
Etappe	  5:	  Colmar	  –	  Belfort	  
	  
Die	  fünfte	  Etappe	  unserer	  Friedensfahrt	  nach	  Oradour-‐sur-‐Glane	  führt	  uns	  von	  Colmar	  
über	  das	  Vogesen-‐Gebirge	  bis	  hin	  nach	  Belfort.	  Mit	  2.504	  Höhenmetern	  (positiv)	  binnen	  
145	  Kilometern	  stellt	  sie	  unsere	  „Königsetappe“	  dar.	  	  
	  

	  
Abb.	  1:	  Etappe	  fünf:	  rot	  markierter	  Strecken	  	  	  	  	  	  Abb.	  2:	  Etappe	  fünf:	  Höhenprofil	  (oben:	  Höhe	  in	  Meter;	  	  
abschnitt	  von	  Colmar	  –	  Belfort	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  unten:	  Steigung	  in	  Prozent)	  
	  
77	  Kilometer	  fahren	  wir	  entlang	  der	  „Route	  des	  Crêtes“,	  die	  historisch	  gesehen	  als	  
Kennzeichen	  deutsch-‐französischer	  Feindschaft	  gilt.	  	  
Sie	  war	  ursprünglich	  eine	  Militärstraße,	  die	  von	  den	  Franzosen	  während	  des	  Ersten	  
Weltkriegs	  zur	  Versorgung	  der	  Armee	  bei	  der	  Eroberung	  des	  1871	  an	  das	  Deutsche	  
Reich	  gefallenen	  Elsass	  gebaut	  wurde.	  

	  
Abb.	  3:	  Die	  Route	  des	  Crêtes	  am	  Westhang	  	  	  	  	  	  	  	  Abb.	  4:	  Die	  Route	  des	  Crêtes	  an	  der	  „Col	  de	  la	  Schlucht“	  
des	  Rothenbachkopfes	  
	  
Am	  Ende	  der	  beliebten	  Ausflugsstraße	  gedenken	  wir	  den	  im	  Ersten	  Weltkrieg	  etwa	  
30.000	  verstorbenen	  deutschen	  und	  französischen	  Soldaten.	  Diesbezüglich	  führt	  uns	  die	  
Reise	  zum	  956	  Meter	  hoch	  gelegenen	  Soldatenfriedhof	  am	  Hartmannswillerkopf	  (s.	  Abb.	  
5).	  	  
Es	  war	  ein	  erbitterter	  Kampf	  um	  den	  Gipfel,	  der	  am	  31.	  Dezember	  1914	  begann.	  Für	  
beide	  Nationen	  ging	  es	  dabei	  hauptsächlich	  um	  Prestige	  und	  Symbolik.	  1915	  war	  der	  
Kampf	  um	  die	  Kuppe	  so	  umstritten,	  dass	  sie	  acht	  Mal	  zwischen	  deutschen	  und	  
französischen	  Truppen	  wechselte.	  Am	  3.	  August	  2014,	  dem	  100.	  Jahrestag	  der	  
Kriegserklärung	  Deutschlands	  an	  Frankreich,	  trafen	  sich	  am	  Hartmannswillerkopf	  
Bundespräsident	  Joachim	  Gauck	  und	  der	  französische	  Staatspräsident	  François	  
Hollande.	  	  
	  



	  

	  
Abb.	  5:	  Soldatenfriedhof	  am	  Hartmannswillerkopf	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Abb.	  6:	  Bundespräsident	  Joachim	  Gauck	  (links)	  und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  frz.	  Staatspräsident	  François	  Hollande	  (rechts)	  
	  
Im	  „zweiten	  Streckenabschnitt“	  umfahren	  wir	  das	  Vogesen-‐Gebirge	  von	  Cernay	  bis	  
Belfort	  mit	  weitestgehend	  zähen	  Anstiegen.	  Dazu	  passieren	  wir	  geeignete	  Landstraßen,	  
unter	  anderem	  die	  D60,	  die	  durch	  die	  Gemeinde	  Lacollonge	  (ca.	  zehn	  Kilometer	  vor	  dem	  
Ziel)	  führt.	  Sie	  verläuft	  nahezu	  parallel	  zur	  Autobahn	  A36.	  
Letzten	  Endes	  findet	  unsere	  Radgruppe	  in	  einer	  Jugendherberge	  in	  Belfort	  Unterkunft.	  	  	  	  
	  
Das	  „Territoire	  de	  Belfort“	  befindet	  sich	  südwestlich	  von	  Elsass	  und	  ist	  Teil	  der	  Region	  
Franche-‐Comté.	  Es	  ist	  mit	  609	  km²	  das	  kleinste	  Departement	  Frankreichs	  außerhalb	  des	  
Pariser	  Einzugsgebiets.	  	  
Symbolisch	  für	  die	  Geschichte	  Belforts	  wacht	  der	  fast	  11	  Meter	  große	  Löwe	  (s.	  Abb.	  7)	  –	  
aus	  rotem	  Vogesensandstein	  gefertigt	  –	  majestätisch	  über	  das	  tapfere	  Städtchen.	  Das	  
Wahrzeichen	  erinnert	  an	  den	  Widerstandskampf	  während	  des	  deutsch-‐französischen	  
Krieges	  1870/71.	  Als	  Paris	  schon	  längst	  gestürzt	  war,	  hielt	  Belfort	  103	  Tagen	  den	  
deutschen	  Belagerungen	  stand.	  Ein	  strategischer	  Vorteil	  mag	  wohl	  das	  mächtige	  Fort	  (s.	  
Abb.	  7)	  gewesen	  sein,	  dass	  im	  17.	  Jh.	  vom	  französischen	  Festungsbaumeister	  Vauban	  
errichtet	  wurde,	  um	  die	  Stadt	  vor	  Feinden	  zu	  schützen.	  Der	  Widerstand	  sollte	  
erfolgreich	  bleiben	  und	  so	  kam	  es,	  dass	  Belfort	  nicht	  wie	  der	  Rest	  des	  Elsass	  im	  
Frankfurter	  Frieden	  an	  Deutschland	  überging,	  sondern	  französisch	  blieb	  und	  sich	  bald	  
daraufhin	  zu	  einem	  wichtigen	  Wirtschaftsknoten	  der	  Region	  entwickelte.	  
	  

	  
Abb.	  7:	  „Zitadelle	  Belfort“	  mit	  dem	  Löwen	  von	  Belfort	  im	  Vordergrund	  


