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Gesellschaft der Ingenieure der SBB

Auslandexkursion
11. bis 14. September 1997

Europäische Träume

Bild 1: Gottfried von Strassburg. Abbil-
dung auf dem Programmheft zu "La
nuit du complot"
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Erläuterungen und Hintergründe

Malgré le fait que le voyage ait été organisé par des Romands, j’ai  écrit ce rapport en alle-
mand. Ceci, parce que mes connaissances en français sont juste suffisantes pour la com-
position de textes techniques mais entièrement inadéquates en ce qui concerne la poésie
ou la philosophie. Chers collègues, vous avez pu suivre toutes les présentations dans votre
langue maternelle. Permettez-moi donc de les récapituler dans la langue de Goethe pour
mes compatriotes, leur donnant ainsi la possibilité de comprendre après-coup ce qui a pu
leur échapper sur le champ. Je vous remercie de votre compréhension.

Strassburg ist für uns Schweizer mehr noch als Brüssel die Hochburg eines vereinten Euro-
pas, weil hier der Sitz des Europarates ist, zu dem auch die Schweiz gehört.

So hat denn die Ortsgruppe Lausanne Strassburg zum Ziel der diesjährigen Auslandex-
kursion erkoren und natürlich einen Besuch im Palais de l’Europe eingeplant. Wie jedes
Jahr versuche ich, den mehrtägigen, facettenreichen Anlass in einem Reisebericht auf Pa-
pier festzuhalten. Dieses Jahr habe ich mich hinreissen lassen, etwas Poesie oder wenig-
stens Reimkunst1 in den prosaischen Alltag zu bringen. Rein technisch gesinnte Ingenieure
mögen mir verzeihen. Dafür habe ich auf dem Titelblatt die Ingenieure in den Mittelpunkt
gestellt. Über die „Speichen“ der GdI beziehungsweise AdI, wie unsere Gesellschaft auf
Französisch abgekürzt wird,  halten sie Kontakt zu Europa, dessen hohe Ziele und tiefgrün-
digen Absichten sich für uns eben auf Strassburg fokussieren.

Die zwei verbliebenen Sterne sind Platzhalter für weitere EU-Mitglieder, darunter vielleicht
auch einmal die Schweiz?

Die gewählte Anordnung mit dem horizontalen „Trennungsstrich“ zeigt nicht nur die prak-
tisch hälftig geteilte Meinung der Schweizer in Bezug auf einen EU-Beitritt sondern soll aus
dem Kreis der gelben Europa-Sterne und -Buchstaben ein zwinkerndes Auge machen. Dies
weist auch auf die Grundhaltung meines Berichts hin: Bitte nehmen Sie ihn nicht völlig ernst
und geniessen Sie ihn mit eben diesem Augenzwinkern, das mich auch beim Schreiben
desselben stets begleitete.

Für die etwas holperigen Reime, die Sie in den ersten Kapiteln finden werden, bin ich selber
verantwortlich. Ich bin eben nur Ursus aus Muri und nicht Gottfried von Strassburg oder
Walter von der Vogelweide. Soweit ich sie finden konnte, habe ich deren Verse, die uns
anlässlich des Festmahls vorgetragen worden sind, auch wiedergegeben, weil ich vermute,
dass der eine oder die andere weder dem mittelhochdeutschen Original noch der französi-
schen Übersetzung folgen konnte. Es ging alles zu schnell und der gewürzte Wein war zu
gut!?

                                               
1 „Wenn es nicht dichtet, so reimt es doch“ pflegte mein Deutschlehrer zu sagen
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1218, bei der Belagerung von Amance,  war der Herzog Thiébaud2

de Lorraine gefangen und an den Hof von Kaiser Frédéric II in Ha-
guenau gebracht worden. Dort schloss er Freundschaft mit Gottfried
von Strassburg, dem Minnesänger, Dichter und berühmten Verfas-
ser eines Tristan-Epos.

Nach einem Jahr erkaufte sich Herzog Thiébaud gegen ein hohes
Lösegeld und alle seine im Elsass gelegenen Güter die Freiheit und
Schloss Haut-Koenigsbourg.

Die Gefangenschaft war an Thiébaud nicht spurlos vorübergegan-
gen; er war sehr melancholisch geworden. Gottfried von Strassburg
versuchte ihn durch ein grosses Schlemmermahl zu zerstreuen.
Dank der neu erfundenen Technik des „time-warping“ war es uns
Akademikern des zwanzigsten Jahrhunderts vergönnt, uns 778 Jah-
re zurückversetzen zu lassen und an diesem Festmahl teilzu-
nehmen. Dort konnten wir nicht nur Herzog Thiébaud und seine
schöne Geliebte in Person kennenlernen, sondern, gewisserma-
ssen als Nachspeise, auch das tragische Ende der beiden aus dem
Mund von Gottfried erfahren.

Nach dem Ende des Mahls und bevor der Josy-Car uns durch Blitz
und Platzregen wieder in die Gegenwart zurück warpte, gab ich
Gottfried von Strassburg zu verstehen, dass wir aus einer viel spä-
teren Zeit angereist seien, um seiner Dicht- und Vortragskunst mit
Interesse und Ausdauer zu lauschen. Mit der Auflage, erst in späte-
ren Jahrhunderten darüber zu berichten, händigte mir Gottfried ein
Tagebuch Thiébauds aus der Zeit seiner Gefangenschaft aus. Of-
fenbar war Thiébaud von lebhaften und für ihn schwer verständli-
chen Träumen geplagt worden, die seinen Horizont weiteten, ihn
aber vor der Ungeheuerlichkeit der bevorstehenden Veränderungen
fast verzweifeln liessen.

Im Folgenden gebe ich Auszüge aus diesem Manuskript wieder,
wobei ich mich bemüht habe, Thiébauds Mittelhochdeutsch in die
moderne Schriftsprache umzusetzen. Mit der Niederschrift seiner
Träume erhebt sich Thiébaud fast auf das Niveau eines Nostrada-
mus oder wenigstens eines Jules Verne - aber lesen Sie selbst.

                                               
2 Ich vermute, dass Thiébaud auf Deutsch Diebold heisst. Jedenfalls gibt es am Rhein unterhalb von
Haut-Koenigsbourg einen Ort Diebolsheim. Weil es sich aber um eine blosse Vermutung handelt,
bleibe ich bei Thiébaud.

orwortorwort
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Thiébaud de Lorraine.Thiébaud de Lorraine.

Von Ritterrüstungen und der Kraft des LichtsVon Ritterrüstungen und der Kraft des Lichts

Bild 2: Thiébaud de Lorraine
aus dem Programmheft zu „La
nuit du complot“

Aus dem Tagebuch von
Thiébaud de Lorraine

Am Abend wenn dunkele Nacht
mit ihrer unbändigen Macht
des hellen Lichts letzten Strahl
wieder vertreibet zu meiner Qual,
versuche ich mit meinen Sinnen
der Träume Pein zu entrinnen,
die immer aufs Neue mich fragen
musstest du denn soviel wagen?

Im Kettenhemd wähnte ich
vollständig sicher mich,
bis vom treuen Ross
mich warf des Feindes Stoss.

Um den Leser nicht zu langweilen, fasse ich hier einige Verse in
Prosa zusammen.

Von seinem Kettenhemd nur unzulänglich geschützt,  geriet
Thiébaud also in die Hand von Friedrich II, der ihn in Hagenau ein-
sperrte.

Die Schuld für seine Niederlage gab Thiébaud nicht nur seinem
Wagemut, sondern dem Umstand, dass der feindliche Speer sein
Kettenhemd durchdrang und ihn kampfunfähig machte.

Eine Schutzkleidung müsste eine glatte Oberfläche haben, an der
Speerspitzen und Pfeile abprallten. Und dennoch müsste sie der
Form des Körpers und der Gliedmassen angepasst sein.

Ob solchen Gedanken musste Thiébaud eingeschlafen sein, denn
was jetzt folgt, kann er nur geträumt haben.
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Bild 3: Wagenmontage.
Firmenaufnahme GEC-Alsthom

Ich sann über Rüstung und Speer
da ward’s plötzlich hell um mich her.

Jedoch, kein lebend Tier
oder Mensch war zu sehen.
Ich blieb erschrocken stehen,
denn etwas bewegte sich hier.

Ich stand in einem riesigen Saal
Auf einem Tisch lagen Bleche aus Metall. 3

Ein Finger aus Licht in schnellem Lauf
malt Umrisse von Formen darauf.
Und kaum hat der Strahl die Form umschritten,
ist das Stück auch schon herausgeschnitten.

Wie Pergament lassen die Teile sich biegen
und zu riesigen Rahmen schmieden.

Ein Lichtstrahl von blendender Helle
markiert die Verbindungsstelle
und sofort sich verschmelzen die Stücke
auf dass sie keiner mehr verrücke.

Bild 4: TGV-Triebkopf im Roh-
bau; Firmenaufnahme GEC-
Alsthom

In seinem Traum sinniert Thiébaud weiter:

Welche Rüstungen man damit herstellen könnte!

Offenbar war es aber wichtiger, Kampfwagen4 zu bauen. Mit grim-
migem Gesicht schienen sie sich förmlich auf den Feind zu stürzen;
mit spitzer Schnauze sich in ihn zu bohren.

Oder waren es gar keine Kampfwagen? Wenn sie fertig waren,
glänzten sie in leuchtenden Farben. Innen waren weiche Polster,
auf die man sich setzen konnte.

Bild 5: TGV für Korea;
Firmenaufnahme GEC-Alsthom

Dutzende von Leuten, von denen einige ein eigenartiges Franzö-
sisch andere eine Art Deutsch sprachen, bestaunten sie auch. Sie
waren eher ärmlich gekleidet, ohne Schmuck und ohne Verzierung.

Als sie genug gesehen hatten, stiegen sie in einen gläsernen Wa-
gen, gross wie ein Kirchenschiff, der von unsichtbaren Kräften be-
wegt wurde und brummte wie ein Bär und schnaubte wie ein Pferd.

Seine Räder schienen bereift zu sein mit schwarzen Lederschläu-
chen, die wohl mit Luft gefüllt waren. Wie konnte man sie nur dicht
machen? Oder musste man sie immer wieder aufblasen?5

                                               
3 Das Wort „Blech“ ist eine Freiheit des Übersetzers. Thiébaud verwendete den viel komplizierteren,
aber zeitgemässen Ausdruck „gehämmertes Eisen, glatt wie Blattgold“
4 Ahnte Thiébaud wohl etwas von den kommenden Wirtschaftskriegen, in denen global tätige Unter-
nehmungen sogar mit Verlust verkaufen, um sich einen Markt zu erobern?
5 Wie konnte Duc Thiébaud de Lorraine vor über siebenhundert Jahren ahnen, dass unsere Reise-
gruppe tatsächlich am 11. September 1997 vom Schicksal einer Reifenpanne ereilt würde und eine
halbe Stunde hinter dem Bahnhof Mulhouse warten würde!
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Bild 6: Spätmittelalterliche
Ritterrüstung;
Microsoft Encarta 97.
So etwa dürfte Thiébauds
Traum ausgesehen haben

Es war heller Tag, als ich erwachte.
An die glatte Rüstung ich immer noch dachte.

Wer so ausstaffiert
von sichrer Burg aus operiert,
kann manchen Sieg erringen
ohne Opfer zu bringen.

Zoll muss mir zahlen der Handelsmann
und Beute kann ich holen dann und wann.

Den Verlust meiner Güter könnt’ ich verschmerzen,
ich säss’ auf meiner Burg, tät’ lachen und scherzen.

Bild 7: Thiébaud und sein
Burgfräulein

Vielleicht sogar ich gewinne
eines holden Weib’s Liebe in Minne?

Bin ich denn ein moriturus
nur weil mir gefällt Epicurus? 6

Welche Mächte müssen walten,
dass Licht solche Kraft kann entfalten?

Ist im übertragenen Sinn nur gemeint,
was im Traum als wirklich erscheint?

Läg’ das Glück in Einsicht und Erleuchtung
statt in Schläue, Gewalt und Erbeutung?

Was kann man solchen Worten noch beifügen? Höchstens, dass
unsere Reisegruppe nach dem warten, Bus fahren, speisen im Mon
Village in Offemont, besichtigen der „Kampfwagenproduktion“ in
Belfort und Bus fahren nach Strassburg mit Zwischenhalt zum zu
sich nehmen und ablassen von Flüssigkeit währschaft müde war
und entweder grossartig (im Grand Hotel) oder komfortabel (im
Comfort -Hotel) die schwer gewordenen Häupter zur Ruhe legte.

Bild 8: Durst!

                                               
6 Der geneigte Leser wird mir verzeihen, dass ich nicht umhin konnte, die Originalverse halbwegs
wörtlich wiederzugeben. Der Reim, die Todesahnung (die Thiébaud natürlich von sich weist) und die
Anspielung auf die Epikuräische Lebensphilosophie sind zu schön. Natürlich hat Epikur eher an gei-
stige als an körperliche oder kulinarische Freuden gedacht, aber dieser hedonistische Irrtum hat sich
bis in die heutigen Tage erhalten. Dies ist auch kein Wunder, schliesslich hat er zum Beispiel in sei-
nen Fragmenten über die Ethik, Vers 119, wörtlich geschrieben: „Ich spucke auf das Edle und auf
jene, die es in nichtiger Weise anstaunen, wenn es keine Lust erzeugt.“
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Einigkeit macht stark -Einigkeit macht stark -

Vielfalt machtVielfalt macht
anpaanpasssungsfähigsungsfähig

Bild 9: Haut-Koenigsbourg;
Aquarell von Legai

Der Traum der letzten Nacht
hat mich nachdenklich gemacht.
Von des Bergfrieds hohem Dach
sehe ich den Reisenden nach,
die entlang und auf dem Rhein
unterwegs sind mit Speisen und Wein.
Vom Sonnenaufgang her
nach Frankreich reisen noch fast mehr.
Langsam wie die Wassertropfen
am Becher voll kalten Tranks von Hopfen
kriechen sie mühsam dahin;
ich erahne sofort ihr wohin,
kann mit meinen Mannen rasch hingelangen
und nehme Beute oder Leute gefangen.

Auf dem Fluss sind sie aber zu schnelle.
Zu spät wäre ich auf der Stelle.

Was wenn jemand zu Land
ein schnelles Transportmittel fand?

Im Traum hatte ich ja gesehen
wie pfeilschnelle Wagen entstehen!
Soll wirklich ihren Weg ich hemmen
und Gold ergattern zum Verschlemmen?
Oder soll ich von ihrem Wissen zehren
und meine eigne Kenntnis mehren?
Demokratie könnt’ sich als machbar erweisen
sobald jeder blitzschnell kann reisen.
Viele Völker könnten gemeinsam regieren
Und doch jedes mit seiner Kunst sich zieren.
Sein Bestes ein jeder trüge bei
und alle wären sie frei.
Aber dennoch geschützt in Gemeinschaft,
hochgemut, edel und tugendhaft!

Ich zweifle etwas an
diesen hochstehenden
Gedankengängen von
Thiébaud. Im Reisefüh-
rer lesen wir immerhin,
dass Haut-
Koenigsbourg am An-
fang des 13. Jahrhun-
derts eine Raubritter-
Burg gewesen sei.7

Es sind schon fast paneuropäsiche Gedanken, die mein Unterbe-
wusstsein hier Thiébaud in den Mund oder vielmehr in den Gänse-
kiel legt. Wie weit wir es fast achthundert Jahre später gebracht
haben beziehungsweise wie weit der Weg immer noch ist, konnten
wir im Palais de l’Europe selber erfahren.

                                               
7 1147 wurde die Staufferburg erstmals urkundlich erwähnt. Lange Zeit von Raubrittern bewohnt, wur-
de der Bau 1462 geschleift und kam dann an die Habsburger, die ihn 1479 den Grafen von Thierstein
als Lehnsgut übergaben.
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Nachdem wir im klimatisierten „Kirchenschiff auf Lederschläuchen“
gebührend auf die letzten Nachzügler und -innen gewartet hatten,
die nach dem einfachen Café-Croissant im Comfort-Hotel noch die
Zähne putzen mussten, landeten wir vor dem berühmten Palast.

Bild 10: Palais de l'Europe. Foto: Karin Känzig

Bild 11: Der Europarat, in
künstlicher Perspektive erhöht

Bild 12:Wen kümmert bei dem
Lachen der Hintergrund ?

Sein quadratischer Grundriss verheisst Bodenständigkeit, die nach
oben eingezogenen Wände simulieren eine Grösse, die er nie hatte
und wohl auch nie haben wird, das hoch-geschwungene Holzdach
über dem Eingang zieht die Besucher an wie die gestreiften Blüten-
blätter einer Orchidee die Bienen, und eine völlig ebenmässige Rei-
he von Fahnenmasten beweist die Gleichberechtigung des klein-
sten Staates mit der grössten Nation.

In den heutigen Zeiten der inneren Unruhe und Unsicherheit werden
wir aber nicht durch den Haupteingang geführt. Zu gross wäre das
Risiko, dass wir wie das Pferd in Troja plötzlich Unheil und Verder-
ben aus unseren Bäuchen speien könnten. Wir schreiten zum Hin-
tereingang, wo wir nicht einmal fotografieren dürfen, aus Angst,
dass das Sicherheitsdispositiv verraten werden könnte. Mit Blick auf
eine hohe Spiegelwand warten wir ergeben. Wahrscheinlich stehen
dahinter Sicherheitsbeamte, die uns fotografieren, um später we-
nigstens ein Bild der Terroristen zu haben. Warum hat man eigent-
lich die mittelalterlichen Pechnasen abgeschafft, aus denen man
heisses Pech über die unseligen Angreifer schütten konnte?

Der Charme von Annick Müller, unserer Euro-Hostess,  tröstet uns
über die erlittene Schmach hinweg. Endlich ins Sanktum des Pa-
lasts eingelassen, dürfen wir nach Herzenslust fotografieren. Die
Baustelle Europas kennt keine Fabrikationsgeheimnisse. So möchte
ich denn Max Vogt, den berühmten Architekten so mancher Station
im Kreis 3 vor einem angemessenen Hintergrund ablichten; das
Kunststoff-Interieur des Erstklasswagens, der uns von Basel nach
Mulhouse brachte, schien mir dafür nicht das Richtige. Aber die Zeit
drängt, und bevor ich abdrücken kann, müssen wir weiter.
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In einem gut gemachten Video-Film vergleicht das Kammerorche-
ster Franz Liszt die Gründung eines geeinten Europa mit dem Ein-
studieren eines Konzerts. Nach langem und oft wiederholtem Stim-
men der Instrumente können wir endlich den Ohrenschmaus genie-
ssen, zu dem jedes Instrument das Seine beiträgt. Dann wird uns
die Rolle des Europarates erklärt, die sich vom Gewährleisten der
militärischen Sicherheit in den Jahren 1948 bis 1957 über die öko-
nomische Festigung (1957 bis 1989) zur Behebung des demokrati-
schen Defizits in den Ostländern gewandelt hat. „Stabilität durch
Demokratie“ ist heute das Motto.

Seit 1995 ist Russland „membre associé“. Sein Weg zur Demokratie
und Achtung der Menschenrechte ist noch weit; es geht ihn aber
rasch, wie das folgende Beispiel zeigt:1995 verkündete der russi-
sche Aussenminister vor der Ratsversammlung, dass die Todes-
strafe ökonomischer sei als lebenslanges Einsperren, 1996 redu-
zierte Russland die Tatbestände mit Todesstrafe von 28 auf 5, und
1997 unterzeichnete Russland die Menschenrechtskonvention, die
die Abschaffung der Todesstrafe fordert.

Zwei die Schweiz betreffende Beispiele aus der Rechtssprechung
des Europäischen Gerichtshofs runden das Bild ab. Im einen hat
die Schweiz recht bekommen, weil sie die Aufnahme eines türki-
schen Kindes abwies, dessen Mutter behindert und dessen Vater
Epileptiker ist und deren anderes Kind heute in der Schweiz in ei-
nem Heim lebt. Im zweiten wurde die Schweiz verurteilt, weil der
Kläger 4 Jahre und 3 Monate in Haft auf sein Urteil warten musste.
In der Folge reorganisierte sich aber auch der Europäische Ge-
richtshof, weil er für sein Urteil 4 Jahre und 7 Monate gebraucht
hatte!

Nach all diesen Ausführungen in Französisch war Herr J. P. Ribaux
bereit, seinen Vortrag über die paneuropäische Strategie zum
Schutz der Umwelt abwechslungsweise in beiden Sprachen darzu-
bieten. Er ist Schweizer aus Neuchâtel und hat mit Ribeauvillé, das
wir am Nachmittag besuchen, nichts zu tun. Interessant für die SBB
ist vielleicht, dass Herr Ribaux glaubt, dass auch eine Verkehrsbe-
hörde (also zum Beispiel das BAV) eine von Europa getragene Stu-
die zur Umweltverträglichkeit der Bahn vorschlagen könnte.

Bild 13: Walti Moser,

Noch vor dem Mittagessen besichtigen wir den Ratssaal, dessen
Kapazität von rund 450 Plätzen auf 600 vergrössert wurde, um das
EU-Parlament aufnehmen zu können. Der Grundriss ist elliptisch.
Im einen Brennpunkt thront der Vorsitzende. Die hoch geschwun-
genen verleimten Holzträger leiten die Aufmerksamkeit aller auf ihn.
Der Saal ist gerade leer geworden. Zwei Mitarbeiter räumen auf. Die
Akustik ist hervorragend; wir können oben auf der Tribüne fast je-
des Wort verstehen, das sie unten im Saal miteinander wechseln.

Wir speisen in gediegener Umgebung. Walti Moser ist froh über
Hemd und Krawatte, die er trotz eines Missgeschicks in der häusli-
chen Logistik noch ergattern konnte. Das im Programm vorge-
schriebene Stadt-Tenü macht aus unserem Haufen von Touristen
überhaupt eine gepflegte Gesellschaft von Diplomatinnen und Bu-
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standesgemäss gekleidet.
Foto: Urs Wili

siness-men. Kleider machen Leute - aber man muss auch jemand
sein, um die Kleider gut zu tragen.

RibeauvilléRibeauvillé

Bild 14: Ribeauvillé in einer
Darstellung von Hansi auf
einem alten Plakat der Chemins
de fer de l'Alsace

Die Stadt lässt uns standesgemäss durch den Weibel in voller
Montur empfangen. Im Treppenhaus des Ratshauses erläutert er
uns die historischen Hintergründe und die Feinheiten der abgebil-
deten Schwurfinger, wo der starke Daumen die Schwachen schützt
oder eben zum Zeichen der Unabhängigkeit seitlich ausgestreckt
wird. Der Weibel hat in jahrelanger Arbeit Modelle der wichtigsten
Burgen gebaut; sie sind heute alle im Stadthaus ausgestellt.

Hier sind aber noch andere Schätze verborgen: Ein Stadtratssaal
mit ausnehmend schönen roten Stofftapeten und dazu passenden
Vorhängen, die 1876 von der Stoffdruckerei Steiner gedruckt wur-
den, das Ratssilber, vergoldete Pokale der Herren von Rappoltstein
aus dem 17. Jahrhundert, verstaut in einem Safe, den der Weibel
öffnet und der innen beleuchtet ist.

Bild 15: Das „Gold“ von Ribeauvillé im beleuchteten Safe.       Foto: Urs Wili

Bild 16: Tapeten im
Stadtratssaal. Foto: Urs Wili

Der Gemeindepräsident, Herr Schmitt, hält eine amüsante und sehr
persönliche Ansprache. Er hat ein gewinnendes Auftreten und un-
sere Herzen fliegen ihm erst recht zu, als er auch noch auf Elsäs-
sisch zu uns spricht.

Ein Apero mit einem süffigen Wein, der vom Gemeindepräsidenten
persönlich gekeltert wurde, und selbst gebackenem Gugelhopf run-
den den Anlass ab. Der Wein ist eine besondere Mischung aus Ge-
würztraminer und Muscat. Da wir nachher eine Weinkellerei besu-
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Bild 17: Caves Bott Frères.
Aufdruck auf den Karton-
schachteln zum nach-Hause-
tragen der erbeuteten Flaschen

chen, wollte Herr Schmitt nicht vorgreifen und kredenzte uns einen
Wein, den wir bestimmt nachher nicht degustieren würden.

Unsere Wege trennen sich. Die einen besichtigen Ribeauvillé oder
ein Kaffeehaus, die anderen die Caves Bott Frères. Herr Bott erklärt
uns die im Elsass verwendeten Weinsorten: hauptsächlich Riesling,
Tokay, Muscat, Gewürztraminer und als einziger Rotwein Pinot Noir.

Abscheulich findet Herr Bott den Edelzwicker. Dies sei eine aben-
teuerliche Mischung aus Ausschussweinen, die einem nur durch
das Kopfweh am nächsten Tag in der Erinnerung bleibe.

Beim Nachtessen am Samstag steht der Edelzwicker als Aperitif auf
der Karte. So schlecht ist er nun auch wieder nicht.

Mittlerweile haben wir fast eine Stunde Verspätung auf die Marsch-
tabelle. Herr Bott entschuldigt sich für die altbackenen Bretzeln. Sie
kamen um sechzehn Uhr aus dem Ofen und jetzt ist es schon nach
halb sechs!

Interessant ist die Geschichte des Tokay, die Herr Bott in abge-
kürzter Form erzählt. Guy Trendel beschreibt sie in seinem Buch
über die Schlösser im Elsass wie folgt:

Lazare de Schwendi 8 mena campagne en Hongrie, en Bohême et
Slovaquie. A son nom est attaché une grande victoire, celle de la
prise du château de Tokay où l’armée autrichienne découvrit un vé-
ritable trésor de guerre: 10'000 ducats d’or et une extraordinaire ré-
serve de vin. La tradition voit Lazare de Schwendi le „père“ du tokay
d’Alsace. C’est lui qui aurait ramené de Hongrie des plantes qui
s’adaptèrent au vignoble alsacien. Mais n’est-ce que tradition? Ne
serait-ce pas plutôt le cépage dit „Ruländer“ qui serait à l’origine du
tokay d’Alsace, une appellation que les instances européennes ont
interdite aux Alsaciens. Du coup, le vin est désormais commerciali-
sé sous le nom de pinot gris.

Der Wein ist natürlich
nicht das einzige Ge-
tränk im Elsass.
Quellwasser gibt es
auch. Besonders be-
liebt ist die Quelle
Carola. Gegenwärtig
sind Bestrebungen im
Gang, das Thermal-
bad in Ribeauvillé
wieder aufleben zu
lassen.

                                               
8 1363 bemächtigen sich die Ribeaupierres des Schlosses Landsburg. Durch Heirat gelangt es an die
Grafen von Lupfen, die es 1562 an Lazare de Schwendi verkaufen. Kaiser Maximillian beruft Lazare
de Schwendi zum „Obersten über alles deutsches Kriegsvolk zu Ross und zu Fuss“ und lässt ihn die
Feldzüge gegen die Türken 1564-1567 führen.
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Bild 18: Ausschnitt aus "Repas
chez un noble strasbourgeois"
von Virgile Gruninger, 1498

Das Festmahl - diesmal kein TraumDas Festmahl - diesmal kein Traum

Freund Gottfried schimpft mich melancholisch
bei solchem Traum, wer wär’ euphorisch?
Steht nicht vor Freude und Genuss,
dass ich alles wohl bedenken muss?
Mit Liedern will mich Gottfried laben
und Empereur Frédéric schickt noch andere Gaben.
Gäste wohl aus nah und fern
prosten mir zu, sie hätten mich gern.
„Vive Thiébaud“ ruft der ganze Saal -
wie stinkt mir dieses Schlemmermahl.9

Wie eingangs erwähnt, ist es uns Zeitreisenden vergönnt, uns unter
die anderen Gäste zu mischen und am Mahl teilzunehmen. Vorher
besuchen wir noch das wiederaufgebaute Schloss. Die humorvollen
Erklärungen der jungen Führerin, deren Namen ich leider vergessen
habe, stimmen uns ein auf die einfachen Umstände unter denen
sich das Leben im Mittelalter selbst auf einem Schloss abgespielt
haben muss. Vor allem die sanitären Einrichtungen fehlten oder
hatten eine Form, in der wir sie kaum als solche erkennen würden.
Getrunken wurde Grundwasser aus einem tiefen Zugbrunnen. So-
bald er leer war, musste man auf die Zisternen zurückgreifen, die
das Dachwasser sammelten. Unter Wetterleuchten und Donner-
grollen besichtigen wir den Rittersaal und die Schlafgemächer.

Bild 19: Tristans „Serpande“
oder „Trachen“

Wir rechnen jeden Moment damit, einen Geist auftauchen zu se-
hen. Das einzige Ungeheuer ist aber eine Nachbildung des Dra-
chens, gegen den Tristan in Gottfrieds Epos kämpfen musste. Sei-
ne Augen leuchten schauerlich grün in der Dunkelheit. Die Be-
schreibung des Kampfs mit dem Drachen ist übrigens fast hellsehe-
risch:

er vuorte mit im an den kampf
beidiu rouch unde tampf
und andere stiure
an slegen unde an viure,
an zenen unde an griffen. 10

Er führte mit sich in den Kampf
Rauch und Dampf
und andere Hilfsmittel
an Schlägen und Feuer,
an Zähnen und Klauen.

Gottfried von Strassburg war sich offenbar
bereits der Kraft des Dampfes bewusst, die
doch erst in späteren Jahrhunderten genutzt
werden sollte.

                                               
9 Thiébaud hat sich in seinem Tagebuch natürlich viel gewählter ausgedrückt, indem er „widerwertic“
verwendete. Dies hätte mir aber nicht ins Versmass gepasst, so dass ich zum etwas derberen
deutschen Pfui-Wort gegriffen habe. Dies ist übrigens der letzte Vers in Thiébauds Tagebuch.
Nachher muss es Gottfried von Strassburg an sich genommen haben, um es nach dem Festmahl mit
dem so tragischen Ausgang mir zu überreichen.
10 Dies hat nun wirklich Gottfried von Strassburg gedichtet. Verse 9017 bis 9022 aus der Reclam-
Ausgabe des Tristan von 1980. Ins Hochdeutsche übersetzt von Rüdiger Krohn.
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Nach dem Rundgang setzen wir uns endlich zu Tisch, auf spartani-
schen Holzstühlen an massiven Holztischen. Trotz den atemberau-
benden Ereignissen, die uns bevorstanden, würden wir unseren
edelsten Körperteil noch schmerzhaft zu spüren bekommen!

Der Auftakt ist vielversprechend. Unter  den „anderen Gaben“ von
Frédéric II ist die betörende Kurtisane Gaëlle11, die echte Liebe zu
Thiébaud hegt oder heuchelt. Ihre Wahrhaftigkeit wird von Gottfried
sofort in Frage gestellt, so sehr sie auch beteuert, aus ehrlicher Zu-
neigung zu handeln.

Das angemessene Getränk zu dieser Szene ist der Philtre d’amour,
ein philologischer Pleonasmus („philtre“ allein heisst schon Liebes-
trank) und eine kulinarische Kuriosität, weil der Weisswein mit Ing-
wer, Gewürznelken, Zimt und wohl noch anderen Aphrodisiaka
vermischt ist. Hauptzweck war wohl, Mundgeruch zu überdecken,
der mangels Zahnhygiene im Mittelalter verbreitet gewesen sein
musste.

Auf der Blockflöte ertönen sanfte Klänge, darunter der „Lai du Chè-
vrefeuille“. Chèvrefeuille ist das Geissblatt. Seine Beeren sind sehr
giftig. In kleinen Dosen heilen sie Erkältungen, Asthma, Verstopfung
und Hautinfektionen. Ich gehe davon aus, dass uns im Philtre keine
Geissblattbeeren sondern allenfalls Blüten serviert wurden. Diese
wurden in England oft Salaten beigegeben oder als Ersatz für Tee
verwendet. Der Nektar der Blüten ist besonders süss. Die Geiss-
blatt-Blüte gilt daher als Sinnbild für Treue und Zuneigung. Die Le-
gende sagt, dass ein Mädchen von Liebe träumt, wenn Geissblatt-
blüten in ihrem Schlafzimmer sind.12

Alte clamat Epicurus,
Chanson à boire

Endlich werden wir von unserem langen Hungern erlöst. „Brouet au
pois servi dans une écuelle en épeautre“ entpuppt sich als dicke
Erbsensuppe in einem Napf aus Dinkel-Brotteig. Die Suppe
schmeckt gut, und wer hungrig genug ist, starke Zähne und einen
grossen Mund hat, kann den Napf auch noch essen.  

Noches, noches,
buenas noches

Gaëlle singt in einem attraktiven Sprachengemisch von lauen Lie-
bes-Nächten und mahnt die Mädchen das Heute zu geniessen, da
sie jeden Tag älter werden und ihre Schönheit bald verlieren.

Dann trägt uns Gottfried von Strassburg seine neuesten Zeilen aus
Tristan vor, die vom Philtre d’amour handeln, den wir vor kurzem
ausgetrunken haben:

Nu daz diu maget unde der man,
Îsôt unde Tristan,
den Tranc getrunken beide, sâ
was ouch der werlde unmuoze dâ,
Minne, aller herzen lâgerîn,
und sleich z’ir beider herzen în.
Ê sî’s ie wurden gewar,
dô stiez s’ir sigevanen dar
und zôch si beide in ir gewalt.
Si wurden ein und einvalt,
die zwei und zwîvalt wâren ê.
si zwei enwâren dô niemê
widerwertic under in.

Als nun das Mädchen und der Mann,
Isolde und Tristan,
beide den Trank (eben den Philtre) zu sich genommen hatten, da
kam auch die Macht, die der Welt alle Ruhe raubt,
die Liebe, Nachstellerin aller Herzen,
und schlich sich in ihre Herzen.
Ehe sie es merkten,
pflanzte sie ihre Siegesfahne dort auf
und unterwarf sie beide ihrer Macht.
Sie wurden eins und vereint,
die zuvor zwei und zweierlei gewesen waren.
Die beiden waren nicht länger
feindselig zueinander.

                                               
11 Den Namen der Kurtisane fand ich in den mir zur Verfügung stehenden Quellen nicht. Ich verwen-
de hier den Vornamen der sie personifizierenden Schauspielerin Gaëlle Ott.
12 Aus Brother Cadfael’s Herb Garden, A-Z of Medieval Plants and Herbs

Bild 13: Gaëlle,
die Kurtisane mit
ihrer tragisch
endenden Liebe
zu Thiébaud
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Îsôte haz der was dô hin.
Diu süenaerinne Minne
diu haete ir beider sinne
von hazze gereinet,
mit liebe alsô vereinet,
daz ietweder dem anderm was
durchlûter als ein spiegelglas.13

Isoldes Hass war verflogen.
Die Versöhnerin Liebe
hatte ihre beiden Herzen
von Hass gereinigt
und so sehr in Liebe vereint,
dass jeder dem anderen
durchsichtig war wie Spiegelglas.14

Nach einem Ess- und Trinkgesang auf Lateinisch, der epikuräische
Freuden preist, wird uns der Hauptgang serviert: Kalbsvoressen in
Bier mit Gerstenbrei und Früchtekompott. Der gewürzte Rotwein
wirkt anfänglich etwas ungewohnt, schmeckt aber im Verlauf des
Abends immer besser. Dazu rezitiert Gottfried wieder aus Tristan:

Ich han mir eine unmüezekeit
der Werlt ze liebe vür geleit
und edelen herzen z’einer hage,
den herzen, den herze ich trage.

Ich will ihn wol bemaeren
von edelen senedaeren,
die reiner sene wol tâten schîn:
ein senedaere unde ein sene-
daerîn,
ein man ein wîp, ein wîp ein man,
Tristan Isolt, Isolt Tristan.15

Ich habe mir eine Aufgabe vorgenommen -
zum Nutzen der Welt
und zur Freude edler Herzen,
jener Herzen, für die mein Herz schlägt.

Ich will ihm in rechter Weise berichten
von vornehmen Liebenden,
an denen sich vollkommene Leidenschaft bewies:
ein Liebender, eine Liebende,
ein Mann, eine Frau, eine Frau, ein Mann,
Tristan, Isolde, Isolde, Tristan.

Neben dem Festmahl, das wir ja zu Ehren von Thiébaud abhalten,
nimmt die Tragödie ihren Lauf. Gaëlle hat Thiébaud tatsächlich Gift
verabreicht, wie es ihr Frédéric II aufgetragen hatte, und Thiébaud
hat sich so in Gaëlle verliebt, dass er nur noch an das Gute in ihr
glaubt und selber zum vierten Mal vom Gift trinkt, das sie ihm nicht
mehr geben wollte, weil auch sie ihn jetzt liebt. Gaëlle ist verzwei-
felt. Sie kann ihm ihren Frevel nicht gestehen - sonst würde sie sei-
ne Liebe verscherzen - und wenn sie schweigt, wird er sterben. So
weiss sie denn keinen anderen Ausweg als selber eine grosse Do-
sis des Gifts und sich damit das Leben zu nehmen. Wie wir schon
wissen, wird Thiébaud zwei Jahre später eines langsamen Todes
sterben.

Einige trinken dabei den mittelalterlichen Kaffee-Ersatz, eine Infusi-
on aus Lorbeer, Thymian und Minze. Viele lassen das ungewohnte
Getränk stehen. Ob sie Angst haben, vergiftet zu werden?

Schön sind die Schlussworte Gottfrieds, die er gewissermassen
zum Trost an die versammelte Festgemeinde richtet:

La mort ne sépare pas les amants-
mais pour l’éternité les réunit.

                                                                                                                                                  
13 Verse 11707 bis 11726
14 Ins Hochdeutsche übersetzt von Rüdiger Krohn.
15 Verse 45 bis 48 und 125 bis 130. Wenn Spiegelglas damals war, was es heute ist, hat Gottfried von
Strassburg beim Dichten wohl auch mit den Augen gezwinkert. Nach seinen Worten hätte die Liebe
nämlich bloss dazu geführt, dass jedes im anderen sein eigenes Spiegelbild gesehen hätte. Von
"durchsichtig" wäre keine Rede gewesen! (Wer hat da „Freud“ gerufen?)
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Aus der TraumAus der Traum

Bild 20: Das Niederflurtram.
Foto: Karin Känzig

Nicht nur das Schlemmerleben, auch das sonnige Wetter ist vorbei.

Nach Epikurs Ratschlag suchen alle höhere Genüsse: Einige schwö-
ren weltlichen Dingen ab indem sie Kirchen besuchen, andere indem
sie den schnöden Mammon einfach ausgeben.

Eine Tageskarte verschafft ungehinderten Zugang zu Bussen und
zum eleganten, modernen Niederflurtram. In Stadtmitte verläuft die
Strecke unterirdisch. Ähnlich wie in Zürich (nur viel kleiner) wurden
neben dem Bahnhof ein unterirdisches Einkaufszentrum und noch
tiefer liegende Perrons gebaut. Am äusseren Erscheinungsbild des
Bahnhofs hat sich nicht viel geändert.

Bild 21: Aussicht aus dem Comfort Hotel auf den Bahnhof. Foto: Karin Känzig.

An der Endstation Baggersee ist ein riesiges Einkaufszentrum, einer
dieser Tempel der modernen Konsumgesellschaft, in der Rue Guten-
berg ist ein grosser Büchermarkt, vor dem Münster stauen sich die
Touristen und wundern sich, dass mittags geschlossen wird.

Ich werde auf dieser Seite etwas Platz lassen, damit jeder seine ei-
genen Erlebnisse an diesem freien Vormittag eintragen kann.

Samstag Vormittag in
Strassburg.
Meine persönlichen
Erlebnisse:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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Der heilige NepomukDer heilige Nepomuk

Zu jeder Reise der GdI gehört eine Dampf-
bahn. Es tut uns eingefleischten Bähnlern
immer wieder gut, vom alten Glanz der Bah-
nen zu träumen oder zu sehen, wie die
schönsten Bahnlinien verfallen, weil die Kun-
den sie aufgegeben haben oder sie nicht
mehr benutzen konnten, weil die Bahn immer
seltener fuhr (was war zuerst, das Huhn oder
das Ei?)

Als besondere Spezialität bietet Volgelsheim
Einblick in das Leben auf einem der alten
Postwagen, in denen die Briefe und Pakete
während der Fahrt ambulant sortiert wurden.
Unser Reisebüro-Begleiter, Fernand, hat sei-
nerzeit selber in solchen Wagen gearbeitet
und uns ein bisschen an dem Schatz seiner
Erinnerungen teilhaben lassen.

Dank Geldmangel der SNCF ist das Bahn-
hofsgebäude von den Plastic- cum Alumini-
um- „Renovationen“ verschont geblieben, so
dass es heute als Denkmal gilt. Die ganze
Einrichtung ist erhalten geblieben. Auch die
Personenwaage funktioniert, und jetzt sogar
gratis. Dies ist allerdings eine kleine Falle,
weil sie beim Betreten und beim Herunterstei-
gen ziemlich viel Lärm macht, was den Vor-
trag des Stationsvorstandes etwas stört.

Kenner der Materie und des Publikumsver-
haltens bei Dampffahrten, wo jeder möglichst
nahe an der Lok stehen möchte, damit nie-
mand anderer sie fotografieren kann, ver-
zichten auf den Vortrag und schiessen ihre
Bilder solange sie noch können.

Andere portraitieren später halt die Fahrgäste.

In österreichischen Zweiachsern und mit ei-
nem alten SBB-K2 als Gepäckwagen machen
wir uns auf den Weg. In der Werkstätte sehen
wir allerlei Wiederbelebungsversuche an alten
Fahrzeugen, die früher oder später wahr-
scheinlich Erfolg haben werden.

Bild 22: v.o.n.u. Hugo Fessler,
Ehepaar Guidon, Köbi Eberle,
Ueli Linsi
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Bild 23: Die Lok unseres Zuges. Ihre Schwester wird in der Werkstatt  revidiert. Foto: Karin Känzig

Bild 24: An der Schiffländte.
Foto: Urs Wili

Schliesslich gelangen wir zum „Hafen“. Von einer provisorischen
Haltestelle bei einer ebenso provisorischen Landungsbrücke stei-
gen wir um. Unsere Schaffnerin postiert sich in der Haltung eines
Feldweibels vor den Landungssteg und befiehlt uns, uns in Reih
und Glied auf ihrer rechten (unserer linken) Seite aufzustellen. Einer
unserer Kollegen, der immer gerne zu vorderst sitzt und als erster
einsteigt, durchlöchert sie mit Fragen über das woher und wohin,
damit er später auf alle Fälle der erste Mann an Bord sein wird,
auch wenn er fast als letzter ankam. Alle lächeln leicht auf den
Stockzähnen, weil auf dem Schiff so viel Platz ist, dass sich jeder
der Länge nach auf eine Bank legen könnte.

Das Schiff heisst Nepomuk nach dem tschechischen Heiligen Jan
Nepomucký, der am 20. März 1393 in Prag von König Wencel per-
sönlich gefoltert dann freigelassen und schliesslich doch noch er-
mordet wurde und seither als Märtyrer gilt. 1961 wurde offiziell de-
mentiert, er sei getötet worden weil er sich geweigert habe die
Beichte der Frau von Wencel, Königin Sophia, auszuplaudern.
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Bild 25: Die Nepomuk. Foto: Karin Känzig

Bild 26: Breisach.
Foto: Urs Wili

Von all dem wissen wir nichts bei unserer Schifffahrt, die im Gegen-
satz zur letztjährigen in Prag auch tatsächlich stattfindet und nicht
nur durch zweimaliges Wenden des Schiffes markiert wird.

Die Bedienung ist bi-kultural: Zackig und gründlich wie die Deut-
schen, charmant und humorvoll wie die Franzosen. Die Speisekarte
kennt nur DM, zahlen kann man aber ebensogut in Francs. Nur
Kenner der deutschen Esskultur realisieren allerdings, dass der
Käsekuchen eigentlich eine süsse Quarktorte ist - aber bitte mit
Sahne!

Am Fusse der Befestigungen von Breisach wenden wir. Über Laut-
sprecher erhalten wir Aufschluss über die strategische Bedeutung
von Breisach diesseits und Neuf-Breisach jenseits des Rheins.

Nach Ankunft in Volgelsheim organisiert Eric Wagner ein Gruppen-
bild in der Abendsonne, dann fahren wir auf der „route de
l’électricité“, wie unser Chauffeur Oscar sich ausdrückt, nach
Strassburg zurück. Ob er damit die Strasse „dem Strom entlang“
meint? Oder heisst die Strasse so, weil sie der Übertragungsleitung
folgt und an einem Laufkraftwerk vorbei führt?

Am Abend führt uns Fernand zur Choucroute. Das elsässische Na-
tionalgericht war uns zu Beginn der Reise schon angekündigt wor-
den und wir konnten es kaum erwarten. Der bewusste Edelzwicker
half uns die Zeit vertreiben. Um ein Haar hätte Sylvia Grossenba-
cher eine „Infusion“ bestellt, so begeistert war sie am Vorabend da-
von gewesen (der aufmerksame Leser erinnert sich: Lorbeer, Thy-
mian und Minzen - Tee). Die Portionen sind gross, aber rasch ver-
tilgt. Nach einer kurzen Abschluss-Ansprache ist der Abend auch
schon vorbei. Satt und zufrieden, wenn auch geistig weniger erbaut
als am Vorabend, dafür auch mit weniger Sitzbeschwerden gehen
wir ins Hotel zurück.
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EcoEcomusée musée --
Der elsässischeDer elsässische
BalleBallennbergberg

Bild 27: Diesen Frosch beisst
der Storch nicht mehr ins Bein.

Am letzten Morgen müssen wir vor acht Uhr schon abfahren, um
sieben also schon mit dem Frühstück anfangen. Um diese Zeit
pflegt der Garçon die Gartenwirtschaft einzurichten. Dazu muss er
Möbel und Lampen aus dem Restaurant ins Freie tragen, womit er
jeden Tag das halbe Hotel aufweckt. Heute sind wir schon wach
und schon im Restaurant. Wer zu vorderst sitzt, sitzt im Durchzug
und je grösser das Alter und je jünger der Tag, desto dezidierter das
Auftreten. Mit Brachialgewalt und einem lautstarken „nous ne som-
mes pas des chiens“ wird dem Kellner die Tür gewiesen. Die Kellne-
rinnen vergessen darob fast den Kaffee.

Schliesslich sitzen wir alle doch wohlverstaut im Car.

Heute fahren wir über die Weinstrasse. Das dauert zwar etwas län-
ger, ist dafür umso attraktiver. Die Elsässer Weinbauerndörfer sind
sauber herausgeputzt und mit Blumen geschmückt. Der grösste
Stolz scheint der Strassenkreisel zu sein. Jedes Dorf hat minde-
stens einen und alle sind sie zu richtigen kleinen Parks oder Blu-
menbeeten ausgestaltet. Hier käme niemand auf die Idee, bloss
einen schräg angeschnittenen Kreiskegelstumpf hinzupflastern!16

Auf die Minute pünktlich um halb zehn fahren wir vor dem
Ecomusée vor. Leider haben wir den kleinen Bus unterwegs verlo-
ren. So sind wir eine halbe Stunde zu spät an der Kasse, was der
französisch sprechende Guide dazu „missbraucht“, seine Führung
entsprechend abzukürzen.

Das Ecomusée ist äusserst sympathisch gestaltet und lebt wie ein
richtiges Dorf. Man möchte stundenlang herumspazieren und viel-
leicht sogar die Ferien dort verbringen. Jedenfalls schliessen viele
sofort Freundschaft mit seelenverwandten Tieren.

                                               
16 Jeder der die Stadt Bern kennt, weiss, dass ich dabei an den Bärengrabenkreisel denke.



Seite 20

Bild 28: Karin Känzig-van der Haas mit
Kaninchen (nicht Hasen). Foto: Urs Wili

Bild 29: Christian Casparis con Capra.
Foto: Urs Wili

Bild 30: Urs Wili mit Esel.
Foto: Karin Känzig

Kurz nach Mittag fahren wir zurück nach Mulhouse. Vor lauter pres-
sieren sind wir eine Stunde zu früh. Marc Winter opfert sich und
hütet Bier-trinkender-weise das Gepäck während sich die anderen
die Stadt ansehen. Im Münster ist eine Ausstellung von dreizehn
Künstlern, die alle das gleiche Thema, die Auferstehung, wiederge-
geben aber äusserst unterschiedlich interpretiert haben.

Bild 31: Beim Eintritt haben immer zwei zusammen eine Karte erhalten.
Für jene, die leer ausgegangen sind, sei hier der Situationsplan noch einmal abgedruckt.
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Epilog

In
Demokratie

vereint

Bild 32: Aus einem Prospekt
des EU-Parlaments

Beim Durchlesen der ersten Kapitel des Manuskripts kam mir fol-
gende Frage in den Sinn:

Wenn die Mehrheit immer recht hat (wovon die direkte Demokratie
ausgeht), wäre dann die Summe der Träume aller eine zutreffende
Vorschau auf die Zukunft?

Ich will jetzt aber nicht länger philosophieren, sondern zu den Dank-
sagungen schreiten.

Jacques Bieler, der leider an der Teilnahme verhindert war,
Alain Gertsch,

Gilbert-Xavier Martinet,
Jean-François Burri und

Marc Winter

sei im Namen aller Reiseteilnehmer herzlich gedankt für die kom-
petente Organisation und das Zusammenstellen eines so attraktiven
Reiseprogramms.

Marianne Moser danke ich ganz persönlich für den riesigen Floren-
tiner, den ich eigentlich gar nicht verdient habe, der aber herrlich
mundete.

Karin Känzig danke ich für das Zurverfügungstellen ihrer Fotos und
dafür, dass sie mir die Namen, die ich ständig vergesse, immer wie-
der in Erinnerung ruft.

Den Lesern, die es bis hierher geschafft haben, danke ich für das
Ausharren.

Bild 33: Ulrich und Martina
Weidmann. Foto: Urs Wili

Im letzten Moment hat Ulrich Weidmann, Präsident der Ortsgruppe
Bern, die Gelegenheit benutzt, uns über das Mikrofon den obligaten
Ausblick auf das nächste Jahr zu geben. In der Nacht vom 16. zum
17. September 1998 werden wir voraussichtlich im Schlafwagen
nach Berlin reisen und am 20. September 1998 bei Tag wieder zu-
rückfahren.

Muri, 25. September 1997
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Quellen (aber nicht diese )17

Gottfried von Strassburg Tristan Reclam, Stuttgart, Nr 4471, 4472, 4473

Le vie del Medioevo Assessorato Regionale al Turismo,
Sport e Tempo Libero

Charles Gérard L’ancienne Alsace à table Edition Alsatia 1971, Neuauflage 1975

Guy Trendel, Christophe
Carmona

Splendeurs et Misères des Châteaux
d’Alsace

Edition Coprur, Strassburg, 1993, 1996,
gedruckt in Ljubljana, Slowenien

Pierrette Malenfant Elsässisches Freilichtmuseum, Ungers-
heim (Ecomusée d’Alsace)

La Nuée bleue, Strassburg, 1990

Microsoft® Encarta® 97 Encyclopedia. Microsoft Corporation © 1993-1996

By Robin Whiteman; dedi-
cated to Edith Pargenter
alias Ellis Peters

Brother Cadfael’s Herb Garden, A-Z of
Medieval Plants and Herbs

Little, Brown and Company, UK, 1996

Quellen der Freude

Bild 34: GdI-Reisegesellschaft im "Kino". Foto: Urs Wili

                                               
17 Carola wirbt mit dem Satz „en Alsace tout commence avec une Carola.“ Hier gilt: „Tout se termine
par Carola.“

Ainsi, par la petite ruse de cette note de pied de page, j’aurai réussi à commencer et à clore ce rap-
port en français!


