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QUELLEN GRENZKONTROLLE 14. JULI 1906 

 

Ausschnitt aus der Strassburger Bürgerzeitung (18. Juli 1906) 

 

Lieb' Vaterland, magst ruhig sein! Gelegentlich des französischen Nationalfestes waren am Samstag eine 

große Anzahl Mülhauser – darunter auch Offiziere und Beamte – nach Belfort zur Besichtigung der 

Truppenparade gereist. Zum Andenken kauften sich viele ein Trikolorschleifchen für 10 Cts. und steckten 

dasselbe bei der Rückkehr an ihre Brust. Und was geschah? In Altmünsterol riß der diensttuende 

Grenzpolizeikommissar einer großen Zahl Zurückkehrender das dreifarbige Schleifchen vom Knopfloch 

weg und steckte es in die Tasche. Auf erhobene Beschwerde hin gab er, der „Mülh. Bürgerztg.“ zufolge, 

einigen das gefährliche Andenken wieder zurück. Da uns das Geschehene als Tatsache geschildert wird, 

fragen wir: Welch schreckliches Unheil hätte auf deutschem Boden das armselige Trikolorbändchen wohl 

angerichtet.  

 

Ausschnitt aus der Oberelsässischen Landes-Zeitung (18. Juli 1906) 

Das gerettete Vaterland! Wie alljährlich, sind auch letzten Samstag eine große Anzahl Mülhauser, darunter 

viele Beamte, nach dem benachbarten Belfort zum Nationalfeste gereist. Zum Andenken kaufte sich eine 

Anzahl Trikolorbändchen und heftete sich dasselbe an die Brust. Bei der Rückkehr nach Mülhausen, bei 

Passierung des Bahnhofes Altmünsterol behufs Zollrevision, riß, lt. Blättermeldungen, ein Beamter den 

Passanten, welche mit dem Bändchen geschmückt waren, dieses von der Brust und steckte dasselbe in die 

Tasche. Unter den Passanten befand sich auch eine Dame, welche das Andenken mit nach Berlin nehmen 

wollte. Diese erhielt auf Vorstellung dasselbe schließlich wieder zurück. Auch einigen anderen wurde es auf 

Beschwerde wieder ausgefolgt. So geschehn am 14. Juli 1906 in Friedenszeit! Lieb Vaterland magst ruhig 

sein!  

 

Schreiben des Grenzpolizeikommissars Steinmetz aus Altmünsterol an den Kreisdirektor von 

Altkirch (23. Juli 1906) 

Alt-Münsterol, den 23. Juli 1906 

Urschriftlich nebst Anlage dem Kaiserlichen Herrn Kreisdirektor Hochwohlgeboren zu Altkirch. 

Unter Anschluß der abgenommenen Fahnen und Trikolorschleifchen mit nachstehendem Berichte 

gehorsamst zurückgereicht: 

Der Artikelschreiber ist nicht etwa eine derjenigen Personen, welchen die Fahnen oder die Schleifchen 

abgenommen wurden, sondern wie mir vertraulich mitgeteilt und wie auch allgemein vermutet wurde, der 

frühere Geschäftsagent Peter Adt aus Alt-Münsterol. Derselbe, welchem durch Beschluß des Herrn 

Bezirkspräsidenten vom 28. Juni l. Js. II 5305 die gewerbsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten 

und die Behörden wahrzunehmender Geschäfte untersagt worden ist, nimmt jede Gelegenheit wahr um 

sich an dem Grenzpolizeikommissar zu rächen.  

Am 14. und 15. Juli waren zu den Nachmittags aus Frankreich hier eintreffenden Zügen außer dem 

Grenzpolizeikommissar 3 Gendarmen zur Dienstleistung am Bahnhof anwesend. Ein Gendarm am 

Ausgang des Zollrevisionssaales forderte die Personen, welche mit Trikolorschleifen an der Brust oder am 

Hemd eintrafen, auf, dieselben abzunehmen. Der Aufforderung leisteten auch die […] Leute, an deren 

Bartschnitt man erkennen konnte, daß sie früher in französischen Diensten gestanden hatte, sofort Folge. 

Nur bei zweifelhaften Frauenzimmern und bei kaum vom deutschen Militär zugelassenen Burschen wurde 

auf Widerstand gestoßen. Dieselben leisteten der Aufforderung des am Ausgang des Zollrevisionssaales 

befindenden Gendarmen die [Trikoloren] zu entfernen, meistenteils keine [Folge]. Diejenigen Personen, 

welche sich mit […] Fahnen der Fahrkartenkontrolle näherten, bei welcher ich mich mit 2 Gendarmen 

befand, wurden hier abermals aufgefordert dieselben verschwinden zu lassen. 
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Wenn nach dieser zweiten Aufforderung die Reisenden noch zögerten die Schleifchen zu entfernen 

oder die Fahnen verschwinden zu lassen, sodass zu erkennen war, daß dieselben lediglich zur Demonstration 

getragen wurden, wurden sie von den Gendarmen abgenommen und mir übergeben.  

Daß mehrere der durchreisenden Personen die Fahnen und Schleifchen nur zur Demonstration tragen 

wollten, zeigte sich erst recht wenn der Zug sich in Bewegung setzte und die Leute sich in Sicherheit 

glaubten. Alsdann steckten mehrere Personen die Schleifen wieder an die Brust, stellten sich an die Fenster 

und winkten mit Fahnen. Außerdem hat ein Reisender dessen Name leider nicht festgestellt werden konnte, 

trotz der Anwesenheit des Herrn Zollinspektors und der Polizeibeamten sich nicht gescheut, den Ruf „vive 

la France“ auszustoßen. 

Einige der angeschlossenen Fahnen wurden im Zollrevisionssaal von einem Beamten der 

Zollverwaltung abgenommen und der Grenzpolizei übergeben.  

In dem Artikel der Ober-Elsässischen Landeszeitung wird wohl auf diesen Vorfall angespielt werden. 

Der Grenzpolizeikommissar Steinmetz 

 

 

 

Quellen Grenzkontrolle 14. Juli 1906, in: Themenportal Europäische Geschichte, 2020, 

<www.europa.clio-online.de/quelle/id/q63-59444>. 

 

Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Sarah Frenking, 

Grenzkontrolle am Nationalfeiertag. Deutsch-französisches border making um 1900, in: 

Themenportal Europäische Geschichte, 2020, <www.europa.clio-online.de/essay/id/fdae-

29144>. 
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