
Ein Alltagsgegenstand und seine Bedeutungen

«Wie der unselige Gedanke, der Geschichtschreiber eines 
Hafens oder Topfes zu werden, in dem Gehirne irgend eines 
Homuncio’s habe entstehen können, dürfte vielleicht man-
cher meiner Mithomuncionen […] nicht begreifen […]; ich 
aber begreiffe es sehr wol und werde es hoffentlich jedem – 
und solte es auch ein noch so verwirrtes und dunkles Cere-
bellum seyn, faßlich und begreifflich zu machen wissen.»1

Ein Kochtopf auf großer 
Fahrt

Die Zeichenhaftigkeit der Materialität zwischen  
Zürich und Straßburg (1456–2016)

19./20. JAHRHUNDERT  FRÜHE NEUZEIT  MITTELALTER  SCHWEIZ  STADT

Gregor Rohmann 27.05. & 03.06.2021

1



Einen Kochtopf kann man verwenden, um etwa Brei zu 
kochen. Dann ist er ein Alltagsgegenstand. Er kann aber 
auch zum Anknüpfungspunkt der Erinnerung werden, 
wenn der Brei für eine besondere Gelegenheit gekocht 
wurde und man den Topf daher aufbewahrt. So kann er 
ein politisches Zeichen werden, welches einen an sich 
flüchtigen Akt auf Dauer stellt. In der Vormoderne wa-
ren Kochtöpfe zudem auch religiös interpretierbar, weil 
sie als Attribute von Heiligen bekannt waren. In einer 
konfessionellen Konkurrenzsituation konnte diese Be-
deutungsebene wiederum zum Kristallisationspunkt von 
Konflikten werden und so die Verwendbarkeit als politi-
sches Zeichen begrenzen. Ein Kochtopf als Alltagsgegen-
stand aus der «weiblich» konnotierten Sphäre des Hauses 
markiert zudem im «männlichen» Kontext politischer 
Kommunikation allemal einen «komischen Überschuss».2 
Dies macht ihn als markanten Anknüpfungspunkt at-
traktiv, begrenzt aber auch seine Verwendbarkeit. Ebenso 
kann der Topf, wenn er aufbewahrt wurde, noch nach 
Jahrhunderten mit neuer Bedeutung aufgeladen werden. 
Doch stets ist er auch von Vergessen bedroht.

Wir sprechen von einem großen Bronzekessel, der sich 
heute im Musée historique der Stadt Strasbourg befindet.3 
Es handelt sich um einen dickbauchigen Dreifuß oder 
«Grapen», wie er aus mittelalterlichen Küchen in großer 
Zahl und in allen Größen überliefert ist. Erhalten hat 
ihn die Stadt im Jahr 1576 als Geschenk einer Zürcher 
Delegation, die in einer aufsehenerregenden Fahrt an 
nur einem Tag mit dem Boot angereist war. Als Zeichen 
für eine die Grenzen von Raum und Zeit überschreitende 
Freundschaft zwischen zwei Stadtrepubliken stand und 
steht dieser Kochtopf quer zu allen nationalstaatlichen 
Erzählungen. Folglich war er immer nur mit Mühe in die 
französische, schweizerische oder deutsche Tradition 
integrierbar. Die Materialität der Erinnerung und ihre 
Interpretation werden hier immer wieder neu ausgehan-
delt. Und an den Konjunkturen dieser Aushandlung kann 
man nicht nur die wechselvolle Geschichte Straßburgs 
und der Region, sondern auch Determinanten der Media-
lität und Materialität der Geschichtskultur vom Spätmit-
telalter bis ins 21. Jahrhundert ablesen.

Vom Ereignis zum Event

Als typisches Event einer lebendigen Geschichtskul-
tur kommt heute die «Hirsebreifahrt» von Zürich nach 
Straßburg daher, die seit 1946 alle zehn Jahre vom Lim-
matclub Zürich durchgeführt wird. Sportler und Honora-
tioren in vage historischen Kostümen bewältigen beglei-
tet von historisierenden Wettspielen die durch moderne 
Flussbegradigungen nicht einfacher gewordene Boots-
tour von Zürich über Limmat, Aare und Rhein bis Straß-
burg in drei Tagen – bejubelt von der Bevölkerung ent-
lang des Flusses. Am Ziel werden sie festlich empfangen. 
Wenn nicht wie 2006 die Bürgermeisterin von Straßburg 
oder wie 2016 die Stadtpräsidentin von Zürich zufällig 
eine Frau ist, handelt es sich um ein Refugium klassisch 
männlicher Soziabilität. Die Etappenziele Baden, Laufen-
burg, Rheinfelden, Basel und Breisach unterstreichen 
den völkerverbindenden Charakter im eng verflochtenen 
Dreiländereck am Hoch- und Oberrhein. Betont wird hier 

Abb. 1: Der Breitopf im Musée 
historique, Strasbourg (aus 
Fuchs/Forte 1976, [S. 47]).
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das gemeinsame kulturelle Erbe des Alemannischen, mit 
nurmehr geringfügigen Ausschlägen des Regionalismus 
ins Grundsätzliche, wenn etwa 2016 Transparente an der 
Strecke fordern: «Elsasser sin mir, Elsasser bliewe mir», 
oder: «Mir welle bliewe was mir sin».4

So vorpolitisch war die «Hirsebreifahrt» nicht immer, 
wie schon der Blick in die Fotogalerie5 der ersten Ver-
anstaltung nach dem 2. Weltkrieg zeigt: 1946 fuhr man 
noch in Straßenkleidung, dafür aber mit Trikolore und 
Schweizerkreuz. Erkennbar erschüttert dokumentierte 
ein Vereinschronist die Kriegszerstörungen unterwegs. 
Bei der Ankunft wurde die schweizerisch-französische 
Freundschaft zelebriert: «Vive la Suisse – vive la France! 
tönt es aus tausenden von Kehlen».6

Einen Kochtopf hatte man weder 1946 noch 2016 dabei. 
Heute wird bei der Ankunft zwar Hirsebrei verteilt, dieser 
wird jedoch per Auto aus Zürich angeliefert und erst in 
Kehl für die Zieleinfahrt ins Boot genommen. Der histo-
rische «Hafen» spielt ausweislich der zahlreichen Presse-
berichte als Kristallisationspunkt der Erinnerung kaum 
noch eine Rolle, wenn man ihn auch etwa 1975 für die 
Feierlichkeiten noch aus dem Museum holte (s. o. Bei-
tragsbild).7

Worauf geht all dies zurück?

Im Februar 1576 beschloss der Rat der Reichsstadt Straß-
burg, im Sommer ein großes Schützenfest und eine Lot-
terie zu veranstalten. Wettschießen und «Glückshafen» 
dienten, wie ausdrücklich im Einladungsschreiben ver-
merkt ist, der «Freundschaft» zwischen den «Ständen».8 
Schützenfeste waren für das Binnenleben, aber auch 
die soziale und diplomatische Vernetzung der Städte im 
spätmittelalterlichen Reich und in der Eidgenossenschaft 
von hoher Bedeutung.9 Und die Straßburger konnten 
Freunde gebrauchen, lag die Stadt doch am Schnittpunkt 
der konfessionellen und politischen Konflikte der zwei-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts.10

Von Ende Mai bis Mitte August kamen Teilnehmer und 
Zuschauer:innen zu Tausenden. Regierende Fürsten, 
vornehme Herren und städtische Delegationen mussten 
standesgemäß empfangen und bewirtet werden. Zürich 
hatte schon zu den Schießwettbewerben eigene Mann-
schaften antreten lassen. In die Geschichte eingehen 
jedoch sollte jene dritte Reisegruppe, die sich vornahm, 
die Strecke nach Straßburg innerhalb eines Tages zu-
rückzulegen. Die Fahrt wurde logistisch minutiös vor-
bereitet.11 Mit einem geruderten Schiff startete man am 
20. Juni nachts um zwei Uhr. Abends zwischen acht und 
neun Uhr erreichten die Zürcher Straßburg, wo sie von 
einer Delegation des Rates empfangen wurden. An Bord 
befanden sich 54 Männer: einige Ratsherren, ein Arzt, 
ein Prediger, Trompeter und Spielleute sowie eine Ruder-
mannschaft aus sportlichen jungen Bürgern. Vor allem 
aber führte man in einer eigens angefertigten, mit Sand 
isolierten Tonne jenen großen Kochkessel mit Hirse-
brei mit sich, welchen man den Gastgebern noch heiß 
servieren konnte. Oft zitiert werden dazu die Worte, die 
der Straßburger Chronist Oseas Schad (1586–1626) dem 

3

https://www.hirsebreifahrt.ch/index.php/id-1946.html


späteren Bürgermeister Kaspar Thomann in den Mund 
legen sollte:

«[…] das sie vileicht von ettlichen möchten aussgelacht wer-
den das sie nichts anders als ein Musz bringen kunten, so 
soll meniglich wissen das es darumb geschehe, das wo die 
Statt Strasburg, da Gott vor sey, noth anginge, das sie zu 
Zürich die Speisz kochen vnd noch warme gehn Straszburg 
lüffern wolten.»12

Ein «Erinnerungsort» wird gemacht, 1. Versuch

Es war nicht das erste Mal, dass ein Schiff mit Hirsebrei 
im Eiltempo von Zürich nach Straßburg gefahren war: 
1456 war dergleichen schon einmal erfolgreich unter-
nommen worden, wie wir aus der Tigurinerchronik des 
1575 verstorbenen Heinrich Bullinger wissen:

«In dem jar Christi 1456 ward in der statt Strassburg ein 
schiessen angesehen, uf welches etliche fruotige gesellen in 
einem gesellenschiff hinab fuorent; die hattend ein hirsen 
gekochet, stelltend den in kessel in das schiff, vermachtend 
in wo mit lumpen oder strow, legtend uf den deckel nüw ge-
bachen simmlen, vermachtend s‘ ouch und fuorent eins tags 
von Zürich gen strassburg, und kamend dahin noch so früe 
am tag, dass sie vor irer herberg ein abendtanz hieltend und 
die warmen simlen und hirs männiklichen austeiltend; des 
in der statt ein gross wunder was, dann es ein witer weg von 
Zürich gen Strassburg ist.»13

Anders als beim zweiten Mal hatte die Mannschaft aus-
schließlich aus jungen, kräftigen Männern bestanden, 
ohne Honoratioren und Personal für das Zeremoniell. 
1576 aber wurde die Ankunft der Zürcher mit Fahnen, 
Kostümen, Musik und Gabentausch sichtbar gemacht. 
Ein Gesellentanz gehörte nun nicht mehr zum Pro-
gramm, wohl aber ein Bankett bis nach Mitternacht. Die 
Fahrt von 1576 selbst ist also schon ein historisierendes 
Reenactment. Doch anders als 1456 wurde die erneute 
Fahrt zum traditionsstiftenden Ereignis. Denn bei den 
Beteiligten war nun der ausdrückliche Wille erkennbar, 
mit ihrer Inszenierung in die Geschichte einzugehen.

Aus Sicht der Straßburger waren die Zürcher zunächst 
nur eine von zahlreichen Delegationen, die sie im Lauf 
des Schützenfestes angemessen empfangen mussten. 
Die Zürcher jedoch sahen in ihrer Fahrt ein einzigarti-
ges Freundschaftszeichen, welches durch dingliche und 
literarische Erinnerungsträger herausgehoben werden 
musste – für das konfessionell zerstrittene Straßburg 
wohl durchaus eine zweischneidige Angelegenheit. Dabei 
waren die ersten Maßnahmen zur Generierung histori-
scher Erinnerung noch recht klassisch: Man produzierte 
dingliche Artefakte, an denen das Geschichtsbewusstsein 
kristallisieren konnte. Den leer gegessenen Hirsebreitopf 
schenkten die Zürcher der Nachbarstadt mit der Bitte, 
ihn zur Erinnerung aufzuheben. Der Rat ließ den «Hafen» 
auf dem Zeughaus einlagern und dazu eine Inventarnotiz 
anfertigen. Der Zürcher Arzt Georg Keller erinnerte sich:

«Also sind etlich stett- und ammeister kommen, und ha-
ben erstlich einer eersamen g’sellschaft gedanket, dass sie 
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sich so vil bemüit und understanden, die alt früntschaft 
und nachpurschaft, so vor 120 jaren auch beschehen, zuo 
ernüweren, welches ein herrschaft grösslich und herzlichen 
erfröwet; wöllend auch der früntschaft zuo ewigen ziten nit 
vergessen, sondern söllichen g’neigten und nachpürlichen 
willen iren kinden und kindskinden eigentlich inbilden; auch 
den herunder gebrachten und g’schenkten hirshafen an 
ort und end zuo einer gedächtnuss ordnen, der fürsten und 
herren sölle zuo eeren gezeigt werden, auch dise ritterliche 
tat allezit gerüempt werden mit früntlichem erbieten alles 
ganz getrüwen, geneigten und nachpürlichen willens gegen 
einer loblichen statt Zürich, sampt einer eersamen burger-
schaft.»14

Im Gegenzug verehrte der Straßburger Rat allen Teilneh-
mern jeweils eine Fahne mit den Farben der Stadt, dazu 
vier silberne Schaumünzen, die zur Erinnerung an das 
Schützenfest geschlagen worden waren.15 In Zürich lie-
ßen unbekannte Empfänger diese Münzen in mindestens 
zwei silberne Schalen einarbeiten, auf denen zudem ver-
schiedene Szenen der Fahrt verewigt wurden.16 Noch im 
gleichen Jahr wurde in Straßburg auch in der Nähe des 
Landeplatzes eine Inschrift angebracht, die an die Hirse-
breifahrt erinnerte.17

Bei ihrer Rückkehr nach Zürich wurden die Fahrer fre-
netisch gefeiert. Im November 1576 trafen sie sich noch 
einmal zu einer Nachfeier, bei der die ihnen von den 
Straßburgern verehrten Lebensmittel verbraucht wur-
den: Brot aus Getreide, das lange in den städtischen 
Kornspeichern gelegen hatte, und Salz, welches seit 197 
Jahren (!) eingelagert gewesen war. Während es hier eher 
um einen Beweis für die Leistungsfähigkeit der städti-
schen Logistik ging, kam der kredenzte Wein aus einem 
besonderen Jahrgang: Er war 1472 geerntet worden, zu 
Beginn der für die Eidgenossen identitätsstiftenden Bur-
gunderkriege also.18

Zum einjährigen Jubiläum der Hirsebreifahrt kam man 
1577 nochmals zu einem Bankett zusammen.19 Als 1588 
in Zürich ein Bündnis mit Straßburg und Bern geschlos-
sen wurde, schmückten die Teilnehmer der Fahrt von 
1576 ihre Häuser mit den ihnen seinerzeit verehrten 
Fahnen.20 Eine dauerhafte Tradition von Anniversar-
feiern oder dergleichen bildete sich jedoch nicht heraus 
– vielleicht, weil eine entsprechende Stiftung unterblieb, 
wie sie in anderen Städten in vergleichbaren Situationen 
erfolgte.21

Stattdessen setzte schon kurz nach dem Ereignis die 
literarische Produktion ein:22 Einer der Teilnehmer, der 
bereits erwähnte Arzt Georg Keller, verfasste einen Rei-
sebericht, der schnell erhebliche Verbreitung erfuhr.23 
Rudolf Gwalther jr., der Sohn des gleichnamigen Antistes 
des Zürcher Kirchenrats, verglich in einer lateinischen 
Elegie namens Argo Tigurina die Fahrt seiner Mitbürger 
mit der Reise der Argonauten – ohne den Breitopf zu er-
wähnen. Ein anonymer Parteigänger der Habsburger hin-
gegen verfasste eine Satire auf das Ereignis, in der er be-
hauptete, der Hirsebrei sei unterwegs nur heiß geblieben, 
weil die Reisenden ihn mit frischem Kuhdung gewärmt 
hätten. Dieser «Schmachspruch» wiederum provozierte 
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mehrere publizistische Reaktionen.

Der Straßburger Johann Fischart, der wohl kreativste 
und produktivste deutschsprachige Schriftsteller des 
späten 16. Jahrhunderts, veröffentlichte noch im Win-
ter 1576/77 seine Versdichtung Das Glückhafft Schiff von 
Zürich, einen epischen «Lobspruch» auf die stadtbürger-
liche Leistungsethik als Grundlage der Freiheit. Auch er 
spielt mehrmals auf die Argonauten an. Der Breitopf, den 
die Zürcher nach Straßburg gebracht hatten, wird bei 
ihm zum Gegenbild des Goldenen Vlieses, welches Jason 
hatte erringen wollen.24 Die biedere Alltagsspeise der 
Stadtbürger wird gegen das Repräsentationsstreben der 
Fürsten in Stellung gebracht, denn das Goldene Vlies war 
durch den Ritterorden des burgundischen Hofes in den 
Augen der Zeitgenossen habsburgisch konnotiert.

Die ephemere Festkultur konnte also durch die Insze-
nierung eines «unpolitischen» Events eminent politische 
Ziele verfolgen. Die entstehende moderne Publizistik bot 
zudem die Möglichkeit, diese Inszenierung sehr gezielt 
zu orchestrieren und so die Reproduktion der Erinnerung 
auf Dauer zu stellen, dies freilich durchaus kontrovers.

4. Kochtopf oder «Häfele»?

Den großen Kessel für die Zubereitung des Hirsebreis 
hatten die Organisatoren der Fahrt aus dem Zürcher 
Spital kommen lassen. Wir wissen nicht, ob die spätere 
Schenkung dabei schon eingeplant gewesen war.

Für Dreifußtöpfe kennt das Alemannische die Bezeich-
nung «Hafen» bzw. im Diminutiv «Häfele». Am Zielort 
der Hirsebreifahrt stand nun während des Freischießens 
der Lostopf der vom Stadtrat veranstalteten Lotterie. Ob 
man zwischen diesem «Glückshafen» und dem «Hafen» 
auf dem «Glückhaften Schiff» einen Zusammenhang her-
stellte, ist aus den Quellen nicht ersichtlich.

Zumindest etwas deutlicher wird eine andere Assozia-
tion: Mit oder gar in einem «Häfele» als Marterinstru-
ment konnten in der spätmittelalterlichen Sakralkunst 
auch verschiedene Heilige dargestellt werden, vor allem 
der heilige Vitus/Veit.25 Die Hirsebreifahrt war in Zü-

Abb. 2: Die Heiligen Veit, Modestus und Crescentia (15. Jh.), Kapelle 
St. Vitus, Ihringen-Wasenweiler (Kaiserstuhl), Foto: Gregor Rohmann.
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rich am Helmhaus gestartet, nahe der Wasserkirche auf 
einer Insel in der Limmat.26 Das war ein guter Ausgangs-
punkt für eine Flussreise. Es war aber auch der Ort, an 
dem bis in die Jahre nach Einführung der Reformation 
regelmäßig sogenannte «Veitstänze» stattgefunden 
hatten27 – wie 1518 auch in Basel und Straßburg und bis 
ins 17. Jahrhundert in den katholischen Territorien der 
Nachbarschaft.28 Auch die Zürcher Stadtheiligen Felix, 
Regula und Exuperantius, die an der Wasserkirche ver-
ehrt worden waren, waren u.a. im Kochtopf gelandet.29 
Die Hirsebreifahrt fand zudem in der Zeit der Sommer-
sonnenwende statt, in der die Tage am längsten und der 
Wasserstand der Bergflüsse am höchsten war – womit 
sich aber auch weitere Assoziationen zu Vitus ergeben 
konnten.30 Waren diese Konnotationen den Protago-
nisten der Hirsebreifahrt noch bewusst? Hatten sie gar 
bewusst dem sakralen Kessel des Vitus-Kultes einen pro-
fanen Hirsebreitopf entgegenstellen wollen? Jedenfalls 
polemisiert der pro-habsburgische «Schmachspruch» 
über die Zürcher:

«Und brangen mit dem hirsbrei ser, 
Gleichsam’s kostlich heiltumb wer.»31

Der reformierte Mediziner Georg Keller zeigt sich eben-
falls alarmiert, dass in der zum Luthertum neigenden 
Stadt an Ill und Breusch alte Leute die von den Zürchern 
ausgeteilten Semmelringe «als für heltum gehalten» und 
mit nach Hause genommen hätten.32 Beim Festmahl am 
Abend der Ankunft, so wiederum Keller, hätten schwan-
gere Frauen darum gebeten, etwas von dem Brei abzu-
bekommen;33 dies vielleicht nicht ohne Grund, denn Veit 
im Kessel galt in der katholischen Frömmigkeit u.a. als 
Patron der guten Geburt und der Neugeborenen.34 In den 
Andeutungen beider Seiten klingt hier der Verdacht der 
Idolatrie an – in der konfessionellen Gemengelage des 
Elsass sicherlich ein heikler Punkt. Freilich bliebe zu fra-
gen, warum man dabei nicht ausdrücklicher auf «Veit im 
Häfele» rekurrierte. Immerhin erwähnt Fischarts Antwort 
auf den «Schmachspruch» auch explizit «Sankt Urbans 
Plag» und die Kirmes zu Zabern, wo sich auch ein Veits-
heiligtum befand.35 In beiden Quellen ist zudem gar nicht 
der Kochtopf das «Heiltum», sondern der Brei bzw. die 
Semmelringe. Der «Schmachspruch» ergänzt sogar:

«Doch weiss ich vom hafen nicht, 
Darumb gib ich deshalb kein b’richt, 
Glaub aber gänzlich, dass die knaben 
Den hafen usgedinget haben, 
Dann er sol sein, wie ich vermerk, 
Ein stuck der siben wunderwerk.»

Hier wird also für den Breitopf eine profane Überhöhung 
als eines der sieben Weltwunder unterstellt, nicht eine 
religiöse – und sogleich widerlegt, denn bei der Sommer-
hitze sei es doch gar kein Wunder, dass der Brei warm 
in Straßburg angekommen sei.36 Vielleicht wollten die 
beiden konfessionell so gegensätzlichen Verfasser gerade 
nicht polemisch auf die am Oberrhein durchaus noch 
virulente Verehrung des Vitus bezugnehmen, weshalb sie 
es bei Andeutungen beließen.
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Als Antwort auf den «Schmachspruch» zirkulierte in 
Straßburg auch ein «Gespräch zwischen einem Schwei-
nehirten und einem Schüler». Darin beklagt der Hirte, 
er habe eines seiner Tiere verloren, eine «klosterloos» 
(«Klostersau», also weiblich) namens «Veit Schweinzen» 
(männlich), die im Folgenden als Autor(in) des Schmach-
spruchs identifiziert wird.37 Er habe sie wiedergefunden, 
als sie geritten von einer Eule (dem Satan) einen Rosen-
garten (das Freischießen) zertrampelt und zerwühlt 
habe. Seit der Reformationszeit wurde der Name des Hei-
ligen im Elsass auch polemisch verwendet: «Veit» konnte 
in Flüchen als Bringer der mit ihm assoziierten Krankheit 
auftreten, als «Bruder Veit» eine stereotype Bezeichnung 
von Landsknechten sein, in der populären Musik den 
«Veiten Ton» als entsprechend konnotierte Melodie, aber 
auch schlicht den Teufel bezeichnen.38 Johann Fischart 
erwähnt in seinem Glückhaft Schiff mehrmals den «Mur-
narr», den antireformatorischen Satiriker Thomas Mur-
ner, auf den diese populären Bedeutungsspiele mit dem 
Namen Veit zurückgehen.39 In diesem Assoziationsraum 
stand nun auch der «Hafen» der Zürcher Hirsebreifahrer, 
ohne dass wir zunächst genauer benennen könnten, wie 
konkret diese Konnotationen im Imaginationshorizont 
abseits der schriftlichen Explikationen präsent waren.

Jedenfalls war durch diese Debatte über den sakralen 
Status als «Heiltum» der Hirsebreitopf als profanes Er-
innerungszeichen zweifellos in ein schlechtes Licht ge-
rückt. Die Propaganda Straßburgs und Zürichs reagierte 
darauf, indem sie den Fokus wie beschrieben auf die 
Fahrt als Heldentat und auf das Boot selbst als Glücks-
bringer verschob. Dieses war nun allerdings vermutlich 
schon verkauft worden. Denn altem Flussrecht ent-
sprechend hatten die Zürcher bei Laufenburg Boot und 
Steuerleute gewechselt.40 Das Fahrzeug war daher wohl 
gar nicht als mögliches Souvenir in Betracht gezogen 
worden. Folglich verschob sich die Referenz der Erinne-
rung nun umso mehr von der haptischen Dinglichkeit zu 
vervielfältigten Bildern und Texten.

Wir haben es also weniger mit einem strukturellen Me-
dienwandel zu tun, der hier exemplarisch zu beobachten 
wäre, als vielmehr mit einem situativen Medienwechsel, 
der ganz konkrete Hintergründe hat, aber nicht alter-
nativlos gewesen wäre. In vergleichbarer Situation sollte 
sich etwa im 17. Jahrhundert in Hamburg der Störtebe-
ker-Mythos gerade an der zeremoniellen Wiederverwen-
dung von angeblich authentischen Gegenständen – vor 
allem eines zum Trinken verwendeten Pokals – festma-
chen.41 Dies blieb in Straßburg und Zürich offensichtlich 
aus.

5. Brei oder Wein?

Das Häfele, in dem der heilige Vitus abgebildet wurde, 
wurde auch mit dem Sternbild «Becher» bzw. «Crater» 
assoziiert, welches wiederum an den Mischkessel der 
antiken Dionysos-Verehrung erinnert.42 Der Hirsebrei 
war also nicht einfach ein zum politischen Symbol ge-
wordenes Alltagsessen, sondern er setzte sich auch an 
eine Stelle, die zuvor der religiös wie profan vielfach 
aufgeladene Wein innegehabt hatte. Entsprechend lässt 
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sich der Schweinehirte von dem Schüler in der zitierten 
Flugschrift auch erklären, warum die Zürcher zur Besie-
gelung ihrer Verbindung mit den Straßburgern nicht wie 
allgemein üblich Wein, sondern ausgerechnet Hirsebrei 
gereicht hätten. Die Antwort: Den Brei habe man gut 
als Zeichen der Freundschaft warmhalten können, und, 
keine Sorge, anschließend habe man ausreichend Wein 
getrunken.43

Den historischen wie den modernen Hirsebreifahrten 
als männerbündlerischen Ritualen ist ein Motiv gemein: 
Unterwegs wird Alkohol konsumiert. Schon die frühen 
Berichte über die Fahrt enthalten launige Hinweise auf 
den Weingenuss der Beteiligten, etwa bei Fischart:
«Sie sollten nun die Bächer vben, 
Gleich wie sie heut die Ruder triben»44

Eine der silbernen Schalen mit den Straßburger Gedenk-
münzen wurde noch 1790 auf der Zürcher Bogenschüt-
zengesellschaft zum Zutrinken verwendet.45

Eine Federzeichnung der Hirsebreifahrt als Medaillon im 
Lorbeerkranz zeigt in der Querachse das Boot, unter dem 
im Wasser Fische zu sehen sind, über ihm Gott und zwei 
Posaunenengel im Himmel, dazu Sonne und Mond. Das 
Schiff der Zürcher wird so zum heilsgeschichtlichen und 
kosmologischen Sinnbild.46 Auf einer Bank in der Mitte 
des Bootes steht der offene Breitopf ohne isolierende 
Tonne, also selbst schon zeichenhaft stilisiert. Hinter 
dem Breitopf ist im Bildzentrum ein Mitfahrer positio-
niert, der aus einem Pokal trinkt. Praktisch müsste diese 
Figur auf der Bordwand des Bootes oder gar außerhalb 
stehen. Ikonographisch jedoch bildet sie eine karikie-
rende Referenz auf eben jene Märtyrer, die im Kessel 
gekocht abgebildet wurden. Breitopf und Trinkbecher 
werden so bildlich als Kontrafaktur des «Heiltums» aus-
formuliert, welches mit der feucht-fröhlichen Fahrt über-
schrieben werden sollte.

Ausweislich der Beischrift ist dieses Medaillon «abge-
zeichnet auss einer runden von erden gebrannten taffelen». 
Es musst sich bei der Vorlage um eine Keramik gehandelt 
haben, wie sie sich als unbemaltes Exemplar mitsamt der 
hölzernen Form für die Herstellung im Straßburger Mu-
sée historique erhalten hat. Diese werden dort auf 1577 
datiert.47 Der paläographische Befund zu der Federzeich-
nung macht zumindest eine Datierung auf das letzte 
Viertel des 16. Jahrhunderts plausibel. Recht bald nach 
1576 wurde an die Hirsebreifahrt also auch in Form eines 
in größerer Zahl herstellbaren Raumschmucks erinnert. 
Je nachdem, wann dieses Motiv tatsächlich entstanden 
ist, könnte es schon als Reaktion auf die in den Flug-
schriften aufscheinende Debatte lesbar sein: Zumindest 
der Künstler wusste sehr genau, worauf sich der Verdacht 
der Idolatrie bezog. An die Stelle des Heiligen im «Hä-
fele» stellte er nicht nur den Hirsebreitopf, sondern ei-
nen trinkfreudigen Zürcher auf der Fahrt nach Straßburg.

Die leitenden Symbole der Hirsebreifahrt stehen zu-
nächst für gegenderte Grundformen der Soziabilität: 
Während die Bootsfahrt als heroischer Freundschafts-
dienst und sportliche Leistung als männlich konnotiert 

Abb. 3: Federzeichnung der Hir-
sebreifahrt (nach einer Keramik, 
Ende 16. Jh.), Zentralbibliothek 
Zürich.
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gelesen werden konnte, steht der Breitopf für die weibli-
che und alltägliche Tätigkeit des Kochens. Darum musste 
Hans Rudolf Maurer, Pfarrer von Affoltern im Kanton 
Zürich, noch 1792 behaupten, den Brei, «den die fröhliche 
Bande, als Produkt des geliebten Vaterlandes, der repub-
likanischen Tafel bestimmt hat», hätten die männlichen 
Teilnehmer selbst gekocht, während ihre Töchter und 
Frauen den Reiseproviant zubereitet hätten.48 Und der 
Zürcher Mundartdichter Johann Martin Usteri konnte in 
einem 1820 veröffentlichten Lied auf den Strassburger 
Becher genau diese Doppeldeutigkeit von Kochtopf und 
Trinkbecher explizieren:

«Den Becher seht, von Ahnen uns bescheret, 
[Er zeigt uns jene Fahrt], 
Mit Jubel werd er froh von uns geleeret, 
Nach alter Schweizer Art.»49

Der Hirsebrei hatte also den Heiligen im Kochtopf er-
setzen sollen. Nun rückte in der durch Topoi der männ-
lichen Vergesellschaftung geprägten Erinnerung an die 
Hirsebreifahrt der gemeinsame Alkoholkonsum an die 
Stelle des Breis, welcher nurmehr als Gastgeschenk bei 
der Ankunft gebraucht wurde. Der Becher verdrängte den 
Kessel.

Ein «Erinnerungsort» wird gemacht, 2. Versuch

Der bronzene Hirsebreitopf im Straßburger Zeughaus 
spielte in der Erinnerung lange Zeit nurmehr eine unter-
geordnete Rolle – allein durch die Inventarnotiz vor dem 
Vergessen geschützt. Gelehrte Reiseberichte des 17. und 
18. Jahrhunderts erwähnen ihn als historische Kuriosi-
tät.50

Wie der aus Straßburg gebürtige Johann Dominicus Ring 
berichtet, wurde der Breitopf 1778 im Salon des könig-
lichen Prätors von Straßburg, François d’Autigny, den 
versammelten Gästen vorgeführt.51 Lebhaft habe man 
über die damit verbundene Legende und die Echtheit des 
Kessels diskutiert. Dieser wurde als Überbleibsel der ver-
gangenen reichsstädtischen Autonomie verstanden, aber 
zum großen Ärger des Lokalpatrioten Ring von den An-
wesenden für eine Fälschung gehalten.52

Fischarts Glückhafft Schiff war im Jahr 1639 in keiner 
Straßburger Bibliothek mehr auffindbar.53 Erst 1741 
machte Johann Jakob Bodmer auf das Epos aufmerk-
sam.54 Der Zürcher Johann Martin Usteri verfasste 1819 
einen moralisierenden Liebesroman, ebenso der zu sei-
ner Zeit sehr populäre deutsche Historienschriftsteller 
Karl Spindler.55 Sie interessierten sich nur am Rand für 
den «Hafen», nicht einmal mehr für die Bootsfahrt, son-
dern vor allem für das anzunehmende Liebesschicksal 
der Beteiligten. Spindlers «Blümlein Wunderhold», noch 
1949 sogar als Jugendfilm in die Kinos gekommen,56 
schließt immerhin mit einem feurigen Plädoyer für kon-
fessionelle Toleranz.

Im deutschsprachigen «Singspiel» des Elsässers Ludwig 
(Louis Adolphe) Spach (1876) wird Fischart gar zum In-
itiator der Hirsebreifahrt.57 Spach hatte schon 1859 in 
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seiner Histoire de la Basse Alsace die Ereignisse des Jahres 
1576 ausführlich geschildert. Selbst das ungebildete Volk 
in Straßburg erinnere sich lebhaft an diese Legende, in 
der man ein Zeichen des Abenteuergeistes von Elsässern 
und Schweizern sehen könne.58 Diese betont regionalis-
tische Lesart entsprach wohl den Bedürfnissen der Ein-
heimischen. Denn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts sollte der Stoff in den Sog der «Erbfeindschaft» von 
Frankreich und Deutschland geraten, in der die Elsässer 
zwischen die Fronten und die Schweizer in die Rolle des 
kopfschüttelnden Nachbarn gerieten.

Der Kochtopf jedoch wurde nun wieder zum konkreten 
Gegenstand der Erinnerung: Im August und September 
1870 wurde Straßburg von preußischen und badischen 
Truppen belagert. Bei der wochenlangen Beschießung 
ging am 24. August die Stadtbibliothek im Chor der Do-
minikanerkirche in Flammen auf. Unter den Trümmern 
fand sich anschließend auch der in der Hitze geborstene 
alte Bronzekessel. Anfang September 1870 erwirkte eine 
Delegation von Basler, Berner und Zürcher Honoratioren 
von dem preußischen Kommandanten August von Wer-
der die Zusage, dass Frauen, Kinder und ältere Männer 
aus der belagerten Stadt evakuiert werden dürften. Dies 
wurde weithin als erneute Erfüllung des alten Hilfsver-
sprechens von 1576 verstanden. Angeblich schon im 
Januar 1871 überreichte eine Deputation der Stadt Straß-
burg in Basel ein Erinnerungsalbum mit Fotografien 
der Stadt, den Wappen Straßburgs und der Schweizer 
Kantone und einem Bild des Hirsebreitopfes.59 Vor allem 
aber sollte der Straßburger Bibliothekar Rodolphe Reuss 
(1841–1924) nun dafür sorgen, dass dieses handgreifliche 
Zeichen der Kriegszerstörung nicht wieder in Vergessen-
heit geriet. In einem schon im Juli 1871 in der Biblio-
thèque de l’école des chartes veröffentlichten Brief wurde 
ihm der bronzene «Hafen» zum dinglichen Zeugen der 
Rücksichtslosigkeit der Belagerer:

«En même temps qu’eux périssaient les souvenirs les plus 
populaires de notre vieille histoire locale, notre vieille ban-
nière républicaine du xve siècle, le bonnet rouge dont on 
orna la flèche de la Cathédrale pendant la Terreur, et la 
fameux pot en bronze que les Zurichois amenérent en 1576 
à Strasbourg, rempli d’une bouillie de mil encore chaude, 
pour montrer avec quelle rapidité ils voleraient au secours 
de leurs alliés en cas de danger; ils nous l’ont prouvé, ces 
braves Suisses, à trois cents ans de distance, en venant, si 
simplement et avec tant de noblesse, arracher nos femmes 
et nos enfants à ce bombardement sans relàchesous la pres-
sion duquel le général de Werder espérait briser l’énergie 
des citoyens de Strasbourg!»60

1876 feierte man mit großem Aufwand das 300jährige 
Jubiläum der Hirsebreifahrt. Rodolphe Reuss, nun mit 
dem Wiederaufbau der Stadtbibliothek betraut, veröf-
fentlichte auf Deutsch und Französisch Auszüge aus den 
archivalischen Quellen.61 Dieses editorische Zeichen der 
Neutralität entsprach der ambivalenten Haltung vieler 
Straßburger gegenüber nationalen Loyalitätsbekundun-
gen. Bald darauf freilich setzte eine ganze Welle von 
Neuausgaben der einschlägigen Texte in Deutschland 
und der Schweiz ein. Fischarts Glückhafft Schiff, schon 
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lange sein bekanntestes Werk, wurde nun als Reclam-
Heft zur Schullektüre.62

Ausdrücklich versteht Reuss seine Schrift zum Straß-
burger Freischießen auch als Erinnerung an das Jahr 1870. 
Dabei liegt sein Fokus ganz auf den regionalen Ver-
bindungen zwischen seiner Stadt und der Eidgenossen-
schaft:

«Doch wie sind alle diese Scenen aus der Vergangenheit 
zurückgedraengt durch die neuesten Erinnerungen welche 
sich für Strassburg an den Schweizernamen geknüpft ha-
ben! Wer, unter dem Zischen und Platzen der feindlichen 
Geschosse, in der Mittagsstunde des 11. September 1870, 
durch die rauchenden Trümmer der Weissthurmstrasse, den 
eidgenoessischen Abgeordneten an’s Thor entgegen ging, 
wird die Gefühle der Rührung und des Dankes nie vergessen, 
mit welchen er diesen Maennern, den ersten Hoffnungsbo-
ten in tiefster Nacht, entgegentrat; der wird sich auch dar-
über nicht wundern, dass ich noch heute von diesem unver-
gesslichen Augenblick mit einer innern Bewegung spreche, 
die es vor allem ist was mir die Feder in die Hand gedrückt 
um dem alten Bündnisse zwischen der Eidgenossenschaft 
und Strassburg ein bescheidenes Denkmal zu setzen. 
Ein Denkmal an die berühmte Fahrt des Hirsebreies besteht 
noch, der alte Hirsebreitopf selbst, den ich in amtlicher Ver-
wahrung habe. […] Mit der altberühmten Stadtbibliothek ist 
auch er in den ungeheuern Feuerheerd gestürzt und dabei 
in Stücke zersprungen. Doch die unter den Trümmern ge-
sammelten Reste genügen noch um eine Anschauung des 
Ganzen zu gewinnen, und so schmücke er diese anspruchs-
losen Blaetter, in dem Zustande in welchem ihn die neu-
gegründete Stadtbibliothek den künftigen Geschlechtern 
aufbewahrt!»63

Als weiblich konnotierter Gegenstand war der «Hafen» 
im Moment seiner Zerstörung vielleicht ein besonders 
sensibles Zeichen: Der geborstene Kochtopf konnte nun 
zum pars pro toto für die zerstörte Stadt werden, womit 
die preußischen Belagerer zu symbolischen Vergewalti-
gern des Elsass wurden statt, wie in ihrer Selbstwahrneh-
mung, zu Befreiern. Es wäre zu prüfen, welche Resonanz 
dieses Motiv über die Schriften des Stadtbibliothekars 
hinaus in der Straßburger Öffentlichkeit fand.

Im Zuge des Wiederaufbaus Straßburgs schüttete man 
1872 den Flussarm «Rheingießen», über den 1576 die 
Hirsebreifahrer in die Stadt gekommen waren, zu. Buch-
stäblich auf den Trümmern der Belagerung entstand 
so die Zürcher Straße (Rue de Zurich). 1884 errichtete 
man hier das «Zürcher Denkmal», mit einer bronzenen 
Darstellung der Hirsebreifahrt und einer Büste Johann 
Fischarts (Abb. 4). Die (deutschsprachigen) Inschriften 
erinnern an die Freundschaftsdienste von 1576 und 1870. 
Damit pochte man in der seit 1873 unter preußischer 
Zwangsverwaltung stehenden Stadt auf die Tradition 
reichsstädtischer Autonomie.64 Nur der Rekurs auf den 
von der deutschen Geistesgeschichte zunehmend als Na-
tionalschriftsteller reklamierten Fischart ließ das Monu-
ment für die neuen Herren akzeptabel erscheinen.

Abb. 4: Das Zürcher Denkmal 
mit Büste Johann Fischarts und 
darunter Darstellung der Hirse-
breifahrt (1884), Strasbourg, 
place de Zurich. Bildquelle.
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Wie viele elsässische Intellektuelle sollte Rodolphe 
Reuss unter dem Eindruck zunehmender Repressalien 
nach Frankreich gehen, wo er zum Propagandisten der 
Rückgewinnung des Elsass wurde. Seine drei Söhne fielen 
im 1. Weltkrieg. 1922 veröffentlichte er eine Histoire de 
Strasbourg. Erneut wird hier mit einiger Emphase die di-
rekte Linie von 1576 zu 1870 gezogen. Der Breitopf spielt 
keine Rolle mehr.65 Zu sehr war er wohl mit den regio-
nalen Traditionen verwoben, die weiterhin quer zu einer 
nationalstaatlich französischen Erzählung standen.

Ebenfalls nach Frankreich emigrierte Elsässer prägten 
deshalb eine neue, ganz auf die Dankbarkeit für die hu-
manitäre Intervention der Schweizer abstellende Erinne-
rung. Der aus Colmar gebürtige Frédéric Auguste Bart-
holdi schuf jenes «Straßburger Denkmal», das seit 1895 
an der Elisabethenanlage in Basel an die Rettungstat von 
1870 erinnert (Abb. 5). An die Stelle der drei Städte Basel, 
Bern und Zürich trat dabei «Helvetia» als Personifikation, 
womit wohl auch Eifersüchteleien innerhalb der Eidge-
nossenschaft kaschiert werden sollten. Bronzene Reliefs 
an den Seiten des Sockels zeigen auch hier die Hirsebrei-
fahrt von 1576. Doch betonte man vor Ort gern, dass die 
Initiative für die diplomatische Mission 1870 von Basel, 
nicht von Zürich ausgegangen sei.66

Der Breitopf war bei beiden Denkmälern nicht mehr 
als zentraler Aufhänger der Erinnerung anschlussfähig. 
Selbst in der Zürcher Geschichtsschreibung konnte er 
bald wieder zum Gegenstand von leisem Spott werden, 
wenn etwa Jakob Bächthold schon 1880 angibt:

«[…] und mit gläubiger Pietät bewahrt Strassburg den be-
rühmten Züricher Hirsebreitopf, dem bei dem unseligen 
Brande der Bibliothek während der letzten Belagerung der 
Stadt noch einmal sehr heiss geworden und der dabei in 
Stücke gegangen ist.»67

Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter überraschend, 
dass auch die reichsdeutsche Geschichtsschreibung sich 
im Umgang mit dem so ambivalenten Erinnerungsstück 
nonchalant zeigen konnte. So heißt es in Emil von Bor-
ries‘ «Geschichte der Stadt Straßburg» (1909) etwas ver-
legen: «Der Topf der Hirsebreifahrt ist leider 1870 in Stücke 
gegangen, seine Reste sind auf der Stadtbibliothek aufbe-
wahrt.»68

Weder die Ereignisse des Jahrs 1576 noch jene von 1870 
ließen sich in einer deutschnationalen Traditionsbildung 
gänzlich aussparen, sollte diese für die Elsässer an-
satzweise anschlussfähig bleiben. Aber man konnte sie 
marginalisieren soweit irgend möglich. Bis zum demons-
trativen Desinteresse geht dies in einer 1940 sogleich 
nach der erneuten Eroberung Straßburgs entstandenen 
Propagandaschrift:

«Der Obmann der Züricher […] schenkte der Stadt Straß-
burg den ehernen Hirsetopf, der erst 1870 bei der Beschie-
ßung in Stücke ging, die sich vielleicht heute noch im Zeug-
haus finden lassen.»69

Abb. 5: Das Straßburger Denk-
mal an der Elisabethenanlage 
in Basel, historische Postkarte. 
Bildquelle.

«Der Topf der Hirse-
breifahrt ist leider 
1870 in Stücke ge-
gangen, seine Reste 
sind auf der Stadt-
bibliothek aufbe-
wahrt.»
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Das Straßburger Freischießen, die Bootsfahrt der Zür-
cher, Johann Fischarts literarische Verarbeitung – all dies 
wird dem badischen Lehrer Franz Hirtler nun gleicher-
maßen zum Ausweis «deutscher Mannestugenden».70  
Wo sich das 1870 unter dem Feuer der deutschen Artil-
lerie geschmolzene Museumsstück befand, wollte man 
da gar nicht so genau wissen. Zur Hirsebreifahrt schreibt 
Hirtler:

«Eine, wie wir heute sagen würden, sportliche Höchstleis-
tung hatte von jeher beim deutschen Volk auf lebhafte Be-
wunderung zu rechnen.»71

Denn in der Zwischenzeit hatte sich eine neue Tradi-
tionslinie etabliert, die sich in allen drei Nationalstaaten 
am Oberrhein in die Geschichtswahrnehmung integrie-
ren ließ: In Zürich war 1869 der «Limmat-Club» gegrün-
det worden, der die Wasserfahrt auf dem Fluss sportlich 
kultivieren sollte. 1877 führte dieser Ruderverein erst-
mals die erneuerte Strassburgfahrt durch, dann wieder 
1884, 1889 und 1893. Auch nach der französischen Rück-
eroberung des Elsass 1918 wurde diese Tradition fort-
gesetzt – insgesamt sechzehnmal bis 1946.72 Mit diesem 
sportlichen «reenactment» wurde die Erinnerung an das 
Jahr 1576 von jener an 1870 entkoppelt und so entpoli-
tisiert. Folglich berichtete selbst Emil von Borries 1909 
recht neutral darüber.73 Eine Generation und eineinhalb 
Kriege später hingegen sollte sich Franz Hirtler wiede-
rum auffällig schlecht informiert zeigen: 1879 (!) habe 
es eine erneute Hirsebreifahrt gegeben, «[…] allerdings 
fuhr damals der Zürcher Männerchor nicht auf der Limmat 
und dem Rhein gen Straßburg, sondern – zeitgemäß, aber 
unsportlich, – mit der Eisenbahn, wobei die Reisenden den 
Hirsebrei in einer hermetisch verschlossenen, mit heißem 
Sand umgebenen Blechkapsel mit sich führten.»74 
Allzu viel «deutschen Sportsgeist» wollte man den 
Schweizern im nationalsozialistischen Baden wohl doch 
nicht zugestehen.

Im Umgang mit dem Jahr 1576 konkurrierten nach 1870 
also mehrere divergierende Erinnerungskonzeptionen: 
eine elsässische, eine deutsche, eine französische und 
eine (wiederum in sich umstrittene) eidgenössische. Zu-
dem gab es verschiedene Medien der Erinnerung: das 
historische Erzählen, Musealisierung und Denkmals-
kultur sowie die historisierende Performance («reenact-
ment»). So wurde der Status Straßburgs und des Elsass 
in unterschiedlichen Medien und aus unterschiedlichen 
Perspektiven erzählt.

In der Dinglichkeit des Hirsebreitopfes wurden dabei 
zwei sehr unterschiedliche historische Ereignisse ver-
koppelt: die Hirsebreifahrt von 1576 und die Belagerung 
von 1870. Für kurze Zeit wurde der Breitopf in der Straß-
burger Geschichtswahrnehmung massiv mit Bedeutung 
aufgeladen. Diese verlor sich jedoch bald wieder, weil 
sich die jeweiligen nationalstaatlichen Traditionsbildun-
gen durchsetzten, in die er nicht integrierbar war. Statt-
dessen etablierte sich mit der modernen Hirsebreifahrt 
ein sportliches Event, welches die politischen Empfind-
lichkeiten in der uneigentlichen Kommunikation eines 
historischen Schauspiels aufheben konnte.
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7. Viereinhalb Jahrhunderte Verlegenheit

Der Kochtopf taugte offenbar immer nur begrenzt als 
dinglicher Kristallisationspunkt der Erinnerung. Zu-
nächst war er ein religiöses Symbol. Dagegen stellte die 
anti-katholische Propaganda die bewusste Zeichen-
haftigkeit als profaner Alltagsgegenstand. Diese Neu-
kodierung scheiterte aber an der Persistenz der sakralen 
Konnotation als «heiltum». Zudem war der Topf als 
Gegenstand der «weiblichen» Lebenssphäre im Kontext 
heroischer Männlichkeit allemal ambivalent, was aber 
vielleicht auch sein komisches Potential ausmachte. 
Jedenfalls blieb er problematisch, weshalb sich die Erin-
nerungsproduktion auf protestantischer und reformier-
ter Seite schnell auf die Heroisierung der Bootsfahrt im 
Text konzentrierte. Er wurde also wohl niemals «Fürsten 
und Herren» als Andenken an die «ritterliche Tat» der 
Zürcher gezeigt, wie der Straßburger Rat es 1576 Georg 
Keller zufolge angekündigt hatte.

Nach der Integration Straßburgs in das französische 
Königreich konnte der Kochtopf als Erinnerung an die 
reichsstädtische Autonomie und an grenzüberschrei-
tende Loyalitäten der Stadt gelesen werden. Er wurde 
daher als Kuriosität marginalisiert, deren historischer 
Zeugniswert bestritten wurde. Ab der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts wurde die Hirsebreifahrt wieder zum 
Thema, nun aber vor allem in der Literaturgeschichte. 
Der Topf stand im Abseits, wurde aber immerhin mit an-
deren städtischen Memorabilien in die Stadtbibliothek 
überführt.

Als handgreifliches Zeichen der Kriegszerstörung von 
1870 erlebte er dann eine kurze Renaissance in den 
Schriften Rodolphe Reuss‘. Für die deutsche Verwaltung 
Straßburgs markierte er einen dauerhaften Streitpunkt 
der Erinnerung, der durch die Fokussierung auf Johann 
Fischart überdeckt werden konnte. In Frankreich und der 
Schweiz wurde der humanitäre Akt der Evakuierung vom 
September 1870 zum neuen Fluchtpunkt der nationalen 
Erinnerung.

Noch am ehesten dürfte die elsässische Regionalkultur 
die Widersprüche der Erinnerung integriert haben, was 
sie aber auch gegenüber den nationalstaatlichen Loyali-
tätsansprüchen der jeweils Regierenden sperrig bleiben 
ließ. Hier liegen Traditionslinien einer «alemannischen» 
Gemeinsamkeit, die bei der Hirsebreifahrt bis heute mit-
schwingen. Über die politischen Brüche hinweg prägt 
sie grenzüberschreitend die regionale Identitätskonst-
ruktion. Nur lokale Animositäten dürfen heute noch ge-
pflegt werden: «Die Herzlichkeit, die uns entgegengebracht 
wird, ist unbeschreiblich. Selbst die Basler freuen sich auf 
uns», so der langjährige Präsident des Limmatclub Zürich 
2016 im Interview.75 Doch auch hier spielte der Dreifuß-
kessel im Straßburger Museum keine Rolle mehr.
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