Disziplin fordert. Mit
der Eroberung von Kolonien tritt Deutschland in
die Reihe der imperialistischen Mächte ein. Sein
Anspruch, Deutschland zur ersten Weltmacht zu
machen, bringt das Reich in schwere Konkurrenz
vor allem zu England. Hier liegen Wurzeln für den
Ersten Weltkrieg.

Empire allemand
En 1900 l’Empire allemand n’existe en tant qu’Etat
national que depuis trente ans. L’équilibre du
jeune Empire situé au cœur de l’Europe et peuplé
d’environ 56 millions d’habitants, dont font partie
des Polonais, des Danois et des Alsaciens, est en
train de se détériorer.
L’ Empire est gouverné par une dynastie, ellemême dominée par la Prusse : le roi de Prusse est
empereur et son premier ministre occupe la place
de chancelier impérial. La constitution attribue de
larges compétences au monarque. Depuis 1890,
l’empereur Guillaume II influence fortement cette
période baptisée plus tard d’époque wilhelminienne.
Le parlement ou Reichstag est en revanche faible.
L’Allemagne est une fédération dont les Etats ont
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Germania
Mit erhobener Reichskrone,
Adler und Schwert steht die
allegorische Frauengestalt
für das 1871 gegründete
Deutsche Kaiserreich. Die
Bronze-Statuette ist eine
Nachbildung des berühmten
Niederwalddenkmals
bei Rüdesheim. Aus der
Festung Istein, Anfang 20.
Jahrhundert. (MaB P 273)

Kulturbereich und haben Mitwirkungsrechte in der
Gesetzgebung durch den Bundesrat.

une compétence individuelle dans les domaines de
l’éducation et de la culture. Ils exercent un pouvoir
législatif par l’intermédiaire du Conseil fédéral.
L’élite impériale est constituée de la noblesse, de la
classe dirigeante militaire et de la haute bourgeoisie.
Elle est réputée pour ses idées monarchistes,
antidémocratiques et nationalistes. Le prolétariat
est à ses yeux une masse « d’individus déracinés ».
L’ Empire est un Etat autoritaire qui exige de ses
sujets soumission et discipline. Avec la conquête de
colonies, il se hisse au rang des grandes puissances
impérialistes. L’ambition d’accéder à la place de
première puissance mondiale attise les rivalités
avant tout avec l’Angleterre. C’est ici que se trouvent
les causes de la Première Guerre mondiale.

Germania
Portant la couronne
impériale, l’aigle à deux
têtes et l’épée, l’allégorie
symbolise l’Empire allemand
fondé en 1871. Cette
statuette en bronze datée
du début du 20e siècle
et copiée sur le célèbre
monument de Niederwald
près de Rüdesheim provient
de la forteresse d’Istein.

Postkarte
Sie zeigt den deutschen
Kaiser Wilhelm II mit
Pickelhelm in der rechten
Hand. Um 1908.
(MaB Po 308)
Carte postale
L’empereur allemand
Guillaume II porte son casque
à pointe. Env. 1908

Kaiser Wilhelm II
Der oberste deutsche
Feldherr erscheint in
preußischer Paradeuniform.
Kupfer, Ende 19.
Jahrhundert. (MaB P 46)
L’empereur Guillaume II
Le général en chef allemand
est ici en uniforme de
parade prussien. Cuivre,
fin 19e siècle.
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Großherzogtum Baden
Baden bleibt auch nach der Eingliederung ins
Deutsche Kaiserreich 1871 ein Fürstentum. Die
Bevölkerungszahl umfasst um 1900 rund 1,1
Millionen katholische, 700 000 protestantische und
26 000 jüdische Einwohner. Baden ist jetzt nur noch
gegenüber der Schweiz ein Grenzland. Zwischen
dem annektierten Elsass und dem übrigen Deutschen
Reich kommt dem Großherzogtum eine gewisse
Brückenfunktion zu.
Großherzog Friedrich I. steht schon seit 1856 an
der Spitze des Staates. Er war derjenige unter den
deutschen Fürsten, der 1871 in Versailles den
preußischen König als deutschen Kaiser ausrief. 1906
wird sein 80. Geburtstag und seine Goldene Hochzeit
groß gefeiert. Badens Hauptstadt Karlsruhe ist auch
Sitz des badischen Landtags und der badischen

Regierung. Die Liberalen und das katholische
Zentrum sind die führenden politischen Parteien.
Drittstärkste Kraft werden 1899 die Sozialdemokraten.
Diese sind politisch in Baden weniger ausgegrenzt
als im übrigen Deutschland und können durch
Wahlbündnisse mit dem Zentrum und anderen
Parteien zusammenarbeiten.
1904 führt eine Wahlrechtsreform die geheime und
direkte Wahl des badischen Parlaments ein. Baden
stellt mit Moritz Ellstätter den ersten und einzigen
jüdischen Minister einer deutschen Regierung. Im
Bereich der Bildung und Kultur behält Baden wie
die anderen deutschen Länder die wesentlichen
Kompetenzen. 1893 wird den ersten Mädchen der
Gymnasialbesuch ermöglicht und 1900 werden die
ersten Frauen zum Universitätsstudium zugelassen.

Grand-duché de Bade
Même après son intégration à l’Empire allemand,
le grand-duché de Bade reste une principauté. Il
regroupe en 1900 une population d’1,1 million
de Catholiques, 700 000 Protestants et 26 000
Juifs. Limité au sud par la frontière avec la Suisse,
le territoire de Bade joue un rôle médiateur entre
l’Alsace annexée et l’Empire allemand.
Le grand-duc Frédéric I est à la tête de l’Etat
badois dès 1856. Il est parmi les princes allemands
celui qui proclame empereur le roi de Prusse en
1871 à Versailles. En 1906, il fête avec faste son
80e anniversaire et ses noces d’or. Karlsruhe est la
capitale de Bade et donc le siège du parlement et du
gouvernement. Les libéraux et le centre catholique
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sont les partis dominants. La troisième force
politique est constituée depuis 1899 par la socialdémocratie dont les militants sont moins exclus que
dans le reste de l’Allemagne et entrent en coalition
avec les centristes et les autres partis.
En 1904 une réforme électorale institue le scrutin
secret et direct pour le vote du parlement badois.
Moritz Ellstätter, ministre badois, est le seul Juif
à occuper cette position dans un gouvernement
allemand. L’Etat de Bade, tout comme les autres Etats
allemands, est largement compétent dans le domaine
de l’instruction et de la culture. La première fille
inscrite au Gymnasium (lycée) l’est en 1893 et en
1900 les filles peuvent entrer à l’université.

Gedenkbild an Friedrich I.
Friedrich, ab 1852 Regent und 1856
bis 1907 Großherzog von Baden, ruft
in Versailles Preußens König Wilhelm
zum deutschen Kaiser aus. Unter
ihm wird Baden Teil des Deutschen
Reiches. Die Lithographie entstand
1902 zum 50-jährigen Jubiläum seiner
Regentschaft und zeigt den Herrscher
in verschiedenen Lebensaltern.
Massenartikel wie diese förderten
seine Popularität in der Bevölkerung.
(MaB GrPF 21)
Tableau souvenir en l’honneur
du grand-duc Frédéric Ier
Frédéric, régent en 1852 et grand-duc
de Bade de 1856 à 1907, proclame
empereur le roi de Prusse à Versailles.
Le Bade devient partie de l’Empire
allemand. Datée de 1902, cette
lithographie du 50e anniversaire de
sa régence représente le souverain à
divers âges de sa vie. Fabriqués en
masse, de tels objets contribuent à la
popularisation des familles princières.

Grenzschild des Großherzogtums Baden
Obwohl der Großherzog 1918 abdanken
musste, gilt vielen Badenern dieses
Schild bis heute als Ausdruck ihrer
regionalen Identität – insbesondere im
neuen Bundesland Baden-Württemberg.
Reproduktionen werden daher immer
wieder im privaten und öffentlichen
Raum angebracht. Gusseisen, um 1900.
(MaB Sch 90)
Plaque frontière du grand-duché de Bade
Près d’un siècle après l’abdication du
grand-duc, cette plaque reste encore
aujourd’hui un symbole identitaire pour
de nombreux Badois. Il en existe de
nombreuses reproductions aussi bien
sur les places privées que publiques.
Fonte, env. 1900
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Republik Frankreich
Frankreich orientiert sich um 1900 wieder an
den republikanischen und liberalen Idealen der
Französischen Revolution. Die 3. Republik gibt dem
Präsidenten weit reichende Kompetenzen. Sie sichert
das allgemeine Wahlrecht für Männer, ermöglicht
starke Gewerkschaften, Versammlungs- und
Pressefreiheit und führt die kostenlose obligatorische
Grundschule ein. 1905 trennt ein Gesetz Staat und
Kirche. Frankreich ist ein Zentrum wissenschaftlicher
und technischer Forschung. Kunst und Kultur aus
Paris gelten in der „Belle Epoque“ weltweit als führend.
Die Republik besitzt ein großes Kolonialreich.
Streitigkeiten in Afrika führen 1898 zu einer schweren
Krise mit Großbritannien. Außenpolitisch wird
Frankreich durch Bismarcks Bündnispolitik isoliert.

Die Ostgrenze der Republik verläuft nach der 1871
erzwungenen Abtretung von Elsass-Lothringen auf
dem Hauptkamm der Vogesen und nicht mehr am
Rhein. Vom elsässischen Departement Haut-Rhin
bleibt nur das Gebiet um Belfort französisch. Als
„Territoire de Belfort“ übernimmt es jetzt Funktionen
wie ein Departement.
Die militärische Niederlage von 1871 belastet die
politische Stabilität des Landes. Eine Bewegung um
den aus der Armee entlassenen General Georges Ernest
Boulanger führt an den Rand eines Staatsstreiches.
Die Dreyfus-Affäre offenbart Antisemitismus und den
Gegensatz zwischen Monarchisten und Republikanern.
Auch wirtschaftlich und sozial durchlebt Frankreich
eine schwere Zeit.

République française
En 1900 la France revient aux idéaux républicains
et libéraux de la Révolution française. La constitution de la IIIe République confère de larges droits
politiques au Président. Elle garantit le suffrage
universel pour les hommes, les libertés collectives
de la presse et des syndicats, la gratuité de l’enseignement primaire et son caractère obligatoire. La
loi relative à la séparation des Eglises et de l’Etat
est votée en 1905. La recherche scientifique et technique et le courant artistique et culturel parisien
de la Belle Epoque assurent la renommée internationale de la France.
La France est à la tête d’un vaste empire colonial.
Les conflits avec l’Angleterre au sujet des possessions
en Afrique entraînent une grave crise en 1898. La
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politique d’alliances menée par Bismarck entrave les
relations extérieures de la France. Suite à la perte
de l’Alsace-Lorraine en 1871, la frontière de l’est
est marquée pas la crête des Vosges et non plus
par le Rhin. Dans le département du Haut-Rhin
le territoire de Belfort reste français avec un statut
spécial identique à celui d’un département.
La défaite militaire de 1871 pèse lourdement sur
la stabilité politique du pays. L’affaire Boulanger
rallie divers militants antirépublicains et débouche
sur une tentative de coup d’Etat. L’affaire Dreyfus
soulève de violentes polémiques antisémites et révèle
les clivages entre républicains et monarchistes. La
France fragilisée traverse une période de troubles
sociaux et économiques.

Quand même
Die Skulptur symbolisiert den
Widerstand des Elsass gegen die
Annexion durch das Deutsche Reich.
Mit „dennoch“ oder „trotz allem“
könnte der Titel übersetzt werden.
Die Bronze-Statuette von Bildhauer A.
Mercié ist ein Nachguss der Skulptur,
die 1882 in Belfort und in den Tuilerien
in Paris aufgestellt wurde. Als einzige
elsässische Stadt verblieb Belfort 1871
bei Frankreich und entwickelte sich als
„Territoire des Belfort“ danach zu einem
eigenen Departement. (MaB P 305)
Quand même
Cette sculpture d’A. Mercié symbolise
la résistance de l’Alsace contre
l’annexion à l’Empire allemand.
Il s’agit d’une copie de la statue érigée
en 1882 à Belfort et dans le Jardin
des Tuileries à Paris. En 1871, Belfort
est la seule ville alsacienne qui reste
française. Le territoire de Belfort obtient
un statut spécial identique à celui d’un
département.

Französische Veteranenfahne
Diese Trikilore-Fahne der Veteranen
von Hérimoncourt, Agglomeration
Montbéliard (Mömpelgard) erinnert an
den Krieg 1870/71. Der französischen
Armee gelang damals die Verteidigung
der nordöstlich gelegenen Festung
Belfort. Aus Seide und Baumwolle,
von Theodore Dubus, Paris, nach 1871.
(MaB F 159)
Bannière de vétérans français
Ce drapeau tricolore des vétérans
d’Hérimoncourt (agglomération de
Montbéliard) commémore la guerre de
1870/71. L’armée française réussit à
défendre la forteresse de Belfort située
au nord-est de Montbéliard.
Soie et coton, Théodore Dubus, Paris,
après 1871
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Reichsland Elsass-Lothringen
Das Elsass gehört 1900 nicht aus freier Entscheidung
zu Deutschland. 1871 wurde es vom neu gegründeten
Deutschen Kaiserreich annektiert. Damals verließen
50.000 der 1,6 Millionen Elsässer und Lothringer
ihre Heimat und votierten für Frankreich. Zwar
verbindet die gemeinsame deutsche Sprache die
Mehrheit der Bevölkerung mit dem Reich. Doch
gehen viele politische, wirtschaftliche und kulturelle
Bindungen verloren, von denen das Elsass in seiner
über 200-jährigen Zugehörigkeit zum vielfach
fortschrittlicheren Frankreich profitiert hat.
Anders als die anderen deutschen Staaten wird das
„Reichsland Elsass-Lothringen“ von einem deutschen
Statthalter in Straßburg verwaltet. Das Reichsland
besitzt kein eigenes Parlament und keine Regierung.

Es bleibt das Gefühl, in einem besetzten Gebiet zu
leben. Dies fördert reichsfeindliche Aktivitäten und
das Entstehen von regionalen Autonomieströmungen.
Erst mit dem 1911 zugebilligten Landtag erhält die
Bevölkerung mehr politische Rechte.
Viele Arbeiter, Katholiken und überzeugte
Republikaner sehen die Machthaber in Berlin mit
großer Skepsis. Andererseits profitiert das Elsass vom
deutschen Wirtschaftsaufschwung, der deutschen
Sozialgesetzgebung und von großen staatlichen
Investitionen in die Infrastruktur. Viele deutsche
Unternehmen siedeln sich im Elsass an. Um 1910
leben hier 130 000 deutsche Neubürger, die abwertend
als „Schwowa“ (Schwaben) bezeichnet werden.

Reichsland d’Alsace-Lorraine
En 1900 l’Alsace annexée depuis 1871 à l’Empire
allemand nouvellement créé, est contrainte
d’accepter la domination de l’Allemagne. Sur 1,6
million d’Alsaciens et Lorrains, 50 000 ont opté pour
la nationalité française et émigrent en France. La
langue allemande pratiquée par la majeure partie de
la population alsacienne la relie au reste de l’Empire
et les nombreux liens politiques, économiques et
culturels qui depuis plus de 200 ans rattachaient
l’Alsace à la France se perdent.
A l’inverse des autres Etats allemands, le Reichsland
d’Alsace-Lorraine est administré par un gouverneur ou Statthalter établi à Strasbourg. Il n’existe
cependant ni parlement ni gouvernement alsacien
propre. La population a le sentiment de vivre en
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pays occupé ce qui suscite les activités anti-impériales et la naissance de mouvements autonomistes
régionaux. C’est seulement en 1911 qu’elle obtient
quelques droits démocratiques avec la création d’un
parlement ou Landtag.
De nombreux groupes sociaux, ouvriers, catholiques
et républicains convaincus désapprouvent le
pouvoir de Berlin. Mais en même temps l’Alsace
profite de l’essor économique de l’Allemagne,
de ses lois de protection sociale et des gros
investissements publics dans les infrastructures.
Beaucoup d’industriels allemands viennent
s’installer en Alsace qui compte en 1910 environ
130 000 « vieux Allemands » ou Schwowa.

Elsässerin und Lothringerin
Allegorische Darstellung einer trauernden Elsässerin und einer
verzweifelten Lothringerin nach der deutschen Annexion 1871.
Tonkeramik von L. Grégoire von 1872, in Serie produziert und in
Frankreich verkauft. (MaB P 307, P 306)

Wandplatte des Kaiserlichen Amtsgerichts
von Mülhausen mit Reichsadler
Im Deutschen Reich gab es ausschließlich in
Elsass-Lothringen kaiserliche Amtsgerichte.
(MaB Sch 174)

Alsace - Lorraine
Ces deux bustes de L. Grégoire sont une allégorie de la tristesse
et du désespoir de la population d’Alsace-Lorraine après
l’annexion à l’Empire allemand en 1871. Terres cuites, 1872,
produites en série et vendues en France

Plaque du tribunal impérial de justice
de Mulhouse ornée de l’aigle impérial
Sous l’Empire allemand, les tribunaux
impériaux existaient exclusivement dans le
Reichsland d’Alsace-Lorraine.

Spottfigur des deutschen Michel
Die Figur aus Gusseisen soll als
Stiefelauszieher gedient haben. Nach der
französischen Niederlage im Krieg 1870/71
erscheint sie als Ausdruck eines tiefen
Frust-Gefühls und künstlerische Umsetzung
einer anti-deutschen Haltung durch einen
unbekannten Künstler. (MaB P 287)
Le Michel allemand en nigaud
Cette figurine en fonte semble avoir servi de
tire-bottes. L’objet témoigne de la profonde
frustration de la population alsacienne et de
l’attitude anti-allemande depuis l’annexion à
l’Empire allemand. Artiste inconnu
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Um 1900 leben in der Schweiz 3,3 Millionen Einwohner.
Überwog noch bis 1890 die Auswanderung, zieht es
jetzt immer mehr Menschen ins Land, vor allem aus
Deutschland. Die Wirtschaft boomt, Uhrenindustrie
und Maschinenbau exportieren, Hotels und
Bergbahnen locken Touristen. Vier Sprachen und
große regionale Unterschiede geben dem Land eine
große Vielfalt auf engem Raum. Doch verbinden Züge
der 1902 gegründeten SBB zunehmend die von hohen
Bergen getrennten Landesteile.
25 Kantone mit starken Kompetenzen und die
Bundesverfassung von 1848 bilden die Grundordnung. Die direkte Demokratie setzt sich allgemein durch und gibt der Bevölkerung viele
Entscheidungsrechte. In Bern beschließen Nationalund Ständerat die Bundesgesetze, sieben Bundesräte

bilden die Regierung. Langsam wird der tiefe Graben
überwunden, der 1847 zum Krieg zwischen liberalen
reformierten und katholisch-konservativen Kantonen
geführt hat. Der Freisinn, der seit Jahrzehnten die
Politik beherrscht, akzeptiert 1891 erstmals einen
freiwilligen Proporz und nimmt einen konservativen
Politiker aus dem katholischen Luzern in die Bundesregierung auf.

Schweizer Zigarrenpackung
Mythisch überhöht wird die Gründung
der Eidgenossenschaft dargestellt.
Uri, Schwyz und Unterwalden
verbünden sich im sog. Rütli-Schwur
am Vierwaldstättersee.
(MaB N 64)
Boîte de cigares suisses
L’emballage est illustré de l’image
mythique de la naissance de la
Confédération Helvétique : les
cantons d’Uri, Schwytz et Unterwald
prêtent le serment du Grütli sur le lac
des Quatre Cantons.

Die Industrialisierung schafft einen neuen
politischen Gegensatz zwischen Bürgertum und
Arbeitern. Erst 1912 führt der Bund eine allgemeine
Kranken- und Unfallversicherung und das ZivilGesetzbuch ein. Außenpolitisch bekennt sich
die Schweiz zur Neutralität und setzt auf eine
starke Landesverteidigung. 1907 wird deshalb die
Militärorganisation reformiert.

Confédération helvétique
En 1900 la Suisse compte 3,3 millions d’habitants.
Alors qu’en 1890 l’émigration y est encore massive,
le pays attire dès lors une population croissante avant
tout d’origine allemande. L’économie est florissante,
l’exportation des produits horlogers et mécaniques
se développe et le tourisme de montagne prospère.
Quatre langues nationales et de fortes différences
régionales caractérisent cet espace réduit et varié. Les
chemins de fer de la CCF créée en 1902 relient entre
elles les contrées isolées par de hautes montagnes.
En 1900 la Confédération regroupe 25 cantons
disposant de larges compétences définies par la
Constitution fédérale de 1848. La démocratie directe
s’impose et confère un fort pouvoir de décision
aux citoyens. A Berne le Conseil national et le
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Conseil fédéral se partagent l’autorité législative.
Le gouvernement est constitué de sept députés
fédéraux. Le profond fossé de 1847 entre les cantons
réformés-libéraux et catholiques-conservateurs se
comble peu à peu. Pour la première fois en 1891, les
libéraux qui dominent la politique depuis plusieurs
décennies, acceptent le scrutin proportionnel et
intègrent un conservateur catholique de Lucerne
au gouvernement.

Wilhelm Tell mit seinem Sohn
Bronze-Skulptur des schweizerischen
Bildhauers Richard Kissling von
1895. Das entsprechende, groß
ausgeführte Tell-Denkmal in Uris
Kantonshauptort Altdorf gilt als sein
bekanntestes Werk. Die Sage von Tells
Unabhängigkeitskampf erfährt um 1900
eine starke Popularisierung hin zum
nationalen Gemeinschaftsmythos einer
unabhängigen Schweiz.
(MaB P 304)

L’industrialisation fait naître un nouveau contraste
politique entre les classes bourgeoise et ouvrière. Le
code civil et l’assurance maladie et accident n’entrent
en vigueur qu’en 1912. En politique extérieure, la
Suisse se déclare neutre et s’appuie sur une puissante
défense militaire réformée en 1907.

Guillaume Tell et son fils
Statuette en bronze datée de 1895 du
sculpteur suisse Richard Kissling, dont
l’œuvre la plus connue est le monument
dédié à Tell et érigé à Altdorf, la capitale
du canton d’Uri. La lutte légendaire
pour la libération de la Suisse est très
populaire en 1900 et devient le mythe
national d’une Suisse indépendante.
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Kantone der Nordwestschweiz
Fünf Kantone mit unterschiedlichen Traditionen,
Verfassungen und Schulsystemen gliedern die
Nordwestschweiz. Das boomende wirtschaftliche
und kulturelle Zentrum ist die schnell wachsende
Stadt Basel. Ihre politische Bedeutung ist seit der
Abspaltung der Landschaft 1833 stark reduziert.
Unerfülltes Verfassungsziel des Kantons Basel-Stadt
bleibt die Wiedervereinigung der beiden Halbkantone.
Der junge liberale Kanton Basel-Landschaft gewinnt an
Bedeutung und profitiert um 1900 von der Ansiedlung
vieler Industriebetriebe.
Die Bevölkerung der übrigen Nordwestschweiz
gehört zu Kantonen mit Hauptorten südlich des
Juras. Anders als in den beiden Basler Kantonen
prägt hier der Katholizismus Alltag und Identität.
Verschiedene Gemeinden im Jura fühlen sich deshalb

seit Jahrhunderten fest mit dem katholischen Kanton
Solothurn verbunden. Im erst 100 Jahre alten
Kanton Aargau entsteht um 1900 ein zunehmend
gemeinsames Kantonsbewusstsein. Kritisch bleibt
das Verhältnis der katholischen Bevölkerung, die der
Wiener Kongress 1815 dem reformierten Kanton Bern
zugeschlagen hat. Viel später führt dies zur Gründung
des Kantons Jura und dem Wechsel des Laufentals
zu Baselland.
Insgesamt bleibt die Nordwestschweiz um 1900 stark
zum Oberrhein hin orientiert. Das Jura-Gebirge bildet
noch eine natürliche Schranke zur übrigen Schweiz.
Dagegen werden die Grenzen nach Deutschland wenig
kontrolliert und sind kaum ein Hindernis, um im
jeweiligen Nachbarland zu wohnen oder zu arbeiten.

Cantons du nord-ouest de la Suisse
Cinq cantons aux traditions, constitutions et
systèmes scolaires variés constituent le nord-ouest
de la Suisse. La ville de Bâle en plein essor en est
le centre économique et culturel prospère. Son rôle
politique diminue fortement après la séparation de
Bâle-Campagne en 1833. L’un des objectifs inaboutis
de la constitution de Bâle-Ville est la réunification des
deux demi-cantons. En 1900 le jeune canton de BâleCampagne profite de l’établissement de nombreuses
entreprises industrielles sur son territoire.
Les capitales des trois autres cantons sont situées
au sud du Jura. A l’inverse des deux cantons bâlois,
le catholicisme y est majoritaire et influe fortement
sur la vie quotidienne et l’identité. De fait, diverses
communes du Jura se sentent liées au canton
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catholique de Soleure depuis plusieurs siècles. Vers
1900 un sentiment communautaire croissant apparaît
dans le jeune canton d’Argovie créé cent ans plus tôt.
La situation de la population catholique rattachée au
canton réformé de Berne depuis le Congrès de Vienne
en 1815 reste critique. Ceci entraîne bien plus tard la
création du canton du Jura et la réunion de la vallée
de Laufon à Bâle-Campagne.
Le nord-ouest de la Suisse reste en 1900 fortement
orienté vers le Rhin supérieur. Le massif du Jura
le sépare naturellement du reste de la Suisse. En
revanche les frontières vers l’Allemagne sont à peine
contrôlées et n’empêchent pratiquement pas les
habitants d’aller y travailler ou d’y habiter.

Rathaus Basel
Die Postkarte zeigt den Sitz von
Regierung und Parlament des Kantons
Basel-Stadt. An das alte Rathaus aus
dem 16. Jahrhundert (Mitte) wurden
1898-1904 im Stil des Historismus links
der Trakt mit dem Erker und rechts der
Turm angebaut. Anfang 20. Jhdt .
(MaB FoB 324)
Hôtel de Ville de Bâle
Le siège du gouvernement et du
parlement du canton de Bâle-Ville est
logé dans l’ancien Hôtel de Ville daté
du 16e siècle (au centre). Entre 1898 et
1904, le bâtiment est agrandi d’une aile
et d’une tour construites dans le style
historiciste. Début 20e siècle

Rheinfelden (Aargau)
Erst rund hundert Jahre existiert
um 1900 der Kanton Aargau und
gehört Rheinfelden zur Schweiz.
Zum Wirtschaftsaufschwung tragen
wesentlich bei die Salinen, die Brauerei
Feldschlösschen und das Flusskraftwerk
– beide 1874 gegründet. Postkarte.
(MaB FoB 774)
Rheinfelden (Argovie)
En 1900 le canton d’Argovie n’existe
que depuis près de cent ans.
Rheinfelden devient alors suisse.
Les salines, la brasserie
Feldschlösschen et la centrale électrique
contribuent à l’essor économique.
Carte postale
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Arbeit
Die Industrialisierung beginnt am Oberrhein im 18.
und beschleunigt sich im 19. Jahrhundert. Um 1900
arbeitet fast die Hälfte der Einwohner der Regio in
der Industrie. Bis zum Bau der Eisenbahn bleibt ein
großer Unterschied zwischen Stadt und Land. Doch
gibt es auch viele Fabrikarbeiter, die ein kleines Stück
Land bebauen und so der vertrauten Landwirtschaft
verbunden bleiben.
Auf den Feldern wie in der Fabrik spielt sich der
größte Teil des Tages bei der Arbeit ab: 10 bis 14
Stunden für die Bauern, 11 bis 12 Stunden für
die Arbeiter. In Baden und im Elsass sorgt das
Ausbildungssystem in beruflichen Schulen für
Jungen ab 15/16 Jahren für ein hohes Niveau bei
den Facharbeitern. 1897 macht ein Industriegesetz

hier die berufliche Ausbildung für Jungen unter 18
Jahren zur Pflicht.
Die Gewerkschaftsbewegung organisiert sich in den
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Im Elsass
übernehmen sie das gut strukturierte System der
badischen Gewerkschaften. In der Schweiz formen
sich die Arbeitervereine neu und bilden ab 1880 die
Schweizerische Gewerkschaftsunion. Bismarck versucht
den wachsenden Einfluss der Sozialdemokraten
auch durch eine umfassende Sozialgesetzgebung
zurückzudrängen. In Baden und dem Elsass wird
deshalb 1883 die Kranken-, 1884 die Unfall- und 1891
die Alten- und Invalidenversicherung für industrielle
und für landwirtschaftliche Betriebe Pflicht. Ähnliche
Regelungen folgen in der Schweiz erst 1912.

Textilfabrik in Logelbach bei Colmar
Männer arbeiten an Spinnmaschinen für weißen
Faden und Frauen an den Schärmaschinen;
Lithographie nach einer Zeichnung von Barclay,
Ende 19. Jhdt. (MaB GrV 77 a - c)
Manufacture textile de Logelbach près de Colmar
Hommes et femmes au travail dans une usine
textile. Lithographie d’après un dessin de
Barclay, fin 19e siècle

Travail
L’industrialisation amorcée dans le Rhin supérieur
au 18e siècle se poursuit durant tout le 19e siècle.
Vers 1900 près de la moitié des habitants de la Regio
travaille dans l’industrie. Jusqu’à l’apparition des
transports ferroviaires qui rapprochent la campagne
de la ville, le fossé entre les deux milieux reste profond. Les ouvriers d’usine qui gardent un lopin de
terre témoignent de l’attachement profond à la terre.
Aux champs comme à l’usine la majeure partie de
la journée se passe au travail : 10 à 14 heures pour
les paysans suivant les saisons, 11 à 12 heures pour
les ouvriers. En Bade et en Alsace un haut niveau de
qualification des ouvriers est maintenu grâce à un
système d’apprentissage en écoles professionnelles
pour garçons à partir de 15-16 ans. En 1897 le Code
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industriel allemand rend la formation post-scolaire
obligatoire pour les ouvriers de moins de 18 ans.
Le mouvement syndical s’organise durant les
dernières décennies du 19e siècle. Les associations
alsaciennes adoptent le système bien structuré des
syndicats badois. En Suisse les associations ouvrières
se regroupent et forment en 1880 l’ Union syndicale
suisse. Pour contrer l’influence croissante des
socialistes allemands, Bismarck institue un système
d’assurances sociales très complet (maladie en 1883,
accident du travail en 1884 et vieillesse-invalidité en
1891), obligatoires pour les entreprises aussi bien
industrielles qu’agricoles. Elles ne sont votées en
Suisse qu’en 1912.

Begräbnis des 11 – Stunden – Tages
Eine tägliche Arbeitszeit von nur noch 10
statt 11 Stunden macht diese Postkarte von
1906 zum Thema. Sie zeigt als Karikatur
links sozialistische und rechts christliche
Arbeiterverbände der Textilindustrie. Deren
südbadisches Zentrum lag damals im
Wiesental. (MaB Po 196)
Enterrement de la journée de 11 heures
Cette carte postale de 1906 illustre la question
de la réduction du temps de travail de 11 à
10 heures quotidiennes. Elle caricature les
syndicats des ouvriers du textile dans la vallée
de la Wiese, principal centre de production,
dans le sud de Bade.
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Industrie
In den Jahren um 1900 festigt der Oberrhein seinen
Mitte des 19. Jahrhunderts erworbenen Platz als großes
Industriezentrum. Die Unternehmen profitieren vom
technischen Fortschritt und neuen Erfindungen der
Chemieindustrie: Ursprünglich als Zulieferer der
Textilindustrie entstanden, wächst ihre Bedeutung
am Oberrhein rasant. Zur Konkurrenzfähigkeit trägt
wesentlich auch der Maschinenbau bei. In seiner
Bedeutung überholt er seit 1900 zunehmend die
traditionelle Textilarbeit.
Die boomende Industrie führt zu einem starken
Wachstum der Bevölkerung. Die Stadtbevölkerung
verdoppelt sich zwischen 1870 und 1900: Basel
wächst um 44.000 auf 110.000, Mülhausen von
52.000 auf 95.000, Freiburg von 28.000 auf 66.000
und Colmar von 24.000 auf 44.000 Einwohner.

Auch die Gemeinden des Wiesentals verdoppeln ihre
Einwohnerzahl. Dieses Wachstum treibt den Bau von
Arbeiterhäusern und Wohnsiedlungen in der Nähe der
Fabriken voran.
Die Verstädterung fördert ihrerseits die Nachfrage
nach neuen Produkten, vor allem im Nahrungsmittelbereich. Es entstehen Brauereien, Mühlen,
Zucker-, Konserven-, Schokoladen- und Nudelfabriken. Es folgen die Bekleidungs- und
Schuhfabrikation und die Seifenherstellung. Die
Entdeckung der Kalivorkommen 1904 im südlichen
Elsass führt zur Gründung weiterer Chemieunternehmen. Schließlich sichern die Rheinschifffahrt
und die Erweiterung des Schienennetzes die Ausfuhr
dieser Produkte nach ganz Europa.

Industrie
Dans les années 1900, le Rhin supérieur conforte
sa place de grand centre industriel acquise au
milieu du 19e siècle. Les entreprises tirent profit de
toutes les inventions technologiques et chimiques
modernes et améliorent la performance et la qualité
de leurs produits. Leur compétitivité repose sur
un équipement de pointe que leur fournit la
construction mécanique : particulièrement bien
implantée dans le Rhin supérieur, celle-ci devance
la traditionnelle activité textile à partir de 1910.
L’accroissement de l’activité industrielle provoque un
essor urbain massif. La population citadine double
pratiquement entre 1870 et 1900 : celle de Bâle passe
de 44 000 à 110 000 habitants, celle de Mulhouse de
52 000 à 95 000, celle de Fribourg de 28 500 à 66 000,
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celle de Colmar de 24 000 à 44 000. Les bourgs de
la vallée de la Wiese eux-aussi voient doubler leur
population. Cette expansion entraîne la construction
de logements ouvriers et de cités près des usines.
L’urbanisation entraîne à son tour la consommation
de nouveaux produits fabriqués notamment
alimentaires. La brasserie, la sucrerie, la minoterie,
la conserverie, la chocolaterie et la fabrique de
pâtes alimentaires sont en plein essor, tout comme
l’industrie du vêtement et de la chaussure et un
peu plus tard la savonnerie et la chimie, suite à
la découverte en 1904 de gisements de potasse en
Alsace. La navigation sur le Rhin et l’extension
du réseau ferroviaire assurent l’exportation de ces
produits dans toute l’Europe.

Arbeitersiedlung in Mülhausen
Lithographie von Barclay, Ende 19.
Jahrhundert (MaB GrLM 3)
Cité ouvrière de Mulhouse
Lithographie de Barclay, fin 19e siècle

Schokolade
Diese Schokoladentafel um 1900
wirbt mit der Schweizer Herkunft der
Firma Suchard. Tatsächlich wurde
die Schokolade in der badischen
Industriestadt Lörrach hergestellt.
Von hier aus konnte der große
deutsche Markt ohne Zollabgaben
beliefert werden. (Sammlung MaB)
Chocolat
La chocolaterie Suchard d’origine
suisse installe à la fin du 19e siècle
une filiale dans la ville industrielle
de Lörrach. De là, les produits sont
écoulés sur le vaste marché allemand
sans taxe douanière.

Musterbuch von 1905/06
Musterbuch der Lörracher
Stoffdruckerei KBC, die damals größte
Fabrik in Baden. Es enthält Farbrezepte
und Stoffmuster mit synthetischen
Farbstoffen. (MaB T 94)
Livre d’échantillons de 1905/06
Catalogue de l’usine d’impression sur
étoffe KBC, à l’époque la plus grande
manufacture de Bade. Il comporte des
échantillons de tissus et des recettes
de couleurs synthétiques.
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Elektrizität
Um 1900 ist der Strom noch sehr teuer und wird vor
allem für die öffentliche Beleuchtung verwendet. Ab
1910 bringt er Licht in die städtischen Häuser und
dann auch auf das Land. Parallel dazu beginnt die
Elektrifizierung der Straßen- und Eisenbahn, was
wiederum den Verbrauch von Elektrizität steigert und
die Herstellungskosten senkt. Die Wiesentalbahn ist
1913 die erste deutsche elektrifizierte Eisenbahnlinie.
Zahlreiche kleinere Kraftwerke entstehen an den
Nebenflüssen des Rheins. Sie nutzen das starke Gefälle
der Flüsse im Schwarzwald, den Vogesen und im
Schweizer Jura für die Herstellung von Strom. Am
Rhein bauen nach den Plänen von Konrad Tschokke
700 Arbeiter Europas erstes großes Flusskraftwerk in
Rheinfelden. Mit Konzessionen des Kantons Aargau

und des Großherzogtums Baden geht es 1889 mit 20
Turbinen in Betrieb und wird zum Auslöser weiterer
Industrieansiedlungen. Ein zweites Kraftwerk wird
1910 zwischen Wyhlen (Baden) und Augst (Baselland)
eröffnet.
Der Mülhausener Ingenieur René Koechlin stellt 1902
der Société Industrielle von Mülhausen ein ehrgeiziges
Projekt eines Wasserkraftwerkes am Rhein nördlich
von Basel vor. Es sieht den Bau eines Stauwehrs und
eines Seitenkanals vor und bekommt die Unterstützung
der Industriellen und der betroffenen Regierungen
im Elsass und in Baden. Lange Verhandlungen und
der Erste Weltkrieg verzögern die Einweihung des
Stauwehrs von Kembs bis 1932.

Elektrische Tram in Basel
Die um 1900/1905 entstandene
Postkarte vom Steinenberg in Basel
mit dem Stadtcasino links zeigt zwei
parkende Autos und die Tramlinie 3 und
5. Die schnell wachsende Stadt baut ab
1895 die Elektrifizierung des Tramnetzes
schnell aus. (MaB Po 452)
Tramway électrique de Bâle
On reconnaît sur cette carte postale
datée de 1900/1905 le Steinenberg
à Bâle avec le casino de la ville à
gauche, deux automobiles et les lignes
de tramway 3 et 5. A partir de 1895,
le réseau du tramway électrique urbain
s’étend rapidement.

Electricité
Jusqu’en 1900 le courant électrique est encore très
coûteux et n’est avant tout utilisé que pour l’éclairage
public. A partir des années 1910 il est distribué
dans les foyers en ville puis à la campagne et leur
fournit la lumière. Parallèlement l’électrification des
voies de chemins de fer s’amorce, fait augmenter la
consommation d’électricité et baisser le coût de la
production. La première ligne allemande électrifiée
est celle de la vallée de la Wiese en 1913.
De nombreuses petites centrales électriques sont
installées sur les rivières de la Forêt Noire, des
Vosges et du Jura. Dès 1880 les ingénieurs suisses,
badois et alsaciens étudient l’exploitation de la force
hydraulique du Rhin pour la production d’électricité.
En 1889 Conradin Zschokke dépose les plans de
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la première centrale électrique européenne : grâce
aux concessions de Bade et d’Argovie, les travaux
démarrent en 1895 à Rheinfelden. 20 turbines sont
en service dès juin 1899. Une seconde centrale est
inaugurée à Wyhlen (Bade) en 1910.
En 1902, l’ingénieur mulhousien René Koechlin
présente à la Société Industrielle de Mulhouse un
projet ambitieux d’usine hydroélectrique sur le
Rhin au nord de Bâle supposant la construction
d’un barrage et d’un canal latéral. Très discuté, ce
projet recueille l’adhésion de la grande industrie et
finalement l’accord des gouvernements intéressés
d’Alsace et du grand-duché de Bade. Les négociations
durent cependant de longues années et les ouvrages
hydrauliques ne sont inaugurés qu’en 1932.

Telefon mit Reichsadler
Dieses Telefon mit Elektrokabel dürfte
in einer Reichsbehörde in ElsassLothringen verwendet worden sein.
Wappen dieser Art waren im Reichsland
üblich, während man in Baden in der
Regel Wappen des Großherzogtums
verwendete. (MaB E 1096)
Téléphone orné de l’aigle impérial
Cet appareil relié par un câble électrique
semble avoir été utilisé par les
fonctionnaires de l’Empire en AlsaceLorraine. Les armes du type de l’aigle
impérial y sont fréquemment appliquées
alors qu’en Bade, on retrouve plutôt
celles du grand-duché.
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Verkehr
Die Entwicklung von Industrie und Verkehr
hängen eng miteinander zusammen. Die Eisenbahn
ermöglicht ebenso die Mobilität der Arbeiter
wie auch den Transport von Rohstoffen und
Fertigwaren. Deshalb spielt sie eine wesentliche
Rolle für die Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
Um 1900 durchzieht ein dichtes Schienennetz die
Region am Oberrhein und bindet auch entlegene
ländliche Gemeinden an. Diese Annäherung an die
Stadt verwandelt die Gesellschaft auf dem Lande
tiefgreifend.
Das Wachstum der Stadtbevölkerung Ende des 19.
Jahrhunderts treibt die Modernisierung der Transportmittel auch innerhalb der Städte voran. Dem
von zwei Pferden auf Schienen gezogenen „TramOmnibus“, der höchsten 22 Personen befördern kann,

folgt die Straßenbahn, die zunächst mit Dampf, dann
mit Elektrizität angetrieben wird. 1894 wird sie in
Mülhausen, 1895 in Basel und 1901 in Freiburg in
Betrieb genommen. Die ersten Linien werden nach
und nach zu einem dichten Verkehrsnetz ausgebaut;
Industrieunternehmen beteiligen sich aktiv daran.
Die zunächst hohen Fahrpreise sinken und werden
für die arbeitende Bevölkerung in den Vorstädten
erschwinglich.
Das Hochrad, wie es in den 1870er Jahren entwickelt
wird, setzt sich nicht allgemein durch. Es wird ab
1884 durch einen Fahrradtyp ersetzt, der unserem
modernen sehr nahe kommt. Als Massenprodukt
hergestellt, ist es häufig schneller und billiger als die
Straßenbahn und wird für die arbeitende Bevölkerung
um 1900 zu einem gängigen Verkehrsmittel.

Badischer Bahnhof Basel
Im März 1900 einigen sich der Kanton
Basel-Stadt und das Großherzogtum
Baden über den Bau der Bahnanlagen,
wie sie 1913 eröffnet werden. Der
Bahnhof und die hinführenden Schienen
werden vertragsgemäß als deutsches
Hoheitsgebiet auf Schweizer Territorium
betrieben. Postkarte um 1914.
(MaB FOB 798)
Gare allemande de Bâle
En mars 1900 le canton de Bâle-Ville
et le grand-duché de Bade passent un
accord au sujet de l’aménagement de
la gare allemande qui est inaugurée
en 1913. Bien qu’établies en territoire
suisse, la gare et les voies qui la
desservent dépendent des autorités
allemandes. Carte postale, vers 1900

Transports
Le développement de l’industrie est indissociable
de celui des transports. Le chemin de fer qui assure
le déplacement de la main d’œuvre, des matières
premières et des produits finis est essentiel pour
l’activité économique au 19e siècle. En 1900 le Rhin
supérieur est couvert d’un réseau de voies ferrées
très dense qui désenclave les communes rurales
isolées. Ce rapprochement de la ville transforme
fondamentalement les mœurs de la société paysanne.
Les gares de Bâle, Mulhouse, Colmar, Offenbourg et
Fribourg sont d’importants carrefours ferroviaires.
L’accroissement de la population urbaine à la fin des
années 1890 stimule la modernisation des transports
urbains. Au tram omnibus, un wagon sur rails tiré
par deux chevaux et ne pouvant transporter que
22 personnes au maximum, succède le tramway
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à vapeur puis électrique mis en service en 1894 à
Mulhouse, en 1895 à Bâle et en 1901 à Fribourg. A
la ligne initiale se raccroche peu à peu tout un réseau
de correspondances à la construction desquelles
les entreprises industrielles participent activement.
Encore très élevés au début, les tarifs baissent
et deviennent abordables pour les populations
ouvrières de la banlieue.
Apparu dans les années 1870, le grand-bi ne connaît
pas un grand succès. Il est remplacé dès 1884 par la
bicyclette, très proche du vélo moderne. Fabriquée
en masse, elle est souvent plus rapide et économique
que le tramway et devient un moyen de transport
courant pour la population ouvrière à partir de 1900.

Neuer Bahnhof Lörrach
Die Postkarte zeigt das neue größere
Bahnhofsgebäude von Lörrach von
1910. Um 1900 durchzieht bereits ein
dichtes Schienennetz die Region am
Oberrhein. Die Strecke im Wiesental
wird als erste in Deutschland
elektrifiziert. (MaB Po 613)
Nouvelle gare de Lörrach
La carte postale montre le nouveau
bâtiment de la gare de Lörrach en 1910.
En 1900 le Rhin supérieur est couvert
d’un réseau de voies ferrées très dense.
La ligne de la vallée de la Wiese est
la première des voies électrifiées en
Allemagne.
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Vielfalt von Stilen
In der Bildenden Kunst existiert um 1900 eine
bis dahin unbekannte Vielfalt von Stilen und
Strömungen. International bedeutend wird für die
Kunstgeschichte der Übergang vom Impressionismus
zum Expressionismus. Zwar wird der Oberrhein kein
Zentrum dieser Bewegung, doch Maler wie August
Babberger schaffen auch hier ein bedeutendes
expressionistisches Werk.
Die Hochphase des Symbolismus liegt in der Zeit
zwischen 1880 und 1910. Die Maler und Graphiker
thematisieren Mythologien und Allegorien, widmen
sich aufgewühlten Gefühlen und Unerklärlichem. Der
Basler Maler Arnold Böcklin gilt als der bedeutendste
Symbolist vom Oberrhein. In den 1880er Jahren

entstehen seine berühmten Darstellungen der
„Toteninsel“.
Großer Beliebtheit in den Kunstakademien und in
der Bevölkerung erfreut sich die realistische Malerei.
Ihr Ziel ist eine möglichst objektive Wiedergabe der
Alltagswelt. Hans Thoma gilt mit seinen Darstellungen
der Landschaft und Menschen vom Oberrhein und
vom Schwarzwald als ein wichtiger Vertreter des
akademischen Realismus. Doch umfasst sein Werk
auch stark von Böcklin beeinflusste mythologischreligiöse Arbeiten. Ab 1901 lebt der aus Bernau im
Schwarzwald stammende Künstler in Karlsruhe,
ist Professor an der dortigen Kunstakademie und
Direktor der Karlsruher Kunsthalle.

Hans Thoma, Abendfrieden
Thoma (1839 – 1924) seit 1901 Direktor der
Karlsruher Kunsthalle, galt um 1900 als der
angesehendste Maler in Baden. Ölbild, 117x138
cm, von 1906. (MaB BKT 1)

Courants artistiques
Les arts plastiques et graphiques s’inspirent en 1900
d’une variété inconnue de styles et courants. L’histoire
de l’art est marquée d’une manière générale par le
passage de l’impressionnisme à l’expressionnisme.
Le Rhin supérieur n’est pas un foyer du courant
expressionniste mais des peintres comme August
Babberger ont laissé des œuvres importantes.
La grande époque du symbolisme se déroule entre
1880 et 1910. Les peintres et artistes graphistes
reprennent des mythes et allégories et se consacrent
aux thèmes de la tourmente et de l’irrationnel. Le
peintre bâlois Arnold Böcklin est le plus réputé des
peintres symbolistes dans le Rhin supérieur. Ses
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célèbres tableaux de L’ Ile aux morts « Toteninsel »
datent des années 1880.
La peinture réaliste jouit d’une grande estime dans les
académies d’art. Elle a pour objectif la représentation
la plus objective possible du monde quotidien. Hans
Thoma est l’un des plus grands représentants du
réalisme académique avec ses portraits et peintures
de paysages du Rhin supérieur et de la Forêt Noire.
Fortement influencée par Böcklin, son œuvre compte
aussi des tableaux d’inspiration mythologique et
religieuse. Originaire de Bernau en Forêt Noire,
il vit à partir de 1901 à Karlsruhe où il enseigne à
l’académie des arts et dirige le musée d’art.

Hans Thoma, Paix du soir
Thoma (1839 – 1924) qui dirige la Kunsthalle de
Karlsruhe depuis 1901 est en 1900 l’artiste le plus
réputé de Bade. Huile, 117x138 cm, 1906.

Hermann Daur, Der Kleine Dorfmaler
Ölbild (108 x 87 cm) aus dem Daur-Nachlass im
Museum am Burghof. Es entstand 1897 während
der Ausbildung an der Kunstakademie Karlsruhe
(1891- 1902), wo Daur Meistschüler von Hans
Thoma war. (MaB BKD 13)
Hermann Daur, Le jeune peintre du village
Daur peint cette toile en 1897 pendant sa formation
à l’académie des arts de Karlsruhe (1891- 1902) où
il suit les cours de Hans Thoma. Huile, 108 x 87 cm
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Historismus
Prägend für die Stilgeschichte des 19. Jahrhunderts
ist der Historismus. Er greift auf ältere Stilrichtungen
verschiedener Epochen zurück. Zwischen 1890
und dem Ersten Weltkrieg orientiert sich der
Späthistorismus vor allem am Barock und wird
daher auch Neobarock genannt. Dem imperialen
Machtanspruch des Deutschen Kaiserreiches
entspricht dieser repräsentative Baustil in besonderer
Weise. Er gilt daher als eine typische Ausdrucksform
des Wilhelminismus.
Zahlreiche Verwaltungsgebäude, Schulen und
Industriebauten entstehen damals am Oberrhein in
historisierenden Formen. Besonders in Straßburg
werden imposante Gebäude errichtet. Neben der
Altstadt entsteht das so genannte Kaiserviertel, ein
prunkvoller Bezirk mit Kaiserpalast, Ministerien,

Theater, Bibliothek und Universität. Die großen
Investitionen des Reiches sollen Straßburgs neue
Rolle als Verwaltungssitz des deutschen Reichslandes
unterstreichen.
Neue Kirchenbauten jener Zeit greifen fast überall
die Architektur des Mittelalters auf. Romanik und
Gotik inspirieren die Neubauten. In Freiburg
wird beispielsweise die Kirche im Stühlinger dem
Limburger Dom nachempfunden, im schweizerischen
Rheinfelden die Brauerei Feldschlösschen einer
mittelalterlichen Burg. Beliebt ist auch die
Fertigstellung oder Rekonstruktion mittelalterlicher
Gebäude. Markantestes Beispiel am Oberrhein ist
die Hohkönigsburg. Kaiser Wilhelm II lässt die im
Dreißigjährigen Krieg zerstörte Burg 1901 - 1908
wieder aufbauen.

Hohkönigsburg im Elsass
Die Postkarte zeigt die zwischen
1901 und 1908 rekonstruierte
Hohkönigsburg im Elsass, ein
Auftrag von Kaiser Wilhelm II. Burgen
inspirieren zahlreiche Bauten des
Historismus; bei der Brauerei im
schweizerischen Rheinfelden führt
dies sogar zum Namen der Biermarke:
Feldschlösschen. Postkarte
(MaB FoH 34)
Haut-Kœnigsbourg
Cette carte postale montre la forteresse
du Haut-Kœnigsbourg en Alsace que
l’empereur Guillaume II fait reconstruire
entre 1901 et 1908. Les châteaux
forts inspirent de nombreux bâtiments
historicistes ; à Rheinfelden en Suisse,
la brasserie et la marque de
bière prennent même le nom de
« Feldschlösschen ».

Historicisme
L’historicisme est un courant artistique très marquant
au 19e siècle. Il s’inspire des styles de diverses
époques. Entre 1890 et la Première Guerre mondiale,
l’historicisme tardif s’appuie fortement sur le baroque
pour devenir le style néo-baroque. En architecture
le wilhelminisme en est une forme éclatante qui
exprime particulièrement bien l’ambition impérialiste
de l’Empire allemand.
De nombreux monuments officiels, écoles et bâtiments
industriels sont édifiés à cette époque dans le Rhin
supérieur et plus particulièrement à Strasbourg. Le
quartier impérial est construit à côté de la vieille ville,
un secteur majestueux composé du Palais impérial,
des ministères, du théâtre, de la bibliothèque et de
l’université. Les énormes investissements de l’Empire
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veulent renforcer l’identité de Strasbourg dans son
rôle de siège administratif du Reichsland.
On retrouve dans presque tous les bâtiments de
culte construits à cette époque une influence de
l’architecture romane et gothique. A Fribourg l’église
de Stühlinger (1897) est par exemple copiée sur la
cathédrale de Limburg. A Rheinfelden en Suisse, la
brasserie Feldschlösschen ressemble à une forteresse
médiévale. L’achèvement ou la reconstruction
de bâtiments médiévaux est à la mode : le HautKœnigsbourg dominant la plaine d’Alsace en est un
exemple remarquable. Entre 1901 et 1908 l’empereur
Guillaume II poussé par sa vision romantique du
Moyen Age fait reconstruire cette forteresse détruite
au cours de la Guerre de Trente Ans.

Stühlinger Kirche in Freiburg
Viele Kirchenneubauten der Zeit um
1900 sind inspiriert von der Architektur
des Mittelalters. Die Postkarte zeigt
die Kirche im Stühlinger unweit des
Freiburger Hauptbahnhofes. Sie ist
dem berühmten Limburger Dom
nachempfunden. (MaB FoF 156)
Eglise de Stühlinger à Fribourg
On retrouve dans presque tous les
bâtiments de culte construits vers
1900 une influence de l’architecture
romane et gothique. A Fribourg l’église
de Stühlinger située près de la gare
est par exemple copiée sur la célèbre
cathédrale de Limburg. Carte postale
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Jugendstil
Die Kunst des Jugendstils ist charakteristisch für die
Zeit um 1900. Sie steht zwischen dem Historismus
und der Moderne und prägt etwa 20 Jahre lang
Kunst, Kunsthandwerk und Architektur um die
Jahrhundertwende. Als Ausdruck einer geistigen
Bewegung wird der Jugendstil im erweiterten Sinne
auch als Epochebegriff verwendet.
Wichtige Zentren des Jugendstils wie Darmstadt,
Mannheim und Karlsruhe liegen am nördlichen
Oberrhein. In Freiburg zeugen Villen in den Stadtteilen
Herdern und Wiehre von seinem Einfluss. Interessant
ist die Situation in Straßburg, weil der Jugendstil
hier auch als Reaktion auf die historisierenden
Repräsentationsbauten des Deutschen Kaiserreiches
gedeutet werden kann. Zugleich konkurriert er mit der

französischen Variante des art nouveau. Neben Paris
ist Nancy im französischen Lothringen ein wichtiges
Zentrum, wo sich zahlreiche Elsässer zusammenfinden
und ihre patriotische Identität ausdrücken.
In der Schweiz lassen sich Architekten vom deutschen
Jugendstil und der französischen art nouveau
inspirieren. In Basel erinnern manche Elemente
des Bundesbahnhofs SBB und der Pauluskirche an
diese Stilrichtung. In vielen Orten am Oberrhein
ist Max Laeuger aus Lörrach als Innen- und
Gartenarchitekt im Sinne des Jugendstils tätig. Weit
über diese Region hinaus gilt er als Begründer der
modernen Kunstkeramik und wird – ebenso wie der
Schweizer Maler Ferdinand Hodler - auf der Pariser
Weltausstellung 1900 ausgezeichnet.

Jugendstil-Haus in Lörrach
Dieses vom Freiburger Architekt
Rudolf Schmidt 1902/03 erbaute
Haus in der Innenstadt in Lörrach mit
einem beliebten Café im Erdgeschoss
ist typisch für die Architektur des
Jugendstils am südlichen Oberrhein.
Postkarte. (MaB FLöB 2548)
Jugendstil, Lörrach
Ce bâtiment d’angle est construit
en 1902/03 par l’architecte de
Fribourg Rudolf Schmidt et constitue
un exemple remarquable de la courte
période Jugendstil dans le sud du Rhin
supérieur. Carte postale.

Jugendstil
Jugendstil désigne un mouvement artistique
allemand de la fin du 19e siècle au début du 20e
siècle. Il se situe entre l’historicisme et l’art moderne
et se caractérise par l’emploi des formes végétales et
animales et celui de nouveaux matériaux. Il inspire
durant une vingtaine d’années l’art, l’artisanat et
l’architecture et devient un courant intellectuel
renommé qui donne son nom à cette période.
D’importants foyers du Jugendstil comme
Darmstadt, Mannheim et Karlsruhe se situent au
nord du Rhin supérieur. A Fribourg, l’architecture
des villas des quartiers de Herdern et Wiehre s’en
inspire. A Strasbourg ce style est employé en réaction
à l’historicisme des bâtiments emblématiques de
l’Empire allemand. L’Art nouveau est en France
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un courant similaire : très en vogue à Paris, il l’est
aussi à Nancy en Lorraine française où de nombreux
Alsaciens s’établissent et revendiquent leur identité
patriotique.
En Suisse quelques bâtiments portent la trace de
ces deux courants comme la gare centrale de Bâle
et l’église Saint-Paul. L’architecte intérieur et paysagiste Max Laeuger, originaire de Lörrach, signe de
nombreux aménagements dans le Rhin supérieur.
En tant que fondateur de l’art céramique moderne,
sa réputation s’étend bien au-delà des frontières de
la région. Avec le peintre suisse Ferdinand Hodler,
ils se font remarquer lors de l’exposition universelle
de Paris en 1900.

Jubiläumsvase „ANNO DOMINI 1900“
Der Innen- und Gartenarchitekt Max
Laeuger gilt auch als Begründer der
modernen deutschen Kunstkeramik.
Aus Anlass der Weltausstellung 1900 in
Paris entwarf er diese Vase.
(MaB KL 174)
Vase du jubilé « ANNO DOMINI 1900 »
L’architecte intérieur et paysagiste Max
Laeuger est aussi le fondateur de l’art
céramique moderne. Il réalise ce vase
en 1900, à l’occasion de l’exposition
universelle de Paris.
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Familie
Die Familie ist um 1900 noch stark religiös geprägt.
Katholiken, Protestanten und Juden unterscheiden
sich in ihrem Glauben und ihren Sitten. Die
Fruchtbarkeit ist z.B. bei Katholiken am höchsten,
da Empfängnisverhütung eher bei Protestanten und
Juden gängige Praxis ist. Letztere sind auch offener
für die Ausbildung der Mädchen. Für alle religiösen
Gruppen spielt die Familie eine wichtige Rolle. Sie
gibt sozialen Halt und tradiert verschiedene Riten.
Besonders religiöse Zeremonien wie Taufe,
Kommunion, Konfirmation, Bar Mitzwa, Bat Mitzva,
Heirat oder Beerdigung werden durch traditionelle
Regeln bestimmt. Sie sind der Anlass für die großen
Familientreffen, bei denen das gemeinsame Mahl
eine zentrale Rolle spielt. Auf dem Lande bringt das

jährliche Dorffest die Familien zusammen, so das
Erntedankfest oder die katholische Kirchweih, am
Oberrhein Kilbe oder Chilbi genannt.
Ende des 19. Jahrhunderts führen Überbevölkerung
und wirtschaftliche Probleme zu einer fortdauernden
Landflucht. Sie zerreißt auch traditionelle Familienbande. Die großen Städte Basel, Mülhausen, Colmar
und Freiburg, aber auch industrialisierte Täler wie die
der Wiese oder Birs, ziehen junge Leute an. Mädchen
finden Arbeit als Hausangestellte, Jungen als Fabrikarbeiter. Die Mutigsten suchen jenseits des Atlantik
ihr Glück: seit 1871 schiffen sich etwa 9.000 Elsässer
jährlich nach Amerika ein, zwischen 1881 und 1890
sind es 24.000 Deutsche aus dem Südwesten und
mehr als 90.000 Schweizer.

Famille
La famille est dans les années 1900 encore fortement
marquée par les convictions religieuses. Catholiques,
Protestants et Juifs n’ont pas la même conception :
la natalité est par exemple plus élevée chez les
Catholiques car le contrôle des naissances est une
pratique généralisée chez les Protestants et les Juifs.
Ces derniers sont également plus ouverts à la formation
professionnelle des filles. Mais chaque groupe
confessionnel reste très attaché à la cellule familiale
dont la cohésion se perpétue par divers rituels.
Les cérémonies religieuses comme le baptême, la
communion, la confirmation, la Bar Mitzwah ou la
Bat Mitzvah, le mariage ou les obsèques sont régis
par des règles immuables. Elles donnent lieu à de
grandes réunions de famille au cours desquelles
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le repas est essentiel. A la campagne diverses fêtes
annuelles comme celle des récoltes, le Messti ou
en territoire catholique la Kilbe sont elles-aussi
l’occasion de rassembler le clan familial.
A la fin du 19e siècle, l’exode rural est un facteur
de déchirement du tissu familial. Les villes de
Bâle, Mulhouse, Colmar et Fribourg et les vallées
industrielles de la Wiese et de la Birse attirent les
jeunes gens : les filles sont embauchées comme
employées de maison et les garçons comme ouvriers
à l’usine. Les plus audacieux émigrent outreAtlantique où ils tentent leur chance : dès 1871
environ 9000 Alsaciens s’embarquent chaque année
pour l’Amérique, de 1881 à 1890 24 000 Allemands
du sud-ouest s’exilent et plus de 90 000 Suisses.

Trauung und Hochzeitsmahl
Die beiden Skizzen auf Postkarten
des Malers Hermann Daur von 1899
erinnern an eine Hochzeit in Haltingen
im badischen Markgräflerland. Sie
zeigen die Trauung in der Kirche mit
evangelischem Pfarrer und knieendem
Brautpaar; die männlichen Gäste tragen
Uniform, die Frauen Markgräfler Tracht.
Die zweite Skizze hält das Festessen
nach der Trauung fest.
(MaB BKD 777, BKD 778)
Mariage à l’église et festin nuptial
Les deux cartes postales du peintre
Hermann Daur sont datées de 1899
et illustrent de façon caricaturale une
cérémonie de mariage en Bade dans
le Markgräflerland : un couple agenouillé
devant le prêtre protestant et entouré
d’une assistance d’hommes en
uniforme et de femmes en costume
et sur la seconde, le traditionnel repas
de noces.

Brautkrone
aus Myrtenzweigen, stammt von einer
aus der Nordwestschweiz nach Lörrach
zugewanderten Familie, um 1900.
(MaB B 553)
Couronne de mariée
Garnie de myrte, cette couronne
appartenait à une famille originaire
du nord-ouest de la Suisse et établie
à Lörrach. Env. 1900
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Frauen, Männer, Kinder
Männer und Frauen erfüllen um 1900 zu Hause,
in der Fabrik und auf dem Bauernhof noch streng
unterschiedliche Rollen. Arbeiterinnen bilden die
Mehrheit in der Textilindustrie beim Spinnen, Weben
und Nähen. Die Männer übernehmen in den Fabriken
Aufgaben, die körperliche Kraft und technische
Fähigkeiten an den Maschinen verlangen. In Stadt
und Land sind Frauen und Kinder für Haushalt und
Handarbeiten zuständig.
Dieser strengen Einteilung von Aufgaben steht eine
vollkommen ungerechte Lohnskala gegenüber.
Das Gehalt einer Frau reicht nicht für die
Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse. Der von der
badischen Großherzogin Luise 1859 gegründete
überkonfessionellen „Badische Frauenverein“ setzt

sich für Arme, Kranke, schwangere Frauen, Säuglinge
und Kleinkinder ein. Er bietet den vom Schulwesen
ausgeschlossenen Mädchen konkrete Hilfe und fordert
politische und soziale Rechte für die Frauen.
Seit 1870 verändern liberale Reformen das gesamte
Schulsystem. Auch in Basel wird die Primar- und
Sekundarschule kostenfrei, so dass die Zahl der Schüler
stark ansteigt und zahlreiche Schulgebäude gebaut
werden müssen. Gemeinsame Schulen, so genannte
„Simultanschulen“, werden für katholische und
evangelische Kinder eingerichtet und dort Mädchen
bis 13 und Jungen bis 14 Jahren unterrichtet. Dennoch
gibt es 1900 in der Stadt wie auf dem Land weiterhin
große Unterschiede zwischen der Ausbildung von
Mädchen und Jungen.

Femmes, hommes, enfants
Que ce soit à l’usine, aux champs ou à la maison, la
répartition des tâches entre les femmes et les hommes
est en 1900 strictement réglementée. Les ouvrières
sont majoritaires dans le textile et travaillent aux
métiers à filer et à tisser. Aux hommes reviennent
les tâches requérant force corporelle et compétence
technique. A la campagne, le travail à la main et
l’entretien du ménage sont impartis aux femmes et
aux enfants.
A cette stricte répartition des tâches correspond une
échelle des salaires parfaitement injuste. Le salaire
d’une femme seule ne lui suffit pas pour subvenir à
ses besoins. Louise, grande-duchesse de Bade, crée
dès 1859 une association féminine humanitaire et
non confessionnelle, le Badischer Frauenverein,
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qui se porte au secours des pauvres, des femmes
en couches, des nourrissons et jeunes enfants, des
filles exclues de l’école et des malades. Les premières
revendications de droits politiques et sociaux pour
les femmes apparaissent.
A partir des années 1870 les courants libéraux
obtiennent des réformes du système scolaire. Les
lois sur l’école publique gratuite et obligatoire font
fortement croître le nombre des écoliers et donc des
bâtiments scolaires. Les écoles simultanées dispensent
les deux enseignements religieux et accueillent les
filles jusqu’à 13 ans, les garçons jusqu’à 14 ans.
Mais en 1900, il subsiste de grandes inégalités entre
l’instruction des filles et celle des garçons tout comme
entre l’école rurale et celle des villes.

Werkhalle der Lörracher
Schokoladenfabrik
Männer und Frauen erfüllen um 1900
zu Hause, in der Fabrik und auf dem
Bauernhof noch streng unterschiedliche
Rollen. Dies zeigen auch die beiden
Sammelbilder der Schokoladenfabrik
Suchard. (Sammlung Museum am
Burghof)

Urkunde für Frauenarbeitsschule
Typisch für die Zeit um 1900 ist das
Bildmotiv bei dieser Auszeichnung
für die Frauenarbeitsschule des
Frauenvereins Lörrach. (MaB Pl 1207)
Diplôme de l’école de formation pour
femmes de Lörrach
Cette représentation de la femme est
typique en 1900.

Chocolaterie Suchard à Lörrach
Que ce soit à l’usine, aux champs ou
à la maison, la répartition des tâches
entre les femmes et les hommes est en
1900 strictement réglementée. Images
de collection de la chocolaterie Suchard.
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Freizeit
Arbeiter und Angestellte arbeiten um 1900 an 6 Tagen
pro Woche und 11 Stunden pro Tag. Ihnen bleibt
kaum Freizeit. Dennoch entstehen um 1900 zahlreiche
Gesang-, Musik- und Sportvereine. Sie werden zu
einem vorherrschenden Träger des kulturellen Lebens
und zeichnen sich alle durch starke Disziplin aus. Das
damals ausgebildete Vereinsrecht gilt in allen drei
Ländern am Oberrhein weitgehend bis heute.
Die Sportvereine sind zunächst den Männern
vorbehalten. 1875 macht der Kanton Basel-Landschaft
Gymnastik zur Pflicht für Mädchen in der Schule - in
Baden ist dies ab 1910 der Fall. Der erste Schweizer
Frauen-Turnverein wird 1906 im Liestal gegründet.
Viele Sport- und Kulturvereine stützen traditionelle

Formen der Gesellschaft; Heimatliebe und Nationalstolz
gelten als wichtige Werte. Aktiv fördert auch die
katholische Kirche die Gründung ihr nahe stehender
Vereine, um ihren Einfluss unter den Arbeitern nicht
an die Sozialdemokratie zu verlieren.
Angeregt durch den 1864 gegründeten Schwarzwaldverein wird 1872 der Club Vosgien (Vogesenverein)
ins Leben gerufen. Der Schweizer Juraverein wird
1900 gegründet – auch er hat das Ziel, das Wandern
zu fördern. Der erste deutsche Skiclub entsteht 1891
in Todtnau im Schwarzwald. Der Feldberg zieht
Winterurlauber aus ganz Südwestdeutschland an.
Das Schlittschuh- und Skilaufen bleiben jedoch ein
Elitesport für die Städter.

Veloclub in Basel
1905 gründen Radbegeisterte
in Basel den Veloclub Basilisk.
In dieser Zeit entwickelt sich das
Fahrrad am Oberrhein zu einem
Massenverkehrsmittel. Bestickte
Fahne von 1910. (MaB F 165)
Club de vélo de Bâle
Le club cycliste Basilisk (VCB) est
créé en 1905 par quelques cyclistes
enthousiastes. Le vélo devient à cette
époque un moyen de transport très
populaire dans le Rhin supérieur.
Bannière brodée, 1910

Loisirs
En 1900 ouvriers et employés travaillent six jours
sur sept et onze heures par jour : la notion de
temps libre est inexistante. Encouragées par le
patronat soucieux de la santé morale des ouvriers,
d’innombrables sociétés de chant, de musique et de
gymnastique apparaissent en ville dans un premier
temps puis à la campagne où cercles et amicales
de danse, de théâtre et de musique deviennent les
acteurs dominants de la vie culturelle. Toutes sont
caractérisées par un fort souci de discipline.
Les clubs sportifs sont d’abord réservés aux hommes.
Dès 1875 la gymnastique à l’école est obligatoire
pour les filles dans le canton de Bâle-Campagne –
elle ne l’est en Bade qu’à partir de 1910. Le premier
club sportif féminin suisse est celui de Liestal fondé
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en 1906. Les associations sportives et culturelles
ont toutes pour finalité l’entretien des formes
traditionnelles de sociabilité et de patriotisme.
L’Eglise catholique les soutient activement et y voit
un moyen de contrer l’influence croissante des
socialistes dans les milieux ouvriers.
Inspiré du Schwarzwaldverein (Club de la Forêt
Noire) créé en 1864 pour promouvoir l’excursion
pédestre, le Club Vosgien est fondé en 1872. En
Suisse, le Schweizerischer Juraverein apparaît en
1900. Le premier club de ski allemand est créé à
Todtnau en Forêt Noire en 1891. Le Feldberg attire
les vacanciers d’hiver de toute l’Allemagne du sudouest. Mais le ski reste un sport d’élite pour citadins.

Gruß vom Turnfest
Diese in Frankfurt am Main gedruckte
Postkarte wurde 1906 vom badischen
Weil am Rhein ins elsässische
Mülhausen geschickt. Sportvereine sind
zunächst Männern vorbehalten
und erleben um 1900 einen großen
Zulauf. Die dargestellte Fahne zeigt
das Turnermotto mit den vier „F´: frisch,
fromm, fröhlich, frei. (MaB Po 301)
Salutations du tournoi de gymnastique
Cette carte postale éditée à Francfort
sur le Main est envoyée en 1906 de
Weil am Rhein en Bade à Mulhouse en
Alsace. Les clubs sportifs sont d’abord
réservés aux hommes et deviennent très
populaires. La bannière est ornée des
quatre F « frisch, fromm, fröhlich und
frei » (frais, pieux, heureux et libre).
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Religion
Verschiedene Religionen und Konfessionen prägen
um 1900 das Leben der Bevölkerung. In katholischen
Gebieten findet die Volksfrömmigkeit ihren Ausdruck
in zahlreichen traditionellen Volksbräuchen, in
Prozessionen und Wallfahrten und einem kirchlich
orientierten Vereinsleben. Eine überwiegend
katholische Bevölkerung lebt in weiten Gebieten des
Elsass und Südbadens, im Kanton Solothurn, dem
aargauischen Fricktal und im Tal der Birs.
In Basel, großen Teilen von Baselland und
Mülhausen gehört die alt eingesessene Bevölkerung
der reformierten Kirche an. Das Markgräflerland
dagegen wurde durch die Reformation lutherisch.
Die Bevölkerung beider protestantischen Kirchen
ist Neuerungen gegenüber häufig aufgeschlossener
als in katholischen Gebieten. So entstehen hier auch

die industriellen Ballungsräume. Um 1900 lebt ein
großer Teil der Bevölkerung noch in konfessionell
einheitlichen Gebieten. Doch führt die Zuwanderung
katholischer Arbeiter zu den Fabriken um Mülhausen,
Basel und im Wiesental jetzt zu einer konfessionellen
Vermischung. Menschen verschiedener Konfessionen
kommen sich näher, doch bleiben Heiraten noch die
große Ausnahme.
Rund 34.000 Juden leben um 1900 im Elsass, 26.000
in Baden und 12.000 in der Schweiz, davon rund 2000
in Basel. Ihre Integration und Gleichberechtigung
ist bereits weit fortgeschritten. Auf antisemitische
Strömungen reagiert der Zionistische Weltkongress
und fordert auf seinen ersten drei Tagungen 18971899 in Basel die Gründung eines jüdischen Staates
in Palästina.

Jüdische Menora
Über eine lange Tradition verfügt die
religiöse Minderheit der Juden, um 1900
knapp 70.000 am Oberrhein. Dieser
siebenarmiger Leuchter aus Lörrach
wurde von Museumsgründer Ernst
Schultz vor der Einschmelzung im Ersten
Weltkrieg bewahrt. (MaB Me 220)
Menora
La minorité juive est depuis longtemps
implantée dans le Rhin supérieur :
en 1900, près de 70 000 Juifs y
sont recensés. Ce candélabre à sept
branches a été mis en sûreté pendant
la Première Guerre mondiale par le
fondateur du musée de Lörrach,
Ernst Schultz.

Religion
En 1900 diverses religions et confessions rythment la
vie quotidienne de la population du Rhin supérieur.
En territoire catholique la piété s’exprime par de
nombreux rites, processions et pèlerinages et par une
vie associative fortement marquée par la religion. Les
Catholiques sont majoritaires en Alsace et dans le
sud de Bade, dans le canton de Soleure, dans le
Fricktal en Argovie et dans la vallée de la Birse.
Les habitants de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont
en majorité rejoint l’Eglise réformée, ceux du
Markgräflerland en revanche l’Eglise luthérienne.
Quelle que soit leur appartenance, les Protestants
sont généralement plus ouverts aux innovations que
les Catholiques et constituent majoritairement l’élite
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industrielle. En 1900 les frontières religieuses encore
très fortes délimitent des territoires homogènes.
L’exode rural des Catholiques vers les villes ouvrières
de Mulhouse, Bâle et la vallée de la Wiese entraîne
un brassage confessionnel. Les mariages mixtes
restent cependant encore exceptionnels.
Près de 34 000 Juifs vivent en Alsace en 1900, 26 000
en Bade et 12 000 en Suisse dont près de 2 000 à Bâle.
Ils sont à cette époque bien intégrés et jouissent de
l’égalité des droits civiques. Mais une forte vague
d’antisémitisme sévit à la fin du siècle. L’Organisation
sioniste mondiale créée à Bâle en 1897 y réagit et
revendique lors de ses trois premiers congrès la
création d’un Etat juif en Palestine.

Christliche Frömmigkeit
Zahlreiche Objekte wie die Lithographie
von einer Marien-Wallfahrt nach Todtmoos
im Schwarzwald zeugen von einer
lebendigen katholischen Volksfrömmigkeit
am Oberrhein um 1900. Seltener sind
typisch evangelische Darstellungen aus
dieser Zeit wie diese bildliche Umsetzung
von Bibelzitaten vom breiten und
schmalen Weg ins Paradies.
(MaB GrR 225, GrR 28)
Piété chrétienne
De nombreux objets comme ce souvenir
du pèlerinage de Todtmoos en Forêt
Noire témoignent de la vitalité de la piété
catholique dans le Rhin supérieur dans
les années 1900. Plus rares sont les
images protestantes de cette époque
comme cette représentation des deux
chemins, l’un large et l’autre étroit
menant au paradis.
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Militarismus
Das Militär genießt um 1900 großes Ansehen.
Besonders in Deutschland gilt militärische Disziplin
als wichtige Tugend in der Erziehung. Militärparaden,
Militärmusik und zackiges Auftreten beherrschen
den Alltag. Jungen tragen sonntags stolz eine
Marineuniform. Reservisten erinnern zuhause
mit Wandbildern und Reservistenkrügen an ihre
Militärzeit. Die Pickelhaube wird zum Symbol für
den preußischen und deutschen Militarismus.
Wie überall in Deutschland entstehen in Baden
zahlreiche Kriegervereine. Bis 1900 verweigern sie
aber ihren Beitritt zu einem preußisch dominierten
gesamtdeutschen Kriegerbund. Im Elsass sind
zahlreiche Regimenter aus Preußen, Baden und
anderen deutschen Ländern stationiert. Sie sollen

die Zugehörigkeit des Reichslandes zu Deutschland
sicherstellen, ihre Soldaten werden von der
Bevölkerung aber als Fremde empfunden. In
Frankreich besitzt die Generalität großen Einfluss
auf die Politik. Frankreichs große koloniale Expansion
basiert auf militärischer Stärke.

Comme partout en Allemagne, de nombreuses associations militaires sont créées en Bade. Jusqu’en
1900 elles se démarquent de la fédération militaire
allemande à forte dominante prussienne. Beaucoup
de régiments originaires de Prusse, de Bade et des
autres Etats allemands sont stationnés en Alsace.
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Pichet de réserviste
De nombreux soldats allemands étaient
stationnés dans le Reichsland d’AlsaceLorraine. Les pichets de réservistes
sont des objets de commémoration
– celui-ci appartenait à un Badois en
service de 1904 à 1906 à Neuf-Brisach
en Alsace dans le 142e régiment
d’infanterie. Il porte l’inscription :
« Nous étions au pied des Vosges pour
défendre la patrie ».

In der Schweiz beschränkt sich das Ziel militärischer
Stärke auf die Landesverteidigung. Doch auch hier sind
Militär und Gesellschaft eng miteinander verwoben.
Mit großen Manövern beeindrucken Schweizer
Militärs Kaiser Wilhelm II bei seinem Besuch 1912.
Um 1900 entsteht in den drei Ländern aber auch
eine Friedensbewegung. Sozialisten, Frauen- und
Naturvereine setzen deutliche pazifistische Akzente.
1901 wird erstmals der Friedensnobelpreis verliehen.

Militarisme
En 1900 l’armée jouit d’une forte estime. La discipline est un principe essentiel de l’éducation dans
le système allemand. Parades et musiques militaires,
rigueur et ponctualité rythment la vie quotidienne.
Le dimanche les garçons portent fièrement leur costume de marin. Les officiers en retraite remémorent
leur service armé par des tableaux souvenir et des pichets richement décorés. Le casque à pointe devient
le symbole du militarisme allemand et prussien.

Reservistenkrug
Im Reichsland Elsass-Lothingen waren
viele deutsche Soldaten stationiert.
Zur Erinnerungskultur gehören
Reservistenkrüge - dieser erinnert an
die Dienstzeit eines Badeners 1904
bis 1906 im elsässischen Neubreisach
beim 7. Badischen Infanterieregiment
142. Die Aufschrift lautet: „Wir standen
am Vogesenrand zum Schutze für das
Vaterland“ (MaB KG 638)

Les officiers allemands chargés d’entretenir l’intégration du Reichsland à l’Allemagne sont méprisés
par la population alsacienne. En France les généraux
jouent un grand rôle politique. L’expansion coloniale
de la France repose sur ses forces armées.
Pour la Suisse, la finalité de l’armée se limite à la
défense militaire du pays. Mais là aussi le militarisme
influence les mœurs. Lors de sa visite en Suisse en
1912, l’empereur Guillaume II est très impressionné
par les grandes manœuvres de l’armée suisse. En
1900 un mouvement pacifique rassemblant des socialistes, des groupes féminins et des associations
écologiques se développe dans les trois pays. Le
prix Nobel de la paix est décerné pour la première
fois en 1901.

Pickelhaube
Die Pickelhaube, Symbol des
preußisch-deutschen Militarismus,
setzt sich von Preußen her im 19.
Jahrhundert in allen deutschen
Ländern durch. Helm eines Zöllners
mit Reichsadler aus ElsassLothringen. MaB B 97
Casque à pointe
Le casque à pointe, symbole du
militarisme prussien, apparaît dans
les pays allemands à partir du 19e
siècle. Ce casque orné de l’aigle
impérial appartenait à un douanier
en poste en Alsace-Lorraine.

Gruß von der Kaiserparade
Diese 1909 innerhalb von Baden verschickte
Postkarte ist ein Beispiel für das große Ansehen, das
in jener Zeit Militärparaden, Militärmusik und zackiges
Auftreten in der Öffentlichkeit genießen. Postkarte
(MaB Po 275)
Salutations de la parade impériale
En 1900 l’armée jouit d’une forte estime : parades et
musiques militaires, rigueur et ponctualité rythment la
vie quotidienne. Carte postale
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Nationalismus
Nationaler Stolz prägt die Zeit um 1900, doch am
Oberrhein ist die Lage sehr unterschiedlich. Baden
gehört zu den Gründern des Kaiserreiches. Viele
sind stolz, dem aufstrebenden Deutschen Reich
anzugehören. Ein Denkmal für Reichsgründer Otto
v. Bismarck wird auf Badens höchstem Berg, dem
Feldberg, errichtet. Zum Teil stört die Badener aber
die preußische Dominanz. Feiern zum Geburtstag
des Großherzogs sind populärer als für den Kaiser.
Nationalstolz und militärisches Pathos stehen in
enger Verbindung. Mit prächtigen Militärparaden
demonstriert der Großherzog Badens Beitrag zu
Deutschlands Größe. Badische Kriegervereine feiern
statt dem preußischen Sedantag aber lieber die
Erinnerung an die Siege von Belfort und Nuits 1870
gegen Frankreich, weil dort badische Truppen eine

große Rolle spielten. Im Elsass verbietet die Rücksicht
auf die Bevölkerung große öffentliche Nationalfeiern
zum Sedantag.
Im Elsass lehnt die einheimische Bevölkerung
nationalistisches Gedankengut weitgehend ab. Ihre
von deutschen und französischen Einflüssen geprägte
Identität gilt der eigenen Region. In der Schweiz
erschweren die Sprachgrenzen ein gemeinsames
Nationalgefühl. Manche Deutschschweizer fühlen sich
dem Deutschen Kaiserreich näher als ihren welschen
Landsleuten. Doch wächst, unterstützt von einer
Kultur der Mythen und Erinnerungen an die frühe
Eidgenossenschaft, allmählich ein schweizerisches
Nationalbewusstsein. Seine Basis sind gemeinsame
Werte der Freiheit und Unabhängigkeit.

Nationalisme
La fierté nationaliste marque les années 1900. Dans
le Rhin supérieur, la situation est cependant très
variée. Le grand-duché de Bade appartient aux fondateurs de l’Empire. Un monument en l’honneur
d’Otto v. Bismarck est élevé sur le Feldberg, point
culminant en Bade. Beaucoup de Badois sont fiers
d’appartenir à cette puissance prospère mais certains
s’irritent de la domination prussienne. Les fêtes anniversaires du grand-duc sont plus populaires que
celles de l’Empereur.
La fierté nationale et l’emphase militaire sont étroitement liées. Le grand-duc affirme sa contribution à la
grandeur allemande par des parades spectaculaires.
Plutôt que la victoire prussienne de Sedan, les associations badoises de vétérans préfèrent commémorer
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le siège de Belfort et de Nuits en 1870 contre la
France durant lequel les troupes badoises jouèrent
un rôle essentiel. En Alsace la fête nationale de la
victoire de Sedan est célébrée avec modération par
respect pour la population locale.
La population alsacienne rejette largement l’idéalisme nationaliste. L’identité est mêlée d’influences
françaises et allemandes. En Suisse, les frontières
linguistiques embrouillent le sentiment collectif
national. Certains Suisses allemands se sentent plus
proches de l’Empire allemand que de leurs compatriotes romands. Soutenu par une culture du mythe
et du souvenir de l’ancienne Confédération, un sentiment national suisse se développe peu à peu. Il
repose sur les valeurs de liberté et d’indépendance.

Französische Kapitulation in Sedan
In Berlin entstand dieses Ölbild
des badischen Historien- und
Schlachtenmalers Friedrich Kaiser
(gest. 1890): Frankreichs General Reille
übergibt nach der verlorenen Schlacht
von Sedan 1870 Preußens König
Wilhelm die Kapitulation. Links in weißer
Uniform Otto v. Birsmarck. Besonders in
Preußen gab es jedes Jahr am Sedantag
große Militärparaden. (MaB BKKa 69)
Capitulation française à Sedan
Cette toile du peintre badois Friedrich
Kaiser (mort en 1890) illustre la
capitulation des Français à Sedan en
1870 : on reconnaît le général français
Reille, le roi de Prusse Guillaume et en
uniforme blanc
Otto von Bismarck. La fête de Sedan
est l’occasion chaque année de grandes
parades militaires, particulièrement
en Prusse.

Bismarckdenkmal
In Deutschland entstehen um 1900
zahlreiche Denkmäler für Reichsgründer
Otto v. Bismarck. Diese Postkarte zeigt
das Denkmal auf dem Feldberg: Dass
Badens höchster Berg dafür gewählt
wurde, hat symbolischen Charakter.
(Sammlung Museum am Burghof)
Monument de Bismarck
En 1900, de nombreux monuments
sont érigés en Allemagne en l’honneur
d’Otto von Bismarck, fondateur de
l’Empire allemand. Cette carte postale
montre celui du Feldberg qui est le point
culminant en Bade.
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Der Weg zum Krieg
Vor einem möglichen Krieg warnt insbesondere
die politische Linke. Während des Internationalen
Sozialistenkongresses 1912 in Basel bekunden
Jean Jaures aus Frankreich, August Bebel aus
Deutschland und 15.000 Teilnehmer einer gewaltigen
Demonstration den Friedenswillen der Arbeiter. Noch
ahnt niemand das Ausmaß an Leid, das der Erste
Weltkrieg über Europa bringen wird. Ergebnis des
Ersten Weltkrieges sind radikale Veränderungen in der
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Entwicklung.
Am Oberrhein entscheidet der Krieg über die
Zugehörigkeit des Elsass zu Deutschland oder
Frankreich. Viele junge Badener melden sich 1914
begeistert als Soldaten, weil sie an einen schnellen Sieg

über Frankreich glauben. Junge Franzosen kämpfen
für die Rückkehr des Elsass zu Frankreich. Je länger
der erbitterte Stellungskrieg mit seinen vielen Toten
und Verwundeten dauert, umso katastrophaler werden
die Auswirkungen auch am Oberrhein. Allein am
Hartmannweilerkopf in den Vogesen sterben über
30.000 deutsche und französische Soldaten.
Schlimm ist die Lage für elsässische Familien, deren
Angehörige teils auf deutscher, teils auf französischer
Seite kämpfen. Die Reichswehr setzt Elsässer deshalb
meist an der Front zu Russland ein. Innerhalb der
Schweiz führt der Krieg zu starken Spannungen: Die
welsche Schweiz fühlt sich Frankreich verbunden, in
der Deutschschweiz gibt es – anders als im Zweiten
Weltkrieg – starke Sympathien für das Deutsche Reich.

Nahkampfszene in den Vogesen
Die Postkarte zeigt links deutsche und
rechts französische Soldaten. Besonders
heftig war in den Vogesen der jahrelange
Stellungskrieg am Hartmannweilerkopf;
es starben über 30.000 deutsche und
französische Soldaten. (MaB Po 90)
Scène de combat dans les Vosges
On reconnaît à gauche des soldats
allemands luttant contre des soldats
français en uniforme bleu et rouge. Plus
de 30 000 soldats allemands et français
périssent durant les combats du VieilArmand dans les Vosges. Carte postale

Vers la guerre
C’est surtout la gauche politique qui s’inquiète des
perspectives de guerre. En 1912 le Congrès socialiste
international de Bâle rassemble sous la conduite
du Français Jean Jaurès et de l’Allemand August
Bebel 15 000 militants ouvriers qui manifestent pour
la paix. Personne ne se doute encore de l’ampleur
des maux qui vont ravager l’Europe. La Première
Guerre mondiale bouleverse la situation politique,
économique, sociale et culturelle.
Dans le Rhin supérieur, l’appartenance de l’Alsace à
la France ou à l’Allemagne est en jeu. En 1914, les
jeunes Badois s’engagent nombreux et enthousiastes
parce qu’ils sont convaincus d’une rapide victoire
sur la France. De leur côté, les jeunes Français se
mobilisent fièrement pour le retour de l’Alsace à la
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France. La guerre de position acharnée s’éternise, les
morts et les blessés se comptent par milliers : plus
de 30 000 soldats allemands et français périssent
durant les combats du Vieil Armand dans les Vosges.
Les familles alsaciennes dont les membres se
partagent entre les deux fronts français et allemand
sont particulièrement éprouvées. L’armée impériale
préfère envoyer les soldats alsaciens sur le front
russe. En Suisse, la guerre entraîne des dissensions à
l’intérieur du pays : alors que la Romandie manifeste
sa sympathie pour la France, la Suisse alémanique
s’exprime en faveur de l’Empire allemand - contrairement à la position adoptée durant la Seconde Guerre
mondiale.

Plakate aus dem Ersten Weltkrieg
Propagandaplakate werben für Kriegsanleihen im Ersten Weltkrieg:
Das deutsche Plakat von Fritz Erler zeigt einen Infanteristen im
Schützengraben, das französische des Elsässers Hansi mit drei
Soldaten, die die Trikolore zum Straßburger Münster bringen werden.
(MaB Pl 1663 + 1901)
Affiches de la Première Guerre mondiale
Ces affiches sont des appels à la souscription pour le financement de
la Première Guerre mondiale. L’affiche allemande de Fritz Erler montre
un soldat d’infanterie dans une tranchée. L’affiche française dessinée
par l’Alsacien Hansi montre trois soldats et leur vision de la cathédrale
de Strasbourg surmontée du drapeau tricolore.
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L’exposition de Mulhouse

«L’Alsace et son identité»
Die Ausstellung im Mulhouse

„Das Elsass und seine Identität“
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L’Alsace et son identité
A l’occasion du 10e anniversaire du Pass Musées, le
Museum am Burghof de Lörrach et le Musée historique
de Mulhouse se sont associés autour d’une thématique
commune d’expositions : la question des identités
locales, régionales et nationales dans le Rhin supérieur
vers 1900.
Dans ce cadre, le Musée de Mulhouse éclaire les
spécificités de la situation alsacienne. Annexée au
Reich allemand depuis 1871, l’Alsace est partagée
entre diverses attitudes : à la Protestation de ceux
qui restent attachés à l’esprit français s’oppose la
politique pangermanique de ceux qui revendiquent
l’appartenance des Alsaciens au Volk allemand.
Une troisième voie s’affirme progressivement qui
valorise le double héritage culturel et prône au plan
institutionnel l’autonomie régionale.

Dans le même temps, l’Alsace vit une succession
de mutations démographiques, économiques et
sociales, politiques et administratives, mais aussi
religieuses et culturelles que l’exposition illustre
par de nombreux documents et objets. Dans ce
cadre, les phénomènes d’industrialisation et d’urbanisation sont tout particulièrement mis en valeur,
notamment à Mulhouse, ville en perpétuel chantier,
qui présente au tournant des XIXe et XXe siècles un
aspect profondément renouvelé.
Au total, la région connaît une réelle prospérité
autour des années 1900 généralement qualifiées
de « Belle Epoque ». Mais les tensions internationales qui annoncent la Première Guerre mondiale
ravivent bientôt un malaise identitaire mal apaisé.

Henri Zislin, Alsacienne faisant
un pied de nez à un pangermaniste,
carte postale, 1909
L’inauguration d’un monument aux
morts à Wissembourg se transforme
en manifestation pro-française lorsque
la foule entonne la Marseillaise face
aux autorités allemandes médusées.
L’affaire provoque la colère des
pangermanistes et la joie d’Henri Zislin
qui édite une carte postale moqueuse.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Henri Zislin, Elsässerin, die einem
Pangermanisten die lange Nase dreht,
Postkarte, 1909
Die Einweihung eines Kriegerdenkmals
in Weißenburg entwickelt sich zu einer
profranzösischen Demonstration, als
die Menge in Anwesenheit versteinerter
deutscher Militärs die Marseillaise
anstimmt. Die Affäre ruft den Zorn der
Pangermanisten hervor und die Freude
von Henri Zislin, der eine spöttische
Postkarte herausgibt.

Das Elsass und seine Identität
Anlässlich des 10 jährigen Jubiläums des Museumspasses veranstalten das Lörracher Museum am Burghof
und das Mulhouser Musée historique gemeinsam eine
Ausstellung zum Thema der lokalen, regionalen und
nationalen Identitäten am Oberrhein um 1900.
In diesem Rahmen beleuchtet das Museum in
Mulhouse das Spezifische der Situation des Elsass.
1871 vom Deutschen Reich annektiert, ist das Elsass
zwischen verschiedenen Haltungen geteilt: Dem
Protest derer, die dem französischen Geist verbunden
bleiben, stellt sich die pangermanische Politik von
denjenigen gegenüber, die die Zugehörigkeit zum
deutschen Volk fordert. Ein dritter Weg tritt nach
und nach hervor, der das doppelte kulturelle Erbe
schätzt und die regionale Autonomie anstrebt.
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Zur gleichen Zeit durchlebt das Elsass eine Reihe von
abrupten demographischen, wirtschaftlichen und
sozialen, aber auch politischen, administrativen und
kulturellen Veränderungen, die die Ausstellung mit
zahlreichen Dokumenten und Exponaten hervorhebt.
In diesem Zusammenhang werden die Phänomene
der Industrialisierung und der Verstädterung
besonders beleuchtet, vor allem in Mulhouse, das
eine ständige Baustelle ist und im Übergang vom 19.
ins 20. Jahrhundert ein völlig neues Aussehen bietet.
Im Ganzen erfährt die Region in den Jahren um 1900,
die man allgemein als die „Belle Epoque“ bezeichnet,
einen wirklichen Wohlstand. Aber die internationalen
Spannungen, die den Ersten Weltkrieg ankündigen,
lassen bald ein Unbehagen an der eigenen Identität
wieder aufleben.

Jean Benner, A la France toujours,
huile sur toile, 1871
Depuis Paris, de nombreux artistes
alsaciens participent à la Protestation
contre l’Annexion de l’Alsace à l’Empire
allemand. Avec son fond doré et son
titre en forme de slogan, l’alsacienne de
Jean Benner se présente comme une
icône républicaine. Sa valeur est plus
patriotique qu’artistique.
Coll. Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
Jean Benner, Immer zu Frankreich
gehörig, Öl auf Leinwand,1871
Von Paris aus nehmen zahlreiche
elsässische Künstler am Protest gegen
die Annexion des Elsass durch das
Deutsche Reich teil. Mit dem goldenen
Hintergrund und dem Titel in Art eines
Slogans zeigt sich die Elsässerin wie
eine republikanische Ikone. Ihr Wert ist
eher patriotisch als künstlerisch.
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L’ Alsace, terre d’Empire
L’ Empire (Reich) proclamé en janvier 1871 est une
confédération qui unifie sous l’égide de la Prusse
25 Etats allemands. L’ Alsace et la Moselle annexées
officiellement en mai 1871 ne constituent pas un 26e
Etat mais une « terre d’Empire » (Reichsland) dont
les Etats fédéraux sont copropriétaires. Elle est dirigée
par un président supérieur (Oberpräsident) qui relève
directement de l’Empereur (Kaiser).
Ce statut particulier évolue peu à peu. Ainsi des
députés alsaciens sont élus au Reichstag à partir de
1874 et une délégation régionale élue (Landesausschuss) est installée à Strasbourg, mais son rôle
est strictement consultatif. Puis un gouverneur
(Statthalter) et un ministère d’Alsace-Lorraine sont

institués en 1879, tandis que la délégation vote
désormais le budget et les lois locales.
Enfin la constitution de 1911 établit un parlement régional dont les deux chambres (Landtag, Landrat) disposent
de pouvoirs législatifs et fiscaux ; par ailleurs des députés sont envoyés à l’assemblée confédérale (Bundesrat).
Pourtant le statut de l’Alsace-Lorraine diffère toujours
de celui des Etats fédéraux, car l’ Empereur conserve un
droit de veto sur les lois, et l’exécutif - gouverneur et
ministère - n’est toujours pas responsable devant le parlement. La libéralisation des lois sur la presse (1898) et sur
les associations (1905), l’abrogation du paragraphe de la
dictature (1902) contribuent également à la normalisation progressive des rapports entre l’Alsace et l’Empire.

Henri Zislin, L’Empereur Guillaume II,
dessins à la plume et aquarelle, 1917
Né en 1859, Guillaume II devint roi de
Prusse et Empereur d’Allemagne en
1888. Autoritaire et militariste, il est
par dérision représenté ici en « ange
de la paix » mais reste néanmoins
facilement identifiable grâce à sa célèbre
moustache dont la forme suscita à
l’époque une véritable mode.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Henri Zislin, Kaiser Wilhelm II,
Federzeichnung und Aquarell, 1917
1859 geboren, wird Wilhelm II 1888
König von Preußen und Kaiser
von Deutschland. Er ist autoritär
und militaristisch und wird hier als
„Friedensengel“ verhöhnt, bleibt aber
dennoch leicht zu identifizieren dank
seines berühmten Bartes, deren Form
zu der Zeit eine wahre Mode hervorrief.

Elsass - ein Reichsland
Das im Januar 1871 ausgerufene Deutsche Kaiserreich
ist ein Bundesstaat, der 25 deutsche Staaten unter der
Vorherrschaft von Preußen vereint. Das Elsass und das
Departement Moselle werden im Mai 1871 offiziell
annektiert. Sie bilden keinen 26. Staat, sondern sie sind
Reichsland, wobei die Bundesstaaten Miteigentümer
sind. Es wird von einem Oberpräsidenten, ab 1879
Statthalter genannt, verwaltet, der direkt dem Kaiser
unterstellt ist.
Dieser Sonderstatus entwickelt sich nach und nach
fort. So werden elsässische Abgeordnete ab 1874 in
den Reichstag gewählt, und in Straßburg entsteht ein
gewählter Landesausschuss, allerdings nur als rein
beratende Institution. 1879 werden ein Statthalter
und ein elsässisch-lothringisches Ministerium
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eingerichtet und der Landesausschuss kann nun den
Haushalt und lokale Gesetze verabschieden.
Schließlich bringt die Verfassung 1911 ein Regionalparlament, dessen zwei Kammern (Landtag, Landrat)
über gesetzliche und steuerliche Kompetenzen
verfügen. Außerdem werden Abgeordnete in den
Bundesrat entsandt. Dennoch unterscheidet sich der
Status von Elsass-Lothringen von dem der anderen
Bundesstaaten: Der Kaiser behält ein Vetorecht und
die Exekutive – Regierung und Ministerium – ist dem
Parlament nicht verantwortlich. Die Liberalisierung
der Pressegesetze und der Vereinsregelung sowie
die Abschaffung des Diktaturparagraphen (1902)
tragen ebenfalls zur allmählichen Normalisierung des
Verhältnisses zwischen dem Elsass und dem Reich bei.

La frontière franco-allemande au col de
la Schlucht, photographie, 1901
Depuis 1871, le Rhin est un fleuve
allemand et la frontière se situe sur la
ligne de crêtes des Vosges. Ici, au col de
la Schlucht, les fonctionnaires des deux
pays posent tranquillement devant le
photographe. Il est vrai qu’avec la neige,
les passages de frontière sont sans
doute peu nombreux.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Die deutsch-französische Grenze am
Schlucht-Pass, Fotografie, 1901
Seit 1871 ist der Rhein ein deutscher
Fluss, und die Grenze verläuft auf
dem Kamm der Vogesen. Hier, auf
dem Schlucht-Pass, stellen sich die
Beamten der beiden Länder in aller
Ruhe vor dem Fotografen auf. Allerdings
sind die Grenzübertritte bei Schnee
wahrscheinlich weniger zahlreich.

55

Entre France et Allemagne
Le traité de paix en 1871 laisse aux Alsaciens le choix
de leur nationalité. Combien sont-ils à opter pour la
France ? Les propagandes nationalistes, françaises et
allemandes, en grossissent ou diminuent le chiffre
dans une fourchette allant de 50 à 500 000 départs !
La plupart des optants s’installent à proximité de la
frontière, à Belfort ou dans les Vosges, d’autres partent
en Algérie, mais le groupe le plus actif est celui
de Paris où une élite intellectuelle et économique
entretient le mythe d’une Alsace francophile.
Tous maintiennent des relations suivies avec leur
petite patrie d’origine, mais bientôt le contrôle des
frontières est renforcé et les passeports deviennent
obligatoires.

A l’inverse, les Vieux-Allemands (Altdeutsche) installés
en Alsace, au nombre d’environ 130 000 en 1910,
représentent le sixième de la population régionale,
effectifs militaires non compris. Beaucoup vivent
à Strasbourg où ils occupent notamment des postes
dans l’administration. Cette immigration importante
est souvent ressentie comme une colonisation destinée
à soutenir une politique de germanisation. Quant aux
Alsaciens de souche, ils sont extrêmement partagés à
une époque où les nationalismes s’exacerbent en France
avec le développement des ligues patriotiques (Action
française, Ligue des patriotes), comme en Allemagne avec
le développement du mouvement völkisch et des ligues
pangermanistes (Alldeutscher Verband). Ces courants
cependant restent très minoritaires.

Camille Pabst, L’envoi du Tonkin,
huile sur toile, 1885
Une famille alsacienne déballe une
caisse envoyée du Tonkin et en sort
notamment une médaille militaire.
Mais le Tonkin n’est pas une colonie
allemande, ce qui veut dire que
l’expéditeur s’est engagé dans l’armée
française... Cette scène d’apparence
folklorique se révèle en fait patriotique.
Coll. Musée des Beaux-Arts de
Mulhouse
Camille Pabst, Das Paket aus Tonkin,
Öl auf Leinwand, 1885
Eine elsässische Familie packt eine
Kiste aus Tonkin aus und entnimmt
ihr vor allem eine Militärmedaille. Aber
Tonkin ist keine deutsche Kolonie, was
bedeutet, dass der Absender Soldat
der französischen Armee ist… Diese
folkloristische Szene entpuppt sich
tatsächlich als patriotisch.

Zwischen Frankreich und Deutschland
Der Friedensvertrag von 1871 lässt den Elsässern die
Wahl ihrer Nationalität. Wieviele entscheiden sich
für Frankreich? Die nationalistische Propaganda auf
französischer wie auf deutscher Seite vergrößert oder
verkleinert die Zahl der Emigranten in einer Spanne
zwischen 50.000 und 500.000 Personen.
Die meisten, die ihre Heimat verlassen, ziehen in die
Nähe der Grenze nach Belfort oder in die Vogesen.
Andere wandern nach Algerien aus. Die aktivste
Gruppe geht nach Paris, wo eine intellektuelle
und wirtschaftliche Elite den Mythos eines
frankophilien Elsass aufrechterhält. Sie alle pflegen
ihre Beziehungen zum kleinen Heimatland. Doch
werden bald die Grenzkontrollen verstärkt und der
Passzwang eingeführt.
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Die Reichsdeutschen, die sich im Elsass niederlassen
und 1910 - ohne das Militär - etwa 130.000 Personen
zählen, bilden ein Sechstel der Bevölkerung. Viele
leben in Straßburg und bekleiden vor allem Posten
in der Verwaltung. Die beträchtliche Einwanderung
wird oft als eine Art Kolonisierung empfunden, die
die Germanisierungspolitik unterstützen soll. Die
alteingesessenen Elsässer sind in zwei Lager gespalten
in einer Zeit, in der der Nationalismus in Frankreich
mit der Entwicklung patriotischer Vereine (Action
française, Ligue des patriotes) ebenso wächst wie
in Deutschland mit der so genannten „völkischen“
Bewegung und den pangermanischen Vereinen
(Alldeutscher Verband). Diese Bewegungen bleiben
im Elsass jedoch in der Minderheit.

Henri Zislin, L’Entravée, dessin à la
plume et aquarelle, 1910
Cette alsacienne porte les couleurs des
deux pays, mais sa robe allemande est
manifestement trop serrée et entrave
ses mouvements. A l’arrière plan, la
silhouette anthropomorphique du Palais
impérial à Strasbourg (Palais du Rhin)
arbore la moustache et le casque à
pointe de Guillaume II.
Coll. Musée Historique de Mulhouse

Henri Zislin, Der Gefesselte,
Federzeichnung und Aquarell, 1910
Diese Elsässerin trägt die Farben der
beiden Länder, aber ihr deutscher Rock
ist eindeutig zu eng und behindert ihre
Bewegungen. Im Hintergrund zeigt
die menschenähnliche Silhouette des
kaiserlichen Palastes in Straßburg den
Bart und die Pickelhaube von Wilhelm II.
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Vie politique
Les premières années du Reichsland sont marquées
par la Protestation contre l’Annexion (78 % des voix
lors des élections au Reichstag en 1874). Puis la
question nationale passe au second plan, si bien que
le Bloc national, parti pro-français, réalise à peine 3 %
aux élections de 1911 et le Deutsche Reichspartei,
parti pro-allemand, est encore plus marginal. La vie
politique est alors dirigée par trois grands partis, tous
partisans de l’autonomie.
Sous la conduite de prêtres qui s’engagent personnellement dans le combat politique (Wetterlé, Delsor,
Haegy, Cetty), le centre catholique enchaîne les victoires
électorales. Il refuse toute affiliation au Zentrum
allemand, dont il est pourtant le pendant local. Malgré
ses divisions, le parti libéral-démocrate rencontre

quelques succès dans l’électorat urbain et protestant
(Blumenthal, Preiss, Schlumberger). Quant au parti
socialiste, il recrute essentiellement à Mulhouse et à
Strasbourg. Affiliés à la Sozialdemokratie allemande,
ses dirigeants sont indifféremment alsaciens (Peirotes,
Weill) ou immigrés (Emmel, Bebel).
Localement, la vie politique est dominée non
seulement par les clivages religieux et sociaux, mais
aussi par le jeu mouvant des alliances électorales.
En fonction des scrutins, on voit ainsi le patronat
protestant s’allier aux socialistes pour contrer l’avancée
des catholiques (selon la formule « plutôt rouge que
noir ») ou au contraire s’allier aux catholiques pour
barrer la route aux socialistes.

Politisches Leben
Die ersten Jahre als Reichsland sind gekennzeichnet
vom Protest gegen die Annexion. Antideutsche
Parteien erhalten bei den Reichstagswahlen 1874
78% der Stimmen. Danach tritt die nationale
Frage in den Hintergrund. Der pro-französische
Nationalbund bekommt bei den Wahlen 1911 kaum
3%, die pro-deutsche „Deutsche Reichspartei“ ist
noch unbedeutender. Das politische Leben wird von
drei großen Parteien diktiert, alle Anhänger einer
Autonomie.
Unter der Führung von Geistlichen (Wetterle, Delsor,
Haegy, Cetty) verbucht das katholische Zentrum
Wahlsiege. Es lehnt jede Verknüpfung mit der
deutschen Zentrumspartei ab. Trotz ihrer Zerrissenheit
verzeichnet die liberal-demokratische Partei einige
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Erfolge bei städtischen und protestantischen Wählern
(Blumenthal, Preiss, Schlumberger). Die sozialistische
Partei findet vor allem in Mülhausen und Straßburg
ihre Wähler. Eng verbunden mit der deutschen
Sozialdemokratie nehmen ihre Führer der ElsassFrage gegenüber eine neutrale Haltung ein (Peirotes,
Weill) oder sie sind Einwanderer (Emmel, Bebel).
Das lokale politische Leben ist nicht nur von der
religiösen und sozialen Spaltung bestimmt, sondern
auch vom Spiel der ständig wechselnden Koalitionen.
Je nach Wahlergebnis verbünden sich protestantische
Parteiführer mit den Sozialisten, um den Vormarsch
der Katholiken zu bremsen (nach dem Motto:„lieber
rot als schwarz“), oder aber mit den Katholiken, um
sich den Sozialisten in den Weg zu stellen.

Henri Zislin, Léopold Emmel (1869-1919),
dessin imprimé, 1907
Le socialisme fut introduit en Alsace par des Allemands
(Liebknecht et Bebel dès 1874). Emmel conduit les
socialistes mulhousiens à la victoire aux municipales de
1902, puis devient député en 1907.
Coll. Musée Historique de Mulhouse

Emile Wetterlé (1861-1931),
photographie, 1885
Prêtre, l’abbé Wetterlé est surtout
journaliste et homme politique.
Député au Reichstag, il se distingue
par ses prises de positions
antiallemandes qui lui valent un
séjour en prison en 1909.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Emile Wetterlé (1861-1931),
Fotografie, 1885
Zwar Pfarrer, aber der Geistliche
Wetterlé ist vor allem Journalist
und Politiker. Als Abgeordneter im
Reichstag zeichnet er sich aus durch
seine antideutsche Haltung, die ihm
1909 einen Gefängnisaufenthalt
einbringt.

Henri Zislin, Leopold Emmel (1869-1919), Druck, 1907
Der Sozialismus wurde durch Deutsche (Liebknecht und
Bebel bereits 1874) ins Elsass gebracht. Emmel führt
die Mülhausener Sozialisten bei den Kommunalwahlen
1902 zum Sieg, dann wird er 1907 Abgeordneter.

Henri Zislin, Drapeaux alsaciens, dessin
à la plume et aquarelle, vers 1910
« Unsri Farwe sin Rot un Wiss », telle est
la devise des autonomistes. Le drapeau
rouge et blanc, apparu de manière
spontanée et populaire, est officialisé en
1912 par le parlement régional.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Henri Zislin, Elsässische Fahne,
Federzeichnung und Aquarell, um 1910
„Unsri Farwe sin Rot un Wiss“, das
ist die Devise der Autonomisten. Die
rot-weiße Fahne, die spontan und
publikumswirksam gezeigt wird, ist
1912 vom Landesausschuss offiziell als
Regionalfahne anerkannt.
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Institutions et administration
Le principe général suivi par l’autorité impériale est de
maintenir la réglementation française en vigueur tant
qu’une nouvelle législation ne vient pas la remplacer.
Le statut local entremêle donc les deux droits, en
fonction des domaines traités. Dans le Reichsland, sont
ainsi maintenus les anciens départements (désormais
Bezirke) et les arrondissements (Kreise), dont le
nombre cependant est augmenté. Au niveau local,
la loi municipale française s’applique jusqu’en 1895,
avant qu’un nouveau cadre juridique ne permette par
exemple le recrutement de maires professionnels. Les
tribunaux, l’organisation militaire, l’administration
postale, l’enseignement, le cadastre etc. sont ainsi
réformés progressivement, tandis que le régime
concordataire des religions reste inchangé.

Les Alsaciens bénéficient d’une législation sociale plus
favorable, avec l’instauration de l’assurance maladie
(1883), de l’assurance contre les accidents du travail
(1884), de l’assurance invalidité-vieillesse (1889) qui
sont refondues dans un code des assurances sociales
(1911). S’y ajoutent des mesures concernant le droit
syndical, le congé-maternité, le repos dominical, la
réduction du temps de travail, le régime des retraites.
Moins appréciées sont les réglementations concernant
l’usage du français (noms, inscriptions, enseignement)
ou l’introduction des passeports pour franchir la
frontière. Mais la législation la plus impopulaire
concerne la conscription militaire.

Institutionen und Verwaltung
Die kaiserliche Herrschaft lässt alle französischen
Bestimmungen grundsätzlich so lange in Kraft, bis
sie durch eine neue Gesetzgebung ersetzt werden.
So mischen sich zwei Rechtssysteme. Die alten
Departements bleiben erhalten; sie heißen jetzt
Bezirke. Die Arrondissements werden jetzt Kreise
genannt, ihre Anzahl wird jedoch vergrößert.
Auf lokaler Ebene bleibt das französische
Kommunalrecht bis 1895 in Kraft, bevor neue
rechtliche Bestimmungen z.B. die Einstellung
von Berufsbürgermeistern erlaubt. Gerichte,
militärische Organisation, Postverwaltung,
Unterrichtswesen, Katasteramt u.a. werden auf
diese Weise nach und nach reformiert, während
das System der Gleichberechtigung der Religionen
unangetastet bleibt.
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Die Elsässer kommen vor allem in den Genuss
einer günstigeren Sozialgesetzgebung mit der
Errichtung der Krankenversicherung (1883), der
Arbeits-Unfallversicherung (1884) und der Altersund Invalidenversicherung (1889); diese werden
1911 in einem Gesetzbuch für Sozialversicherung
zusammengefasst. Hinzu kommen Gewerkschaftsrechte,
der Mutterschaftsurlaub, der arbeitsfreie Sonntag, die
Herabsetzung der Arbeitszeit und das Rentensystem.
Weniger beliebt sind die Bestimmungen, die den
Gebrauch der französischen Sprache betreffen (Namen,
Beschriftung, Unterricht) oder die Einführung des
Passes, um über die Grenze zu gelangen. Die am meisten
gehassten und unpopulärsten Rechtsvorschriften
betreffen die Rekrutierung der Soldaten.

Braun, Clément et Cie, Strasbourg, le palais impérial,
photographie, 1905
Le palais impérial est une construction politique qui
célèbre le rattachement de l’Alsace-Lorraine à l’Empire.
Il est bâti de 1884 à 1889 par l’architecte du ministère
prussien des travaux publics.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Braun, Clément und Cie, Straßburg, Kaiserpalast,
Fotografie, 1905
Der Kaiserpalast ist ein politischer Bau, der die Angliederung
von Elsass-Lothringen an das Reich verherrlicht. Er wird
zwischen 1884 und 1889 vom Architekten des preußischen
Ministeriums für Hoch-und Tiefbau erbaut.

Wioland et Cie, Strasbourg, le parlement d’AlsaceLorraine, photographie, 1905
Strasbourg se couvre de bâtiments officiels, bâtis soit
par le gouvernement impérial (université, palais impérial,
poste…), soit par l’administration régionale (parlement,
ministères, bibliothèque…).
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Wioland und Cie, Straßburg, der Landesausschuss von
Elsass-Lothringen, Fotografie, 1905
Straßburg wird mit offiziellen Gebäuden übersät, die teils
von der kaiserlichen Regierung (Universität, Kaiserpalast,
Postamt …), teils von der regionalen Verwaltung (Parlament,
Ministerien, Bibliothek …) gebaut werden.vom Architekten
des preußischen Ministeriums für Hoch-und Tiefbau erbaut.

Hansi, germanisation et répression,
dessin imprimé, 1912
L’administration impériale, symbolisée par un gendarme
et son casque à pointe, bannit l’usage du français dans le
domaine public et verbalise ce coiffeur alsacien qui n’a pas
germanisé son enseigne.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Hansi, Germanisierung und Unterdrückung, Druck, 1912
Die kaiserliche Verwaltung, symbolisiert durch einen
Polizisten und seine Pickelhaube, verbannt den
Gebrauch des Französischen aus dem öffentlichen
Leben und bestraft diesen elsässischen Friseur, der sein
Namensschild nicht eingedeutscht hat.
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La société alsacienne
Entre 1870 et 1910, la population alsacienne passe de
1 100 000 à 1 200 000 habitants. Cette forte stabilité
apparente est le résultat d’une baisse conjointe de la
natalité et de la mortalité, avec un solde naturel qui
reste légèrement positif. Quant aux départs d’Alsaciens
de souche (option pour la France, émigration vers
l’Algérie ou l’Amérique), ils sont compensés par
l’installation de Vieux-Allemands.
Mais ces flux migratoires, en raison de leur importance,
renouvellent assez largement la société alsacienne
qui connaît par ailleurs une profonde mutation
démographique. La population rurale en effet n’est
plus majoritaire en 1910 (49 %) alors qu’elle valait
presque les 2/3 de la population totale en 1871
(65 %). En revanche, les villes affichent des taux de

croissance exceptionnels et leur sociologie évolue
avec un accroissement du nombre des employés et
des ouvriers.
Quelques chiffres : Strasbourg, capitale du Reichsland,
double sa population durant cette période, passant
de 85 000 à près de 180 000 habitants ; Mulhouse
progresse de 52 000 à 95 000 habitants (et dépasse
même les 105 000 habitants avec l’incorporation de
la commune de Dornach en 1914) ; et Colmar passe
de 24 000 à 44 000 habitants. Le phénomène est
encore accentué par le développement de faubourgs
autour des grandes villes. Fondée sur un essor
économique réel, l’urbanisation se traduit par une
activité architecturale incessante, si bien que les villes
ne sont alors que de vastes chantiers.

Elsässische Gesellschaft
Zwischen 1870 und 1910 wächst die elsässische
Bevölkerung von 1,1 Millionen auf 1,2 Millionen
Einwohner an. Diese stabile Entwicklung ist Ergebnis
einer Absenkung der Geburten- und Sterberate mit
einem leichten positiven Überschuss der Geburten.
Die Auswanderung von Elsässern (Wahlmöglichkeit
für Frankreich, Ausreise nach Algerien oder Amerika)
wird ausgeglichen durch die Zuwanderung so
gennanter Alt-Deutscher.
Die massiven Bevölkerungsbewegungen führen
zu einer deutlichen Erneuerung der elsässischen
Gesellschaft und einem tief greifenden demographischen Wandel. Die ländliche Bevölkerung stellt
1910 nicht mehr die Mehrheit (49%), während sie 1871
mit 65% noch zwei Drittel der Gesamtbevölkerung
ausmachte. Die Städte verzeichnen dagegen ein
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außergewöhnliches Wachstum. Ihre gesellschaftliche
Struktur wandelt sich mit der wachsenden Zahl von
Angestellten und Arbeitern.
Einige Zahlen: Straßburg als Hauptstadt des
Reichslandes verdoppelt in dieser Zeit seine
Einwohnerzahl von 85.000 auf 180.000 Einwohner.
Mülhausen wächst von 52.000 auf 95.000
Einwohner und überschreitet sogar die Zahl von
105.000 mit der Eingemeindung von Dornach 1914.
Colmar nimmt von 24.000 auf 44.000 Einwohner
zu. Dieses Anwachsen wird noch verstärkt durch
die Entstehung von Vororten um die großen Städte
herum. Gegründet auf ein reales wirtschaftliches
Wachstum führt die Verstädterung zu einer endlosen
Bautätigkeit. Die Städte sind in dieser Zeit eine
einzige große Baustelle.

Louis Schutzenberger, L’Exode,
huile sur toile, 1872
La scène se passe dans un village
alsacien, sous l’œil d’un soldat
prussien ; une famille s’en va,
triste et fière à la fois, emportant
quelques biens entassés sur une
charrette. Les rubans tricolores
brandis en haut de la cravache
indiquent la raison du départ :
cette famille veut rester française.
Coll. Musée des Beaux-Arts de
Mulhouse (dépôt de la S.I.M.)
Louis Schutzenberger, Abwanderung, Öl auf Leinwand, 1872
Die Szene spielt in einem
elsässischen Dorf, vor den Augen
eines preußischen Soldaten; eine
Familie zieht fort, traurig und
stolz zugleich; sie nimmt einige
Gegenstände, die sie auf einer
Karre aufgehäuft hat, mit sich.
Die Bänder in den Farben der
Trikolore, die oben an der Peitsche
schwingen, zeigen den Grund
der Abreise: diese Familie will
französisch bleiben.

Henri Zislin, Les nouveaux venus,
dessin à la plume et aquarelle, vers
1910
L’émigration allemande est souvent
vécue par les Alsaciens comme une
colonisation. La scène, stéréotypée,
se retrouve chez de nombreux artistes
(Hansi a fait quasiment le même dessin)
et montre des allemands pauvres, en
guenilles, attirés par la richesse de
l’Alsace, nouvelle « terre promise ».
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Henri Zislin, Die Neuankömmlinge,
Federzeichnung und Aquarell, um 1910
Die Einwanderung der Deutschen wird
von den Elsässern oft als Kolonisierung
erlebt. Diese stereotype Szene findet
sich oft bei zahlreichen Künstlern
wieder (Hansi hat praktisch die gleiche
Zeichnung gemacht) und zeigt arme
Deutsche, in Lumpen, angezogen vom
elsässischen Reichtum, dem neuen
„gelobten Land“.
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L’ essor industriel
Après l’Annexion, le seul pôle industriel alsacien autour de Mulhouse - subit la fermeture du marché
français, puis s’adapte tant bien que mal au marché
allemand. Nombre de patrons préfèrent quitter
l’Alsace ou créer des succursales en France. Belfort
par exemple accueille des filiales de la SACM (1879),
future Alsthom, de Georges Koechlin (1883), de
Schwartz et Cie (1882), de Raphaël Dreyfus (1894),
de Dollfus-Noack (1898).
Ces difficultés passées, l’Alsace participe au prodigieux
essor économique allemand de cette époque. Les
entreprises textiles, mécaniques et chimiques,
particulièrement emblématiques de l’industrie
régionale, atteignent souvent la renommée mondiale,
telles DMC ou la SACM (créée en 1872 par la fusion

des Etablissements André Koechlin de Mulhouse et
des Usines de Graffenstaden près de Strasbourg).
Dans le même temps, le patronat s’organise dans le
cadre du Syndicat industriel alsacien (1871) et une
certaine diversification s’amorce, avec l’apparition
notamment d’un secteur agroalimentaire puissant
(brasseries, minoteries, foie gras, conserves, sucrerie).
Les mines de potasse sont exploitées depuis 1904 et
le gisement de pétrole de Pechelbronn depuis 1882.
Citons encore quelques réussites isolées, comme
celle de l’entreprise de photographie Braun, celles
des automobiles Mathis et Bugatti, mais aussi, plus
anecdotique, celle de l’usine aéronautique Aviatic où
travaille notamment l’ingénieur William Boeing qui
plus tard émigrera aux Etats-Unis.

Deux vues de l’usine Frères Kœchlin à
Mulhouse, photographies, 1890 et 1893
Le bassin industriel de Mulhouse est le
plus ancien et le plus puissant d’Alsace.
Descendante de la première manufacture
d’impression sur étoffes fondée en 1746,
l’entreprise Frères Kœchlin est fière de
présenter son nouvel atelier de rouleaux à rezde-chaussée et moteurs électriques en 1893.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Zwei Ansichten von der Fabrik der Brüder
Koechlin in Mülhausen, 1890 und 1893
Das Industriebecken von Mülhausen ist
das älteste und mächtigste im Elsass.
Hervorgegangen aus der ersten Manufaktur
für bedruckte Stoffe im Jahre 1746, ist die
Firma der Brüder Koechlin stolz, 1893 ihre
neue Werkshalle für Erdgeschoss-Rollos und
Elektromotoren zu zeigen.

Industrieller Aufschwung
Nach der Annexion leidet das einzige elsässische
Industriezentrum rund um Mülhausen unter dem
Verlust des französischen Marktes. Die Anpassung
an den deutschen Markt ist schwierig. Eine Reihe
von Unternehmern zieht es vor, das Elsass zu
verlassen oder in Frankreich Zweigniederlassungen
zu errichten. Belfort bekommt z.B. Filialen von
der SACM (1879), das spätere Alsthom, weitere
von Georges Koechlin (1883), von Schwartz und
Cie (1882), von Raphael Dreyfus (1894) und von
Dollfus-Noack (1898).
Nach diesen Anfangsschwierigkeiten profitiert das
Elsass vom deutschen wirtschaftlichen Aufschwung
dieser Zeit. Vor allem die Textil-, Maschinen-, und
Chemieunternehmen, besondere Aushängeschilder
für die regionale Industrie, erreichen oft weltweites
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Ansehen: z.B. DMC oder SACM - 1872 entstanden
durch Fusion mit den Häusern André Koechlin in
Mülhausen und den Fabriken von Graffenstaden in
der Nähe von Straßburg.
Die Unternehmer schließen sich zum elsässischen
Arbeitgeberverband zusammen (1871). Es beginnt
eine gewisse Diversifikation, besonders mit dem
Entstehen eines mächtigen Nahrungsmittelsektors
(Brauereien, Mühlenbetriebe, Gänseleberfabrikation,
Konserven- und Zuckerindustrie). Die Kaliminen
werden seit 1904 ausgebeutet und die Öllager von
Pechelbronn seit 1882. Erfolge haben auch das
Fotounternehmen Braun und die Automobilfabriken
von Mathis und Bugatti sowie das Luftunternehmen
Aviatic. Dort arbeitet Ingenieur William Boeing, der
später in die USA auswandert.

Henri Zislin, La Terre promise,
dessin imprimé, 1912
Variante du dessin de la page précédente :
tel Moïse, le vieux Dieu allemand désigne
à son peuple l’Alsace et ses industries.
En dénonçant la convoitise allemande,
le dessinateur souligne la vitalité industrielle
alsacienne, représentée ici par les usines de
Graffenstaden près de Strasbourg.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Henri Zislin, Das gelobte Land, Druck, 1912
Als Variante zur vorherigen Zeichnung: wie
Moses weist der alte deutsche Gott seinem
Volk das Elsass und seine Industrie zu. Indem
der Zeichner die deutsche Gier anprangert,
unterstreicht er die Vitalität der elsässischen
Industrie, die hier durch die Fabriken von
Graffenstaden bei Straßburg dargestellt ist.
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La prospérité économique
La régularisation du Rhin, la création des ports de
Strasbourg et de Colmar, le creusement du nouveau
bassin à Mulhouse contribuent fortement à l’essor
industriel, de même que le développement du réseau
ferroviaire qui maille désormais tout le territoire de
l’Alsace (2200 km de voies ferrées en 1914 contre
800 en 1871). Le réseau routier bénéficie lui-aussi
d’améliorations importantes.
Par ailleurs un secteur bancaire puissant se met en place
avec la création de la Banque d’Alsace et de Lorraine, de la
Société Générale Alsacienne (SOGENAL), du Crédit foncier
d’Alsace et de Lorraine etc., auxquels s’ajoutent le réseau
des caisses mutuelles catholiques Raffeisen (471 caisses en
1914), celui des caisses protestantes du Revisionsverband

(226 en 1914) et celui des Caisses d’épargne (69 en 1914).
Dans ce contexte, les activités commerciales se développent
également, tandis que s’organise le secteur artisanal avec
la création d’une chambre des métiers d’Alsace-Lorraine.
Quant à l’agriculture, elle réussit à se moderniser et à se
diversifier (houblon, betterave, cultures maraîchères, dont
l’asperge qui apparaît en 1872).
Sur le plan économique, l’expression « Belle Epoque »
paraît donc justifiée en Alsace, mais le propos doit être
nuancé du point de vue social, car l’enrichissement est
inégalitaire et les différences de niveaux de vie s’accentuent. Cette évolution s’imprime dans le paysage urbain
où les villas bourgeoises s’opposent aux logements
ouvriers.

Le nouveau bassin, photographie,
vers 1890
Le développement du transport fluvial
constitue une priorité pour les pouvoirs
publics comme pour les responsables
économiques. La régularisation du Rhin
s’accompagne de la modernisation du
canal du Rhône au Rhin, de la création
de ports et du creusement d’un nouveau
bassin à Mulhouse (1876).
Coll. Archives municipales de Mulhouse
Das neue Bassin, Fotografie, um 1890
Die Entwicklung der Wasserwege
wurde von den Politikern wie von den
Industriellen vordringlich behandelt. Die
Regulierung des Rheins war begleitet
von der Modernisierung des RheinRhone-Kanals, vom Bau von Häfen und
dem Ausheben eines neuen Bassins in
Mülhausen (1876).

Wirtschaftlicher Aufschwung
Die Regulierung des Rheins, der Bau der Häfen
von Straßburg und Colmar und der Aushub des
Neuen Bassins in Mülhausen tragen erheblich zum
industriellen Aufschwung bei. Entscheidend ist
der Ausbau des Schienennetzes auf 2200 km 1914
gegenüber 800 km im Jahre 1871; es durchzieht
nun das ganze Elsass. Auch das Straßennetz erfährt
wesentliche Verbesserungen.
Darüber hinaus entsteht ein mächtiger Bankensektor.
Damals entsteht die heutige Banque d’Alsace et
de Lorraine, die SOGENAL (Société Générale
Alsacienne), die Crédit foncier d’Alsace et de Lorraine
sowie das Netz der katholischen Raiffeisenbanken
(471 Banken 1914), der protestantischen Banken
des Revisionsverbandes (226 Banken 1914) und der
Sparkassen (69 Sparkassen 1914). In diesem Umfeld
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entwickeln sich auch Handel und Handwerk;
eine Handelskammer für Elsass-Lothringen wird
gegründet. Die Landwirtschaft modernisiert und
diversifiziert sich erfolgreich mit Hopfen, Rüben
und Gemüseanbau; Spargel erscheint 1872 auf dem
Markt.
Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus scheint also
der Begriff der „Belle Epoque“ gerechtfertigt zu sein.
Allerdings muss man die Aussage aus der sozialen
Sicht differenzieren, denn der zunehmende Reichtum
ist ungleich verteilt und die unterschiedlichen
Lebensverhältnisse spitzen sich weiter zu. Diese
Entwicklung zeigt sich besonders in den Städten,
wo die bürgerlichen Villen in starkem Kontrast zu
den Arbeiterwohnungen stehen.

Henri Zislin, L’industriel, dessin à la
plume et aquarelle, 1912
Henri Zislin, Ouvriers, dessin imprimé,
1908
Sur fond d’usines et de cheminées qui
fument, symboles d’une Alsace moderne,
Henri Zislin montre un industriel et des
ouvriers, le premier en couleurs et les
autres en noir et blanc, comme pour
bien marquer leur différence sociale. La
« Belle Epoque » n’est pas une époque
de prospérité pour tous.
Coll. Musée historique de Mulhouse
Zislin, Der Unternehmer, Federzeichnung
und Aquarell, 1912
Henri Zislin, Arbeiter, Druck, 1908
Vor dem Hintergrund von Fabriken und
rauchenden Schornsteinen, Symbole
des modernen Elsass, zeigt Henri Zislin
einen Unternehmer und Arbeiter, Ersteren
in Farbe, die anderen in Schwarz-Weiß,
um den sozialen Unterschied deutlich
hervorzuheben. Die „Belle Epoque“ ist
nicht für alle eine Zeit des Wohlstandes.
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Maîtriser l’urbanisme
Les quartiers nouveaux et les faubourgs qui prolongent
les villes se distinguent souvent par leurs sociologies,
les uns composés de résidences bourgeoises, les autres
de logements ouvriers. A Mulhouse, le Rebberg
s’oppose au Nordfeld. A Colmar, le quartier sud
surnommé Millionärsviertel s’oppose au quartier StJoseph. Ce phénomène de ségrégation s’accompagne
volontiers d’une différenciation entre zones d’habitat et
zones d’activités. Strasbourg dispose d’un plan directeur
dès 1880, Mulhouse d’un plan d’urbanisme en 1895
et Colmar en 1902 pour essayer de maîtriser une
urbanisation qui apparaît le plus souvent désordonnée.
Le logement social constitue de ce point de vue une
exception, car l’échelle des programmes impose une
planification préalable. Aux cités relevant d’initiatives

patronales ou privées s’ajoutent désormais les
programmes municipaux, telle la cité du Stockfeld à
Strasbourg, réalisée entre 1910 et 1912. De la même
manière à Mulhouse, où les réalisations patronales,
protestantes, catholiques ou simplement spéculatives
cohabitent depuis longtemps, apparaît aussi une
initiative municipale, la cité Wolf aménagée à partir
de 1905. Colmar a aussi son Bauverein.
Par ailleurs la « police du bâtiment » devient plus
contraignante et l’espace public fait l’objet d’une
attention plus soutenue, notamment pour les
aménagements de voirie (percement d’avenues,
élargissement de rues, pavage, trottoirs, quais) mais
aussi pour l’aménagement des premiers espaces verts.

Paul Werner, Vue de la Mer Rouge,
photographie, vers 1900
A Dornach dans la banlieue mulhousienne,
des paysages industriels et ruraux
se rencontrent, signe d’un processus
d’urbanisation encore inachevé. Industries
et habitats ouvriers semblent s’imbriquer,
avec de hautes cheminées et des fumées
qui rendent cette confrontation difficile,
voire inquiétante.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Paul Werner, Blick vom Roten Meer,
Fotografie, um 1900
In Dornach, einem Vorort von Mülhausen,
treffen industrielle und ländliche Bilder
aufeinander, was ein Zeichen von noch
nicht fertiger Stadtplanung ist. Industrie
und Arbeitersiedlungen scheinen ineinander
verschlungen, mit hohen Schornsteinen
und Rauch, die diese Begegnung schwierig,
sogar beängstigend macht.

Stadtplanung
Neue Stadtviertel und Vorstädte vergrößern die Städte.
Sie unterscheiden sich oft in der Zusammensetzung
der Bevölkerung: Die einen prägen bürgerliche
Wohnungen, die anderen Arbeitersiedlungen. In
Mülhausen steht der Rebberg im Kontrast zur
Innenstadt und in Colmar unterscheidet sich das
Südviertel, auch „Millionärsviertel“ genannt, vom
Stadtteil St. Joseph. Der sozialen Trennung entspricht
die Unterscheidung zwischen Wohnvierteln und
Arbeitsvierteln. Straßburg verfügt bereits 1880
über einen Generalplan, Mülhausen erhält 1895
und Colmar 1902 eine Stadtplanung, um die oft
verwirrend chaotisch verlaufende Verstädterung
zu lenken.
Der soziale Wohnungsbau erfordert wegen seiner
umfangreichen Programme eine vorausschauende
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Planung. Zu den Stadtvierteln, die durch unternehmerische oder private Initiative entstehen,
kommen die Planungen der Gemeinde hinzu wie
im Straßburger Stadtteil Stockfeld 1910 bis 1912.
Ebenso entsteht in Mülhausen, wo Bauvorhaben von
Unternehmern, Protestanten, Katholiken oder von
Spekulanten seit langem nebeneinander bestehen,
durch eine städtische Initiative 1905 das Stadtviertel
Wolf. Auch Colmar hat seinen Bauverein.
Daneben wird die Bauaufsicht strenger. Der
öffentliche Raum erfährt verstärkte Aufmerksamkeit,
vor allem für den Ausbau des Straßennetzes. Es
entstehen Prachtstraßen, Straßen werden verbreitert
und gepflastert, Bürgersteige und Uferstraßen
angelegt. Aber auch die ersten Grünanlagen werden
errichtet.

Cité municipale Wolf, carte postale,
vers 1905
Au 19e siècle, les autorités publiques ne
sont pas intervenues dans le domaine
du logement social. A Mulhouse, la
construction de la cité Wolf en 1905
marque donc un tournant dans l’action
municipale, d’autant que ces maisons
de trois niveaux se remarquent par leur
traitement architectural soigné.
Coll. Particulière
Wohnsiedlung Wolf, Postkarte, um 1905
Im 19. Jahrhundert hat die Politik nicht in
den sozialen Wohnungsbau eingegriffen.
Die Wohnsiedlung Wolf in Mülhausen
markiert 1905 eine Wende im städtischen
Handeln, zumal diese Häuser mit drei
Ebenen durch ihre gepflegte Architektur auf
sich aufmerksam machen.

69

Progrès techniques
Le dynamisme des politiques publiques en matière
d’équipements est l’une des spécificités de l’Alsace de
ce temps. Les municipalités se lancent dans des projets
de distribution d’eau, d’électricité et de gaz ; elles se
préoccupent de transports urbains, d’assainissement,
de logements sociaux, d’hygiène et de santé. Elles
bénéficient pour cela de la législation allemande qui
facilite l’exploitation de ces équipements en régie
directe ou par des sociétés d’économie mixte.
Strasbourg dispose dès 1880 d’un plan directeur
d’urbanisme, ce qui témoigne de l’ambition édilitaire
de la municipalité. Mulhouse, ville sensible aux
questions techniques, est souvent pionnière en
matière de réalisations concrètes. Le premier site
électrifié est l’usine Ducommun en 1875 et la première

Tramway à la Porte Jeune, carte postale,
vers 1900
Inauguré à Mulhouse en 1881 pour les
marchandises et l’année suivante pour
les passagers, le tramway à vapeur
est remplacé dès 1894 par le tramway
électrique de la société Siemens et Halske
de Berlin.
Coll. Particulière

ligne de téléphone est installée en 1877 au sein des
établissements Schlumberger entre l’usine de la
Dentsche et celle de la Mer Rouge. Le tramway arrive
dès 1881 et le réseau de distribution d’eau date de
1883.

Straßenbahn vor dem Neuen Stadttor,
Postkarte, um 1900
Die in Mülhausen 1881 für Waren und im
folgenden Jahr für Passagiere eingeweihte
Dampf-Straßenbahn wird bereits 1884
ersetzt durch die elektrische Straßenbahn
von der Gemeinschaftsfirma Siemens und
Halske in Berlin.

A Colmar en revanche, l’électricité tarde à s’imposer
car le gaz est longtemps privilégié. D’importants
travaux entre 1887 et 1893 permettent de quintupler
la production de gaz pour répondre à l’avènement
des cuisinières, du chauffage et des moteurs au gaz
qui remplacent des machines à vapeur. Dans le
même temps la ville se dote d’une distribution d’eau,
inaugurée en 1884. Mais ce n’est qu’en 1902 qu’une
centrale électrique est construite et qu’un premier
tramway circule dans les rues.

Technischer Fortschritt
Eine Besonderheit im Elsass ist der dynamische Einfluss
der Politik auf die Entwicklung der Infrastruktur.
Die Gemeinden entwickeln Projekte für die Wasser-,
Elektrizitäts- und Gasversorgung. Sie kümmern
sich um öffentliche Verkehrsmittel, Sanierungen,
Sozialwohnungen, um Hygiene und Gesundheit wie
z.B. die städtischen Bäder. Sie profitieren dabei von
der deutschen Gesetzgebung, die die Schaffung dieser
Einrichtungen durch direkte staatliche Unternehmen
oder gemischte Wirtschaftsgesellschaften erleichtert.
Straßburg verfügt bereits 1880 über einen ehrgeizigen
Stadtentwicklungsplan. Mülhausen, eine für
technische Fragen hochsensible Stadt, ist oft Vorreiter
bei der konkreten Verwirklichung von Projekten.
Der erste elektrifizierte Ort ist 1875 die Ducommun-
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Fabrik und die erste Telefonleitung wird 1877 im
Unternehmen Schlumberger zwischen den Fabriken
Dentsche und Rotes Meer errichtet. Die Straßenbahn
wird 1881 und das Netz der Wasserleitungen 1883
in Betrieb genommen.
Dagegen fasst die Elektrizität in Colmar erst spät
Fuß; Gas behauptet hier noch lange Zeit den Vorrang.
Wichtige Arbeiten ermöglichen zwischen 1887 und
1893 die Verfünffachung der Gasproduktion, um
dem Aufkommen von Küchenherden, Heizungen
und Gasmotoren, die die Dampfmaschinen ersetzen,
zu entsprechen. 1884 weiht die Stadt ihre neue
Wasserversorgung ein. Aber erst 1902 wird ein
Wärmekraftwerk gebaut und fährt eine erste
Straßenbahn durch die Straßen.

Travaux d’aménagement du canal,
photographie, 1907
L’Empire allemand est réputé pour ses
réflexions et ses réalisations en matière
d’urbanisme et de voirie. Sur cette photo,
débutent les travaux de couverture du canal de
décharge à Mulhouse.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Bauarbeiten des Kanals, Fotografie, 1907
Das Deutsche Reich ist bekannt für seine
Pläne und die Verwirklichung der Pläne auf dem
Gebiet des Städte- und des Straßenbaus. Auf
diesem Foto beginnen die ersten Arbeiten des
Entladekanals in Mülhausen.

Distribution d’eau de la Ville de Mulhouse, planche
imprimée, 1886
Mulhouse est si fière de son réseau de distribution
d’eau réalisé en 1883 qu’elle publie peu après un atlas
décrivant en 25 planches l’usine de pompage, les deux
réservoirs et les canalisations.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Wasserversorgung der Stadt Mülhausen, bedruckte
Bildtafel, 1886
Mülhausen ist so stolz auf sein 1883 in Betrieb
genommenes Wasserleitungsnetz, dass es kurz darauf
einen Atlas veröffentlicht, der auf 25 Bildtafeln die
Pumpenstation, die drei Speicherbecken und die
Kanalisation beschreibt.
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Confrontation des cultures
L’ Alsace annexée est partagée entre plusieurs attitudes :
à la Protestation de ceux qui restent attachés à la France
s’oppose la politique officielle de germanisation. Une
troisième voie valorise le double héritage culturel et
promeut l’identité régionale.
A la pointe du combat, les autorités bannissent le
français de l’école et de l’administration, germanisent
prénoms et toponymes, et établissent à Strasbourg
des institutions prestigieuses destinées à célébrer
le génie allemand. Recréée en 1872, l’université
impériale symbolise cette ambition. Le musée de
Strasbourg, l’école des arts décoratifs, le château du
Haut-Koenigsbourg et l’architecture officielle ont
ainsi vocation à valoriser un art national. Mais dans la

société alsacienne, le pangermanisme reste très limité
(Heimatkunst, Alsabund, Strassburger Kunstverein).
Parmi ceux qui défendent la culture française, les
plus convaincus rejoignent Paris où se forge le mythe
d’une Alsace fidèle à la France (Lichtenberger, Schuré,
Erckman-Chatrian, Elsa Koeberlé…). En Alsace, la
francophilie qui anime nombre de sociétés littéraires,
historiques ou d’amis des arts se borne souvent à l’usage
du français. Plus militants, les discours de Wetterlé, les
dessins de Hansi et de Zislin valent à leurs auteurs des
séjours en prison. Au total vers 1900, les nationalismes
s’expriment essentiellement hors d’Alsace. Dans le
Reichsland lui-même se développe surtout un sentiment
régionaliste autour du concept d’Elsässertum.

Gegensatz der Kulturen
Das annektierte Elsass ist in mehrere Grundhaltungen
geteilt: Gegen den Protest der Frankreich-Treuen
steht die offizielle Politik der Germanisierung. Ein
dritter Weg schätzt das doppelte kulturelle Erbe und
pflegt eine regionale Identität rund um den Begriff
des Elsässertums. Der Nationalismus äußert sich um
1900 vor allem außerhalb des Elsass.
Auf dem Höhepunkt des Kampfes verbannen die
Machthaber das Französische aus Schule und
Verwaltung, deutschen Vor- und Ortsnamen ein und
errichten in Straßburg angesehene Einrichtungen,
die das Deutschtum hochhalten. Die 1872 wieder
eröffnete kaiserliche Universität ist Kennzeichen
dieses Bestrebens. Das Straßburger Museum, die
Kunsthochschule, die Hohkönigsburg und die
öffentlich geförderte Architektur sollen ebenfalls
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einer nationalen Kunst dienen. Der Pangermanismus
spielt in der elsässischen Bevölkerung aber keine
bedeutende Rolle und beschränkt sich auf kleine
Gruppen wie Heimatkunst, Alsbund und Straßburger
Kunstverein.
Überzeugte Verfechter der französischen Kultur
treffen sich in Paris, wo sie den Mythos eines
Frankreich-treuen Elsass pflegen (Lichtenberger,
Schuré, Erckman-Chatrian, Elsa Koeberlé). Im
Elsass beschränkt sich die Frankophilie, die
einige Literaturclubs, historische Kreise oder
Kunstliebhaber anregt, oft auf den Gebrauch der
französischen Sprache. Die Reden von Wetterle und
die Zeichnungen von Hansi und Zislin sind militanter
und bringen ihren Autoren mehrere Aufenthalte im
Gefängnis ein.

Henri Zislin, L’éclipse permanente, dessin à la plume
et aquarelle, vers 1900
La culture française est souvent représentée par
ceux qui la défendent comme un soleil qui éclaire
le monde... Henri Zislin dessine de nombreuses
variations sur ce thème et son contraire : la
politique de germanisation, forcément obscurantiste,
s’apparente à la nuit, à l’ombre ou à l’éclipse.
Coll. Musée Historique de Mulhouse

Jean-Jacques Henner, Portrait d’Henri Reber,
huile sur toile, 1871
Il est habituel dans l’histoire culturelle alsacienne
de noter la diversité des opinions des peintres, des
hommes de lettres ou de théâtre. On connaît moins
les engagements des musiciens : le compositeur
Henri Reber choisit la vie parisienne, tandis que
Frantz Stockhausen s’installe à Strasbourg.
Coll. Musée Historique de Mulhouse

Henri Zislin, Die permanente Mondfinsternis,
Federzeichnung und Aquarell, um 1900
Die französische Kultur wird oft von denjenigen
dargestellt, die sie als Sonne verteidigen, die die
Welt erleuchtet… Henri Zislin zeichnet mehrere
Varianten zu diesem Thema und seinem Gegenteil:
die zwangsläufig fortschrittsfeindliche Politik der
Germanisierung ähnelt der Nacht, dem Schatten
oder der Mondfinsternis.

Jean-Jacques Henner, Portrait von Henri Reber,
Öl auf Leinwand, 1871
Es ist in der elsässischen Kulturgeschichte üblich,
die Vielseitigkeit der Meinungen der Maler,
Schriftsteller und Theaterregisseure festzuhalten.
Das Engagement der Musiker ist weniger bekannt:
der Komponist Henri Reber entscheidet sich für das
Leben in Paris, während Frantz Stockhausen sich in
Straßburg niederlässt.
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Le régionalisme culturel
Le renouveau de la culture alsacienne prend des formes
nombreuses. La littérature dialectale prend son essor,
en particulier la poésie et le théâtre (les frères Matthis,
Lustig, Stoskopf, Hanc, Greber, Bastian, Abel…). Des
théâtres alsaciens s’ouvrent d’ailleurs dans toutes les
villes et connaissent un vif succès populaire. A la
suite du premier Salon des artistes alsaciens en 1897,
ceux-ci se regroupent au sein d’associations et ouvrent
une Maison d’art alsacienne en 1905. L’ouverture du
Musée alsacien en 1907 couronne en quelque sorte
ce mouvement.
Après 1890 en effet, une nouvelle génération d’intellectuels et d’artistes rejette les antagonismes nationaux
et accepte l’héritage de la double culture. Le Cercle
de Saint-Léonard concrétise cette idée et publie en

1893 Images alsaciennes puis La Revue alsacienne
illustrée en 1898, son supplément La Chronique
alsacienne, mais aussi Les Cahiers alsaciens en 1912,
dont les articles sont écrits en alsacien, en français
ou en allemand. Au sein de ce groupe se croisent
des amateurs (Anselme Laugel, Pierre Bucher), des
universitaires (Werner Wittich), des professeurs
(Joseph Sattler, Alfred Marzolff, Léon Hornecker) et
bien sûr des artistes alsaciens ou allemands (Charles
Spindler, Gustave Stoskopf, Lothar von Seebach…).
Cette longue liste montre la vitalité du mouvement,
dans lequel l’Alsace du sud reste cependant peu
représentée : indépendance vis-à-vis de Strasbourg ?
Implantation plus profonde du sentiment francophile ?

Kultureller Regionalismus
Die Erneuerung der elsässischen Kultur nimmt
zahlreiche Formen an. Die im Dialekt verfasste
Literatur erfährt einen Aufschwung, besonders die
Poesie und das Theater (Brüder Matthis, Lustig,
Stoskopf, Hanc, Greber, Bastian, Abel). Elsässische
Theater werden in allen Städten eröffnet und
erfahren einen lebhaften Erfolg beim Publikum.
Nach Eröffnung des ersten Salons elsässischer
Künstler 1897 bilden diese eine Vereinigung und
gründen 1905 das Maison d’art alsacienne. Die
Einweihung des Elsässischen Museums 1907 ist
gewissermaßen die Krönung dieser Bewegung.
Nach 1890 verwirft eine neue Generation von
Intellektuellen und Künstlern die nationalen
Feindseligkeiten und nimmt das doppelte kulturelle
Erbe an. Der Kreis Saint-Léonard setzt diese Idee um
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und veröffentlicht 1883 den Elsässer Bilderbogen,
dann die Illustrierte Elsässische Rundschau 1898, ihr
Ergänzungsheft La Chronique alsacienne, aber auch
Les Cahiers alsaciens 1912, deren Artikel auf Elsässisch,
Französisch oder Deutsch geschrieben sind. Unter
diesen befinden sich Laien (Anselme Laugel, Pierre
Bucher), Akademiker (Werner Wittich), Professoren
(Joseph Sattler, Alfred Marzolff, Léon Hornecker) und
elsässische oder deutsche Künstler (Charles Spindler,
Gutave Stoskopf, Lothar von Seebach).
Diese lange Liste zeigt die Lebendigkeit dieser
Bewegung, in der allerdings das südliche Elsass
wenig vertreten ist: Könnten der Wunsch nach
Unabhängigkeit gegenüber Straßburg oder eine
größere Hinwendung zu Frankreich Gründe
dafür sein?

Gustave Brion, Le vainqueur de la
danse du coq, huile sur toile, 1871
Le régionalisme passe par l’étude et
la valorisation de l’identité alsacienne
ou Elsässertum. On s’intéresse à la
langue, aux costumes, aux chants et
aux traditions populaires. Ici, Gustave
Brion illustre une fête villageoise où
le vainqueur d’un concours de danse
défile en brandissant son trophée.
Coll. Musée des Beaux-Arts de
Mulhouse (dépôt de la S.I.M.)

Gustave Stoskopf, Portrait d’un paysan
alsacien, huile sur papier, 1906
Gustave Stoskopf incarne à lui-seul
le renouveau alsacien, puisqu’il est
à la fois peintre, auteur de théâtre,
fondateur du musée alsacien et gérant
de la maison d’art à Strasbourg. Pour
ce tableau, il allie peinture et théâtre,
représentant un simple paysan mis en
scène comme un portrait bourgeois.
Coll. Musée des Beaux-Arts de
Mulhouse (dépôt de la S.I.M.)

Gustave Brion, Der Sieger des
Hahnentanzes, Öl auf Leinwand, 1871
Der Regionalismus führt zur Erforschung
und Wertschätzung der elsässischen
Identität oder des Elsässertums. Man
interessiert sich für die Sprache, die
Trachten, die Lieder oder volkstümliche
Traditionen. Hier illustriert Gustave
Brion ein Dorffest, auf dem der Sieger
eines Tanzwettbewerbes seine Trophäe
schwingend an den Zuschauern
vorbeizieht.

Gustave Stoskopf, Portrait eines
elsässischen Bauern, Öl auf Papier,
1906
Gustave Stoskopf verkörpert in
seiner Person selbst die elsässische
Erneuerung, ist er doch gleichzeitig
Maler, Theaterautor, Gründer des
elsässischen Museums und Leiter des
Kunsthauses in Straßburg. Für dieses
Bild vereint er Malerei und Theater. Es
zeigt einen einfachen Bauern, der wie
ein bürgerliches Portrait dargestellt ist.
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Fièvre architecturale
L’architecture publique est omniprésente en Alsace
et notamment à Strasbourg, capitale du Reichsland,
où se multiplient les constructions monumentales :
fortifications, casernements, port, gare, poste etc.,
mais aussi palais impérial, ministères, tribunaux, siège
de l’assemblée régionale, bibliothèque et université.
Partout se manifeste cette fièvre de construction et
deux catégories de bâtiments sont à distinguer : ceux
dont l’architecture est décidée à Berlin (par exemple
les postes, les casernes ou les gares) et ceux dont les
architectes sont choisis localement (par exemple les
tribunaux, les églises ou les écoles). Les premiers
présentent entre eux un air de parenté certain, tandis
que les seconds proposent des styles diversifiés.

La mode est à l’historicisme. Si le néo-renaissance
domine pour les bâtiments impériaux (Palais du Rhin),
les édifices religieux préfèrent le néo-gothique et le
néo-roman puis le néo-baroque (respectivement SteGeneviève, St-Joseph et St-Fridolin à Mulhouse).
Enfin l’éclectisme s’impose, qui mélange les influences
historiques et privilégie les éléments pittoresques.
L’ensemble définit le style wilhelminien, par référence
aux goûts de l’Empereur, que ses détracteurs
appellent plutôt style « néo-teuton ». Plus rares sont
les références françaises et surtout les nouveautés
stylistiques : Heimatstil qui essaie d’inclure des
éléments régionalistes, architecture moderniste et
fonctionnelle, Jugendstil appelé aussi Art nouveau.

Architektur
Die öffentliche Architektur ist im Elsass allgegenwärtig, vor allem in Straßburg. In der
Hauptstadt des Reichslandes häufen sich die
Monumentalbauten: Festungsanlagen, Kasernen,
Häfen, Bahnhöfe, Postgebäude, aber auch der
Kaiserpalast, Ministerien, Gerichtsgebäude, Sitz des
Landtages, Bibliothek und Universität.
Zwei Gruppen von Gebäuden muss man unterscheiden: diejenigen, deren Architektur in Berlin
entschieden wird - Gebäude der Post, Kasernen oder
Bahnhöfe - und diejenigen, deren Architekten vor
Ort ausgesucht werden wie bei Gerichtsgebäuden,
Kirchen oder Schulen. Erstere zeigen untereinander
eine gewisse Verwandtschaft, Letztere weisen
unterschiedliche Stile auf.

76

Der Historismus ist groß in Mode. Während die
Neo-Renaissance kaiserliche Bauten wie den
Straßburger Kaiserpalast (heute Palais du Rhin)
beherrscht, orientieren sich Kirchenneubauten
zunächst an der Neo-Gotik und Neo-Romanik
und danach am Neo-Barock (St. Genovefa, St.
Joseph und St. Fridolin in Mülhausen). Schließlich
mischt der Eklektizismus die historischen
Einflüsse und bevorzugt malerische Elemente. All
das schafft den Wilhelminischen Stil nach dem
Geschmack des Kaisers, den seine Kritiker eher
den „neo-teutonischen“ Stil nennen. Seltener sind
französische Bezüge und vor allem stilistische
Neuerungen wie der „Heimatstil“ mit Einbeziehung
von regionalen Elementen, die moderne und
funktionale Architektur und der Jugendstil.

La nouvelle poste de Mulhouse,
photographie, vers 1900
Inaugurée en 1895, la poste de
Mulhouse est caractéristique du style
wilhelminien néobaroque. L’architecte,
Ludwig Bettcher, est employé de la
direction des postes du Reichsland
et réalise également les postes de
Wissembourg (1892), Saverne (1894),
Haguenau (1902) et Metz (1911).
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Die neue Post von Mülhausen,
Fotografie, um 1900
Die 1895 eingeweihte Post von
Mülhausen ist charakteristisch für
das wilhelminische Neobarock.
Der Architekt Ludwig Bettcher ist
Angestellter der Postdirektion des
Reichslandes und führt gleichzeitig
die Post von Weißenburg (1892),
Zabern (1894), Hagenau (1902) und
Metz (1911).
Le restaurant du parc zoologique de Mulhouse, carte postale, vers 1910
Construit entre 1899 et 1902 par Joseph Trumm, architecte municipal, le nouveau
restaurant du parc zoologique se signale par sa démesure et par son style néo-alsacien,
appelé aussi néo-paysan ou encore Heimatstil : il s’agit d’inclure dans la construction des
éléments traditionnels et régionalistes. Coll. Particulière
Das Restaurant im Zoologischen Garten von Mülhausen, Postkarte, um 1910
Das vom städtischen Architekten Joseph Trumm zwischen 1899 und 1902 erbaute neue
Restaurant des Zoologischen Gartens macht durch seine Ausmaße und durch seinen neoelsässischen Stil, auch Heimatstil genannt, auf sich aufmerksam.
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Vitalité artistique
Les artistes formés à l’école française avant 1870
font quasiment tous le choix de s’installer à Paris,
si bien que la création artistique paraît faible en
Alsace au début de l’Annexion. Mais après 1890
une nouvelle génération formée dans les écoles
allemandes (Strasbourg, Munich, Stuttgart, Karlsruhe
ou Berlin) contribue au foisonnement de la vie
artistique régionale.
L’école alsacienne de Paris est prestigieuse, avec
notamment le sculpteur Auguste Bartholdi, le
peintre Jean-Jacques Henner et le céramiste Théodore
Deck. A leurs côtés, figurent Ringel d’Illzach,
Henri Zuber ou Gustave Doré, mais aussi Pabst,
Wencker, Schuler, Brion, les frères Benner… Tous
fréquentent régulièrement les salons mulhousiens

et strasbourgeois organisés par les deux Sociétés des
amis des arts.
A l’exception de Léon Lehmann qui part en France
et de Martin Feuerstein qui s’établit à Munich, les
artistes de la génération suivante restent en Alsace. Ils
se retrouvent à l’école des arts décoratifs de Strasbourg
ou dans divers lieux de sociabilité (le Cercle de StLéonard, le Kunsthafe à Schiltigheim, les Artistes
de St-Nicolas…). Participent à ce renouveau Léon
Hornecker, Charles Spindler, Alfred Marzolff, Henri
Loux et Gustave Stoskopf mais aussi Schneider, Beeke,
Schnug, Cammissar, Blumer, Hueber, Kammerer,
Braunagel, etc. auxquels se joignent quelques artistes
allemands installés en Alsace, tels Lothar von Seebach,
Joseph Sattler, Georges Daubner ou Anton Seder.

Jean-Jacques Henner, Esquisse de
femme agenouillée, huile sur bois,
1892
Comblé d’honneurs, jouissant d’une
fortune considérable, Jean-Jacques
Henner privilégie dans ses œuvres les
femmes rousses et les nus aux chairs
veloutées, délicatement modelées par
la lumière.
Coll. Musée des Beaux-Arts de
Mulhouse (dépôt de la S.I.M.)
Jean-Jacques Henner, Skizze einer
knienden Frau, Öl auf Holz, 1892
Überhäuft von Ehre und im Besitz
eines beträchtlichen Vermögens –
Jean-Jacques Henner bevorzugt in
seinem Werk die rothaarigen Frauen
und die Nackten auf samtweichen und
perlmuttfarbenen Stühlen, zart durch
das Licht geformt.

Lebendige Kunstszene
Die Künstler, die vor 1870 von der französischen
Schule geprägt sind, lassen sich fast alle in Paris
nieder. Das künstlerische Schaffen im Elsass ist
nach der Annexion daher schwach. Nach 1890
trägt jedoch eine neue Generation zu einem reichen
regionalen Kunstleben bei. Ihre Ausbildung hat sie
erhalten in deutschen Kunstakademien in Straßburg,
München, Stuttgart, Karlsruhe oder Berlin.
Die Elsässer Schule in Paris genießt hohes Ansehen:
vor allem der Bildhauer Auguste Bartholdi, der
Maler Jean-Jacques Henner und der Keramiker
Théodore Deck, außerdem Ringel aus Illzach,
Henri Zuber oder Gustave Doré, aber auch Papst,
Wencker, Schuler, Brion und die Brüder Benner.
Sie alle besuchen regelmäßig die Ausstellungen der
beiden Kunstvereine in Mülhausen und Straßburg.
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Mit Ausnahme von Léon Lehmann, der nach
Frankreich zieht, und von Martin Feuerstein, der
sich in München niederlässt, bleiben die Künstler
der nachfolgenden Generation im Elsass. Sie treffen
sich in der Akademie der Schönen Künste von
Straßburg und an anderen Orten: bei der „Gruppe
St. Leonhard“, im „Kunsthafe“ in Schiltigheim
oder im Künstlerverein St. Nikolaus. An diesem
Neuanfang nehmen teil: Léon Hornecker, Charles
Spindler, Alfred Marzolff, Henri Loux und Gustave
Stoskopf, aber auch Schneider, Beeke, Schnug,
Cammissar, Blumer, Hueber, Kammerer. Zu ihnen
stoßen einige deutsche Künstler wie Seebach, Joseph
Sattler, Georges Daubner oder Anton Seder, die sich
im Elsass niedergelassen haben.

Henri Zuber, Paris sous la neige,
aquarelle, 1895
Henri Zuber choisit de s’installer à Paris
où ses paysages connaissent un certain
succès. Son œuvre fait l’objet d’une
belle rétrospective durant l’été 2009 au
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse.
Coll. Musée des Beaux-Arts de
Mulhouse (dépôt de la S.I.M.)
Henri Zuber, Paris unter Schnee,
Aquarell, 1895
Henri Zuber entschließt sich, sich
in Paris niederzulassen, wo seine
Landschaften einen gewissen Erfolg
erfahren. Seine Werke sind im
Sommer 2009 im Kunstmuseum von
Mülhausen Gegenstand einer schönen
Retrospektive.
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Le goût de l’histoire
Au premier rang de la recherche historique figurent
l’université impériale et ses professeurs renommés,
mais aussi les fonctionnaires spécialisés - archivistes,
architectes etc. - qui publient des recueils de sources
et des travaux de recherche ambitieux (Wiegand,
Kraus...). De nombreuses associations leur emboîtent
le pas, en particulier la Société pour la conservation des
monuments historiques d’Alsace, au sein de laquelle
se distingue notamment l’archéologue Robert Forrer.
De nombreux alsatiques sont publiés et trois revues
ont alors une audience régionale : la Revue d’Alsace,
la Revue catholique d’Alsace et le Historischliterarischen Zweigverein des Vogesenklubs. La
première dirigée par Joseph Liblin est nettement
francophile, tandis que le Club Vosgien (qui n’est

pas seulement une association de randonneurs !)
est souvent accusé de promouvoir une histoire
allemande.
Mais l’originalité alsacienne est réellement constituée
par le nombre des historiens amateurs, réunis au
sein d’une multitude d’associations locales, ellesmêmes regroupées en 1912 au sein d’une Fédération
des sociétés d’histoire. Elles mènent une politique
éditoriale extrêmement dynamique, publiant des
articles d’érudits consciencieux (Grad, Stoffel,
Seyboth, Mossmann, Stoeber, Meininger, Fischer,
Sitzmann, les abbés Hanauer, Dacheux, Clauss…). A
ces noms il faut ajouter ceux prestigieux de Rodolphe
Reuss et de Christian Pfister qui continuent à publier
sur l’Alsace depuis Paris et Nancy.

Lust auf Geschichte
Historische Recherchen werden vor allem von der
kaiserlichen Universität und ihren bekanntesten
Professoren durchgeführt, aber auch von Fachbeamten wie Archivaren oder Architekten, die
Quellenhefte und erstklassige Bibliographien
veröffentlichen (z.B. Wiegand oder Kraus).
Zahlreiche Vereine folgen ihnen, insbesondere
die elsässische Gesellschaft zur Erhaltung von
historischen Gebäuden, in der sich besonders der
Archäologe Robert Forrer hervortut.
Zahlreiche Literatur über das Elsass wird veröffentlicht. Drei Zeitschriften finden eine regionale
Leserschaft: La Revue d’Alsace, La Revue Catholique
d’Alsace und der Historisch-literarische Zweigverein
des Vogesenclubs. Ersterer wird von Joseph Liblin
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herausgegeben und ist frankophil, während dem
Vogesenclub, der nicht nur ein Wanderverein
ist, vorgeworfen wird, eine deutschorientierte
Geschichtsschreibung zu fördern.
Typisch elsässisch ist die große Zahl von LaienHistorikern. Sie versammeln sich in lokalen Vereinen,
die sich 1912 zu einem Verband der Geschichtsvereine
zusammenschließen. Diese Vereine führen eine
sehr lebendige Verlagspolitik und veröffentlichen
fundierte und zuverlässige Artikel (Grad, Stoffel,
Seyboth, Mossmann, Stoeber, Meininger, Fischer,
Sitzmann, die Pfarrer Hanauer, Dacheux, Clauss u.a.).
Außerdem schreiben die renommierten Autoren
Rudolph Reuss und Christian Pfister weiterhin von
Paris und Nancy aus über das Elsass.

Ernest Meininger, photographie, vers 1900
Parmi les nombreux érudits que compte l’Alsace,
il y a certes quelques professionnels de la
pratique historique (archivistes, bibliothécaires,
professeurs), mais il y a aussi de très nombreux
amateurs. Ernest Meininger (1852-1925),
imprimeur mulhousien, est un brillant exemple
d’érudit local.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Ernest Meininger, Fotografie, um 1900
Unter den zahlreichen Gebildeten, die das
Elsass zählt, gibt es sicher einige Hauptamtliche
aus der historischen Praxis (Archivare,
Bibliothekare, Professoren), aber es gibt auch
eine große Anzahl von Laien. Ernest Meininger
(1852-1925), elsässischer Buchdrucker, ist
ein blendendes Beispiel für einen lokalen
Gelehrten.

Hansi, La première invasion historique,
dessin imprimé, 1912
Le goût de l’histoire fait partie de l’amour de la
petite patrie. C’est pourquoi des personnalités
non historiennes pratiquent aussi le récit
historique, tel Hansi dans son Histoire de l’Alsace
publiée en 1912. Il y montre notamment des
Germains qui de tous temps ont regardé l’Alsace
avec envie.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Hansi, Die erste historische Invasion, Druck, 1912
Die Freude an der Geschichte ist Teil der Liebe
zum kleinen Vaterland. Deshalb ver fassen
auch Nicht-Historiker historische Schriften wie
Hansi seine „Geschichte des Elsass“, die 1912
herausgegeben wird. Er zeigt hier vor allem
Germanen, die zu allen Zeiten einen lüsternen
Blick auf das Elsass war fen.
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La vie associative
Tous les domaines d’activités culturelles montrent
une vitalité exceptionnelle, notamment le chant
et la musique. Les multiples chorales catholiques,
protestantes ou laïques expriment parfois leur
engagement politique par le choix de leur répertoire.
Aussi nombreux, les orchestres, fanfares, harmonies et
autres orphéons se défient dans le cadre de concours
de musique qui suscitent un véritable engouement
populaire. Des kiosques s’élèvent dans toutes les villes.
La pratique sportive connaît le même succès,
en particulier trois disciplines. Les concours de
gymnastique constituent de véritables attractions et
la randonnée se pratique notamment au sein du Club
Vosgien. Mais le cyclisme constitue sans doute le sport
le plus populaire, au point que l’annuaire de 1913

recense pour la seule ville de Mulhouse une vingtaine
de clubs, non compris ceux de Dornach ! Vingt ans
plus tôt, en 1893, la municipalité aménage d’ailleurs
un vélodrome avec piste de vitesse.
Souvent ces activités s’organisent dans le cadre de
Cercles. Qu’ils soient bourgeois ou ouvriers, catholiques
ou protestants, ils proposent des salles de lecture, de
jeux (cartes, billards etc.), de concert, de gymnastique
etc. ou simplement de réunion. Une buvette y est
parfois accolée, voire une salle de banquet ! Le goût
des Alsaciens pour une sociabilité simple et chaleureuse
explique d’ailleurs le très grand nombre d’auberges et
de cafés (pour les hommes), comme le succès des parcs
et jardins (pour les femmes).

Vereinsleben
Alle Gebiete des kulturellen Lebens zeigen eine
außergewöhnliche Aktivität, vor allem der Gesang und
die Musik. Die vielen katholischen, evangelischen und
weltlichen Chöre drücken ihr politisches Engagement
manchmal über die Auswahl ihres Repertoires aus.
Genauso zahlreich sind die Orchester, Spielmannszüge,
Blaskapellen und andere Musikvereine, die sich in
Wettbewerben gegenseitig herausfordern und zu einem
intensiven Kontakt der Bevölkerungsgruppen führen.
Pavillons werden in allen Städten errichtet.
Der Sport erfährt die gleiche Beliebtheit, besonders
in drei Disziplinen. Gymnastikwettkämpfe sind
wahre Attraktionen. Wandern findet vor allem im
Vogesenverein statt. Radrennen bilden wahrscheinlich
die beliebteste Sportart. Das Telefonbuch von 1913
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verzeichnet allein für Mülhausen ungefähr zwanzig
Clubs, die von Dornach nicht mitgezählt! Zwanzig
Jahre zuvor hat die Gemeinde eine Radrennbahn mit
Wettkampfstrecke eingerichtet.
Diese Aktivitäten finden oft im Rahmen von Vereinen
statt. Ob bürgerlich oder proletarisch, katholisch oder
protestantisch, sie bieten Räume für Lesesäle, Spiele
(z.B. Karten oder Billard), Konzerte, Sporthallen
oder einfach Begegnungsmöglichkeiten. Oft ist eine
Imbissstube angeschlossen oder sogar ein Festsaal.
Die Vorliebe der Elsässer für eine einfache und
warme Geselligkeit erklärt im Übrigen die Vielzahl
von Gasthäusern, Cafés (für die Männer) und die
Beliebtheit von Parks und Gärten (für die Frauen).

Cercle théâtral de Mulhouse - S’Afrikaner Franzele,
photographie colorisée, 1897
Le répertoire du théâtre dialectal compte des œuvres de qualités très
diverses. L’essentiel reste de s’amuser entre amis, comme l’indique la
colorisation quelque peu farfelue de cette photo !
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Theater-Vereinigung von Mülhausen – S’Afrikaner Franzele,
Farbfotografie, 1897
Zum Theaterrepertoire im Dialekt zählen Werke von sehr unterschiedlicher
Qualität. Das Wesentliche ist, sich mit Freunden zu amüsieren, wie es die
durchaus originelle Farbgebung dieses Fotos zeigt.
Henri Zislin, Fête de
gymnastique, affiche, 1901
En France, on pensait que la
gymnastique avait joué un rôle
dans le résultat de la guerre
de 1870, si bien qu’on essaya
de développer ce sport sur le
modèle de ce qui se pratiquait
dans l’Empire.
Coll. Musée Historique de
Mulhouse
Henri Zislin, Turnfest,
Plakat, 1901
Dass die Gymnastik im
Kriegsergebnis von 1870
eine Rolle gespielt hatte,
glaubte man in Frankreich
so sehr, dass man versuchte,
diese Sportart nach dem
Vorbild des Kaiserreiches
zu entwickeln.

Henri Zislin et son vélo,
photographie, 1896
La bicyclette est à la fois une moyen
de transport pour les ouvriers, un
sport (réputé français) et un loisir.
Membre du Vélo-club, Henri Zislin se
rendait chaque année à Belfort pour
le 14 juillet.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Henri Zislin und sein Fahrrad,
Fotografie, 1896
Das Fahrrad ist gleichermaßen ein
Transportmittel für die Arbeiter,
eine Sportart (in Frankreich
hoch im Ansehen) und eine
Freizeitbeschäftigung. Als Mitglied
des Velo-Clubs begab sich Henri Zislin
jedes Jahr zum 14. Juli nach Belfort.

83

Artisanat et traditions
L’artisanat alsacien est partout présent dans la vie
quotidienne. Charpentiers, maçons et tailleurs de
pierre continuent de construire ou de restaurer les
maisons traditionnelles, caractérisées souvent par
la complexité de leur structure en colombages. A
l’intérieur des maisons, les ébénistes réalisent des
boiseries et des meubles qui perpétuent les formes et
les décors de la tradition régionale. La polychromie du
mobilier constitue d’ailleurs l’un des aspects les plus
originaux de l’art populaire alsacien. Il en est de même
pour les décors de faïence des immenses Kachelofen
que fabriquent les poêliers. Dans le Sundgau, le poêle
est muni d’un banc et s’appelle Kunscht.
Potiers, dinandiers, verriers, tourneurs sur bois etc.
créent de multiples objets domestiques, tandis que

les ferronniers d’art fournissent enseignes, grilles et
balcons. Les coutumes locales favorisent un artisanat
de qualité (chaises, coffres, armoires de mariage…),
de même que les fêtes et croyances (objets liés à la
dévotion populaire…). Par ailleurs l’industrie régionale
« invente » de nouvelles traditions : indiennes, papiers
peints (Zuber) ou fils à broder (DMC), mais aussi
faïences Henri Loux, tuiles Gilardoni.
Il faudrait citer encore les métiers de bouche et la
gastronomie locale (vin, bière, schnaps, baeckeofe,
bretzel, kougelhof etc.), mais aussi les costumes et
les coiffes qui vers 1900 ne sont pas encore oubliés
et se déclinent en modèles différenciés du nord au
sud de l’Alsace.

Hansi, Fête de village,
dessin imprimé, 1913
Ce dessin synthétise de nombreuses
traditions, dans l’architecture, le costume,
les fêtes, les danses etc. sans oublier le
drapeau rouge et blanc ! Le gendarme et
son casque à pointe, comme les touristes
et leur sac à dos (sans doute membres
du Club Vosgien) semblent étrangers
à la scène.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Hansi, Dorffest, Druck, 1913
Diese Zeichnung fasst zahlreiche
Traditionen auf dem Gebiet von
Architektur, Kleidung, Festen, Tänzen
etc. zusammen, ohne die rot-weiße Fahne
zu vergessen! Der Polizist und seine
Pickelhaube ebenso wie die Touristen
und ihr Rucksack (wahrscheinlich
Mitglieder des Vogesen-Clubs) erscheinen
in dieser Szene wie Fremde.

Handwerk und Tradition
Das elsässische Handwerk durchdringt überall den
Alltag. Zimmerleute, Maurer und Steinhauer bauen
oder restaurieren traditionelle Häuser, die oft vom
Fachwerkstil geprägt sind. Im Inneren der Häuser
fertigen Tischler Holztäfelungen und Möbel, deren
Formen und Dekor die regionalen Traditionen
fortsetzen. Die Vielfarbigkeit des Mobiliars macht
im Übrigen einen der originellsten Aspekte der
elsässischen Volkskunst aus. Gleiches gilt für die
Fayence der riesigen Kachelöfen, die die Ofenbauer
herstellen. Im Sundgau ist der Heizofen mit einer
Bank versehen und heißt Kunscht.
Töpfer, Hersteller von Haushaltswaren und
Gläsern, Drechsler und andere stellen verschiedene
Hausgeräte her, während die Kunstschmiede Schilder,
Gitter und Balkone liefern. Die traditionelle lokale
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Verwurzelung bevorzugt Qualitätshandwerk z.B.
bei Stühlen oder großen Schränken, ebenso wie die
Feste und die Gläubigen bei Gegenständen, die mit
der Volksfrömmigkeit verbunden sind. Übrigens
„erfindet“ die lokale Industrie auch neue Traditionen:
bei der Indienne-Stoffdruckerei, Tapeten (Zuber)
oder Brokatbändern (DMC), aber auch bei Fayencen
(Henri Loux) und Dachziegeln (Gilardoni).
Außerdem muss man die „Gaumenberufe“ und die
Gastronomie hervorheben (Wein, Bier, Schnaps,,
Baeckeofe, Bretzel, Gugelhupf etc.), aber auch
die Kleider und die Frisuren, die um 1900 noch
nicht ganz vergessen sind und die sich in den
verschiedensten Formen vom Norden bis in den
Süden des Elsass hinein unterscheiden.

Cuisine du Sundgau, meubles et objets,
vers 1900
L’intérêt pour l’ethnographie, le folklore
et les traditions populaires se développe
vers 1900, suscitant des études,
des publications et des collections.
Le Musée Alsacien ouvert en 1907 leur
est entièrement dédié, tandis que les
musées historiques leur consacrent de
plus en plus de place.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Die Küche des Sundgaus, Möbel und
Objekte, gegen 1900
Das Interesse an der Volkskunde,
der Folklore und den volkstümlichen
Traditionen entwickelt sich um 1900 und
zieht Studien, Veröffentlichungen und
Sammlungen nach sich. Das Elsässische
Museum, das 1907 eröffnet wird, ist
ihnen vollständig gewidmet, während die
historischen Museen ihnen einen immer
größeren Platz einräumen.
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Pratiques religieuses
Partagée entre catholicisme, protestantisme et
judaïsme, l’Alsace reste très attachée à ses religions.
Longtemps le clergé catholique demeure réticent
vis-à-vis de l’Empire, à cause du Kulturkampf des
années 1870. Mais l’anticléricalisme de la République
française, symbolisé par la loi de séparation de
l’Eglise et de l’Etat en 1905, conduit à une réticence
similaire vis-à-vis de la France. Les Catholiques
basculent majoritairement dans l’autonomisme. Du
côté protestant, les réformés mulhousiens demeurent
fidèles à la France, tandis que les luthériens du nordAlsace s’intègrent plus aisément dans l’Empire, qui du
reste les favorise nettement.
La vie religieuse parait intense, tant du point de vue
strictement cultuel (pour les catholiques : confréries,

processions, pèlerinages, dévotions…) que du point
de vue de l’engagement dans la société : participation
à la vie politique, à l’action syndicale, aux activités
mutualistes, culturelles, caritatives… Concrètement
cette vitalité se traduit aussi par la construction de
nombreux édifices cultuels.
Au niveau local, les rivalités confessionnelles d’une
part et l’opposition entre socialistes « rouges » et
catholiques « noirs » d’autre part, entretiennent
une vie associative puissante et militante. Partout
les structures se concurrencent, notamment dans
le domaine de la santé comme à Mulhouse par
exemple où l’hôpital civil coexiste avec la clinique
des Sœurs de Niederbronn, l’hôpital israélite et la
maison du Diaconat.

Religiöser Alltag
Aufgeteilt in Katholiken, Protestanten und Juden
bleibt das Elsass stark religiös. Die katholische
Geistlichkeit ist wegen des Kulturkampfes der 70er
Jahre dem Kaiserreich gegenüber lange reserviert.
Aber der Anti-Klerikalismus der Französischen
Republik mit ihrem Gesetz der Trennung von
Staat und Kirche 1905 führt zu einer ähnlichen
Abneigung Frankreich gegenüber. Die Katholiken
schwenken mehrheitlich hin zur Autonomie. Auf
protestantischer Seite bleiben die Reformierten in
Mülhausen Frankreich treu, während die Lutheraner
des Nord-Elsass sich eher ins Reich einfügen, das
sie übrigens leicht bevorzugt.
Das religiöse Leben erscheint sehr intensiv. Dies gilt
aus kulturellen Sicht z.B. bei den Katholiken mit
ihren Bruderschaften, Prozessionen, Pilgerreisen
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und öffentlich gelebter Frömmigkeit, aber auch
beim sozialen Engagement: Teilhabe an politischem
Leben, Gewerkschaftsbewegung, solidarischen,
kulturellen und karikativen Aktivitäten. Diese
Lebendigkeit wird im Bau zahlreicher kultureller
Stätten sichtbar.
Auf lokaler Ebene führen die konfessionellen
Rivalitäten und der Kampf zwischen „roten“
Sozialisten und „schwarzen“ Katholiken zu
einem starken und kämpferischen Vereinsleben.
Überall stehen die Organisationen in Konkurrenz
zueinander, besonders im Gesundheitswesen. In
Mülhausen z.B. besteht das öffentliche Krankenhaus
neben der katholischen Schwesternklinik von
Niederbronn, dem israelischen Krankenhaus und
der protestantischen Diakonie.

Eglises Saint-Fridolin et Sainte-Geneviève de Mulhouse, cartes postales,
vers 1900
Parmi les nombreux édifices cultuels construits vers 1900, citons à Mulhouse
St Joseph (1883), St Paul (1895), Ste Geneviève (1897), St Fridolin (1906),
les temples méthodiste et luthérien (1899 et 1905)… A noter : Fridolin et
Geneviève sont les prénoms de M. et Mme Roog-Haas, généreux donateurs.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Die Kirchen St Fridolin und St Genovefa von Mülhausen, Postkarten, um 1900
Unter den zahlreichen Kirchengebäuden, die um 1900 gebaut werden, seien in
Mülhausen genannt St Joseph (1883), St Paul (1895), St Genovefa (1897),
St Fridolin (1906) sowie die Kirchen der Methodisten und Lutheraner (1899
und 1905). Übrigens sind Fridolin und Genovefa die Vornamen der Gönner
Herr und Frau Roog-Haas.

Henri Zislin, Le pasteur, dessin à la plume et aquarelle, vers 1910
Ce portrait de pasteur n’a pas son pendant catholique, car il fait partie d’une
série sur les types d’allemands : le caricaturiste veut dénoncer la collusion
entre les milieux luthériens et l’administration allemande, tandis que les
catholiques sont en général plutôt favorables à l’autonomie.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Henri Zislin, Der Pastor, Federzeichnung und Aquarell, um 1910
Dieses Portrait des Pastors hat kein katholisches Gegenstück, denn es
ist Teil einer Serie über den Typus des Deutschen. Der Karikaturist will
die Verschmelzung zwischen dem lutherischen Milieu und der deutschen
Verwaltung anprangern, während die Katholiken eher der Autonomie zuneigen.
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L’ enseignement
L’ enseignement tient un rôle capital pour « défranciser »
l’Alsace (entwelschen) et la langue allemande est la
seule autorisée à l’école. L’enseignement primaire,
rendu obligatoire dès 1871, fait l’objet de nombreuses
attentions. L’ effectif des enseignants augmente et
leurs salaires sont revalorisés, tandis que la gratuité
se généralise progressivement. Après l’épisode du
Kulturkampf, l’enseignement religieux n’est plus
menacé et se trouve même encouragé par la création
d’écoles normales confessionnelles.
Dans l’enseignement secondaire, la plupart des
professeurs viennent d’Allemagne. Ils sont caricaturés
par Hansi sous les traits du professeur Knatschke. La
scolarisation progresse nettement et 12 000 élèves
fréquentent un Gymnasium en 1913 (contre 6000

en 1874). L’enseignement technique se développe
lui-aussi et accueille 12 000 élèves en 1913 dans les
Realschulen, auxquels s’ajoutent les apprentis dans les
Industrieschulen et les Gewerbeschulen. Quant aux
jeunes filles, elles sont essentiellement inscrites dans
des institutions privées où se maintient une tradition
d’enseignement français.
La nouvelle université impériale, inaugurée en 1872
avec cinq facultés (théologie protestante, droit,
médecine, lettres, sciences) atteint rapidement un
très haut niveau, comme en témoignent les Prix
Nobel obtenus par les professeurs Röntgen, Braun,
Fischer et Werner. Elle compte 2000 étudiants en
1913, majoritairement alsaciens, tandis que 86% des
enseignants sont allemands.

Unterrichtswesen
Das Unterrichtswesen spielt eine herausragende
Rolle, um das Elsass zu „entwelschen“. Allein die
deutsche Sprache ist zugelassen in der Schule. Die
Primarschule wird 1871 obligatorisch und steht
unter starker Beobachtung. Die Lehrerzahl nimmt
zu, und ihr Gehalt wird neu festgelegt, während das
Schulgeld langsam verschwindet. Nach der Phase
des Kulturkampfes ist der Religionsunterricht nicht
mehr bedroht und wird sogar durch die Bildung von
normalen Konfessionsschulen gefördert.
Im Sekundarbereich kommen die meisten Lehrer
aus Deutschland. Sie werden von Hansi mit den
Merkmalen des Lehrers Knatschke karikiert. Der
Schulbesuch nimmt nach und nach zu. 1913
besuchen 12.000 Schüler ein Gymnasium gegenüber
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Ecole d’apprentis de Mulhouse, carte postale, vers 1910
L’enseignement technique est en forte progression. L’école d’apprentis de
Mulhouse, construite en 1906, à la particularité d’être cogérée par la Municipalité,
l’Etat et la Société Industrielle.
Coll. Musée historique de Mulhouse
Gewerbeschule in Mülhausen, Postkarte, um 1910
Der technische Unterricht macht große Fortschritte. Die Gewerbeschule in
Mülhausen wird 1906 gebaut und besitzt die Besonderheit, sowohl von der
Gemeindeverwaltung, als auch vom Staat und von der Société Industrielle
geleitet zu werden.

6000 im Jahre 1874. Zudem entwickelt sich der
technische Unterricht: 12.000 Schüler besuchen 1913
die Realschulen, hinzu kommen die Lehrlinge in den
Industrieschulen und Gewerbeschulen. Besonders
Mädchen werden in Privatschulen untergebracht, in
denen Traditionen des französischen Schulwesens
weiter bestehen bleiben.
Die neue kaiserliche Universität, die 1872 mit fünf
Fakultäten (Evangelische Theologie, Recht, Medizin,
Geistes- und Naturwissenschaften) eingeweiht wird,
erreicht schnell ein hohes Niveau. Die Nobelpreise für
die Professoren Röntgen, Braun, Fischer und Werner
sind ein Beleg hierfür. 1913 zählt die Universität 2000
Studenten, hauptsächlich Elsässer, während 86% des
Lehrpersonals Deutsche sind.

Henri Zislin, L’instituteur, dessin à la plume
et aquarelle, vers 1910
Henri Zislin représente l’instituteur sous les
traits d’un allemand pour dénoncer le nombre
important des émigrés dans le monde de
l’enseignement. Au mur, la cathédrale de
Strasbourg en feu !
Coll. Musée Historique de Mulhouse

Université impériale de Strasbourg, carte postale, vers 1900
La construction de l’université de Strasbourg fut décidée par le Reichstag dès
1871, signe de l’importance de ce nouveau bâtiment dans l’Alsace annexée.
Monumental, le palais est inauguré en 1884.
Coll. Musée Historique de Mulhouse

Henri Zislin, Der Grundschullehrer,
Federzeichnung und Aquarell, um 1910
Henri Zislin zeigt den Grundschullehrer
als Deutschen, um die große Anzahl von
Einwanderern im Schulwesen anzuprangern.
An der Mauer steht die Kathedrale von
Straßburg in Flammen!

Kaiserliche Universität von Straßburg, Postkarte, um 1900
Der Bau der Straßburger Universität wurde bereits 1871 vom Reichstag
beschlossen, Zeichen der Bedeutung dieses neuen Baus im annektierten Elsass.
Der monumentale Palast wird 1884 eingeweiht.
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Militarisme allemand
A l’instar de l’école, l’armée est un puissant facteur
de germanisation. Mais le service militaire prussien,
bien plus dur que le système français, incite nombre
de jeunes gens à franchir la frontière. C’est ainsi que
le professeur strasbourgeois Rodolphe Reuss choisit
de s’installer à Paris en 1896 pour éviter à ses fils la
conscription allemande.
Pour les Alsaciens désirant faire une carrière militaire,
l’armée prussienne souffre d’un autre défaut : l’accès
aux grades d’officiers est réservé à une caste nobiliaire,
alors que le système français basé sur le mérite permet
l’avancement, donc la promotion sociale. Au final, il
y a un nombre important d’officiers alsaciens engagés
dans l’armée française mais quasiment aucun dans les
régiments de l’Empire.

L’ armée est omniprésente en Alsace : la garnison de
Strasbourg est estimée à 13 000 hommes, celles de
Colmar et de Mulhouse à 5 000 hommes chacune
et au total le Reichsland accueille quelque 80 000
militaires en 1913. Il en résulte dans toutes les villes, y
compris les plus petites, une succession ininterrompue
de constructions militaires. Mulhouse, par exemple,
compte désormais quatre casernes (deux d’infanterie,
une de cavalerie et une de chasseurs) ; Colmar en
compte cinq (une de cavalerie, une d’infanterie, deux
de chasseurs et une d’artillerie). Dans les deux cas
s’ajoutent un magasin de subsistances, un hôpital
militaire, une gendarmerie, des cercles d’officiers et
d’autres bâtiments annexes.

Henri Zislin, Militaires allemands,
dessins à la plume et aquarelle, vers 1910
L’armée omniprésente rappelle que l’Alsace est une région
annexée. Quels que soient leur grade, leur âge et leur régiment,
les militaires constituent la cible favorite des caricaturistes.
Coll. Musée Historique de Mulhouse

Henri Zislin, Deutsche Militärs,
Federzeichnung und Aquarell, um 1900
Die allgegenwärtige Armee erinnert immer daran, dass das Elsass
ein annektiertes Gebiet ist. Egal, welchen Dienstgrad sie haben,
wie alt sie sind oder in welchem Regiment sie dienen, die Militärs
sind ihrerseits die bevorzugte Zielscheibe der Karikaturisten.

Mulhouse, Kaiser Wilhelm-Kaserne, carte postale, vers 1900
La première des casernes mulhousiennes (1877) forme un
quadrilatère quasiment fermé, imposant et prestigieux, voire
majestueux. Elle est dévolue au Badische Infanterie Régiment
n° 112.
Coll. particulière

Mulhouse, Kasernen Jäger Regiment zu Pferde n°5, carte
postale, vers 1900
Les nombreux militaires de la garnison, presque tous célibataires,
participent fortement à la vie économique locale. Aussi « les plus
belles femmes du pays » leur souhaitent la bienvenue…
Coll. particulière

Mülhausen, Kaiser Wilhelm-Kaserne, Postkarte, um 1900
Die erste Kaserne in Mülhausen (1877) bildet praktisch
ein geschlossenes Viereck, imposant und mächtig, ja sogar
majestätisch. Sie ist Sitz des Badischen Infanterieregiments
Nr. 112.

Mülhausen, Kaserne des Jäger-Regiments zu Pferde Nr. 5,
Postkarte, um 1900
Die zahlreichen Militärs des Regiments, fast alles Junggesellen,
nehmen regen Anteil am lokalen wirtschaftlichen Leben. Folglich
heißen die „schönsten Frauen des Landes“ sie herzlich willkommen…

Deutscher Militarismus
Neben der Schulusbildung ist die Armee ein
mächtiges Werkzeug der Germanisierung. Aber der
preußische Militärdienst – erheblich strenger als
das französische System – bewegt viele junge Leute,
die Grenze zu überqueren. So entscheidet sich der
Straßburger Professor Rodolphe Reuss, sich in Paris
niederzulassen, um seinen Söhnen den deutschen
Wehrdienst zu ersparen.
Für die Elsässer, die eine militärische Karriere
durchlaufen wollen, bietet die preußische Armee
einen weiteren Nachteil: Der Zugang zu den
Offiziersrängen ist dem Adel vorbehalten, während
das französische System, das auf dem Verdienst
aufgebaut ist, die Beförderung und damit den
sozialen Aufstieg ermöglicht. So finden sich
eine ganze Reihe von elsässischen Offizieren in
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der französischen Armee, aber fast keine in den
Regimentern des Kaiserreichs.
Die Armee ist im Elsass allgegenwärtig: Die Garnison
von Straßburg schätzt man auf 13.000 Mann, die
von Colmar und Mülhausen auf je 5000 Mann.
Insgesamt sind im Reichsland 1913 etwa 80.000
Soldaten stationiert. Daraus folgt in allen Städten,
auch den kleinsten, eine pausenlose militärische
Bautätigkeit. Mülhausen zählt z.B. vier Kasernen
(zwei für Infanterie, eine für Kavallerie und ein
Jagdbataillon); Colmar zählt fünf Kasernen (eine für
Infanterie, eine für Kavallerie, eine für Artillerie und
zwei Jagdbataillone). Beide Städte haben darüber
hinaus ein Waffenlager, ein Militärkrankenhaus,
eine Gendarmeriekaserne, Offizierskasinos und
andere Nebengebäude.
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Echec de l’intégration
Après 1900 le climat se dégrade entre la France et
l’Allemagne, en raison de concurrences commerciales
et industrielles mais aussi de rivalités diplomatiques
européennes ou coloniales (crise marocaine). Dans
ce contexte, les esprits se préparent à la guerre et les
incidents se multiplient en Alsace, montés en épingle
par les nationalistes des deux pays.
En 1909, l’inauguration d’un monument à Wissembourg
à la mémoire des soldats français morts dans les combats
de 1870 se conclut par une vibrante Marseillaise, ce
qui provoque la colère des officiers présents, puis des
pangermanistes. En 1912, le gouvernement impérial
menace de boycotter l’usine de Graffenstaden pour
contraindre son directeur à la démission, ce qui scandalise

les Alsaciens. L’affaire de Saverne constitue l’incident le
plus marquant : en 1913 un sous-lieutenant allemand
qualifie de voyous (Wackes) des recrues alsaciennes
et, traduit devant un tribunal militaire, est finalement
acquitté. L’émotion est vive dans l’opinion et les réactions
politiques s’enchaînent : le prince impérial apporte son
soutien au jeune sous-lieutenant, le Parlement d’AlsaceLorraine en appelle au Chancelier et en définitive le
Statthalter et le Secrétaire d’état sont destitués !
Ces affaires, comme les emprisonnements ponctuels
d’Alsaciens francophiles, tels Wetterlé, Hansi ou Zislin,
annihilent le processus d’intégration progressive de
l’Alsace dans l’Empire. Aux yeux de tous, l’intégration
apparaît comme un échec.

Gescheiterte Integration
Nach 1900 verschlechtert sich das Klima
zwischen Frankreich und Deutschland wegen der
Konkurrenz in Handel und Industrie, aber auch
wegen diplomatischen und kolonialen Rivalitäten
(Marokko-Krise). Geistig bereitet man sich
allmählich auf einen Krieg vor. Die Zwischenfälle
häufen sich im Elsass und werden von Nationalisten
der beiden Länder geschürt.
1909 wird bei der Einweihung eines Denkmals
in Weißenburg zu Ehren der 1870 gefallenen
französischen Soldaten lautstark die Marseillaise
gesungen. Dies ruft den Zorn der anwesenden
Offiziere und danach der Pangermanisten hervor.
1912 droht die kaiserliche Regierung mit dem Boykott der Fabrik von Graffenstaden, um den Direktor
zum Rücktritt zu zwingen, was die Elsässer zutiefst
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empört. Die Zabern-Affäre markiert den schwersten
Zwischenfall: Ein deutscher Unteroffizier bezeichnet
die elsässischen Rekruten als Wackes (Strolche)
und wird von einem Militärgericht freigesprochen.
Die Emotionen kochen hoch, politische Reaktionen
folgen. Der kaiserliche Thronfolger stützt den
Unteroffizier, das elsass-lothringische Parlament
wendet sich an den Kanzler, schließlich werden
Statthalter und Staatssekretär entlassen.
Diese Affären und die gelegentlichen Gefangennahmen von frankophilen Elsässern wie Wetterle,
Hansi oder Zislin zerstören den Prozess der
allmählichen Integration des Elsass in das
Kaiserreich. Die Integration scheint in den Augen
aller gescheitert.

Henri Zislin, Das Elsass als Bundesstaat, journal, 1905
La 1ère édition de ce journal était uniquement en
alsacien, la 2e por tant la mention « confisqué en
Alsace » est bilingue, car le fait d’être condamné
dans l’Empire est un gage de succès en France !
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Henri Zislin, Das Elsass als Bundesstaat, Zeitung, 1905
Die erste Ausgabe dieser Zeitung war ausschließlich
auf Elsässisch, die zweite mit der Notiz „im
Elsass beschlagnahmt“ ist zweisprachig, denn die
Tatsache, im Kaiserreich verur teilt zu werden, ist
ein riesiger Er folg in Frankreich!

Henri Zislin, Dur’s Elsass, journal, 1910
Le moindre incident est exploité par les
propagandistes de tous bords. Henri Zislin relate ici
un fait divers survenu à Dornach où un gendarme
aurait confisqué à des enfants un cerf-volant tricolore.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Henri Zislin, Dur’s Elsass, Zeitung, 1910
Der geringste Vor fall wird von den Propagandisten
von allen Seiten ausgeschlachtet. Henri Zislin
berichtet hier von einem in Dornach geschehenen
Vorkommnis, wo ein Polizist einen Drachen von
Kindern einkassier t haben soll, der die Farben der
Trikolore trug.

Hansi et Henri Zislin, photographie, 1909
Les deux hommes par tagent les mêmes
engagements, le même talent de dessinateurs et
les mêmes condamnations. Pour tant ils restent
plus rivaux qu’amis et posent ensemble uniquement
pour la propagande.
Coll. Musée Historique de Mulhouse
Hansi und Henri Zislin, Fotografie, 1900
Die beiden Männer engagieren sich in gleicher
Weise, haben das gleiche Talent zum Zeichnen und
er fahren die gleichen Strafen. Dennoch bleiben sie
mehr Rivalen als Freunde und lassen sich nur für
die Propaganda zusammen fotografieren.
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