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Donnerstag, den 11. Dezember 2014: Kulturtreffen mit
anschließendem Weihnachtsmarktbesuch
Sonntag, den 4. Januar 2015:
Galette des Rois
Februar 2015: Besichtigung der
Deutsche Bank
Donnerstag, den 12. März 2015:
Jahreshauptversammlung
Donnerstag, den 16. April 2015:
Porzellanmuseum in Höchst
Mai 2015: Spargelhof in Weiterstadt / Soirée lecture
Juni 2015: Sektkellerei Kupferberg
in Mainz / Ausflug ins Elsaß
Détails des manifestations dans les
bulletins mensuels !

ÉDITORIAL
Chers amis, liebe Freunde,

N

otre troisième bulletin me permet de tirer un bilan pour l‘année
qui se termine. 2014 aura, une fois de plus, été une année riche
en événements : visite de fabrique : Glockenbrot et Henkell, visites de
musées : Jawlensky à Wiesbaden et Dürer au Staedel, le parc archéologique de Saalburg, soirée bière, soirée lecture, soirée choucroute, week-end en
Alsace, sans oublier le point fort de notre vie associative : la Semaine Alsacienne
à Francfort qui avait pour thème : Charlemagne. Oui nous étions pour la 20ème
fois sur la place St. Paul pour représenter la culture et la gastronomie alsacienne. Je
remercie une fois fois de plus les bénévoles qui contribuent par leur implication et
leur dévouement au succès de cette grande manifestation.
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Grâce à un comité actif et dynamique,
nous préparons dès à présent les manifestations pour 2015 : Galette des Rois,
visite de la Deutsche Bank, visite de la
manufacture de porcelaine de Höchst,
après-midi asperges à Weiterstadt,
Kupferberg à Mayence…
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à tous nos Stammtisch, à toutes
et à tous : Un Joyeux Noël et une bon
ne et Heureuse Année 2015. Que celleci soit synonyme de réussite personnelle et professionnelle dans tous vos
projets.

M

it dem letzten Blätt’l dieses Jahres, möchte ich für 2014 eine
kurze Bilanz ziehen und schon Perspektiven für das nächste Jahr aufzeigen. Die verschiedenen Ausflüge und
Stammtische ( Besichtigung von Glockenbrot, Henkell, Jawlensky in Wiesbaden , Albrecht Dürer im Staedel,
Römerkastell Saalburg und Martinsgansessen, Bierabend, Leseabend,
Choucrouteabend, Ausflug ins Elsass)
zeigen die breite Palette unserer Aktivitäten. Außerdem organisierten wir
zum 20. Mal unsere traditionelle Elsässer Woche auf dem Paulsplatz .
Nach dem Fest ist vor dem Fest: kaum
ist unsere Elsässer Woche vorbei,
werden Vorbereitungen und Pläne für
2015 geschmiedet: Dreikönigstreffen, Besichtigung Deutsche Bank,
Jahreshauptversammlung,
Porzellan- Manufaktur in Höchst, Spargelstechen in Weiterstadt, “Kupferberg“
in Mainz, Ausflug ins Elsass: Sundgau...

Wir bleiben nicht untätig, denn arbeiten hält jung.
Dank eines aktiven und dynamischen
Vorstandes können wir die Stammtische organisieren. Mein Dank geht
an alle, die mich tatkräftig unterstützen.
Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende.
Aber 2015 steht in den Startlöchern.
Wir sind bereit!
Ich wünsche ein besinnliches Weihnachtfest.
Alles Gute für ein erfolgreiches Neues
Jahr 2015
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit!
Ihr André Fricker
Président

Nouveaux Membres
Mme Ingrid Döbvitz, Francfort
Mme Eva Maria Nüsser, Francfort
Mme Hannelore Schwarzweller,
Dietzenbach
Mr. Mathieu Schmidt, Francfort
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RÉTROSPECTIVES
OCTOBRE 2014
Choucroute Abend

A

m 20. Oktober 2014 fand zum
zweiten Mal der Choucroute Abend
des Elsässer Vereins statt. 43 Teilnehmer hatten sich in dem Restaurant Club
Lounge des Tennisclubs Palmengarten eingefunden, um eine „Sürkrütt“
zu genießen. Es handelt sich um ein
typisches elsässisches Gericht, das aus
mit Riesling aufgekochtem Sauerkraut
besteht und mit Würstchen, Speck,
Schinken und Leberknödeln garniert
ist. Der Inhaber des Straßburger
Restaurants „ Maison des Tanneurs“ ,
Francois Lenhardt, hatte es sich nicht
nehmen lassen, mit seinem Küchenchef
René Breitel erneut nach Frankfurt zu
kommen, um das Gericht hier zuzubereiten und uns zu präsentieren. So ist
es nicht verwunderlich, dass sich die
leckere choucroute großen Zuspruchs
erfreute und uns den ganzen Abend bei
anregenden Gesprächen begleitete. Es
war wieder einmal ein schönes Beisammensein. den ältesten Golfplatz
Deutschlands ist uns diesmal ohne
Regen gelungen , so haben wir eine
gepflegte Sommernacht verbracht.
Herr Offen und sein Team verwöhnten
uns wieder mit französischen Grillgerichten und Beilagen.
Als Überraschung, kamen auch unsere

Club- Mitglieder Yo und Jean aus Karlsruhe, die wir auch wieder auf der Elsässer Woche im September mit ihren
Büchern begrüßen dürfen.
An unseren „ Président“ auch ein
Dankeschön, für die immer tolle Organisation.
Hartmut Schroer
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Soirée Choucroute au restaurant palmengarten

A

près le succès de l’année dernière,
André a eu la chance de pouvoir faire
revenir, François Lenhardt avec son Chef
de cuisine, René Breitel pour nous gâter
avec sa bonne choucroute traditionnelle
connue à la Maison des Tanneurs à Strasbourg.
43 personnes, donc quelques exposants de

la Semaine Alsacienne, de même que le
vice-consul, Francois Striby,(un alsacien
bien de chez nous) avec

sa charmante épouse en ont bien profité
et se sont régalés de cette choucroute
alsacienne.
Après de bonnes conversations,
d’échanges et beaucoup de rires, la soirée
s’est écoulée relaxe avec un petit intermezzo au piano de la part d’André, qui a
enchanté tout le monde.
Chantal Reiss-Bacchi
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NOVEMBRE 2014
Besuch der Saalburg am 13.11.1014 mit
anschliessendem Gans-Essen in Wehrheim-Oberhain

N

ach anfänglichem Bangen um
die Besucherzahl, wegen Stau
auf der Autobahn und Nebel, stieg
die Zahl auf 25, was unsere Führerin
hoch erfreute.
Anfang des 2. Jahrhunderts bauten die
Römer ein Holzkastell als erste militärische Anlage. 160 Soldaten kontrollierten den Verkehrsweg von der Ebene
des Mains in das Siedlungsgebiet der
Germanen.
Der Limes war die Grenze zwischen
dem römischen Reich und den germa

nischen Stammesgebieten.
Später wurde das Kastell in Steinbauweise erweitert und auf 600 Mann
ausgebaut.
Die Soldaten durften nicht heiraten,
aber Konkubinen haben, die außerhalb
des Kastells im anliegenden Dorf,
genannt Vicus, lebten. Die Soldaten
waren sehr gut versorgt im Kastell.
Um das Jahr 200 hatte das Lager die
größte Ausdehnung und bis zu 2000
Soldaten lebten dort.
Die germanischen Alemannen überfielen immer wieder das Lager und
um 260 n.Chr. war dann das Ende der
römischen Herrschaft.
Seit 2005 ist die Saalburg UNESCO
Kulturgut.
Nach dieser erfolgreichen Besichtigung hatten wohl alle sichtlich Hunger
und verließen schnell das Kastell mit
ihren heutigen rasanten Autos Richtung
Wehrheim-Obernhain zum MartinsgansEssen.
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Sie soll dieses Jahr noch besser gewesen
sein als letztes Jahr, laut Kennern.
Und so beendeten wir in fröhlicher Stimmung mal wieder einen wunderbaren
Ausflugstag.
Chantal Reiss-Bacchi

La fonction de ces env. 160 soldats était
la défense du Limes, frontière de l’Empire
Romain sur une longueur de 550 km. Le
Limes était à l’origine une palissade en
pieux de bois pointus avec un fossé. Au
cours de la seconde moitié du IIème siècle,
les tours en bois du Limes furent remplacées par des tours en pierre plus solides, le
rempart de bois et pierres de la Saalburg
remplacé par une enceinte en maçonnerie.
Le limes de Germanie a été abandonné
pendant la deuxième moitié du IIIe siècle
apr. J.-C., probablement aux environ de
l‘an 260 apr. J.-C.
La Saalburg a été remarquablement bien
reconstituée et le Limes en grande partie
bien conservé.
Un grand merci à notre guide !

Saalburg et

Martinsgans

Notre „Stammtisch“ de novembre nous a
réunis à la Saalburg, ancien fort romain du
Limes de Germanie, site en 2005 sur la liste du patrimoine mondial de l‘UNESCO.
Guillaume II ordonna la reconstruction du
fort de la Saalburg suivant les résultats détaillés obtenus grâce aux fouilles.
Visite très intéressante : nous avons beaucoup appris sur la vie des soldats romains
qui s’engageaient pour 25 ans, finançaient
leur équipement, étaient nourris et soignés,
mais n’avaient pas le droit de se marier.
Ils étaient logés dans des baraques en bois
(comme celles reconstruites) abritant une
centurie (80 soldats env.). Les bâtiments
étaient divisés en chambrées (contubernia) réservées aux hommes de troupe.

Ensuite nous nous sommes régalés avec
l’excellente oie de la Saint-Martin et sa
garniture : ˮKlößeˮ, choux-rouge, compote de pommes, marrons et sauce.
Une journée très réussie, merci aux organisateurs !
Yvonne Chaumien-Ziegenbein
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Revue de Presse

nne-2014-Elsasser
-de.org/Semaine-alsacie
http://www.ambafrance
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Pressespiegel

http://cityforum-profrankfurt.de/713-0
-Elsaesser-Woche-2014

.html
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Der Verein übernimmt keine
Haftung für die Inhalte eingereichter Manuskripte.

http://www.journal-kalender.de/?src=kalender_event_einzel&id=61312921&ubersicht=
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http://www.genussmagazin-frankfurt.de/gastro_news/Top-Themen-Genusswoche-34/Deutschfranzoesische-Freundschaft-So-schmeckt-das-Elsass-22559.html
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http://ichliebefrankfurt.de/
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http://www.rhein-main.net/sixcms/detail.php/rmn01.c.10607787.de
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E l sä ss e r M a r k t

DANKESCHÖN
Der Vorstand des Elsässer Vereins
bedankt sich ganz herzlich bei
allen, die zum Gelingen unserer
Elsässer Woche beigetragen haben!

A ceux qui nous ont soutenus :
Air France • Atout France Francfort •
Stadt Frankfurt am Main • Flammkuchen Ries • Tourismus Elsass • Gerdas
kleine Weltbühne • Maaschanz • A
Girard Selection GmbH
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A ce ux q ui on t pa rt
ic ip é au
M ar ch é Al sa ci en
:
Fl am m ku ch en Ri es •
K le in he nt z à Sa ar br üc
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FCl
ee bo ur g •
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Musik und Unterhaltung
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Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: von 11:30 Uhr bis
15 Uhr und von 18 Uhr bis 22:30 Uhr
Sonntag Ruhetag
Im Pariser Hof - Spiegelgasse 9 - 65183 Wiesbaden
Telefon 0611 360 24 800 - wiesbaden@chezmamie.de
www.chezmamie.de/wiesbaden.html
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Unsere Lieblingsrestaurants

Thierrys Küche Zum Neuen Bau
Hauptstraße 44 - 63477 Maintal-Hochstadt
Telefon 06181- 42 83 880
www.zum-neuen-bau.de

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

Unsere renommierten Winzer

Club des Alsaciens - Freunde des Elsass E.V.
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