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ÉDITORIAL

Chers amis, 
liebe Freunde des 
Elsass, 

Pour notre  premier bulletin pour 2014, 
nous voulons aller de l’avant. C’est 

certainement le moment des rétrospec-
tives, mais avant tout des perspectives. La 
vie est un éternel recommencement… In-
nover, évoluer, oser, persévérer, y croire… 
Lorsque l’intelligence unit toutes ces 
forces vives vers l’intérêt général, alors 
nous avons toutes les chances de réussir.

Bien entendu 2014 est une année commé-
morative qui nous rappelle le début des 
hostilités entre la France et l’Allemagne 
de 1914. Mais pourquoi ne pas évoquer le 
Maréchal Blücher qui traverse le Rhin en 
1814 ou la bataille de Bouvines de 1214 ? 
L’histoire est faite et nous ne pouvons pas 
la changer, mais n’oublions pas 814 : la 
mort de Charlemagne. Le père de l’Eu-
rope ? Il est souvent présenté comme un 
européen avant l’heure.

L’année 2014 a bien commencé, en jan-
vier, avec la Galette des Rois au Café 
Merci à Kronberg, en février à Wiesbaden 
avec une exposition de tableaux du peintre 
Russe Jawlensky, en mars avec l’assem-
blée générale au musée archéologique 
de Francfort et une très intéressante vi-
site guidée du monastère des Carmélites. 

Dans l’agenda vous trouverez toutes nos 
manifestations pour cette année. À retenir 
plus particulièrement notre 2ème  soirée 
lecture qui aura lieu au Lycée Victor Hugo 
le mardi 13 mai à 19H avec 3 célèbres 
auteurs de la SEALB : Gérard Cardonne, 
Bernard Hirsch et Gérald Pietrek.

Mais dès à présent nous préparons la Se-
maine Alsacienne qui aura lieu du 10 au 
14 septembre.

Wir wollen nach vorne blicken und 
uns nicht auf unseren Lorbeeren 

ausruhen. 2014 wird uns wie im Vorjahr 
eine Reihe von Gedenktagen und Feier-
lichkeiten bescheren: der Ausbruch des 
ersten Weltkriegs 1914, das Jahr 1814 
als der  preußische Generalfeldmarschall 
Blücher mit seiner Armee den Rhein über-
querte oder die Schlacht bei Bouvines 
1214. Blicken wir noch weiter zurück auf 
das Jahr  814 als Karl der Große, ein Eu-
ropäer, starb und wir somit 2014 ein Karl-
sjahr feiern.

2014 hat für den Verein und seine Mitglie-
der mit drei Veranstaltungen, die sehr gut 
besucht waren, erfolgreich begonnen: im 
Januar Dreikönigstreffen im Cafe Merci 
in Kronberg, im Februar eine Jawlensky 
Ausstellung in Wiesbaden und im März 
unsere Jahreshauptversammlung im Ar-
chäologisches Museum mit einer Führung 
im Karmeliter Kloster. Auf der nächsten 
Seite der Agenda finden Sie alle  unsere 
Veranstaltungen für 2014. Am 13. Mai ve-
ranstalten wir unseren 2. Leseabend (auf 
Französisch) mit drei berühmten Autoren:
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Gérard Cardonne, Bernard Hirsch et 
Gérald Pietrek.

Des Weiteren sind wir wie jedes Jahr ei-
frig mit den Vorbereitungen für unsere 
Elsässer Woche beschäftigt.

Schon jetzt wünsche ich allen unseren 
Lesern und Freunden des Elsass ein 
wundervolles Osterfest.

Ihr
André Fricker
Président

RÉTROSPECTIVES

AGENDA

Donnerstag, den 10. April: Be-
sichtigung der Glocken-Brot 
Fabrik

Donnerstag, den 8. Mai: Biera-
bend

Dienstag, den 13. Mai: Soirée 
Lecture

Donnerstag, den 12. Juni: Besichti-
gung der Sekt-Kellerei Henkell 
in Wiesbaden

27.-29. Juni : Ausflug ins Elsass 
- Lembach, Cleebourg und 
Bitche

Donnerstag, den 3. Juli: Grilla-
bend in Bad Homburg

Samstag, den 12. Juli: Balle des 
14. Juli

Samstag, den 23. August: 
Ausflug ins Elsass mit der UIA in 
Truchtersheim

10. bis 14 September: Elsässer 
Markt

Montag, den 20. Oktober: Soirée 
Choucroute

Donnerstag, den 13. November: 
Martinsganz in Oberhain

Dezember: Weihnachtsmarkt
Détails des manifestations dans les bulle-
tins mensuels !
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Nouveaux Membres
Mme Christiane Aumann, Francfort
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DEZEMBER 2013

Albrecht Dürer: SonDe-
rAuSStellung im StAeDel

Am 12. Dezember besuchten mehr als 
30 Mitglieder und Freunde des Club 

des Alsaciens die einzigartige Dürer 
Ausstellung im Städel. Der wichtigste 
deutsche bildende Künstler der Renais-
sance (1471-1528), den man wohl eher 
als Universalbegabten bezeichnen sollte, 
wird mit seiner ganzen Lebensleistung in 
dieser Ausstellung gewürdigt. Sein künstle-
risches Schaffen, seine Entwicklung, seine 
Bildung, sein Netzwerk wird im europäis-
chen Kontext seiner Epoche umfassend 
mit über 200 Exponaten dargestellt. Urs-
prünglich in Nürnberg als Goldschmied, 
dann als Grafiker, Kunstmaler, Verleger, 
Mathematiker und immer auch als Unter-
nehmer, wird sein bildnerisches Werk in 
einer einmaligen Gesamtschau im Städel 
gezeigt. Die einfühlsamen und detailrei-
chen Erläuterungen unseres «gentil ani-
mateurs» (Kunsthistoriker) halfen uns das 
Werk Dürers einzuordnen. Er verstand 

es sehr gut, uns 
seine Begeis-
terung für den 
Menschen, sein 
Schaffen und 
die Geheimnisse 
seiner Werke zu 
vermitteln.

Nach dem 
K u n s t g e n u ß 
gab es dann 
auf Frankfurts 

romantischem Weihnachtsmarkt el-
sässische Flammkuchen und ein Glas 
Gewürztraminer in gemütlicher Runde. 
Ein wirklich gelungener Abend, den alle 
Teilnehmer sichtlich genossen haben.

Frank P. Hahn
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L’exposition rend par la multitude 
d’œuvres exposées un superbe hom-

mage à Dürer. Dürer, de par sa profession 
première, orfèvre, excelle dans l’art de 
travailler le métal d’où ces magnifiques 
gravures sur cuivre qui font de lui du jour 
au lendemain un artiste renommé. Il est 
conscient de son talent et veut protéger ses 
œuvres en y apposant ses initiales: A.D. 

Il fut aussi expert dans 
l’art d’accroître sa no-
toriété et d’assurer la 
vente de ses œuvres. 
Outre ses gravures, nous 
avons pu admirer de ma-
gnifiques peintures dont 
celle commandée par 
un riche commerçant de 
Francfort en 1507 et li-
vrée en 1509: le fameux 
«Autel de Jakob Heller». 
Il fut aussi l’un des pre-

miers à avoir travaillé sur l’anatomie de 
l’homme nu («les quatre femmes») et sur 
la perspective des bâtiments. 

Nous nous sommes ensuite tous re-
trouvés chez Malou au marché de 
Noël autour d’une bonne tarte flam-
bée et d’un verre de Gewürztraminer. 
Le tout fut très réussi

 Anne-Marie Hahn-Gillard

RÉTROSPECTIVES
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JANUAR 2014

DreikönigStref-
fen im cAfé 
merci in kron-
berg 

Wie bereits schon 
im letzten Jahr, 

sind wieder viele Mi-
tglieder vom Elsässer 
Club erschienen. Wie 
schön......

Als es die berühmte 
Galette des Rois gab, waren alle neugie-
rig, wer durch die gefundene  Bohne im 
Kuchen die Krone erhält und jeder hatte 
sich darüber gefreut.

Bei einer 
a n g e -
nehmer 
Atmos-
p h ä re 
wurde 
bis in 
d e n 
s p ä -

ten Nachmittag ge-
plaudert und der eine oder andere hatte 

seine Wünsche  geäußert für ein nächster 
Stammtisch,  wie z.B. im Sommer ein Be-
such in den Zoo, ho, ho, ho!

       Astride Kittel

RÉTROSPECTIVES
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FEBRUAR 2014
AuSStellung ‘Alexej von 
jAwlenSky’ in wieSbADen  

Unser Treffen im Februar stand ganz 
im Zeichen des Malers Alexej von 

Jawlensky. 1864 in Torschok geboren, le-
bte er von 1896 bis 1914 in München. Der 
Kriegsausbruch zwang ihn zur Auswan-
derung in die Schweiz. 1921 siedelte er 
nach Wiesbaden über, wo er 1941 starb. 
Anlässlich der Wiederkehr seines 150. 
Geburtstages  widmete das Museum Wies-
baden, das die weltweit bedeutendste 
Sammlung des Künstlers besitzt, dem rus-
sischen Maler unter dem Titel Horizont 
Jawlensky eine Ausstellung  der in seiner 
Münchner Zeit geschaffenen Werke.

In München traf Jawlensky auf die inter-
nationale Avantgarde: auf Lovis Corinth, 
Wassily Kandinski und Gabriele Münter.  
Anhand ausgewählter Gegenüberstellun-
gen erklärte  unsere Museumsführerin , wie 
Jawlensky   durch deutsche und französische 

Maler inspiriert wurde und wie er sich vom 
unbekannten  Realisten zum weltberühm-
ten  expressionistischen Maler entwickelte. 
Nach einem pointillistischen an Paul Signac 
erinnernden Exkurs hat Vincent van Gogh 
am nachhaltigsten auf Jawlensky gewirkt. 
Erwähnt seien das 1904 entstandene Sel-
bstbildnis mit Zylinder sowie viele Lands-
chaftsbilder.  Später beschäftigte er sich 
mit Paul Cézanne. Aus dieser Zeit stammen 
nicht nur Stillleben sondern auch  Lands-
chaften und Portraits. Auch Paul Gauguin 
gehörte zu seinen Impulsgebern. In diese 
Zeit fiel die Gründung der „Neuen Künst-
lervereinigung München“ durch Jawlensky, 
seine langjährige Weggefährtin Marianne 
von Werefkin sowie das Künstlerpaar Kan-
dinsky/Münter. Aus der Vereinigung ging 
1911 der „Blaue Reiter“ hervor. Es folgten 
weitere fruchtbare Jahre. Bildnisse, Akte 
Stillleben und Landschaften, insbesondere 
seine einprägsamen Köpfe gingen in die 
Kunstgeschichte ein und verhalfen ihm zu 
Weltruhm. Aus dieser Zeit  ist vor allem sein 
in Öl gemaltes Selbstbildnis aus dem Jahre

RÉTROSPECTIVES



1912 bekannt geworden. 

Von der Ausstellung sehr beindruckt mach-
ten wir uns auf den Weg zu „Chez Mamie“, 
wo wir den Abend bei Speis und Trank und 
guten Gesprächen beschlossen.

  Hartmut Schroer

UAlexej von Jawlensky est né en 1864. 
Alors jeune officier il s’inscrit à l’aca-

démie des Beaux-Arts de Saint-Péters-
bourg, puis s’installe en Allemagne à Mu-
nich. À partir de ce moment il rencontrera 
nombre de peintres post-impressionnistes, 
ou aussi classés parmi les « fauves ». Après 
un exil forcé en Suisse pendant la première 
Guerre Mondiale il se fixera à Wiesbaden, 
où il finira sa vie et y sera inhumé. Le musée 
de Wiesbaden possède la collection la plus 
importante au monde de ses œuvres, qui à 
elle seule constitue l’un des attraits de ce 
musée en temps normal.

Actuellement se déroule une exposition 
temporaire, objet de la sortie du Club du 
mois de février, organisée pour commémo-
rer la naissance de l’artiste il y a 150 ans. 
Elle met en lumière l’évolution de l’œuvre 
de celui-ci durant la période de son séjour 
à Munich de 1896 à 1914, et retrace l’in-
fluence qu’ont exercée sur son inspiration 
les peintres « modernes » de l’époque. C’est 
une occasion unique de voir rassemblées 
dans 14 salles du musée de Wiesbaden une 
collection élargie d’œuvres de Jawlensky, 
mais également des œuvres de ses contem-
porains : Edvard Munch, Max Beckmann, 
Cézanne, Gauguin, Matisse, Édouard Ma-
net … mais il y en a bien d’autres.

Pour ceux qui s’intéressent à la peinture 
du début du XXe siècle c’est un vrai régal. 
C’est aussi l’occasion de prendre un repas 
au restaurant « Chez Mamie im Pariser Hof 
», Spiegelgasse 9 à Wiesbaden, c’est très 
bien, c’est là que les participants du Club 
ont terminé la soirée après la visite de l’ex-
position.

       Robert Caron
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MÄRZ 2014
beSichtigung DeS Archäolo-
giSche muSeum  

Anlässlich unserer jährlichen Hauptver-
sammlung, haben wir das Archäolo-

gische Museum in der restaurierten Karme-
literkirche mit den modernen Anbauten von 
J.- P. Kleihues besichtigt. Unsere kunsthis-
torische Führerin erläuterte uns anschau-
lich die Geschichte des Klosters von der 
Gründung im Jahre 1246 bis zum heutigen 
Tag. Mit Hilfe der Frankfurter Patrizier 
wurde die Klosterkirche im spätgotischem 
Stil ausgebaut und das Kloster zu einem 
der größten Baukomplexe der Frankfurter 
Altstadt. Im Lauf der Geschichte wurde das 
Kloster vergrößert. Nach der Reformation 
blieb das Kloster eine katholische Enklave 
in der lutherisch gewordenen Stadt und 
verlor rasch an Bedeutung. 1803 wurde es 
säkularisiert.

Im 19. Jahrhundert diente es als Warenlager, 
danach als Kaserne und Feuerwache und 
nach dem 1. Weltkrieg als Wohnanlage für 
Künstler. Die wertvollen Wandgemälde und 
das Refektorium wurden wiederhergestellt. 
Am 22. März 1944 wurden die Anlagen des 
Klosters durch Bombenangriffe weitgehend 
zerstört. Erst in den 1980er Jahren wurde 
die Klosterkirche in vereinfachter Form 
wiederaufgebaut. Seit 2002 beherbergt sie 
das Archäologische Museum. 

Nach der Hauptversammlung haben wir 
den Abend mit einem Sektempfang und aus-
gezeichnetem Menü bei Maaschanz aus-

klingen lassen.

A l’occasion de notre Assemblée Gé-
nérale nous avons visité le Monas-

tère des Carmes de Francfort, édifice 
magnifique du 13ème siècle, qui héberge 
depuis 2002 le Musée Archéologique. 

L’église et le monastère font partie des 
rares édifices conservés du Moyen Age 
à Francfort.

Nous y avons admiré des fresques datant 
du début du XVIe siècle, réalisées par 
Jörg Ratgeb, qui comptent parmi les im-
portantes au Nord des Alpes.

Un exemplaire original de la Bulle d’Or 
de 1356 – faisant de Francfort la ville 
d’élection des rois allemands - se trouve 
également (bien protégé !) dans le mu-
sée.

Le cloître ainsi que le réfectoire et le dor-
toir sont actuellement utilisés par le mu-
sée pour des événements culturels.

Après l’Assemblée Générale, nous nous 
sommes retrouvés chez Maaschanz pour 
un apéritif offert par le Club et un excel-
lent repas.

Yvonne Chaumien-Ziegenbein
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MÄRZ 2014
jAhreShAuptverSAmmlung 
2013 DeS eSäSSer vereinS vom 
13. märz 2014 im Archäolo-
giSchenmuSeum von frAnk-
furt

André Fricker, président, salue les membres 
du club et remercie le cloitre des carmélites 
de nous offrir la possibilité de faire l’assem-
blée dans leurs lieux.

Jahresbericht
44 Mitglieder waren der Einladung für 
die Haupt versammlung gefolgt. Nach 
der Feststellung, dass die Versammlung 
beschlussfähig ist,  geht er zur Tagesord-
nung über:
1a) Geschäftsbericht des Vorstandes und 
Rückblick auf das Jahr 2013
Auch dieses Jahr können wir stolz auf das 
Jahr 2013 zurückblicken, aufgrund der za-
hlreichen Veranstaltungen, die vom Verein 
organisiert wurden, insgesamt 15:
- Janvier : Galette des rois au Café 
Merci à Bad Soden
- Février : Soirée Casino à Wiesbaden
- Mars : Assemblée Générale au musée 
Albert Schweizer
- Avril : Soirée Gainsbourg au Théâtre 
International
- Avril : Visite de la Banque Centrale 
Européenne en construction.
- Mai : Soirée lecture au Lycée Fran-
çais Victor Hugo avec l’UFE

- Mai Visite du Château de Kranichstein
- Mai : Sortie Annuelle du Club à Lausanne
- Juin : Ebbelwoi Express
- Juin : Sortie annuelle du comité à Guns-
bach
- Juillet : Grillabend
- Août : rencontre annuelle de l’UIA à En-
sisheim
- Septembre : Conférence sur Albert 
Schweizer à la Villa Bonn
- Septembre : Soirée économique avec le 
Club des affaires à la Villa Bonn.
- Septembre : Semaine Alsacienne
- Octobre : Soirée choucroute
- Novembre : Gänse Essen
- Décembre : Musée Staedel et « Weih-
nachtsmarkt »
Um die Veranstaltungen vorzubereiten 
hat der Vorstand 8 Vorstandssitzungen 
an verschiedenen  Orten, hauptsächlich 
bei unseren  Mitgliedern, durchgeführt.
Der Präsident bedankt sich beim Ko-
mitee für die gute Unterstützung sowie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



bei den Mitgliedern, die während dem 
Elsässer-Markt, beim Stand vom Klub 
mitgeholfen haben. Er appelliert an alle 
Mitglieder des Vereins für die kommende 
Elsässer Woche an unserem Stand auszuhel-
fen. Hilfsangebote bitte an Chantal. 
Die Kommunikation bleibt weiterhin ein 
wichtiger Punkt: Veröffentlichungen des 
Blättls (3 gedruckte Ausgaben  April, 
Juli, November). 10  Newsletter in Form 
von Blättl sind gute Erinnerungen an 
unsere Treffen, unseren neuen Interne-
tauftritt sowie die Facebook-Seite. 
Ausblick 2014:
Die Hauptversammlung ist bereits  die 
dritte Veranstaltung in diesem Jahr. 
Weitere Themen sind: en avril visite de 
la fabrique Glockenbrot, en mai soirée 
lecture et soirée bière, en juin visite de la 
Sektkellerei Henkel et sortie en Alsace, 
en juillet soirée grillade, en août sortie en 
Alsace avec l’UIA à Truchtersheim, en 
septembre notre Semaine Alsacienne du 
10 au 14, en octobre soirée choucroute, 
en  novembre Gans Essen et en décembre 
une visite de musée et la rencontre tradi-
tionnelle au Marché de Noel.

1b) Bericht des Schatzmeisters
Der Kassenbericht wurde vom Schatz-
meister Robert Caron vorgetragen. Wir 
haben erfreulicher weise ein gutes Jahr 
zu verzeichnen, insofern wir ein Plus 
von 4.830 € auf dem Konto übrig haben.

Die Elsässer Woche konnte ein positives 
Ergebnis verbuchen, dank der Gute Ve-
rwaltung des Präsidents und auch dank 

des Zuschusses der Internationalen Ve-
reinigung der Elsässer. Dieser Verband 
wiederum erhält Zuschüsse von der 
Region Elsass, um Veranstaltungen der 
verschiedenen Vereine auf der ganzen 
Welt zu unterstützen. Ein Teil des Zus-
chusses hat uns auch geholfen, die Ve-
ranstaltung vom April im Internationalen 
Theater zu finanzieren.

Dieses Jahr haben 99 % der Mitglieder 
ihren Beitrag geleistet. Vielen Dank.

2a) Kassenprüferbericht
Der Kassenprüfer, André Immer, ist 
zurückgetreten, Hartmut Schroer und Vi-
viane Rouvière haben die verschiedenen Do-
kumente und Belege geprüft, teilweise Er-
läuterungen beim Schatzmeister eingeholt. 
Sie  haben bestätigt, dass die Buchhaltung
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einwandfrei geführt wurde, keine Fehle-
raufzuweisen waren, die vorgetragenen Za-
hlen vollständig der Buchhaltung entspra-
chen, keine Beanstandungen zu melden 
sind.

2b) Wahl des Kassenprüfers
Hartmut Schroer und Viviane Rouvière 
bleiben weiterhin die Kassenprüfer für  
2014. 

3) Entlastung des Vorstandes
Infolgedessen wurden einstimmig der Vors-
tand und der Schatzmeister entlastet. 

4) Wahl des Vorstandes
Gemäss der Satzung des Vereins scheiden 
alle Vor standsmitglieder aus. Sie können 
wiedergewählt werden. Der Vorstand bes-
teht aus mindestens 5 höchstens 10 Mitglie-
dern. 
Astride Kittel und Horst Rupp haben 
gekündigt. Der Präsident bedankt sich für 
die Unterstüzung während Ihrer Amtsdauer. 
Folgende Mitglieder wurden einstimmig 
für die zwei kommenden Jahre in den Vors-

tand gewählt: 
Yvonne Chaumien-Ziegenbein, Véronique 
Ehrhart, Malou Elter, Annette Hahn-Gillard, 
Chantal Reiss, Viviane Rouvière, Martine 
Ulbig, Robert Caron, André Fricker, Marc 
de la Fouchardière.

4) Festlegung des Mitgliedsbeitrages 
Die Beitragshöhe bleibt unverändert. So 
bestimmte es die Mitgliederversammlung 
auf Vorschlag des Vorsit zenden André 
Fricker. 
Die Beiträge sind wie folgt: Einzelperson: 

50 €, Familienbeitrag: 70 
€, fördernde Mitglieder: 
250 € = 5 x Einzelbeitrag. 

5) Divers

Gérard Staedel nous 
informe de la création 
d’un nouveau club des 
Alsaciens à Shangai et 
que le nombre actuel de 
clubs dans le monde est 
de 36. Il précise que le 
club le plus actif est ... 
Francfort. Il nous invite 

cordialement à la journée annuelle, qui 
aura lieu, le 23 août à Truchtersheim.
Véronique Ehrhart nous rappelle que le 
site internet a été renouvelé et que nous 
sommes à 89 Facebook-J’aime. Pour 
faire vivre cette page, elle demande que 
l’on poste des photos ou commentaires.
Monsieur MROZEK, vice-consul, 
ajoute quelques mots sur l’importance 
du Club des Alsaciens et de la Semaine 
Alsacienne à Francfort pour tous les 
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nouveaux arrivants français à Francfort, 
comme lieu de rencontre.
Fin de la partie officielle de l’assemblée 
à 19h45.

Petite promenade du cloitre par le « Ei-
serne Steg » jusqu’au Maaschanz pour 
un menu extraordinaire avec choix de 
3 entrées et 3 plats principaux. Le per-
sonnel et Bruno ont donné toute leur 
énergie pour servir ce monde affamé.  Il 
y avait une ambiance très chaleureuse 
dans la véranda pleine à craquer.

André Fricker /Chantal Reiss-Bacchi
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BLOC NOTES

tArte flAmbée - phenomène De Société

Il n’y a encore pas si longtemps, quand une famille alsacienne accueillait des vi-
siteurs d’outre Vosges, elle les emmenait au restaurant déguster une plantureuse 

choucroute garnie, puisque ce plat compte parmi les marqueurs de l’Alsace, avec les 
cigognes, la flèche de la Cathédrale de Strasbourg et la Route des Vin, notamment. 
Aujourd’hui, les choses ont bien changé et la même famille entraine ses invités dans 
un de ces innombrables restaurants, situés en périphérie de la capitale européenne ou 
un peu plus loin dans la campagne profonde, pour déguster la nouvelle coqueluche 
de la gastronomie alsacienne, la FLAMMEKUECHE.

Trois régions au moins se disputtent l’honneur d’être le berceau de la tarte flambée : 
le grenier à blé du Kochersberg, le pays de Hanau et l’Outre Forêt. Sans entrer dans 
des qauerelles byzantines qui ne régleraient pas l’épineuse question, il y a une certi-
tude : la «flammekueche» est née dans le Bas-Rhin ! Une chose aisément vérifiable, 
par ailleurs légitimée par le développement initial de la divine tarte dans la partie 
nord de la région. Au XIXe siècle et même au début du XXe siècle, les paysans 
alsaciens vivaient quasiment en autarcie et, pour assurer les repas quotidiens, ils cui-
sinaient presque exclusivement les produits de leurs récoltes et élevages. Ainsi, une 
fois par semaine, les femmes s’affairaient à la préparation du pain. Dans le pétrin, 
elles malaxaient la farine, l’eau, le sel et le levain et formaient de grosses boulles, ces 
miches d’antan qu’elles cuisaient ensuite dans le four à bois.

A l’époque, il n’était pas question de gaspillage alimentaire et le restant de pâte à pain 
était aplatti au rouleau. Sur cette abaisse bien lisse, la fermière étalait un onctueux 
mélange, savamment dosé, de fromage blanc et de crème fraîche, sur lequel elle 
parsemait des oignons finement émincés. Dans le Kochersberg, réputé plus prospère, 
on ajoutait aussi des lardons et avant d’enfourner, on arrosait l’appareil de quelques 
gouttes d’une huile de colza raffinée maison, ce qui procurait à la flammekueche une 
saveur spécifique et un aspect légèrement gratiné.

Le cérémonial de la tarte flambée variait d’une ferme à l’autre. Elle était consommée 
simplement en famille, parfois elle était aussi partagée avec les valets de ferme ou 
des voisins qu’on invitait pour l’occasion et qui ne se faisaient pas prier. Les tartes 
qu’on mangeait avec les doigts étaient accompagnées d’un vin blanc d’Alsace, sou-
vent de l’Edelzwicker. 

(Extrait Maurice Roeckel)
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flAmmkuchen – ein biSSchen geSchichte

1884 wurde Elsässer Flammkuchen erstmals in der gastronomischen Literatur 
erwähnt. Der Ursprung soll aber viel weiter zurückliegen. 

Auf den Bauernhöfen von Kochersberg im französischen Elsass, wurde vor über 
100 Jahren im hauseigenen Holzofen 
das Brot gemacht. Um die Hitze des 
Ofens zu prüfen, wurden zuvor Teigs-
tücke ausgerollt und bei noch loderndem 
Feuer gebacken. Der Name Flammku-
chen kommt daher, daß die Flammen im 
Ofen noch nicht vollständig ausgelodert 
waren, wenn er in den Ofen geschoben 
wurde.

Diese Teigfladen entsorgte man nicht, 
sondern bestrich sie mit Sauerrahm und belegte sie mit Speck und Zwiebeln. Heraus 
kam das Essen für die ganze Familie – der Flammkuchen. 

Heute ist der Flammkuchen nicht mehr wegzudenken. Perfekt harmoniert die 
herzhafte, dünne Spezialität zu Wein.

Klassiker mit vielen Gesichtern

Der dünne, knusprige Boden und die Creme aus saurer Sahne oder Schmand ei-
gnen sich nicht nur als Basis für Schinken und Zwiebeln. Im Laufe der Zeit sind 
immer mehr Variationen der einstigen Lieblingsmahlzeit der Landwirte entstanden. 
Der Flammkuchen kann belegt werden mit aromatischen und saisonalen Zutaten wie 
Lachs, Ziegenkäse, Kürbis, Feigen und sogar Kohl.
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Unsere Lieblingsrestaurants

Unsere renommierten Winzer

 

Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:30 - 22:00 Uhr, Sa 17:00 - 22:00 Uhr, 
So 11:30 - 22:00 Uhr

  Thierrys Küche Zum Neuen Bau
Hauptstraße 44 - 63477 Maintal-Hochstadt

Telefon 06181- 42 83 880 
www.zum-neuen-bau.de
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