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der suchende

zwei Quellen

Zeitungsnotiz (Nekrolog) von 1914

Albert Dieckmann kam… als junger Assessor nach dem Reichsland, wo man bald

seine hervorragende Begabung für die Verwaltung erkannte. Mit 32 Jahren schon sehen

wir ihn als Kreisdirektor in forbach, wo er fast ein Jahrzehnt eine segensreiche tätigkeit

entfaltete; in gleicher eigenschaft wirkte er dann… in schlettstadt, wo er gelegentlich

des Ausbaus der hohkönigsburg vielfach mit sr. Maj. dem Kaiser in Berührung kam,

und zuletzt als Kreisdirektor und Polizeipräsident in Mülhausen. Vor nicht ganz zwei

Jahren wurde er nach straßburg berufen…3

silvesterniederschrift von 1908

Dort, wo ich meine tätigkeit in elsass-lothringen 1882 begonnen, werde ich sie auch

beschließen. Manchmal will ich zwar wegen meiner gesundheit verzweifeln, ob ich

überhaupt noch auf  die Dauer ein Amt versehen kann; also wenn es mir denn eine Zeit

lang besser geht, hoffe ich doch wieder, mit gottes hilfe soweit zu kommen, dass es

geht. Innerlich glaube ich, im abgelaufenen Jahr besser u. vollkommener geworden zu

sein. Ich bin gott wieder nahe gerückt. Ich habe mich ganz eingelebt u. hineingestellt

in das Vatertum gottes. (31.12.1908 sn)

Was ist das für ein Mensch, der in diesen beiden Quellen so gegensätzlich erscheint?

Was bedeutet es, äußerlich eine blendende Karriere im politisch hochsensiblen, vormals

durch den umstrittenen frankfurter friedensvertrag vom unterlegenen frankreich an-

nektierten Reichsland durchlaufen zu haben und gleichzeitig innerlich von schlimmen
Zweifeln an der eigenen Person, der Kraft, der gesundheit und der Zukunft heimgesucht

zu sein? Was ist das für eine Persönlichkeit, die sich ausdrücklich dem schutz des Vater-

tums Gottes anbefiehlt? Wir erlauben uns eine kühne Behauptung vorweg: Albert wuchs
als ein Mensch auf, der in Kindheit und Jugend bitter unter dem eigenen Vater zu leiden

und lebenslang schwer am Trauma des ungeliebten Kindes zu tragen hatte. Albert war

zudem ein religiöser Mensch, für den das Vatertum Gottes lebenslange suche, Zweifel
und stütze bedeutete. Außerdem war Albert ein ehrgeiziger Mann, der lebenslänglich

bestrebt war, »sich nützlich zu machen« und dazu neigte, sich selbst zu überfordern.
Versuchen wir zunächst, ein Bild von Alberts irdischem Vatertum, von seinen Vor-

vätern in den Pfarrhäusern und schreibstuben im herzogtum Nassau, in den armen

Westerwalddörfern von Bechtheim und Willmenrod, zu gewinnen.
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revolution im zwergstaat nassau

die familie dieckmann lebte in einem winzigen Herzogtum, das über die mittelgebirge
taunus und Westerwald kaum hinausreichte. Hinterwäldlerisch im räumlichen, war
das ländchen politisch doch vergleichsweise progressiv. es gab eine Verfassung, es
galt religions- und Pressefreiheit. trotzdem durfte an der gottgewollten ordnung einer
ständischen gesellschaft mit dem monarchen an der spitze und fein ausdifferenzierten
Privilegien in der ständegesellschaft nicht gerüttelt werden.
das änderte sich mit den Bürgerunruhen, die sich hier wie in fast allen anderen deut-
schen staaten vor 1848 gegen die rückwärtsgerichtete Politik der in der Heiligen allianz
verbündeten staaten richteten. in Baden begonnen, sprangen die aufstände wie ein
flächenbrand von territorium zu territorium über. auch nassau wurde von der revo-
lutionären Welle erfasst. als Besonderheit zur bürgerlichen revolution kam hier hinzu,
dass die Bauern, bewaffnet wie zu luthers zeiten, mit dreschflegeln und mistgabeln
die abschaffung der Privilegien des landadels sowie der forst- und Jagdgesetze for-
derten. mitten in diesem konflikt standen als forstbeamte alberts spätere schwieger-
eltern, wie wir noch sehen werden. aber auch alberts eltern, die als Pfarrfamilie
politische zurückhaltung zu üben hatten und dienstrechtlich in die staatsloyale amts-
kirche eingebunden waren, mussten sich zwischen eigenem politischen anspruch, den
allerorten freiheitlich gesinnten Umtrieben und der obrigkeit behaupten. 
die deutschlandweiten errungenschaften der Achtundvierziger, also die bürgerlichen
freiheiten, die im Parlament in der frankfurter Paulskirche gipfelten, wurden bald ver-
spielt. auch in nassau drehte der Herzog ab 1851 die Uhr wieder rückwärts. das schloss
auch das zwischenzeitlich reformierte kirchenrecht ein, so dass etwa zur zeit von al-
berts geburt die landesherrliche gewalt wieder an der spitze der geistlichen Ämter-
pyramide stand.4 die reaktionszeit, gekennzeichnet durch repression, duckmäuserei,
Bespitzelung und kulturelle enge, erdrückte das öffentliche leben.  fast ein zehntel
aller nassauer entschloss sich wegen mangelnder lebensperspektiven zur auswande-
rung nach amerika. Wie so oft gingen eher die geistig aufgeweckteren; zurück blieben
neben den kleinen und großen landbesitzern viele mutlose menschen. in diesen Jah-
ren gründeten alberts eltern ihre familie im nassauischen Hinterland.

Alberts lebenswelt in Nassau und umgebung

Bechtheim                          geburt

Büdingen                            gymnasium und Referendariat 

Darmstadt                          Abitur und Zweite juristische staatsprüfung

friedrichssegen              tod der Mutter

gießen                                 Nebenverdienst als Pädagoge, studium, Referendariat 

hadamar                             kein Wohnort, aber tor zur weiten Welt

Königstein                          Verwandtschaft schwab
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Mainz                                   Referendariat

offenbach                           Referendariat 

Westerburg                        Wohnort der Verlobten und der schwiegereltern

Wetzlar                                gymnasium

Willmenrod                      Kindheitsort

Darmstadt

Wiesbaden

Mainz

Frankfurt

Offenbach

Büdingen

Friedrichssegen

Hadamar

Willmenrod

Westerburg Gießen

Wetzlar

Königstein

Bechtheim
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Herkunft: ein nassauer Bub

Die Dieckmanns waren im Nassauischen und im ostharz angesiedelte tintenkleckser

und Prediger: In Alberts väterlichen wie mütterlichen linien gab es Kanzleibeamte,

lehrer, Bürgermeister, Kämmerer und immer wieder Pfarrer. entferntere Vorfahren

können wir bis in die Kurpfalz und sogar ins elsass aufspüren . 
Alberts großvater Johann friedrich conrad Dieckmann (1786 – 1850) stand unter

den fittichen des superintendenten und oberpredigers in osterwieck und erhielt von

dem hohen herrn eine Art Praktikumsnachweis :

Beschäftigungszeugnis für Johann conrad dieckmann von 1807: Herr Johann friedrich

conrad dieckmann, candidatus theologiae, hat sich nach vollendetem cursu academico

über ein Jahr lang hierselbst im väterlichen Hause aufgehalten und sowohl durch fleißige

Uebung im Predigen und freiwilligen Unterricht in den ersten klassen der hiesigen schule

als auch durch einen untadelhaften und einem angehenden theologen überaus wohlan-

ständigen lebenswandel auf seine einstmalige Bestimmung als lehrer mit [unleserl.] und

gutem erfolg vorbereitet und der willigsten empfehlung würdig gemacht. osterwieck,

den 3. october 1807 – a. f. t…, superint[endent] und oberpred[iger]. 

talentiert und ehrgeizig muss er gewesen sein, der großvater von Albert, denn bald

diente er seiner Kirche als stadtpfarrer in Weilburg und schließlich als hofprediger

in Wiesbaden. Das Staats- und Adresshandbuch des Herzogthums Nassau führt ihn als
Mitglied der Amts-Armenkommission und nennt ihn 1833 Dekan.5 Als freiherr vom

und zum stein 1831 starb, hielt conrad die totenreden am sarg und bei der Beisetzung

in dessen familiengruft.6
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Pennälerzeit: Wetzlar und Büdingen 

Wir kehren zu Albert im Jahr der vorläufigen trennung seiner eltern zurück. Der Vier-
zehnjährige befand sich 1868 völlig entwurzelt noch mitten in der schulausbildung
auf  dem gymnasium in Wetzlar. hier blieb er noch bis zum februar 1869, wie uns sein
ältester erhaltener Brief  zeigt. Albert lebte mit den beiden älteren Brüdern zusammen.
Während die kurz vor dem Abitur standen, war Albert in der untersekunda:

liebe eltern und geschwister!
Der grund, warum wir noch nicht geschrieben haben, war teils der umstand, dass

Adolf  und August zu viel zu lernen haben, teils, dass wir das ende des examens abwarten
wollten. Das schulgeld, die Butter, die Äpfel, eier u.s.f. sind richtig angekommen. [Das
Buch von] Kehrein wird bei der nächsten sendung von Wäsche folgen; ebenso die Quit-
tungen. Die griechischen exerzitien habe ich das vorige Mal mit eingepackt. sie waren
mit einer Kordel zusammengebunden und ihre Zahl betrug ungefähr sechs stück. August
und Adolf  haben das schriftliche examen gemacht und werden zum mündlichen zuge-
lassen. Weiteres soll ich auf  ihr Verlangen nicht schreiben, da sie nach ihrem examen

alles selbst schreiben wollen.
Übrigens möchte ich Dich bitten, lieber Papa, mich zu ostern mit August nach Marburg

gehen zu lassen. Ich mag nicht gern allein hier bleiben. es ist viel billiger, indem wir Wirts-
geld für ein Zimmer sparen. Auch ist [es] August angenehm, da ihn hinnerich schon oft
gebeten hat, mit ihm auf eine stube zu ziehen, er aber hieran keinen gefallen findet, da
er durch denselben zu sehr von seinen studien abgehalten würde. Die Besorgnis, die Du
in den Weihnachtsferien ausgesprochen hast, es könnte dadurch mein lernen unterbro-
chen werden, ist unbegründet, da wir hier in der secunda den herrn Kleiner, einen sehr
alten Mann zum ordinarius haben, der die ganze stunde gähnt und bei dem man alles
verlernt, was wir voriges Jahr bei herrn Director gelernt haben. Auch kann ich in Marburg
ein halbes Jahr gewinnen, wenn ich die Prüfung nach ober-secunda bestehe. schreibe mir

bald, wenn Du es haben willst. sehr lieb wäre es mir, wenn ich mit August gehen dürfte. 
Viele herzliche grüße – von eurem Albert. (3.2.1869 aus Wetzlar)

geschickt argumentiert ist das; doch es half  nichts. Nach dem Abitur der Brüder ging
Albert nach gießen. Über diese Interimszeit wissen wir wenig. sicher hat Albert aber
hier von der gemeinsamen Wohnung aus das gymnasium besucht. ob er dort als re-
nitenter siebzehnjähriger „von der schule flog“ oder seine verkorkste familie nicht
mehr aushielt und das Weite suchte, ist ebenfalls unklar. Am 24.1.1871 finden wir Albert
jedenfalls in der Klasse Ib des Büdinger gymnasiums. Wieder wohnte er in einer Art
studentenbude, denn später sollte er als alter Mann eine Reise auf  den spuren seiner
Jugend antreten und sich nostalgisch seiner »gymnasiastenzimmerchen in Büdingen
und Wetzlar« und der »elterlichen Wohnung in gießen« erinnern (s. s. 580).
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Mit dem Vater hatte er inzwischen komplett gebrochen. Das ging so weit, dass Albert
den Vater namenlos machte. für Albert gab es keinen Vater mehr; das Vatertum war
aufgelöst. In seinen späteren Briefen an die Mutter oder geschwister marginalisierte
er den Vater, wenn es sich nicht vermeiden ließ, ihn überhaupt zu erwähnen, auf
dessen neue funktion: Knappschaftsarzt.

Alberts Mutter ist chronisch krank und die schwestern arbeiten im haushalt. einen
knappen lagebericht, wie es in diesem sommer 1872 in der familie zuging, gibt Mutter
christiane an August, der gerade in schwerin ist:

es geht hier eben immer so in der alten Dir bekannten Weise fort. Mathilde ist immer
noch nicht ganz gesund, obgleich sie uns glauben machen will, es ginge ihr bedeutend
besser; wenn sie sich nur ein bisschen [besser] fühlt, so arbeitet sie gleich wieder über
ihre Kräfte, so war sie heute fast den ganzen tag auf  der Bleiche… und musste deshalb
ganz ermüdet in die englische Runde laufen… Albert ist am samstag wieder nach Bü-
dingen… Rudolf  ist wieder Primus in seiner Klasse und thekla geht wieder morgens in
die Nähschule. Am Mittwoch war sie mit einem Major hofmann in einem concert in
Wenzels garten. Papas Zeit ist ausgefüllt durch schule, Privatstunden, collegium, die
übrige Zeit immer auf  der Anatomie. Mit meiner gesundheit geht es mir auch einmal
ein paar tage gut, so kommen auch gern bald wieder weniger gute. (21.6.1872 christiane aus

gießen an august)

Als besorgte Mutter mahnt sie Augusts lebenswandel an und versucht ihn aufzuheitern,
denn der sohn ist bereits in diesen Jahren von schweren selbstzweifeln geplagt. Im
grundsatz ähnlich wie Albert, aber im Ausmaß pathologischer, leidet August am „pro-
testantischen syndrom“, nicht genug und vor allem nicht genug gutes und Vernünftiges
zu leisten. Wir werden später bei beiden Brüdern schwere melancholische Zustände
kennenlernen; bei Albert sind sie eher passagerer Natur, bei August werden sie zum
kennzeichnenden Persönlichkeitsmerkmal. Da hat es der jetzt vierzehnjährige Klas-
senprimus Rudolf  leichter. An den Brief  der Mutter fügt er an:

für heute nur ein kurzer gruß… es ist spät geworden, denn ich habe bis eben gelernt.

ovids Metamorphosen, von denen ich im Kapitel 13 Vers 30 – 4543 zu präparieren habe,
machten mir viel zu schaffen. ein deutsches gedicht mit der Überschrift König Karls

Meerfahrt von uhland nahm mir auch eine geraume Zeit weg und als noch endlich das
griechische für freund gapuvin [?] hinzukam, brach der Abend herein, so dass ich ge-

nötigt wurde, den Rest auf den folgenden tag vor der schule aufzusparen [!].

so war wenigstens der jüngste spross der Dieckmanns ein grund zur freude.
In Büdingen legte Albert, einem allgemeinen studentenbrauche folgend, ein

stammbuch an, für das er als gymnasiast vielleicht doch noch ein wenig zu jung war.
es enthält nur knapp zwanzig einträge aus den Jahren 1871 und 1872, darunter auch
solche einiger Damen44. später hat Albert das stammbuch nicht weitergeführt. Die
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meisten einträge enthalten anrührende gedichte und schließen in zeittypischen Be-
schwörungen unverbrüchlicher treue; diejenigen der Damen sind etwas zurückhal-
tender. 

ein eintrag fällt aus dem Rahmen: die orakelhaften Zeilen seines schulkameraden
Julius lucius, der im Juni 1872 in das gymnasium eingetreten war.

Wenn die Nacht des Grauens

dich umschlinget,

Mit schwerem Leid dein wundes

Herz oft ringet,

Wenn nur der Stern, der nach

der Sonne stehet,

Der Liebe Stern in dir nicht 

untergehet.

Vorstehende Worte mögen dich manchmal erinnern

deines aufrichtigen Freundes Julius Lucius – Büdingen, 17.10.1872  

absturz und rettung

Im Alberts stammbuch hatten sich also Klassenkameraden und wohl auch echte
freunde eingetragen. Jedenfalls lebte Albert in einer kunterbunten Pennälergesell-
schaft. Die Peer Group pubertierender Jungen  –  Mädchen besuchten kein gymna-
sium – war natürlich ein fabelhafter Nährboden für allerhand streiche. Zu Beginn des
Jahres 1873 hörte der spaß allerdings schlagartig auf. Albert wurde nämlich von der
schule in Büdingen relegiert. Dummejungenstreiche waren im leben der oft etwas al-
leingelassenen und verwilderten schüler „fern der heimat“ keineswegs selten. Nicht
ohne grund hatte ja zuvor die Mutter ihre söhne August und Adolf  ungern nach ha-
damar zu ungebildeten Leuten ziehen sehen. Mit einer Relegation jedoch, wie Albert
sie jetzt erfuhr, war die gesamte bürgerliche Zukunft gefährdet; eine derart drakonische
strafe wurde nur in Ausnahmefällen verhängt. Über die Untat wissen wir nur wenig.
Albert berichtete später von einem Gartenhäuschen und einem Lattenzaun (s. s. 101). Die
familienerzählung weiß aus zweiter hand zu ergänzen: Die gartenhütte ist dabei in
flammen aufgegangen. Wahrscheinlich hatte Albert nicht allein gezündelt, denn mit
ihm erlitten zwei weitere Bengel das gleiche schicksal. Beide stehen in Alberts stamm-
buch: der spätere oberförster Wilhelm schallas und der nachmalige Münchner opern-
sänger georg sieglitz45. 
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Nach dieser Verfehlung stand Albert vorerst kein anderes gymnasium im großher-
zogtum hessen-Darmstadt zum Besuch offen. Die familie musste ihn eine Zeit lang
sinnvoll unterbringen; doch das sollte sich im Nachhinein als glücksfall herausstellen!

das institut lucius

In einer Werbeschrift des Institutes lucius, einer privaten erziehungseinrichtung un-
weit gießen, finden wir zu Zeiten Alberts die folgende Verheißung: „Denn mancher
schüler, welcher auf  öffentlicher schule nicht mehr fortkommen kann – man kann
sie bei der Überfüllung der schulen auch beim besten Willen nicht gerecht behan-
deln – wird noch zurechtgebracht bei uns.46

Die formulierung ist wohl hauptsächlich auf das scheitern im schulalltag gemünzt,
passt aber auch zu Alberts Consilium abeundi im Winter 1873. tatsächlich wurde Albert
hier sanft aufgefangen und zurechtgebracht. „Mit welcher liebe nahm [der Institutsleiter]
sich damals – es war im Januar 1873 – des jungen in Büdingen relegierten Albert Dieck-
mann an, der im oktober sein examen machte.“47 Der leiter war der Vater von Alberts
freund und vormals Amtsbruder von Alberts eigenem Vater. eduard lucius führte in
Rodheim bei hungen das besagte Institut, ein sehr kleines Internat. Dessen Vater wie-
derum, georg lucius, hatte das Institut vormals in Jugenheim gegründet. er war eine
pädagogische und theologische Ausnahmeerscheinung seiner Zeit. Die pädagogische
orientierung48 des hauses, das bis heute als nunmehr vollausgebautes gymnasium fort-
besteht (seit 1878 in echzell), wird in einer zeitgenössischen Darstellung deutlich. 

Der Institutsgründer Georg Lu-

cius – Julius’ Großvater – im

Kreise seiner Schüler. Das Bild

symbolisiert im Stile der Zeit das

Menschenbild des Pädagogen als

Philanthrop. Den Stammvater des

Instituts bildet die verlässlich ver-

wurzelte Eiche; das Kirchlein im

Hintergrund deutet christliche

Orientierung und heimatliche Ver-

bundenheit an. Man beachte den

Knaben mit dem Kescher: Das ver-

weist auf den ganzheitlichen er-

zieherischen Ansatz, der sich nicht

auf die geisteswissenschaftlichen

Fächer beschränkt, sondern auch

die unmittelbare Lebenswelt der

Schüler natur- und sachkundlich

mit einschließt.
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Der heutige senior des hauses, Reinhard lucius, erinnert sich: »Albert muss ein be-
sonderer, sehr gescheiter Mensch gewesen sein; die einzige geschichte, die in unserer
familie kolportiert wurde, war, dass er außer dem homer und einer Kladde keine
schulbücher hatte.«49 Der Homer war 1871 durchaus aktuell für die jungen Kerle. er galt
als Destillat aller Bildungsliteratur und es war schon recht snobistisch, wenn jemand
nichts als seinen Homer als ständigen Begleiter mit sich trug: Albert als Purist! selbst-
verständlich konnte der gebildete Pennäler etliche Zitate im original – einem elitären
geheimcode nicht unähnlich  –  auf  passende lebenssituationen feierlich oder auch
gern ironisch anwenden. Besagter späterer opernsänger aus Büdinger gymnasialzeiten
hatte sich kurz vor dem gemeinsamen hinauswurf  in Alberts stammbuch mit einer
originellen Variante zum Anfang der Odyssee empfohlen, die offensichtlich auf  eigene
Irrfahrten anspielt. Die Lebensregeln spielen auf Alberts liederlichen lebenswandel an.

Drei goldene Lebensregeln

1. Glücklich ist, wer vergisst, was noch zu bezahlen ist.

2. Morgenstund hat Gold im Mund, doch Blei im ––sch!!!

3. Keine Kohle, kein Feuer, kein Brennen so heiß, als heimliche Schulden, die der Alte nicht weiß.

der griechische text in Übersetzung: Zur freundlichen Beherzigung und zugleich Erinnerung

an deinen vielgewanderten freund, welcher so weit geirrt, vieler menschen gymnasien
gesehen und sitte gelernt hat. Büdingen, 4. 11. [18]72

Frei nach Homer, Georg Sieglitz, genannt σίχελ [sichel]50
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im dienst des kaisers

ordenssegen im kaiserreich

Wir, die wir auf die politischen Verführungen in der moderne ernüchtert zurückblicken,

spüren oft ein Unbehagen, wenn das thema orden und ehrenzeichen angesprochen

wird. gern lächeln wir über Personen, die gerade „mit einem orden behängt wurden“;

ist man aber selbst auserkoren, siegt oft die allenfalls selbstironisch gebrochene eitel-

keit über mancherlei Bedenken. Wer wollte auch etwas gegen die auszeichnung von

mitbürgern einwenden, die in humanitären, kulturellen oder sozialen angelegenheiten

Besonderes leisten oder sich aufopfernd engagieren! auch intakte demokratien nutzen

ein abgestuftes system von dank- und ehrbezeugungen, um ziviles engagement zu

würdigen.

im deutschen kaiserreich hatte das Belohnungssystem allerdings einen strengen Bei-

geschmack. Hier wurde das Prinzip der auszeichnungen nach kräften im sinne des Un-

tertanenstaats instrumentalisiert. für eine gesellschaft, in der ständig präsente signale

der macht wie Uniform, säbel und ordensschnalle teil der alltagskultur waren, in der

„selbst in der gedrückten stellung eines unteren Postbeamten etwas von dem selbst-

gefühl lebte, ein Quäntchen staatlicher macht zu repräsentieren“171, halfen sichtbar

getragene orden als selbstvergewisserung, personaler teil der staatsräson zu sein.

dazu kam die Befriedigung über die distinktion gegenüber prinzipiell ranggleichen Per-

sonen: ein regierungsrat mit orden war etwas „Besseres“ als ein ebensolcher ohne

(oder mit geringer bewertetem) orden. das Wissen über die Wertigkeit der einzelnen

orden innerhalb der ordenshierarchie durfte ein ordensträger bei seinen kontaktper-

sonen voraussetzen.

in den politisch wie sozial eher unsicheren reichslanden hatte das instrument der or-

densverleihung eine weitere Bedeutung zu erfüllen: die opportunistische ruhigstellung

potenzieller opponenten. das betraf natürlich nicht den regierungstreuen albert. er

erhielt seine diversen auszeichnungen für

loyale aufgabenerfüllung. 

Albert hatte im forbacher Amt eine glückliche
hand. Bereits im Alter von fünfunddreißig Jah-
ren berichtet er: »Ich habe die Anerkennung
meiner Vorgesetzten und sogar des Kaisers
selbst erhalten bei der Bewegung unter den
Bergleuten.« Albert erhielt den Roten Adleror-
den, der trotz der dürftig klingenden „IV. Klasse“
eine hohe Auszeichnung bedeutete, zu welcher
»der Kaiser selbst mir dazu am 23. August [1889]
in Metz gratuliert hat.« (1889 sn)
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albert schlichtet

Was war bei den Bergleuten geschehen? Im landkreis forbach, der geologisch zum
Kohlerevier saar gehört, gab es mehrere ertragreiche steinkohlebergwerke. Überwie-
gend waren sie in privatem Besitz; diejenige in Klein-Rosseln gehörte der familie de
Wendel, Direktor war hubert laigneaux. Die Arbeitsbedingungen waren wie überall
im Reich miserabel, von Ausbeutung zu sprechen ist fast untertrieben. In den ehemals
französischen gruben im Kreis forbach war die rechtliche situation der Arbeiter noch
schlechter als in „Altdeutschland“; das schürte die Wut der Kumpel. Im Mai 1889 griffen
streiks und Aufstände von den Ruhrarbeitern auf  gruben im gesamten Reich über:
Am 13.5. loderten sie im Aachener Revier auf, einen tag später in frankenholz bei
saarbrücken und dann in Klein-Rosseln. Wir folgen der schilderung des historikers
Mallmann: „Auf den Bergmannspfaden hingen handgeschriebene Plakate mit der for-
derung nach 8-stunden-schicht und lohnerhöhungen von 30 %.“172 Das entgegen-
kommen der Bergwerksleitung, die zudem auf  Zeit spielte, fiel so dürftig aus, dass die
Bergarbeiter am 20. Mai die einfahrt in den schacht verweigerten. ein Bergarbeiter-
streik war kein geplänkel zwischen den tarifparteien; er berührte die grundversorgung
des staates. In wenigen Monaten war Kaiserbesuch in Metz angesagt; da wäre es hoch-
notpeinlich, wenn die Region von Aufständen heimgesucht würde. „Vorsorglich“ nah-
men an einer benachbarten grube, ebenfalls in Alberts landkreis, ulanen-schwadro-
nen und ein gendarmeriekommando Aufstellung.

Nur von weitem romantisch: Die Schachtanlagen von de Wendel in Klein-Rosseln.
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Wilhelm ii. als arbeiterversteher

in Berlin wurden die landesweiten arbeiterunruhen argwöhnisch beobachtet. Parallel

zu den arbeitskämpfen gab es einen schweren dissens zwischen dem kaiser und sei-

nem reichskanzler, der gleichzeitig preußischer innenminister war. Wir folgen der dar-

stellung des Historikers christopher clark: 

„im gegensatz zu Bismarck, der die Habgier der arbeiter und der sozialdemokratie

für die aktuellen Unruhen verantwortlich machte, war Wilhelm der meinung, dass das

kapital, nicht die arbeiter die Hauptlast der Verantwortung trug und deshalb auch die

kosten für die Wiederherstellung des sozialen friedens auf sich nehmen müsse…

nur vier tage, nachdem er erstmals über die Unruhen informiert worden war, befahl

er dem oberpräsidenten von Westfalen, die geschäftsführer und direktoren der

kohleunternehmen zu ‚zwingen‘, die löhne zu erhöhen; man sollte ihnen mit dem

abzuge sämtlicher regierungstruppen in der region drohen, falls sie sich weigern

sollten. ›Wenn dann die Villen der reichen Besitzer und directoren in Brand gesteckt,

ihre gärten zertreten würden, dann würden sie schon klein werden‹, erklärte er auf

einer kabinettsitzung am 12. mai, zu der er unangemeldet erschienen war.“173

neben der auf den ersten Blick sympathischen einstellung des kaisers in dieser frage

zeigt der Bericht auch seinen irrlichternden und unberechenbaren regierungsstil, das

Handeln eines Herrschers, der sich von emotionen treiben ließ und dem doch jede em-

pathie abging. derselbe kaiser hatte sich niemals wirklich um die Probleme der Unter-

schicht gekümmert. das bezweifelte auch öffentlich seine mutter, deren wohltätige

arbeit für die armen durchaus aufrichtig war.

dennoch: der frischgebackene kaiser Wilhelm ii. steckte in der zwickmühle. er wollte

um jeden Preis verhindern, dass seine wenige monate alte regentschaft mit einem

Blutbad unter seinen Untertanen befleckt wurde; andererseits musste er den über-

mächtigen Widersacher Bismarck fürchten, dem institutionell allerhand Hebel gegen

den kaiser in die Hand gegeben waren. 

eine klare Vorgabe aus Berlin fehlte jedenfalls. „die auseinandersetzungen um die

frage, wie man mit den arbeiterunruhen umgehen solle, beschränkten sich keineswegs

auf die [höchste] politische exekutive, sie zogen sich… quer durch den gesamten Ver-

waltungsapparat. in der Provinz ebenso wie in Berlin fiel es den Beamten schwer, sich

auf die Ursachen des Problems oder die geeigneten maßnahmen zu einigen.“174

Nun kam Alberts stunde: er, der ebenfalls erst wenige Monate im Amt war, ernannte
sich selbst zum unparteiischen schlichter und setzte Verhandlungen an, worauf  die
Klein-Rosselner Kumpel die Arbeit unter Vorbehalt wieder aufnahmen. gleichzeitig
verhandelten unter Alberts Vorsitz zehn Belegschaftsdelegierte mit der Direktion.
Weil der Kaiser im fernen Berlin gleichzeitig eine Audienz für drei Ruhr-Delegierte
gewährte, bildeten Alberts Verhandlungen sozusagen eine verkleinerte form der hoch-
politik ab. Der Kreisdirektor Dieckmann verfolgte – sicher ohne es im Detail zu wis-
sen – aus eigenem Antrieb die linie des Kaisers, die in diesem Punkte eine der Vernunft
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war. Auf  beiden ebenen gelang ein Kompromiss: Im Ruhrgebiet dauerte es allerdings
noch Wochen, bis die streiks abflauten. 

In Klein-Rosseln dagegen erreichte Albert ein ergebnis binnen tagen. Das Ausga-
benbuch weist nach, dass er ende Mai 1889 fast täglich dort war. Man einigte sich auf
eine 15-prozentige lohnerhöhung und viele weitere Verbesserungen der Arbeitsbe-
dingungen. „Die sitzung schloss mit einem allgemeinen hoch auf  den Kaiser der
Armen und Reichen.“175

Den Kompromiss in Klein-Rosseln durfte sich fortan Albert als großen persönlichen
erfolg ans Revers heften. Jetzt ließ Albert an den Mauern Plakate mit dem Verhand-
lungsergebnis aufhängen. Die Bezirksdirektion in Metz atmete auf, der Kreis forbach
war vorerst befriedet.176

Die Vorstellung, dass es Albert gelungen ist, die Arbeiterführer zum Hoch auf den Kaiser

der Armen und Reichen einzustimmen, ist nicht ohne Reiz. Vaterlandslose Gesellen hatte
Albert allerdings nicht am Verhandlungstisch. Die Initiatoren der unruhen waren
weder sozialdemokraten noch von außen eingesickerte Agitatoren, wie zunächst die
Bergwerksleitung behauptet hatte. es waren gestandene familienväter, meist ältere
Bergarbeiter. „Da diese Zeche die älteste im lothringischen Kohlengebiet ist, besitzt
sie… einen festen stamm bodensässiger Arbeiter, die oft ein haus und ein wenig land
ihr eigentum nennen… In einer derartigen Arbeiterschaft konnte  sich bald die feste
gewohnheit herausbilden, dass der sohn sich ebenso der grubenarbeit zuwendete
wie der Vater, kurzum ein gewisses Vertrauens- und Zusammengehörigkeitsgefühl
zwischen den Arbeiterfamilien und der mächtigen firma [entstand], das selbst starken
Verlockungen und agitatorischen Reizungen widerstanden hat.“177 Die Ziele einer
solchen Arbeiterschaft waren weniger gesamtgesellschaftlicher Natur; vielmehr ging
es ihr um die konkreten Arbeitsbedingungen in Klein-Rosseln.178 Da konnte der Prag-
matiker Albert Dieckmann gut ansetzen. 

Dennoch: Albert muss sich in den Verhandlungen als geschickter Mediator bewährt
haben, denn die Parteien waren auf  Konfrontation gestimmt. Im pädagogisch formu-
lierten schlussabsatz erreicht es Albert, dass sich beide Konfliktparteien ernst genom-
men fühlen (vgl. auch Abbildung rechts):

indem ich beiden teilen für das bei der Verhandlung bewiesene entgegenkommen

danke, gebe ich der bestimmten Hoffnung ausdruck, dass einerseits die grubenverwaltung

ihre zusagen getreulich und ohne gefährde erfüllen wird und andererseits die arbeiter

sich mit denselben zufrieden geben und auch in zukunft unbeeinflusst durch aufreizungs-

versuche, mögen dieselben aus ihrer mitte oder von außen kommen, sich durch ruhiges

und gesetzmäßiges Verhalten des lobes würdig zeigen, welches sie in diesen tagen der

aufregung in hohem maße verdient.179

Rechts: Der Maueranschlag mit dem von Albert erreichten Verhandlungsergebnis
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Wieder mischt sich in seiner Amtsausübung gesunder Menschenverstand mit unbe-
dingtem Patriotismus. Wenn nur alle im geiste des Übervaters Deutscher Kaiser zu-
sammenfinden, müssen die gesellschaftlichen Konflikte lösbar sein. Der kleine coup
zeigt Alberts ständisches gesellschaftsverständnis, das nicht allzu weit von dem vieler
Arbeiter entfernt war: In der gesellschaftlichen Pyramide wirkt jeder an seinem Platz,
und wenn alle vernünftig sind, entstehen auch keine unüberwindlichen gesellschaft-
lichen Konflikte. Den Vierten Stand, die Arbeiterschaft, schließt Albert in dieses Bild
ausdrücklich ein.

Nun kam also die Belohnung: schon am 14. Juni 1889 gab es eine Belobigung durch
den statthalter: »für die während der Arbeiterbewegung in Klein-Rosseln von Ihnen
bewiesene umsicht und tatkraft, durch welche die Aufrechterhaltung der ordnung er-
zielt und zur Ausgleichung der zwischen den Arbeitern und den Bergwerksbesitzern
bestehende streitpunkte wesentlich beigetragen haben, spreche ich Ihnen hiermit
meine besondere Anerkennung aus.«180 solcherlei Belobigungen wurden der Perso-
nalakte beigefügt und waren hilfreiche Mosaiksteine für die weitere Karriere.

Bezirkspräsident von hammerstein gratulierte eher informell, aber auch schrift-
lich.181 Die einladung zur ordensverleihung durch den Kaiser selbst kam am 19. August;
sie atmet wilhelminischen geist in Reinkultur: »Allerhöchster Bestimmung zufolge fin-
det bei Anwesenheit Ihrer Majestäten hieselbst am freitag, den 23. August 1889 kurz
nach 11 uhr im Bezirkspräsidium großer empfang statt. einer Anordnung des Kaiser-
lichen staatssekretärs zufolge beehre ich mich, sie ergebenst einzuladen, zu diesem
empfang um 11 uhr (genau) im Bezirkspräsidium sich einzufinden.« soweit – so ehren-
haft. Jetzt wird es pingeliger: »Beamte, die zum tragen einer uniform berechtigt sind,
haben in dieser, und zwar in galakleidung mit dunkler unterkleidung zu erscheinen,
mangels einer uniform aber von dem empfang fernzubleiben. – Der Bezirkspräsident
von hammerstein.« spätestens jetzt schaffte sich Albert eine gala-uniform an (die ma-
lerische uniform aus studentenzeiten (s. s. 73) dürfen wir nicht ganz ernst nehmen).

Dies war der Antrittsbesuch Wilhelms in den Reichslanden, und entsprechend hoch
gespannt waren die erwartungen, ob alles gut gehen würde. Die Amtspresse Preußens
hatte im Vorfeld neben den Bergarbeiterunruhen weitere gefahren ausgemacht: „[Neu-
erdings] sind in folge der Boulanger’schen umtriebe ernste Zeiten über das Reichsland
dahingezogen. Behörden und gerichte sahen sich genötigt, mit fester hand einzugrei-
fen, um die Netze zu zerreißen, welche von Paris aus der landesverrat dort gesponnen
hatte; an der grenze ist strenger Passzwang eingeführt worden, um den franzosen
deutlicher zu machen, wo ihre grenze ist und um das eindringen unlauterer elemente
so viel als tunlich auszuschließen.“182

Doch alles ging gut. Der Kaiser verabschiedete sich beim empfang mit „warmen
Worten“ und „mit dem herzlichen Dank für den glänzenden empfang, für die huldi-
gungen aus allen schichten der Bevölkerung.“ er war zur Überzeugung gelangt, „dass
diese ursprünglich deutschen landesteile von einem biedern und einsichtsvollen Volke
bewohnt werden, welches je länger je fester an das deutsche Vaterland sich wieder an-
schließen wird.“ (ebd.) Damit dürfte er für Albert ins schwarze getroffen haben.
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die familie ist stolz

so erhielt also Albert seinen ersten orden. Wir haben erkannt, dass Wilhelm II. und
Albert in Bezug auf  die Rechte der Arbeiter äußerlich die gleiche stoßrichtung hatten,
dass dem Kaiser aber jedes tiefere Verständnis für das verelendete Industrieproletariat
abging. schon vor der Auszeichnung hatte Mathilde in den Zeitungen vom Wirken
ihres Bruders erfahren. Wieder erfüllt sie geschwisterlicher stolz und innere teilhabe;
aber sie erkennt auch, ohne den Kaiser zu nennen, Alberts gänzlich andere Perspektive
auf  den streik.

Dieses Foto ließ Albert nach der Ordensverleihung aufnehmen. Er verschenkte verschie-

dene Abzüge im Familienkreis. Auf der Rückseite dieses Exemplars steht: »Albert s[eine]r

l[ieben] Schwester Mathilde z[ur] fr[eundlichen] Er[innerung) Forbach 18.2.1890.«
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Hohkönigsburg i – 
der kreisdirektor als diplomat

In diesem Kapitel lassen wir Albert über viele seiten selbst zu Wort kommen, denn er
hat den Werdegang seines wichtigsten beruflichen Projekts für die Nachwelt doku-
mentiert. um es kurz vorweg zu sagen: Albert sah sich als Initiator und tatkräftiger
Beförderer der Idee, eine riesige Ruine, die sich oberhalb von schlettstadt auf  einem
exponierten Berggipfel im grundeigentum der stadt befand, dem deutschen Kaiser
zu schenken. Dabei setzte sich Albert gegen mächtige Widersacher durch. Dieser sorg-
fältig geplante und dann schneidig durchfochtene husarenstreich war die grundlage
für den Wiederaufbau der Burg, die nach ihrer feierlichen Inbesitznahme durch Wil-
helm II. 1908 das wirkungsmächtigste symbol der Regermanisierung im elsass, weithin
sichtbar über Rheintal und Vogesen thronend, verkörperte.

Blick vom westlichen Bollwerk über die Hohkönigsburg hinweg auf Rheinebene und

Schwarzwald.

Wir nähern uns diesem topografisch wie historisch faszinierenden Komplex auf  einer
Besuchstour an einem sommernachmittag im Jahre 2016: Von sélestat aus fährt der
shuttlebus nach Westen durch das malerische Weindörfchen Kintzheim in den Voge-
senwald. Dahinter gewinnt die straße über serpentinen rasch an höhe. gelegentlich
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eröffnen Baumlücken seitliche Blicke hinab in die Weinberge, meistens jedoch fahren
wir durch eine geschlossene Waldkulisse. Nach weitem Ausholen in das Randgebirge
hinein und 500 Meter über unserem Ausgangspunkt ist eine Parkplatzlandschaft in
den Wald geschlagen, die Raum für Dutzende Reisebusse und hunderte PKWs bietet.
Wir ahnen, was es heißt, zu einem der meistbesuchten tourismusziele in frankreich
zu pilgern, und fahren mit dem Bus weiter bergauf, jetzt wieder nach osten in Richtung
Rheingraben.  schließlich erreichen wir den spektakulären endpunkt unserer fahrt.
Beim Aussteigen eröffnet sich ein großartiges Panorama: unser Blick schweift in einem
weit ausholenden halbkreis über das Rheintal hinweg vom nördlichen bis zum südli-
chen schwarzwald; ganz hinten im süden bilden Alpengipfel den horizont.

Wer hier lebt, beherrscht die landschaft.

Wir wenden uns um und stehen am fuß der riesigen Burganlage. In der Nachmittags-
sonne leuchten die Mauern, türme, simse und Wehrgänge um die Wette mit den felsen
von rotem Vogesens-
andstein, aus dem sie
gebrochen wurden.
Als teil der touristen-
schar, der wir jetzt
sind, steigen wir in die
Burghöfe hinauf. Am
ersten großen Durch-
gang, der ehrenpforte,
erfahren wir mit voller
Wucht die politische
Botschaft, die von dem
zu Alberts Zeit erneu-
erten Bauwerk ausge-
hen sollte:

Die dreiteilige Kom-
position ist eine Bild-
erzählung, die vom
Reichsadler ganz oben
über die mittelalterli-
chen Bezüge (oberes
Relieffeld) zu Kaiser
Wilhelm II. und dem
hohenzollern-Adler
im unteren Relieffeld
führt. Das kaiserliche
Wappen prangt über Die Ehrenpforte 2015
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dem Karls des fünften, so stellt sich Wilhelm als legitimer Nachfolger dieses prächtigen
Kaisers und ehemaligen Besitzers der Burg dar. Die Inschrift ganz unten verweist auf
Karl den großen. Damit ist die legitimation der hohenzollerndynastie als eigner der
Burg und die Verankerung des herrscherhauses bis zurück zu den Karolingern ein-
drücklich erklärt.

Wir tauchen kurz ins Jahr 1908 zum tag der einweihung ab und stehen an gleicher
stelle inmitten einer Versammlung feierlich gekleideter ordenbehängter Männer. Wir
sehen die Wappenbekrönung des Portals noch unter einem tuch verhüllt und hören
vor unserem inneren ohr die erregte Diktion Wilhelms: »Nun ist die Burg wieder ei-
gentum des deutschen Kaisers geworden und wird es – will’s gott – auch immer bleiben.
Des zum Zeichen soll neben dem Wappen Karls V. mein kaiserliches Wappen hier am
haupttore prangen. (Die hülle fällt.)«209 Beifall, hüteschwenken und hurra-Rufe er-
füllen den hof.

links von uns, am Quellhaus – heute beherbergt es das Kassenhäuschen –, hatte der
Kaiser zusammen mit Albert und etlichen honoratioren am 12. Mai 1901210 den grund-
stein („schlussstein“) zur Burg gelegt (s. s. 423). 

Wir schreiten durch die ehrenpforte und betreten den Palas. Innen zeigt uns die
Burg treppauf, treppab eine filmkulissentaugliche Architektur- und Inventarmischung
aus Ritterromantik mit einem schuss kaiserlichen Disneylands. Dazwischen sind in
moderner Präsentation Modelle, objekte und Dokumente aus der geschichte einge-
streut. Auf  einer wandhohen glasscheibe, die uns Besucher von allerlei exponaten
trennt, fällt unser Blick auf  ein stark vergrößertes, ins Vitrinenglas eingeätztes faksi-
mile, eine Verfügung des Ministers Wedel. Der text schließt:

schlettstadt, den 22. oktober 1904

die richtigkeit der abschrift beglaubigt

der kreisdirektor

dieckmann.

Wir schweifen abermals gedanklich zurück in die Kaiserzeit, überspringen rückwärts
den 22. oktober 1904 und begleiten den Kreisdirektor Dieckmann auf  seinem ersten
streifzug hier oben, wohl im herbst 1897. Wahrscheinlich hat er sich vom Bürgermeister
und dem Revierförster fahren lassen. Über schlechte Waldstraßen erreichten sie nach
rund zweistündiger fahrt einen Ruinenkomplex von riesigem Ausmaß: teilweise vom
Wald überwuchert, ragten über mehrere tausend Quadratmeter verteilt Mauern und
turmreste aus dem urwald hervor. In den Innenhöfen stolperte man über abgestürzte
Zinnen, turmreste, Ziegelhaufen, vermoderte Balken und zerbrochene Mühlsteine.
Doch konnte Albert wie jeder andere aufmerksame Besucher der trümmerstätte wohl
erahnen: hier hatte vor Jahrhunderten eine der stolzesten Burgen des oberrheintals
gestanden. Der Burgenfreund Albert war tief  beeindruckt.
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mittelalter-sehnsucht und Burgenbegeisterung

die Hohkönigsburg ist eine staufische reichsburg. ihr name kinzburg (königsburg) ist
seit 1192 belegt. an strategisch günstiger stelle erbaut, beherrschte sie im mittealter
das oberrheintal von straßburg bis Basel. trotz mancher zerstörung und der späteren
eigentumsübergabe an die thiersteiner behielt die Burg jahrhundertelang ihre wichtige
stellung als angriffs- und rückzugsort. erst im dreißigjährigen krieg war die anlage der
feuerkraft von kanonen und Wurfbomben nicht mehr gewachsen. sie fiel 1633 nach er-
oberung und Plünderung durch das schwedische Heer einem Brand zum opfer.
im Westfälischen friedensschluss von 1648 fiel das elsass an frankreich. im fernen Paris
war man an der ruine nicht sonderlich interessiert und es folgte ein zweihundertjähri-
ger dornröschenschlaf. Während dieser zeit bedienten sich Bauern, Winzer, müller
und Bürger der Umgegend an der reichen ausstattung. soweit nicht schon von den
schweden geplündert oder verbrannt, verschwanden wertvolle stücke in die Burgen
und schlösser ganz mitteleuropas; Hunderte von gebrauchsgegenständen fanden
ihren Weg in die stuben der einfachen leute in schlettstadt und den umliegenden dör-
fern. Vom gemäuer selbst blieb jedoch doch so viel erhalten, dass man später daraus
eine rekonstruktion der Burganlage hatte ableiten können. „combustum est castel-
lum“, hieß es in einem kirchenbuch der Umgebung.211

mit dem auflodern der freiheitskriege und innenpolitischer freiheitsbestrebungen ab
etwa 1800, in der kulturepoche der romantik, gerieten Baudenkmäler aus vergangenen
zeiten wieder ins Blickfeld. die ersten Burgen wurden restauriert; manche landesherren
ließen sich sogar gänzlich neue „mittelalterliche“ Burgen bauen. auf diese Weise ent-
standen die löwenburg auf der Wilhelmshöhe bei cassel, gebäude auf der Pfaueninsel
in Potsdam und Burgen im mittelrheintal. mit dem aufkeimen der bürgerlichen oppo-
sition im Vormärz wurden Burgen symbolisch überhöht, so die Wartburg durch die erste
studentenbewegung auf deutschem Boden oder das Hambacher schloss.
in der mitte des neunzehnten Jahrhunderts erwachte in ganz europa ein neues natio-
nales selbstverständnis, das an die romantische rückbesinnung auf mittelalterliche
Wurzeln anknüpfte. gleichzeitig entstand eine wissenschaftlich begründete kunstge-
schichtsforschung, die sich nicht mehr ausschließlich den antiken ruinen im fernen
rom oder athen widmete, sondern die Baudenkmäler „vor der Haustür“ als for-
schungsgegenstand entdeckte.
als adelssitze hatten die Burgen längst ausgedient. nun war es das Bildungsbürgertum,
das die romantische kulisse der Burgen in Beziehung zu den neuerdings verbreiteten
märchenstoffen, den sagen, liedern und ritterromanen setzte und den topos Burg

als ein seelenschauspiel zu empfinden verstand. 
die zeit war reif: 1862 stellte frankreich die spärlichen reste der Hohkönigsburg unter
denkmalschutz und verkaufte sie 1865 an die stadt sélestat. in dieser zeit erwachte
auch unter französischen architekturkennern das interesse an der Burg212, doch die
politischen ereignisse gingen über alle vagen ideen hinweg und schufen – aus deut-
scher sicht – neue Perspektiven.
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nach der reichsgründung 1871 war die Hohkönigsburg wieder in deutschem Besitz. Jetzt
erhielt die Burgenromantik eine neue, herrschaftspolitische dimension. Burgen eigneten
sich als manifestation territorialer Besitzansprüche des noch zu festigenden reiches
unter preußischer führung. Überall im kaiserreich entstanden Burgenvereine. 
die Burgenverliebtheit von Wilhelm ii. tat ab 1889 ein Übriges: Wie zu zeiten der karo-
linger erhob er einige Burgen zu Pfalzen, darunter auch die marienburg an der ostgrenze
des reiches, die der kaiserliche Propagandaapparat zu einem germanischen Bollwerk
gegen „slawische ostvölker“ hochstilisierte und die der kaiser großzügig ausbauen ließ.

„mit großer genugtuung wurde es… in weiten kreisen aufgenommen, als verlau-
tete, s. m. der kaiser habe bestimmt, dass die als ein geschenk der stadt schlett-
stadt in seinen Besitz übergegangene Hohkönigsburg wieder hergestellt werden
solle, um künftig das, was die marienburg dem nordosten, ihrerseits dem südwes-
ten zu sein.“ 213

für diese volkskulturellen wie territorial-machtpolitischen zwecke ließ sich auch die
ruine der Hohkönigsburg instrumentalisieren. man konnte sie als Pendant zur marien-
burg begreifen. im wiedererlangten und nun für alle zukunft als deutsch definierten
reichsland, auf einem weithin sichtbar liegenden Bergsporn über dem deutschesten
aller flüsse, dem rhein, thronend und mit seinem Westwerk drohend in die dunklen Vo-
gesenberge frankreichs blickend, bot sie sich als identitätsstiftendes monumentalbau-
werk für das junge kaiserreich geradezu an. dazu bedurfte es aber einer zündenden Idee.

Auf dem humus solcher im Reich kursierenden Vorstellungen entwickelte Albert seine
eigenen gedanken. Wir dürfen unterstellen, dass der schwärmerische Burgenfreund und
Patriot für die Ideologie der Kaiserromantik empfänglich war. oft stand er in den folge-

jahren oben „auf  seines Daches
Zinnen“. Im April 1898 fuhr Albert
wieder einmal zur Burgruine,
diesmal im höchsten Auftrag, im
Morgengrauen und ganz allein.
Mit der schilderung dieser fahrt
beginnt Alberts zehn Jahre später
abgefasster 26 seiten langer Be-
richt, der ihm so wichtig erschien,
dass er ihn in mehrfacher Ausfer-
tigung mit der gerade neu in der
Bezirksdirektion in Metz einge-
führten schreibmaschine abtip-
pen und in fadenheftung binden
ließ. ein exemplar gelangte spä-
ter ins Archiv214, zwei weitere sind
im familienbesitz. hier folgt die
ungekürzte Wiedergabe:

Die Hohkönigsburgruine im Jahr 1900. Oben steht

der Architekt Bodo Ebhardt.
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alberts Vermächtnis

[die zwischenüberschriften in der folgenden abschrift stammen vom Verfasser]

Vorrede – einleitung

diese niederschrift ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. ich werde aber Vorsorge tref-

fen, dass sie später bei der geschichtlichen Beurteilung der schenkung der Hohkönigsburg

an den kaiser benutzt werden kann. denn diese schenkung ist eine sache, die in der spe-

zialgeschichte des elsass und elsass-lothringens uns nicht unerörtert bleiben wird.
die Betrachtungen und insbesondere die schlussfolgerungen, die man dann bezüglich

dieses ereignisses anstellen wird, haben aber nur dann Wert, wenn man die Beweggründe

der beteiligten Personen und den Werdegang des ereignisses genau und richtig kennt. in

dieser Beziehung ist die schenkung der Burg aber schon so unwahr dargestellt worden,

dass ich eine wahrheitsgetreue darstellung sowohl aus gründen der geschichte als auch

aus rücksicht auf die stadt schlettstadt für meine Pflicht halte.
ich habe diese darstellung bis jetzt unterlassen, weil ich sie nicht geben kann, ohne

dass meine Person dabei in den Vordergrund tritt und weil ich das Bedenken hatte, es

könnten mir persönliche strebereien als Beweggrund unterstellt werden. in diesem au-

genblick aber, in dem ich mich aus anlass der bevorstehenden feierlichen Übergabe der

wieder aufgebauten Hohkönigsburg an den kaiser in gedanken wieder besonders viel mit

dem ereignis 1899 beschäftigt habe, habe ich dieses Bedenken durch folgende erwägun-

gen überwunden: 
für die Öffentlichkeit sind diese zeilen nicht bestimmt, und wenn sie später einmal be-

kannt werden sollten, kann mir kein Vorteil und kein nachteil mehr daraus entstehen. die

amtlichen stellen, die schon jetzt einsicht in diese schrift erhalten, können und müssen

wissen, dass es mir fern liegt, persönliche Vorteile aus den darin erwähnten tatsachen zu

erstreben.
der durchschlagende Beweggrund, dass ich jetzt diese zeilen schreibe, ist für mich aber

der Umstand, dass ich in der letzten zeit zweimal sehr krank war und befürchte, mein

zeugnis für den wirklichen wahrheitsgemäßen Verlauf des in rede stehenden für die el-

sässische geschichte bedeutungsvollen ereignisses könne unmöglich werden, wie dasje-

nige eines anderen Hauptbeteiligten, des Bürgermeisters schlösser von schlettstadt, durch

den tod bereits unmöglich geworden ist.

morgengrauen auf der Burgruine

ende april 1898 fand ich eines abends, als ich spät von einer dienstreise heimkam, ein te-

legramm vor, durch das ich aufgefordert wurde, bis spätestens um 11:00 Uhr des anderen

tages dem statthalter darüber zu berichten in welchem fahrbarkeitszustand die straße

nach der Hohkönigsburg sei. da um diese zeit der kaiser und die kaiserin in Urville weilten,

vermutete ich, dass es bei der anfrage sich um einen allenfallsigen Besuch der Burg durch

die allerhöchsten Herrschaften handle. die damals einzig in Betracht kommende straße
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nach der Burg zweigt in der nähe vom forsthaus danielsrain von der staatsstraße ab und

führt durch gemeindewald nach der Burg. ich ersuchte noch am abend den zuständigen

oberförster, des anderen morgens ganz früh die Waldstraße mit mir zu besichtigen. da

der oberförster verhindert war, fuhr ich den anderen morgen allein und zwar so früh ab,

dass ich hoffen durfte, so zeitig zurück zu sein, um noch einen Bericht abfassen zu können,

der spätestens um 11:00 Uhr bei dem Herrn statthalter einträfe. die fahrt konnte indes,

weil die straße durch Holzfuhrwerke mitunter erheblich beschädigt war, nur langsam vor

sich gehen und so gelangte ich auf der rückfahrt in die nähe des Bahnhofs erst an, als der

zug, der meinen Bericht noch rechtzeitig hätte befördern können, gerade einlief. ich ent-

schloss mich kurz, den zug zu benutzen, um mündlich seiner durchlaucht über den stra-

ßenbefund zu berichten.  dazu bewogen mich die Unzulänglichkeit eines telegrafischen

Berichts und ein gleich nachher näher auszuführender gedanke. die straße war nämlich

in einem solchen zustand, dass der kaiser sie hätte so, wie sie war, nicht benutzen können;

es wäre aber möglich gewesen, sie in 8 – 10 tagen gut herzustellen. ich wollte also, da

doch viel daran gelegen war, dass der kaiser die Burg besuche, den statthalter bitten, ein-

mal mir die erforderlichen mittel für die schnelle Herstellung der straße zur Verfügung zu

stellen, und fernerhin zu befürworten, dass die offenbar vorliegende absicht der aller-

höchsten Herrschaften, die Burg zu besuchen, ausgeführt werde. noch mehr aber be-

stimmte mich, sofort persönlich seiner durchlaucht Vortrag zu halten, der eben

angedeutete gedanke, der sich zu einer telegrafischen Berichterstattung gar nicht und zu

einer schriftlichen kaum eignete.

der Urknall

auf meiner morgenfahrt von der einzigartigen Burg herab war mir nämlich der gedanke

aufgeblitzt, dass vielleicht dem kaiser dadurch eine große freude gemacht werden

könne, dass die stadt schlettstadt ihm bei seiner anwesenheit die Burg schenkungsweise

als eigentum übergebe. diesen gedanken hauptsächlich wollte ich seiner durchlaucht

mündlich vortragen, um mich zu seiner durchführung ermächtigen zu lassen. Was den

ersten teil des mündlichen Berichts – zustand der straße und geldbewilligung für die Her-

stellung – betrifft, so war das bald erledigt. der Herr statthalter sagte mir, dass er mir

den abend von metz oder Urville aus telegrafieren werde, ob und wann der kaiser nach

der Hohkönigsburg komme und dass ich, wenn die nachricht bejahend ausfalle, das er-

forderliche zur sofortigen instandsetzung der straße veranlassen solle. den gedanken

einer etwaigen schenkung der Burg, den ich dann vortrug, lehnte aber der statthalter

bestimmt und – ich darf es sagen – schroff ab. er fragte mich, wie ich auf eine solche son-

derbare idee kommen könne; ich müsse doch wissen, dass der kaiser eine sehr große

zahl derartiger Burgen besitze, mehr wie genug und dass an eine Vermehrung derselben

nicht zu denken sei.  ich antwortete, dass ich, wenn ich preußischer landrat wäre, und

die Burg in meinem kreise läge, natürlich nicht auf den gedanken der schenkung gekom-

men wäre, dass ich aber der ansicht sei, eine derartige schenkung sei hier im elsass von

ganz anderen gesichtspunkten zu betrachten, als in Preußen, dass durch sie der üble ein-
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druck, den die ablehnung eines kaiserlichen Jagdschlösschens in den Vogesen durch den

landesausschuss hervorgerufen habe, wohl gemildert werde und dass durch den Besitz

der Burg vielleicht Beziehungen zwischen dem kaiser und dem elsass geschaffen würden,

ähnlich denen, die zwischen dem kaiser und lothringen durch den erwerb von Urville

entstanden seien, und ich schloss mit der Bemerkung, dass meines erachtens diese sache

sicherlich einer gewissen politischen Bedeutung nicht entbehre. Hierbei unterbrach mich

der statthalter recht erregt mit der Bemerkung, dass die Politik doch nicht meine sache

sei: ›außerdem kostet so eine alte Burg nachher viel geld und wir würden uns alle die auf

den Hals laden, die für das geld sorgen müssen.  kommen sie mir mit dieser sache nie

wieder.‹ – dies waren die eigenen Worte des statthalters, mit denen er mich entließ. am

abend erhielt ich von metz die telegrafische nachricht, dass der kaiser nicht nach der

Burg komme.

da aber nun einmal der gedanke eines allerhöchsten Besuchs der Burg bestanden hatte,

musste ich mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, dass bei sonst besser passenden Umstän-

den in einem der nächsten Jahre auf seine ausführung zurückgekommen werde. Und bei

der erörterung des schenkungsgedankens mit dem statthalter war mir so eine eventuelle

Bedeutung erst recht klar geworden und ich fing sofort an, auf  mittel und Wege zu sinnen,

wie die idee trotz der ablehnenden Haltung seiner durchlaucht später bei gelegenheit

doch ausgeführt werden könne. zunächst wurde ich mir darüber klar, dass der gedanke

unbedingt geheim gehalten [werden] müsse, denn jede erörterung in der Öffentlichkeit,

besonders in der Presse, würde seine ausführung unmöglich gemacht haben. denn die

mehrheit der mitglieder des schlettstädter gemeinderats würden bei aller Wohlgesinnt-

heit gegenüber der Person des kaisers nicht den mut gefunden haben, den politischen

spott und die politische Verdächtigung unbeeinflusst über sich ergehen zu lassen, zu dem

etwaige Presse-erörterungen zweifellos geführt hätten. andererseits war mir die schen-

kung der Burg bald als eine so wichtige und schöne sache klar geworden, dass ich glaubte,

irgendjemand ins Vertrauen ziehen zu müssen, um die ausführung von meiner Person al-

lein unabhängig zu machen. ich habe sie daher dem damals bei mir beschäftigten regie-

rungsassessor, nachdem ich ihn ausdrücklich und eindringlich auf das unbedingt zu

wahrende dienstgeheimnis hingewiesen hatte, samt dem inhalt des gesprächs mit dem

Herrn statthalter mitgeteilt. ich erwähne dies zum Beweis, dass ich von der Wichtigkeit

der sache, die nun bis auf weiteres in meiner und seiner Brust begraben war, schon damals

fest überzeugt war.

Pflicht und Wille

am 20. april 1899 erhielt ich nun die erste nachricht von dem für einen der ersten tage

des mai in aussicht genommenen Besuch der Hohkönigsburg durch das kaiserpaar. Von

dem augenblick an war ich vollauf mit den Vorbereitungen des empfangs der allerhöchs-

ten Herrschaften beschäftigt und gerade gequält von den Überlegungen, wie ich trotz des

ausdrücklichen Verbots des statthalters auf die schenkung zurückkommen und ihre aus-
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führung ermöglichen könne. es gab zwei Wege. entweder musste ich, ohne noch einmal

beim statthalter oder einer mir vorgesetzten Behörde die sache zur sprache zu bringen,

auf eigene Verantwortung mit Bürgermeister und gemeinderat in Verbindung treten und

sie veranlassen, dem kaiser das geschenk anzubieten, oder ich musste es versuchen, seine

durchlaucht umzustimmen. der erste Weg entsprach nicht der Beamtenpflicht und dis-

ziplin im gewöhnlichen sinne und wäre daher für mich gefährlich gewesen. der andere

Weg – die angelegenheit nochmals dem Herrn statthalter vorzutragen – barg die große

gefahr für die sache selbst in sich, dass ich abermals abgewiesen würde und der gedanke

endgültig aufgegeben werden müsste. 

in dieser notlage begab ich mich zu meinem

letzten Vorgesetzten, Herrn Bezirkspräsidenten

Halm in straßburg, um von ihm rat und Hilfe zu er-

bitten. als ich demselben die sache eingehend vor-

getragen und insbesondere auch die vorherige

stellungnahme des Herrn statthalters mitgeteilt

hatte, lehnte er meine Bitte, bei der Wiederauf-

nahme und Weiterverfolgung der sache behilflich

zu sein, ab und erklärte, die sache müsse für ihn

und für mich abgetan sein und es sei wichtiger und

besser gewesen, wenn ich sie überhaupt nicht

mehr zur sprache gebracht hätte. ich erwiderte,

dass sein Bescheid, wenn man die Beamtendiszip-

lin vom gewöhnlichen standpunkt aus auffasse,

durchaus richtig sei, dass ich aber meine, im vorlie-

genden falle kämen so hohe und wichtige ge-

sichtspunkte und interessen infrage, dass der

Versuch, die sache wieder aufzunehmen, nicht

ohne weiteres als disziplinwidrig aufgefasst wer-

den müsse. der Herr Präsident lehnte aber doch

meine Bitte, mit mir zu dem Herrn statthalter zu gehen und diesen Versuch zu machen,

und zwar kurz und entgegen seiner sonstigen art schroff ab. durch den für mich sehr be-

trüblichen Verlauf der Unterredung war ich ebenfalls in eine gewisse erregung geraten

und ich erklärte nun: ›gut, wenn ich denn keine Hilfe finde, dann gehe ich allein und auf ei-

gene Verantwortung vor. ich habe die feste zuversicht, dass ich schließlich die zustimmung

des kaisers finde und dass ihm die sache große freude machen wird. aber auch wenn ich

mich irren sollte, dann muss ich es doch tun und selbst wenn ich mich dabei opfern müsste,

denn schließlich muss man doch für eine idee, die man für wichtig  und schön erkannt hat,

auch einmal seine Haut zu markte tragen können. Übrigens kann man mich ja doch nicht,

wenn die sache schief geht, aufhängen. man kann mich vom kreisdirektor zum regie-

rungsrat machen oder zur disposition stellen; das wäre sehr schlimm für mich, aber doch

nicht so, dass [es mich] nicht abhalten könnte zu tun, was ich tun muss.‹ 

Alberts nach dem Kaiser oberster

Chef und späterer „Angstgegner“

Fürst Hohenlohe-Langenburg.
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das habe ich ungefähr wörtlich gesagt.

als ich unter diesen Worten an der tür angelangt war, um mich zu entfernen, sagte

Herr Halm, indem er in einen ruhigeren milden ton fiel, folgendes: ›kommen sie doch noch

einmal zurück. Wir sind doch nun schon so viele Jahre miteinander bekannt und ich meine

es gut; sie müssen auf mich hören; es mag sein, dass es unter Umständen entschuldbar

wäre, wenn sie eine sache gegen den ausgesprochenen Willen des statthalters unternäh-

men, von deren Wichtigkeit und Vortrefflichkeit sie überzeugt sind. aber eins dürfen sie

als kreisdirektor unter keinen Umständen tun, sie als kreisdirektor dürfen seine majestät

den kaiser nicht überrumpeln.‹

ein paar augenblicke der Überlegung genügten, um klar darüber zu werden, dass hierin

der Herr Präsident Halm im recht war und etwas Unwiderlegliches gesagt hatte.

ich bat nun, nachdem ich mich in diesem sinne ausgesprochen hatte – ich war durch

die richtigkeit der Halm’schen Worte wie niedergeschmettert – Herrn Halm nochmals

warm und inständig, doch mit zum fürsten statthalter zu gehen, um den Versuch der

Umstimmung zu machen. er blieb aber fest bei seinem entschluss und bei der ansicht,

dass die sache für ihn und für mich erledigt sei. nun erklärte ich, dass ich allein zum

statthalter gehen wolle, um ihm die sache noch einmal eingehend auseinanderzuset-

zen. gelänge es mir dabei nicht, die ermächtigung zu erlangen, nun gut, dann sei die

sache auch für mich abgetan und ich müsse auf ihre durchführung für immer verzich-

ten, so tief schmerzlich das auch sei. es kam dann noch die frage zur erörterung, ob es

überhaupt möglich sei, die schlettstädter gemeinderatsmitglieder zur schenkung zu

bestimmen. ich betonte, dass ich mir darüber ganz klar sei, dass die sache nur dann ge-

macht werden könne, wenn sie ohne unliebsame erörterungen im gemeinderat und

entweder einstimmig oder wenigstens ohne laute und nennenswerte opposition be-

schlossen werde. darüber würde ich bald klarheit gewinnen, sobald ich mit den füh-

renden mitgliedern des gemeinderates erst einmal vertrauliche fühlung genommen

hätte. ich muss hier betonen, dass bis zu diesem moment – einem der letzten tage des

april – kein mensch in schlettstadt an die schenkung der Hohkönigsburg dachte, ge-

schweige denn davon sprach. dem regierungsassessor hatte ich alsbald nach dem ein-

treffen der nachricht vom kaiserbesuch nochmals absolutes schweigen anempfohlen.

es bestand also außer der gefahr einer erneuten ablehnung durch den statthalter noch

die Hauptgefahr, dass der gemeinderat für den gedanken nicht zu gewinnen sei. das

letztere war aber für mich ungleich weniger beunruhigend, denn ich habe damals das

persönliche Vertrauen der gemeinderatsmitglieder und überhaupt der Bewohner

schlettstadts in solchem maße besessen, dass ich mir ohne allzu großen optimismus

einen außerordentlich großen einfluss zuschreiben durfte. nachdem ich mich in diesem

sinne zu Herrn Halm ausgesprochen und nochmals erklärt hatte, dass ich nun allein zu

seiner durchlaucht gehen wolle, entließ er mich mit den Worten: ›so tun sie, was sie

nicht lassen können.‹
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Wieder beim statthalter

als ich ins statthalterbüro kam, sagte mir der vortragende rat Herr graf von zeppelin-

aschhausen, dass der fürst abwesend sei. er setzte wörtlich hinzu: ›ich kann mir denken,

was sie bei ihm wollen. sie wollen dem kaiser die Hohkönigsburg schenken, aber damit

brauchen sie gar nicht zu kommen, der fürst ist vollständig dagegen.‹ ich erwiderte, dass

er die güte haben möge, von einer erörterung dessen, was ich wolle, abzusehen und dass

ich ihn lediglich bitte, mir für denselben oder den nächsten tag eine audienz in einer sehr

wichtigen angelegenheit zu erwirken. der graf versprach mir, sein möglichstes zu tun; für

denselben tag sei aber eine audienz ausgeschlossen und ob sie sich für die nächsten tage

ermöglichen lasse, könne er nicht wissen. ich

meinte dann noch, was der statthalter ja so gütig

jedem mann aus der Bevölkerung gewähre, das

werde er einem langjährigen kreisdirektor, der

eine sehr wichtige sache vorbringen wolle, wohl

nicht abschlagen. der graf sagte dann, dass er

hoffe, mich abends telegraphisch für den anderen

tag bestellen lassen zu können. Beim Weggehen

bat ich den grafen noch, für den fall, dass er den

gegenstand, wegen dessen ich um die audienz

bäte, wirklich richtig erkannt hätte, doch vor der

audienz wenigstens nichts bei dem Herrn statthal-

ter zu äußern, was denselben in seiner ablehnen-

den Haltung bestärken könnte. lachend erwiderte

der graf, dass er das, wenn er auch wollte, gar

nicht könne, denn er stehe im Begriff zu verreisen

und sehe den statthalter vor der audienz, die der

Herr Bischof besorgen müsse, überhaupt nicht

mehr.

am abend wurde ich für den nächstfolgenden

tag zum statthalter befohlen. das war eine sehr

gute fügung, dass ich den folgenden tag frei war.

denn der war von entscheidung bezüglich der Hal-

tung des gemeinderates. 

chronos und kairos

im Verlauf fast aller schwierigen sachen tritt meistens einmal ein günstiger moment ein,

in welchem die schwierigkeit vermindert oder beseitigt erscheint. es kommt oft nur darauf

an, diesen günstigen moment abzuwarten, und immer kommt es darauf an, den günstigen

moment, wenn er eintritt, sofort völlig zu benutzen. an jenem tage nahm ich in gemein-

Des Statthalters von Hohenlohe

eleganter Zerberus: Graf Friedrich

von Zeppelin-Aschhausen.
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schaft mit Bürgermeister schlösser, den Beigeordneten Hartmann und meyer und meh-

reren mitgliedern des gemeinderats eine Besichtigung der Waldstraße nach der Hohkö-

nigsburg und der arbeiten vor, die in der ruine aus gründen der sicherheit und

Bequemlichkeit angeordnet worden waren (geländer, stützen, treppenstufen und der-

gleichen). nach Beendigung dieses geschäfts erklärte der Bürgermeister, er habe im ein-

vernehmen mit den anderen Herren eine wichtige sache mit mir zu besprechen. Wir

begaben uns zu dem zweck in ein besonderes zimmer des gasthauses Hanser und hier

teilte mir der Bürgermeister nun mit, dass man die absicht habe, dem kaiser bei der be-

vorstehenden anwesenheit auf der Hohkönigsburg die Bitte vorzutragen, er möge das

Protektorat einer in ganz deutschland zu veranstaltenden lotterie übernehmen, durch

die die mittel für die dauernde erhaltung oder Wiederherstellung der Hohkönigsburg auf-

gebracht werden sollten. 

der oben erwähnte günstige augenblick war eingetreten: es galt ihn zu benutzen.
ich ging zunächst mit anscheinender völliger zustimmung auf den gedanken ein, um

ihn eine zeit lang eingehend mit den anwesenden Herrn zu erörtern. Bei der erörterung

rückte ich aber nach und nach die großen schwierigkeiten, die sich seiner praktischen Ver-

wirklichung entgegenstellen würden, in den Vordergrund und erweckte nach und nach

die Überzeugung, dass die Übernahme eines lotterieprotektorats durch den kaiser aus-

geschlossen und die möglichkeit, durch eine lotterie größere geldbeträge für die Hohkö-

nigsburg zusammenzubringen, sehr zweifelhaft, ja wohl unmöglich sei.
als eine Pause in den erörterungen eintrat und sich Jedermann stillen Überlegungen

hinzugeben schien, unterbrach ich die stille mit den Worten: ›meine Herren, ich habe eine

idee! Wissen sie was? Wir schenken dem kaiser die Burg.‹

der eindruck, den diese Worte machten, und die erörterungen, die sich daran knüpften,

werden mir unvergesslich bleiben.

zunächst war man allgemein ‚einfach baff ‘ und sprachlos und dann setzte sofort die

geltendmachung politischer Bedenken ein. es waren aber keinen augenblick Bedenken,

die aus eigener politischer abneigung gegen den gedanken entsprangen, sondern stets

und alleine solche, die auf der furcht vor dem Urteil anderer beruhten. ›Was würde man

auswärts sagen, wenn wir dem kaiser das schloss schenken?‹ – ›im oberland könnten wir

uns nicht mehr sehen lassen.‹ – ›da sollten wir schon geuzt werden‹ und dergl. mehr. der

Bürgermeister aber und die beiden Beigeordneten sowie auch andere gemeinderatsmit-

glieder legten alsbald meiner idee gegenüber eine freundliche und zustimmende Haltung

an den tag. Von ihrer seite wurde bemerkt, dass die Verwirklichung des von mir ausge-

sprochenen gedankens das sicherste und wohl auch das einzige mittel sei, durch das der

Untergang der Hohkönigsburg, ihr Verschwinden vom erdboden in nicht allzu ferner zeit,

verhindert werden könne. 

Überhaupt hat von vorneherein das leitmotiv der erörterungen darin bestanden, dass

überlegt wurde, wie kann man die ruine vor dem Untergang retten. Und auch hauptsäch-

lich von diesem gesichtspunkte aus ist man damals dem gedanken der schenkung nahe-

getreten. ich trete als absolut einwandfreier zeuge für die tatsache auf, dass die

erwägung, die stadt schlettstadt von lästigen ausgaben für die Hohkönigsburg freizustel-
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len, was später in hämischer und verleumderischer Weise der entschließung der stadt un-

tergelegt worden ist, bei unseren damaligen erörterungen von niemand und in keiner

Weise zum ausdruck gebracht worden ist. diese den geschichtlichen Wert der entschlie-

ßung der schlettstädter geradezu vernichtende Verleumdung ist alsbald aufgetaucht und

hat große Verbreitung und leider auch das ohr des kaiserlichen statthalters, fürsten Ho-

henlohe-langenburg, in erheblichem maße gewonnen. Wie unhaltbar sie ist, geht aus der

budgetmäßig festgestellten tatsache hervor, dass die gemeinde von 1888/1898 im ganzen

388,84 mark auf die ruine Hohkönigsburg verwendet hat, ein Betrag, der für die reiche

gemeinde schlettstadt mit einem Budget von ½ – 1 million in keiner Weise in Betracht

kommt. im Übrigen war die gemeinde weder bereit, noch war es gesetzlich möglich, sie

zu zwingen, in der folge größere geldsummen auf die erhaltung der Hohkönigsburg zu

verwenden. Wenn etwas geschehen sollte, so musste der staat eintreten, wie er denn

auch 1896 für ‚ausbesserung- und Befestigungsarbeiten‘ 2.253,68 mark und für ‚Honorar

und fuhrkosten des architekten‘ 244,68 mark aufgewendet hatte.

Diese Kosten betrafen die erhaltungsbemühungen des Architekten c. Winkler215, der
in den Jahren zuvor versucht hatte, die Ruine zu stabilisieren.

es wäre bei Verfolgung meines zieles, den gemeinderat für den schenkungsgedanken

zu gewinnen, eine Unter lassung gewesen, die nur auf mangelnde menschenkenntnis und

Unterschätzung praktischer gesichtspunkte zurückgeführt werden könnte, wenn ich nach

Betonung der idealen und vaterländischen seite der sache nicht auch ihre etwaigen ma-

teriellen folgen erwähnt hätte. ich erklärte aber nochmals, nicht von gemeinderatsmit-

gliedern, sondern von mir sind die hierauf bezüglichen Äußerungen ausgegangen. Und sie

betrafen keineswegs direkte finanzielle Vorteile. – es ist klar, dass man bei derartigen erör-

terungen, die beeinflussen sollen, mit ein wenig Pathos vortragen und auf einem kleinen

kothurn herumschreiten muss. ich sagte daher über die etwaigen folgen der schenkung

das nachstehende:
›davon, dass die schenkung dem kaiser eine große freude machen wird, davon bin ich

fest überzeugt. ehe wir aber etwas Bestimmtes tun, ehe wir sie ihm wirklich anbieten,

müssen wir doch natürlich darüber gewissheit haben, dass er sie überhaupt will. meine

auf empfindungen beruhende Überzeugung hat da keinen Wert. diese gewissheit werden

wir erst im letzten moment erhalten. Was wir jetzt tun, das können nur Vorbereitungen

sein für den fall, dass der kaiser auf den gedanken eingeht. auch die folgen der schen-

kung können wir nicht im Voraus ermessen. es ist möglich, dass der kaiser die ruine mit

freude annimmt und dass er einige frohe stunden hier zubringt, dass aber nachher alles

beim alten bleibt. aber wahrscheinlich ist es nicht.
denn, meine Herren, wo das auge eines so mächtigen Herrschers, wie es unser kaiser

ist, mit Wohlgefallen geweilt hat, da sprießt segen. der kaiser ist dankbar.

er erinnert sich der Örtlichkeiten, wo er froh geweilt hat, gerne, und wenn es ihm sehr

gefallen, kehrt er auch wohl zurück. das wird umso eher der fall sein, wenn die Burg sein

eigentum ist. Und der kaiser hat ein offenes auge, er sieht nicht bloß das schöne, sondern
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auch die mängel, und er ist gütig und schafft deshalb gerne abhilfe. Und gegenden, wo

der kaiser gerne weilt, die wollen auch andere leute sehen, da strömen die reisenden,

die Wanderer hin, da gibt es Verkehr, dann entstehen straßen, Bahnen, Wohlfahrtseinrich-

tungen u. s. w.‹

das habe ich ungefähr wörtlich gesagt.

ich habe die um mich versammelten Vertreter der stadt an jenem abend für die sache

begeistert und das ergebnis der erörterungen war folgendes:
alle anwesenden sagten zu, für die schenkung zu stimmen. Jeder anwesende über-

nahm es, auf einige bestimmte der nicht anwesenden gemeinderatsmitglieder im sinne

unserer Besprechung einzuwirken. das sollte absolut geheim geschehen, damit jede öf-

fentliche erörterung vermieden würde.
ganz kurz vor dem Besuch des kaisers, am abend des 2. oder gar erst des 3., sollte dann

die entscheidende gemeinderatssitzung stattfinden. ich entwarf die einladung und tages-

ordnung zu derselben (Besuch der Hohkönigsburg durch seine majestät den kaiser und

könig und Beschlussfassung darüber, was aus anlass desselben seitens der stadt gesche-

hen soll). der antrag des Bürgermeisters solle dahin gehen, dass er ermächtigt werde,

dem kaiser die Hohkönigsburg für den fall als geschenk namens der stadt anzubieten,

dass allerhöchstderselbe freude und Wohlgefallen an derselben äußern sollte.
die größte schwierigkeit lag in der Person des reichstagsabgeordneten spies, der im

gemeinderat der führer der klerikalen ansehnlichen minderheit war. der lag schwer krank

darnieder. aber er hat die Wichtigkeit und tragweite meines gedankens sofort erkannt

und ihm keine schwierigkeiten gemacht. als ich ihn zur Besprechung der sache besuchen

wollte – er war unmittelbar zuvor von anderer seite über den zweck meines Besuchs auf-

geklärt worden –, ließ er mir aus seinem zim mer sagen: er könne mich nicht empfangen,

denn er sei am  sterben; aber er lege der sache keine schwierigkeiten in den Weg, er sei

deswegen soeben aus dem gemeinderat ausgetreten und habe seinen Parteifreunden

sagen lassen, dass sie seinetwegen für die schenkung stimmen könnten. damit war die

sache im gemeinderat so gut wie gewonnen. spies ist einige tage nachher gestorben.

meine audienz nun beim fürsten statthalter hatte folgenden Verlauf:
der fürst erkundigte sich sehr eingehend über alles, was man auf der fahrt von schlett-

stadt nach der Hohkönigsburg sieht, über die namen der dörfer, gewässer, Burgen und

über die ruine selbst. War er schon beim empfang freundlich, so wurde er im laufe des

gesprächs, als ich auf alles, was er fragte, genaue auskunft geben konnte, immer gnädiger,

sodass ich fast hoffte, er werde ohne weiteres jetzt auf die schenkung eingehen. darin

hatte ich mich aber geirrt. als ich die sprache darauf brachte, erklärte er mir: ›das geht

nicht. schon im vorigen Jahre hat Bezirkspräsident Halm den gedanken angeregt, aber

ich habe die sache damals sofort ablehnen müssen.‹ ich berichtigte die Verwechselung

des Herrn Halm mit mir und machte dann den ausschlaggebenden zusatz, dass die sach-

lage sich seit vorigem Jahre wesentlich verschoben habe. Voriges Jahr hätte lediglich ich,
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der ich ja über die Burg gar nie verfügen könne, bei dem Herrn statthalter angefragt, ob

ich die schenkung bei der stadtverwaltung anregen dürfe, und da sei seine meinung, dass

dies nicht zu geschehen habe, für mich allerdings maßgebend und bindend gewesen. nun

sei aber inzwischen die stadtverwaltung selbst, auf grund und bei erörterung der anre-

gung einiger mitglieder, den kaiser um Übermahne des Protektorats über eine Hohkö-

nigsburglotterie zu bitten, zu dem entschluss gelangt, dem kaiser die Burg als Unterpfand

treuer Untertänigkeit zum geschenk anzubieten. solange die sache meine idee gewesen

sei, sei es allerdings angängig gewesen, sie zu unterdrücken, ohne dass der kaiser je etwas

davon erfuhr. Jetzt aber, da die stadtvertretung selbst die absicht habe, dem kaiser die

Burg anzubieten, sei es m. e. doch wohl nötig, dem kaiser von dieser absicht kenntnis zu

geben, damit er allerhöchst seinen Willen zur sache äußern könne, nach dem er die sache

überlegt und nicht im augenblick des anbietens selbst einen schnellen entschluss fassen

müsse. nach einigem nachdenken erklärte der statthalter: ›gut, ich werde also seiner ma-

jestät von der sache sprechen und ihnen die entschließung des kaisers mitteilen.‹

ziemlich beruhigt fuhr ich nach schlettstadt zurück. dort war während meiner abwe-

senheit auf antrag des Bürgermeisters einstimmig und ohne diskussion folgender gemein-

deratsbeschluss gefasst worden: ›die schlossruine Hohkönigsburg wird seiner majestät,

dem deutschen kaiser Wilhelm ii., in eigentum von der stadt schlettstadt geschenkweise

abgetreten und der Bürgermeister hierdurch beauftragt, seine majestät gelegentlich al-

lerhöchstdessen bevorstehenden Besuche zu bitten, jene altehrwürdige Burg als zeichen

treuer Untertänigkeit annehmen zu wollen.‹

sofort nach der Beschlussfassung telegrafierte Albert dem stadthalter hohenlohe das
ergebnis: 

›gemeinderat hat einstimmig und ohne erörterung den antrag des Bürgermeisters wegen

Hohkönigsburg angenommen u. damit dem überall dringend ausgesprochenen Wunsche

der Bevölkerung rechnung getragen, seiner majestät eine besondere freude zu machen.‹

Neu ist der gedanke vom dringenden Wunsch der Bevölkerung. ob Albert jetzt das herz
in die hose gefallen war und er eine breitere legitimationsbasis vorgeben wollte? Je-
denfalls blieb dem statthalter jetzt nichts anderes übrig, als zähneknirschend zuzu-
stimmen. Allerdings war Albert von nun an in dessen Augen der urheber für allen Är-
ger, der noch kommen sollte. Dies hat er Albert später spüren lassen (s. s. 384).

der Beschluss sollte nur nach vorgängiger zustimmung des statthalters zur ausführung

kommen.
am folgenden tag, dem letzten vor der ankunft des kaisers, besuchte ich nochmals die

Hohkönigsburg zur kontrolle der getroffenen sicherheitsmaßregeln. als ich gegen abend

zurückkehrte, erwartete mich ein telegramm, durch das ich auf 9 Uhr zum kaiser nach

straßburg befohlen wurde.
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im Palais des statthalters

Also fuhr Albert am 3. Mai 1899 mit dem frühzug nach straßburg und fand sich im
statthalterpalast ein. Das gespräch mit Wilhelm II. fand erst gegen Mittag statt. Albert
war von diesem gespräch so beeindruckt, dass er sofort nach seiner Rückkehr in sein
straßburger logis, beim freunde göring, in fliegender schrift ein gedächtnisprotokoll
niederschrieb. später arbeitete er seine Aufzeichnungen in den Bericht über die schen-
kung ein. Die unterschiede zur handschriftlichen erstfassung sind gering. Die erst-
fassung von 1899 ist etwas weniger floskelhaft. Wir geben die offizielle fassung wieder
(eine synopse beider fassungen als ). 

Der Beginn von Alberts Gedächtnisprotokoll im Hause Göring am 3.5.1899.

Alberts offizielle gesprächsfassung von 1909

mit dem kreisdirektor von molsheim, der ebenfalls befohlen war, wartete ich im saale vor

dem speisesaal auf den eintritt der allerhöchsten Herrschaften, die noch bei der tafel

waren.

zunächst wechselte die kaiserin einige Worte mit mir. sie sprach von ihrem onkel, der

gerne nach schlettstadt zur Jagd gegangen sei und ihr viel schönes von dort erzählt habe;

sie freue sich sehr auf den morgigen Besuch.

nun trat der kaiser ein, sprach zunächst einige Worte mit kreisdirektor swiersen und

wendete sich dann mir zu.

diese Unterredung mit dem kaiser habe ich noch am selben abend aufgeschrieben.
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nach dieser aufzeichnung gebe ich sie hier wieder.

zunächst sprach der kaiser an das, was er mit swiersen gesprochen hatte, anknüpfend

über Pferde und reiten einige Worte.

dann fragte er, ob in schlettstadt noch Volkstrachten vorhanden seien, wenn ja, solle

man versuchen, sie zu erhalten durch Prämien und dergl. ich sagte, in schlettstadt sei fast

nichts mehr vorhanden von Volkstrachten, dafür blühe aber dort noch der urwüchsige dia-

lekt, der wohl nicht weniger wichtig sei als die tracht, und vielleicht näher auf dem leib

sitze und daher auch erhalten werden müsse. der kaiser bestätigte dies als richtig und

fügte hinzu: ›Umso mehr, als der elsässische doch ein echt deutscher dialekt ist.‹

ich wies darauf hin, dass dieser dialekt viel echtes altes deutsch enthalte, das im übri-

gen deutschland verloren gegangen sei, da er während zweier Jahrhunderte wie verstei-

nert sich erhalten habe; man könne da viel deutsch lernen.

Hier kam der kaiser auf den Unterschied zwischen den elsässern und den lothringern

zu sprechen, deren sprache doch meist französisch sei. auf meine Bemerkung, die loth-

ringer seien gefügiger und die elsässer suchten etwas darin, Unabhängigkeit zu markieren

und ihren kopf durchzusetzen, erwiderte der kaiser, ja, die lothringer seien monarchisch,

die elsässer dagegen demokratisch. 

in lothringen sei er einmal nahe an ein einzelnes gehöft herangeritten, hinter dem

fenster habe ein alter Bauer in der zipfelmütze gesessen und zeitung gelesen. als derselbe

ihn gesehen, sei er herausgekommen, habe ihn eine zeit lang betrachtet, dann die zipfel-

mütze heruntergezogen und ›vive le roi gerufen‹, nicht ›vive l’empereur‹, denn das seien

noch royalisten, sie seien konservativ. die hätten auch noch respekt vor dem gesetz. Von

Hammerstein wisse er, dass sie sich auf die Bemerkung ›c’est la loi‹ sofort beschieden. das

sei bei den elsässern anders. Wenn die in der ersten instanz unterlegen seien, dann gehe

es erst recht durch alle anderen.

er sprach noch mehr von Hammerstein, wobei ich bemerkte, dass ich das glück gehabt

habe, lange Jahre unter ihm zu arbeiten. er meinte, das sei allerdings ein glück, denn der

sei einer seiner tüchtigsten Beamten. aber in lothringen sei es doch nicht so schön wie

im elsass, hier seien die dörfer freundlicher, dort sei aber noch zu viel mist. auf meine Be-

merkung, dass das noch viel schlimmer wäre, wenn nicht eben Herr von Hammerstein seit

15 Jahren so eifrig bemüht sei, diese Verhältnisse zu bessern, erwiderte der kaiser, ja, das

wisse er, er habe ihm auch schon einmal einen gehörigen Betrag angewiesen, um Prämien

für die Verbesserung der mistplätze zu geben. dann redete der kaiser noch von dem gro-

ßen Unterschied in der lebensweise der elsässer und der lothringer. er sei erstaunt über

die einfache lebensführung selbst besserer lothringischer Besitzer.

in meinem innern war ich inzwischen unruhig geworden, weil der kaiser gar nicht auf

die Hohkönigsburg zu sprechen kam, und als nun das gespräch ein wenig stockte und ich

bemerkte, dass der statthalter anfing, den Herrschaften zigarren anzubieten, fürchtete

ich, dass die Unterredung plötzlich beendet werden könnte, ohne dass überhaupt die Hoh-

königsburg zur sprache gebracht worden wäre. in diesem augenblick fasste ich den mut,

seine majestät zu fragen, ob er mir allergnädigst gestatten wolle, eine sache, die mich

sehr bewege, zum Vortrag zu bringen. ›nun, legen sie los, was ist es denn?‹
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›man beabsichtigt in schlettstadt, eure majestät morgen zu bitten, die Hohkönigsburg

in allerhöchstes eigentum zu nehmen.‹ 

›ach ja, davon hat mir der statthalter vorhin gesprochen. ich bin sehr mit dem gedanken

einverstanden und er macht mir große freude.‹

›diese antwort eurer majestät macht mich ganz glücklich.‹

›Warum?‹

›als ich hierher befohlen wurde, ist mir das Herz förmlich in die schuhe gefallen, denn

ich fürchtete, ew. majestät würden die gabe ablehnen und nun macht mich die willfahrene

antwort wirklich glücklich.‹

›ich nehme ja die Burg sehr gerne und bin ihnen sehr dankbar‹, dabei klopfte mir der

kaiser mehrmals auf die schulter, ›gerade die Hohkönigsburg. Wir haben uns zu Hause

schon sehr viel mit ihr beschäftigt. mein Vater war einmal, ich glaube, von freiburg aus,

dort und hat uns kindern so viel schönes davon erzählt.‹

›eure majestät werden aber wahrscheinlich in der nächsten zeit den ausdruck ‚dana-

ergeschenk‘ von der Hohkönigsburg hören und auch seine durchlaucht der statthalter

haben [vom] finanziellen standpunkte aus Bedenken gegen meine idee gehabt. ich habe

aber gemeint, die idealen und auch die politischen gesichtspunkte hätten in diesem falle

den Vorrang vor den finanziellen.‹

›da haben sie sehr recht. 

Übrigens ist es ja noch nicht gesagt, dass die Burg gleich wieder aufgebaut werden

muss, wie napoleon das, soviel ich weiß, einmal vorgehabt hat, statt ihrer hat er dann Pier-

refonds wiederhergestellt, das hat allerdings 11 millionen gekostet. das ist viel geld. es

kommt vielleicht bloß darauf an, dass die Burg, wenn möglich, in ihrem jetzigen zustand

dauerhaft erhalten wird. na, jedenfalls werde ich, wenn ich einmal mehr geld habe, sehen,

dass dort was richtiges geschieht.‹

als ich von der schönen lage des Burgbergs und der prachtvollen aussicht sprach und

erwähnte, dass man sogar ein wenig über die grenze hinübersehen könne, meinte der kai-

ser: ›na, hier sollte doch eigentlich niemand mehr gerne über die grenze sehen, denn da

drüben geht es doch bunt zu. das muss doch die leute dem drüben entfremden.‹

ich erwiderte, dass die mittleren und die kleinen leute auch an sich durchweg zufrieden

seien und nichts als den frieden wünschten und nicht über die grenze sähen. es sei sogar

wahrnehmbar, dass die zustände über [=jenseits] der grenze das Verhalten des führenden

klerus einigermaßen für hier günstig beeinflusse.

der statthalter näherte sich mit zigaretten und der kaiser entließ mich mit Händedruck

aufs allergnädigste: ›auf Wiedersehen also morgen!‹

die Unterredung hatte beinahe ½ stunde gedauert.

der nun beginnende tag war für mich der schönste während meiner elfjährigen amts-

tätigkeit in schlett stadt, er war auch der erfolgreichste. er hat all die viele arbeit und sor-

gen, die ich bei seiner Vorbereitung der Hohkönigsburg hatte, aufs herrlichste belohnt.

Beide majestäten haben während der ganzen dauer des Besuchs größtes interesse und

innigste freude zu erkennen gegeben. 
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Das im Text erwähnte Telegramm.

nach einem frühstück im gasthaus Buckel fand die eingehende Besichtigung der ruine

statt. sie nahm 2½ stunden in anspruch. für die führung hatte ich mich genau vorbereitet,

sodass ich alle fragen der majestäten prompt beantworten konnte. ich könnte eine fülle

von einzelheiten erzählen, die von der frohen stimmung des kaiserpaares zeugnis ablegen

würden. aber ich kann es mir versagen, denn die freude und der dank des kaisers bezüg-

lich dieses tages kommt am besten zum ausdruck durch den allerhöchsten erlass an die

stadt, mit dem ich diese darstellung schließen werde. ich hatte die Besichtigung so ein-

gerichtet, dass wir an dem schönsten Punkt mit der herrlichen rundsicht, auf der Platte

des Bergfrieds, am schlusse der Besichtigung anlangten.

Hier hat auch die schenkung und die gnädige Annahme durch den kaiser stattgefunden.

nachdem der kaiser und die kaiserin wiederholt ihrem entzücken über die wunderbare

aussicht ausdruck gegeben hatten, trat ich an den kaiser heran und bat ihn um die aller-

gnädigste erlaubnis, dass der Bürgermeister der stadt einige Worte an die majestäten rich-

ten dürfe.
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Wilhelm tritt aus dem Bahnhof Schlettstadt – in der Mitte Albert. Die Herrschaften ma-

chen sich auf den Weg zur Hohkönigsburg. Links unter den Ehrenjungfrauen steht Irm-

gard. Auch dieses Foto gab es später als Postkarte. Albert erwarb etliche Exemplare und

verwendete sie in der Familienkorrespondenz.

der kaiser, den ich während der Besichtigung darüber unterrichtet hatte, dass hier und

wie die schenkung vollzogen werden solle, tat scherzhaft, als ob er von nichts wisse und

sagte: ›i wo! der Bürgermeister hat mich ja schon an der Bahn willkommen geheißen, er

wird doch nicht noch eine rede halten wollen?‹ ich erwiderte: ›nein, eure majestät, nur

ein paar kurze Worte, die ich ew. majestät bitte, allergnädigst anhören zu wollen. da trat

der kaiser an den guten alten, sehr verlegenen Bürgermeister schlösser, der den zettel,

auf dem ich die ansprache niedergeschrieben hatte, und den ich ihm erst denselben mor-

gen hatte geben können, in der Hand hielt, heran. auch die kaiserin, der statthalter und
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die übrigen anwesenden Herren stellten sich um den Bürgermeister und derselbe verlas

stockend und mit zitternder stimme folgende ansprache:

Die Ansprache des Bürgermeisters hatte Albert also vorsichtshalber selbst konzipiert,
nachdem der Bürgermeister zunächst diesen etwas ungelenken Anfang gemacht hatte: 

als zeichen der liebe und treue erlaubt sich der gemeinderat der stadt schlettstadt

ihren majestäten die schlossruine Hohkönigsburg, was ihre majestäten allergnädigst ge-

statten möchten, als eigentum in tiefer ehrfurcht darzubieten. 

Das strich Albert kurzerhand mit einem federstrich durch und formulierte den Rede-
text selbst. Doch auch in seinem eigenen Konzept fuhrwerkte Albert noch allerhand
herum und befreite es von allzu überschwänglichen formulierungen, wie zum Beispiel
den Verweis auf  die Burg als Zeugin alter Ritterherrlichkeit im Wasgauwald. Jedoch: In
der tatsächlich gehaltenen Rede tauchte es wieder auf. so sprach der Bürgermeister:

›mit freude erfüllt es uns, dass eure majestät und ihre majestät die kaiserin Wohlge-

fallen haben an dieser Burg. ew. majestät haben vor Jahren in unserem schwesterbezirk

lothringen einen die eigenart desselben verkörpernden landsitz erworben. der wohlmei-

nenden und treuen elsässer Herz würde stolz und freudig schlagen, wenn eure majestät

auch hier im elsass ein das land charakterisierendes stück erde in eigentum übernehmen

wollten. der gemeinderat der stadt schlettstadt hat mich beauftragt, für den fall, dass

ihre majestäten Wohlgefallen an der Hohkönigsburg finden sollten, eure majestät zu bit-

ten, diese mächtigste zeugin alter ritterherrlichkeit im Wasgauwald allergnädigst aus den

Händen der stadt als zeichen treuer Untertänigkeit anzunehmen, auf dass die Burg wieder

werde, was sie war in der zeit, aus der die erste kunde über sie aus der geschichte zu uns

dringt, eigentum des landgrafen vom elsass, der aber jetzt gottseidank unser deutscher

kaiser ist.‹

Alberts semantischer salto mortale vom „landgrafen des elsass“ sollte später in der
geschichtsforschung noch für erheiterung sorgen (s. s. 645).

der kaiser reichte dem Bürgermeister die Hand und sagte:
›ich danke ihnen herzlich, Herr Bürgermeister. die gabe nehme ich gerne an und ich

bitte sie, ihren mitbürgern zu sagen, dass sie mir eine große freude gemacht haben und

dass ich ihnen danke.‹

damit war die Hohkönigsburg in das eigentum des kaisers übergegangen und die Höhe

des tages überschritten. es erfolgte die rundfahrt [rückfahrt?] nach dem schlettstädter

Bahnhof, wo der kaiser und insbesondere auch die kaiserin vor der abfahrt nach straßburg

mir nochmals ihre allerhöchste zufriedenheit mit dem Verlaufe des ausflugs und ihren al-

lerhöchsten dank für die Übergabe der Hohkönigsburg aussprachen.
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Rast, vermutlich im Gasthaus Buckel unterhalb der Hohkönigsburg am 4.5.1899 . Albert

in seiner Beamtenuniform barhäuptig links von Auguste Viktoria.

ich schließe mit dem allerhöchsten dankschreiben seiner majestät des kaisers an die

stadt schlettstadt:

›sie haben mir bei meinem Besuch der Hohkönigsburg diese Burgruine im namen der

stadt schlettstadt zum geschenk dargeboten. Wie ich ihnen bereits mündlich zu erkennen

gegeben habe, nehme ich diesen Beweis treuer anhänglichkeit gern an und freue mich,

nunmehr auch in dem schönen elsass einen eigenen Besitz zu haben und zugleich eigen-

tümer einer der größten und bestunterhaltenen Burgen zu sein, deren steine uns das

Wesen deutscher ritterherrlichkeit aus längst vergangenen zeiten mit lauter sprache ver-

künden. möge das geschenk der stadt schlettstadt ein neues Band vertrauensvoller liebe

zwischen mir und dem reichslande werden und die Hohkönigsburg allezeit auf ein fried-

liches land und eine glückliche Bevölkerung herniederschauen.‹

straßburg i/els., den 5. mai 1899

gez. Wilhelm i[mperator].r[ex].

Diesen Bericht also hatte Albert neben seinen Privatakten einem Adlatus in Metz
überlassen, von wo aus er den Weg in das Archiv départementales du Bas Rhin fand.
hundert Jahre später haben es erstmals Wissenschaftler gewürdigt (s. s. 643).
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Albert selbst bleibt zuversichtlich:

Die Zeitungen könnten über den hiesigen sozialdem. umzug vom 8. l. Mts. endlich
zur Ruhe kommen, aber die sache ist den verschiedenen Parteiblättern ein gefundenes
fressen, an dem sie immer noch einmal ein wenig herumnagen können. Ich selbst lasse
die Angelegenheit vorläufig und vielleicht für immer auf  sich beruhen, weil ich durch
die mir jederzeit mögliche Aufsetzung des wahren sachverhaltes das Ministerium in
straßburg (u.-staatssekretär Mandel besonders) in eine sehr schlimme lage brächte
und dadurch der gesunden entwicklung der els.-lothr. Verhältnisse gerade jetzt sehr
schaden würde. Deshalb habe ich gestern dem Bezirkspräsident in colmar, der über-
zeugt ist, dass mir im Reichstag von Delbrück unrecht getan worden ist, und der des-
wegen für mich eintreten wollte, veranlasst, die sache auf sich beruhen lassen zu wollen.
Ich bin froh, dass ich zu ihm sagen konnte: ›Ich mache doch in der sache eine andere
figur, wie der unterstaatssekretär, ich kann stolz sein und er muss sich schämen, er ist
gekniffen und ich habe, soweit ich es im öffentlichen Interesse für den Augenblick

durfte, meinen standpunkt gewahrt.‹ (11.2.1911)

Im gleichen Brief  schildert Albert, wie er auf  geheiß des statthalters einem Zeitungs-
redakteur eine „Berichtigung“ in die feder hatte diktieren müssen, eine Art selbstkritik,
die aber… 

…richtig und doch gelogen ist. Ich habe meine Verfügung allerdings nicht vorge-
legt, aber das war gar nicht nötig, denn ich wusste ganz genau, dass das Ministerium
sogleich meiner Ansicht war und nach dem gesetz auch sein musste. Auf  Zeitungs-
geschreibsel [hin] hat dann der statthalter und demnächst natürlich auch der unter-
staatssekretär Angst vor den Berliner Junkern bekommen und mir einen, sofort von
mir zugestandenen, kleinen formfehler zur last gelegt… Das Ministerium ist um die
tatsache, dass es den umzug zunächst gutgeheißen, herumgekommen und hat sich
an meine erlaubnis geklammert, die Internationale zu singen und dabei hatte der-

selbe unterstaatssekretär im vorigen Jahr die Arbeitermarseillaise gestattet. Wenn ich
ihm das jetzt aktenmäßig aufdeckte oder durch die Zeitung aufdecken ließe, säße er

tief  in der tinte. (11.2.1911)

Albert handelte also als loyaler Beamter, der schaden von seinem Dienstherrn ab-
wendete. er stellte sich nicht auf  die hinterbeine, wie er es früher in ehrensachen
getan hatte. Das geschah sicher auch, um für sich selbst schlimmeres zu verhindern.
eine Machtprobe mit dem statthalter hätte er wohl verloren. Schwamm drüber hieß
jetzt die Devise; schmackhaft gemacht hatte Albert sie sich mit einem schuss staats-
raison. seinen Vorgesetzten war allerdings klar geworden: Dieckmann mag ein pa-
tenter Kerl sein, er ist aber auch naiv und in der handhabung politischer Delikatessen
überfordert. Außerdem neigt er zu unpatriotischer liberalität. Man wird ihn im
Auge behalten.
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die maiunruhen

Zu Alberts Routineaufgaben gehörten die Musterungen der Rekruten im landkreis.
er hatte in seinen Ämtern als Kreisdirektor von forbach, schlettstadt und jetzt Mül-
hausen sicher über hundert Aushebungen beigewohnt. Am 21.6.1911 war er zum letzten
Mal dabei und froh, dass das langweilige geschäft – für diese saison, wie er glaubte –
vorbei war. sein Wunsch sollte übererfüllt werden. Albert wusste  nicht, dass dies die
letzten Aushebungen in seiner laufbahn waren; ebenso wenig konnte er ahnen, dass
hunderte dieser inspizierten jungen Kerle in wenigen Jahren elend umkommen wür-
den. Vorerst gab es andere sorgen.

»Der fuhrmannsstreik bringt zwar einzelne Ausschreitungen mit sich, ist aber im
ganzen bis jetzt ziemlich ruhig verlaufen.« (23.3.1911) Ähnlich glimpflich liefen weitere
streiks ab.336 Kurz vor dem 1. Mai kochte die stimmung jedoch wieder hoch: »Jetzt habe
ich wieder sorgen wegen des Verlaufs der sozial. Maifeiern am Montag. hoffentlich
geht auch dies wieder gut vorüber.« (29.4.1911)

Mit genüsslicher häme zieht die oberelsässische landeszeitung über die Mai-De-
monstration her:

die maifeier der hiesigen genossen gestern zeigte einmal mehr, welcher geist in der

sozenschar herrscht. der Polizeipräsident hatte der Veranstaltung nichts in den Weg ge-

legt (was wir für ganz vernünftig halten), nur war das mittragen roter fahnen verboten

worden. trotz diesem Verbote wurde im demonstrationszuge eine solche fahne mitge-

tragen. in der altkircher Vorstadt versuchte ein schutzmann, die fahne zu beseitigen,

wobei nur dank der initiative eines Polizeikommissars eine schlägerei verhindert wurde.

der zug setzte sich wieder in Bewegung, unter lautem singen und Johlen. Beim spie-

geltor versuchte die Polizei (dort war der Polizeipräsident selbst anwesend) etwas ruhe

zu schaffen und nun kam es zum krach. eine anzahl betrunkener zugteilnehmer stürzten

über die dort postierten schutzleute her und misshandelten sie. der eine schutzmann

erhielt einen ziemlich gefährlichen messerstich in den rücken, der zweite wurde am

kopf erheblich verletzt, der dritte zu Boden geschlagen und misshandelt. die Polizei

musste sich vor der rohen und streitsüchtigen menge zurückziehen…

es schien, als ob ein krawall beabsichtigt sei. für diesen Umstand spricht schon das

mittragen der verbotenen roten fahne. Bei der gütlichen intervention seitens der

schutzleute kam es dann sofort zu exzessen. es ist dies schließlich auch kein Wunder,

bei der fortgesetzten systematischen Verhetzung der massen seitens ihrer führer.

(2.5.1911 oelz)

Albert hatte demnach selbst auf  der straße gestanden; er stand an einem kritischen
Punkt des umzuges. Das war nicht ungefährlich, weil der Alkohol die revolutionäre
stimmung in lynchjustiz umkippen ließ. Anstatt martialisch aufzutreten, hatte die
Polizeiführung unter Albert versucht, durch minimale sichtbare Präsenz deeskalierend
zu wirken. Doch auch das wurde ihm angekreidet:
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an dem unliebsamen Vorfalle, der leicht schwere folgen hätte haben können, trifft in

gewissem sinne das Polizeipräsidium die schuld. Wenn die Polizeibehörde es für notwen-

dig erachtet, für den demonstrationszug gewisse Verbote zu erlassen (wie das Verbot des

mittragens roter fahnen), so sollte sie doch wenigstens auch alle Vorkehrungen treffen,

diesen Verboten geltung zu verschaffen. Wir finden es unrichtig und unklug, ein paar

schutzleuten zuzumuten, einzugreifen und ordnung zu schaffen. (3.5.1911 oelz)

ein weiteres Mal wurde die Musik, die abstrakteste aller Künste, gegenstand von po-
litischer Aufregung. Am 21. Mai 1911 marschierten die sozialdemokraten wieder durch
die stadt und die mitgeführte Musikkapelle brachte es fertig, rein zufällig während
des Vorbeimarsches an der Maria-hilf-Kirche – drinnen fand gerade die heilige Messe
statt – kräftig mit Pauken und trompeten loszulegen. Das hatte Albert zuvor bei der
genehmigung der Demonstration ausdrücklich verboten. Die katholisch orientierte
oberelsässische landeszeitung machte erneut den Polizeipräsidenten als zu laschen
oberpolizisten aus, was Albert natürlich nicht auf  sich sitzen ließ und zu einer gehar-
nischten Replik veranlasste . solcherlei scharmützel zermürbten Albert zunehmend. 

es kam schlimmer: Auch im landkreis brodelte es. In Dornach waren rote fahnen
gesichtet worden! Da musste Albert hinfahren; er erledigte gleich zwei antideutsche

Termine: »Morgen muss ich über Basel in ein Dorf  in meinem Kreis, in das sich ein
französischer erzbischof  zurückgezogen hat, der neulich in Paris eine antideutsche
hetzrede gehalten haben soll. Darüber muss ich diesen herrn nun hören.« (20.7.1911)

so reihte sich Nadelstich an Nadelstich. Hoffentlich geht auch dies wieder gut vorüber,

lesen wir oben im Brief  an Irmgard. Insgesamt gingen die Maidemonstrationen gerade
noch halbwegs gut vorüber, der ton in Mülhausen aber wurde schärfer. Mit routinierter
gelassenheit war ihm immer weniger beizukommen. hinzu kam die ehrkränkung.
Unklug gehandelt zu haben, das war für Albert, so wie wir ihn kennen, die denkbar
größte schmach. 

die große militärkraftprobe in mülhausen

Dunkle Wolken werfen ihre schatten über Mülhausen. Beim Abfassen von Irmgards
geburtstagbrief  am 11. Mai 1911 wird Albert pausenlos von wichtigen Menschen gestört,
die in seinem Büro aufkreuzen. Im Kreis Mülhausen kriselt es wieder. Das Zentralhotel
hatte schon einmal bei der Wackesgesellschaft eine unrühmliche Rolle gespielt (s. s. 518).
Danach war es vom Militär bei den üblichen einquartierungen systematisch boykottiert
worden. Auch Zivilpersonen, soweit sie nationalkonservativ waren, mieden es. In-
zwischen war das zu einem Politikum geworden, das von den liberalen und sozialde-
mokratischen teilen der Bürgerschaft und der stadtverwaltung als Affront aufgefasst
wurde. Überall in der Zivilgesellschaft schien das Militär ganz ungeniert die fäden zu
ziehen. es betrachtete sich seit vor 1848 als eigene, elitäre Kaste. es war die letzte große
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Domäne des Adels und sah sich als gralshüter der monarchischen staatsordnung auch
nach innen: „eine tüchtige Armee ist der einzig denkbare schutz sowohl gegen das
rote als gegen das schwarze gespenst“337 – so war die selbstwahrnehmung seit der
Reichsgründung. Das rote Gespenst hatte in Mülhausen, wie wir gelesen haben, schon
vernehmlich von sich Reden gemacht. Weil hier die zusätzliche gefahr des einflusses
der Französlinge bestand, sahen sich die Korpskommandeure täglich zu offensiven Ak-
tionen herausgefordert. Zack-zack, heute geht es gegen aufmüpfige Wackese, morgen

gegen unsichere Kantonisten in der Intelligenz! ein besonders schneidiger Korpskom-
mandeur war der generalmajor schmundt in Mülhausen. er war zusammen mit Albert
für die Planung und Durchführung einer groß angelegten flugveranstaltung von über-
regionaler Bedeutung im landkreis Mülhausen verantwortlich.

der zuverlässigkeitsflug

In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts griff die faszination des fliegens in ganz
europa um sich. Der technikbegeisterte hermann war bereits vor Jahren in friedrichs-
hafen gewesen und hatte das luftschiff von ferdinand graf Zeppelin auf dem Bodensee
und in der luft gesehen, während Albert mit seinem Vorgesetzten, dem Vetter des er-
bauers und Bezirkspräsidenten friedrich graf  Zeppelin in Metz, im Büro über die
rechte Amtsführung haderte. Der majestätischen erscheinung der Zeppeline am himmel
konnte sich kaum jemand entziehen: »Vorhin sahen wir Zeppelins flug über stuttgart«,
schrieb Irmgard einmal ihrem Vater. (7.4.1911)

In der Industriestadt Mülhausen war auch eine flugzeugfabrik, die Aviatik, ange-
siedelt. Vom stand der technik und den zeitgenössischen Pilotenkünsten berichtete
regelmäßig die tagespresse. sogar ein „Weltmeister“ im fliegen (3.1.1911 oelz) war hier
ansässig. so lag es in der luft, dass Mülhausen im frühjahr 1911 für eine der wichtigsten
flugveranstaltungen im Kaiserreich ausgesucht wurde.

Am 22.3.1911 war Albert zum statthalter nach straßburg beordert worden. es ging
um das Abhalten eines südwestdeutschen Sicherheitsfliegens (Albert). Bei dieser Veran-
staltung sollte zwar auch ein Zeppelin landen; das geschah jedoch eher zu Dekorati-
onszwecken. Der eigentliche Anlass des flugtages war die Demonstration der neuen
technik des propellergetriebenen flugzeuges. Bereits im Vorjahr hatte Albert einen
flugtag auf  dem flugfeld von habsheim bei Mülhausen organisiert. Inzwischen waren
die fliegenden Kisten weiter entwickelt worden. Der jetzt anstehende flugtag war ein
Zuverlässigkeitsflug, wie es richtig heißt, nämlich ein Wettbewerb, bei dem die Piloten
eine große Distanz quer durch süddeutschland in teilstrecken überwinden  sollten.
An verschiedenen stationen wurde jeweils für einige tage halt gemacht. Dort fanden
schauflüge und für besonders Mutige sogar Passagiermitflüge statt. Mülhausen war
eine dieser stationen.

Rechts: Die Route des Zuverlässigkeitsfluges





542

»Ich habe eben wieder viel zu tun. Außer dem gewöhnlichen Dienst ist die übermor-
gen und am Montag stattfindende fliegerei (oberrheinischer Zuverlässigkeitsflug) und
das am 17. und 18. Juni stattfindende ‚Narzissenfest‘ vorzubereiten… hoffentlich ist
übermorgen und Montag das Wetter gut und verläuft alles ohne unfall.« Die Fliegerei

war „…immer noch ein gefährliches spiel“.338

Verunglückter flieger: Heute früh stürzte auf einem kartoffelacker in der nähe der

Bahnhofrestauration Habsheim der aviatiker oberleutnant roser bei einem fluge aus be-

trächtlicher Höhe ab und zog sich schwere Verletzungen zu. (oez 23.5.1911)

gleichzeitig war die fliegerei bitterer ernst, denn sie diente zur Kriegsvorbereitung.
„Deutschland steht zur Zeit in Bezug auf  den Bau der flugmaschine, leistungen in
der flugtechnik und Zahl der vorhandenen flieger hinter anderen ländern, insbe-
sondere frankreich zurück“339, bedauerte Seine Exzellenz General der Inf. Gaede in einer
Werbeschrift, die im februar 1911 in fliegerkreisen kursierte. so hatte auch bei der
Veranstaltung auf  dem habsheimer flugfeld bei Mülhausen das Militär mehr als nur
ein Wörtchen mitzureden. Zwischen den Zeilen folgender Pressemitteilung klingt an,
dass es zuvor zwischen Militär und Zivilgesellschaft geknirscht hatte. Die Planung
selbst verlief  in preußischer gründlichkeit – man gründete ein Komitee:

für den deutschen Zuverlässigkeitsflug am oberrhein sind nun die Vorbereitungen
für die station Mülhausen schon so weit gediehen, dass die unterausschüsse des exe-
kutivkomitees ihre Arbeit aufnehmen können. Das einverständnis zwischen der stadt
und dem Militärfiskus als Besitzer des flugfeldes habsheim ist soweit gesichert, dass
von dieser seite keine schwierigkeiten mehr bevorstehen.

Das lokalkomitee besteht aus folgenden herren: sportsleiter für Mülhausen: ober-
leutnant Neumann…; chatel, Direktor der Aviatik; Dieckmann, Polizeipräsident…
(8.5.1911 oelz)

…und ein Dutzend weitere herren . Darunter waren neben dem Bürgermeister auch
besagter generalmajor schmundt, bei dem Dieckmanns zwar vor längerer Zeit einmal
zum Diner eingeladen waren, den Albert inzwischen jedoch aus der Zentralhotel-
Affäre in unangenehmer erinnerung hatte. 

In den folgenden tagen gab es unendlich viel zu organisieren. sonderzüge wurden
bestellt, straßen gesperrt, ein Droschkenservice eingerichtet, ein signalwesen etabliert
(bei roter flagge auf  dem Kirchturm war eine landung zu erwarten) und drastische
Warnungen ausgesprochen: Wer sich den flugapparaten unziemlich näherte, musste
damit rechnen, vom Propeller geköpft zu werden – all dies machte Albert in seinen
amtlichen Mitteilungen über die Presse publik . 

Im Übrigen verlief  das leben in Mülhausen noch wie gewohnt. Die sozialdemokra-
ten marschierten, irgendwo wurde gestreikt, familien fuhren mit der Geleislosen hinauf
zum zoologischen garten und die Militärmusik spielte auf  dem salvatorplatz:
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ein Blick ins aktuelle Programm
zeigt: es ging schmissig-populär
zu:

1. Triumphmarsch aus der oper

Aida von Verdi

2. Steuermannslied und Matrosen-

chor a. d. op. Der fliegende Hollän-

der von Wagner

3. melodien a. d. opt. [!] Die Fleder-

maus von strauß

4. Hupf mein Mädel, Walzer von

flynn

5. Parademarsch des 18. Husarenre-

giments von müller (18.5.1911 oelz)

Der Salvatorplatz in Mülhausen,

traditioneller Ort der Sonntags-

konzerte der Militärkapellen.

schrille töne zum auftakt

Am tag vor der eröffnung kam es in der sitzung des lokalkomitees zum eklat. Immer
noch spukten die folgen der Wackes-geschichte im Zentralhotel vor zwei Jahren durch
die Köpfe aller Beteiligten. so nahm das Übel für Albert einen neuen Anlauf, weshalb
wir den Pressebericht aus der oelZ fast komplett wiedergeben:

Wir deutsche! Wer gefährdet den öffentlichen frieden? kasernengeist und kasernen-

logik! Wie wir gestern schon kurz angedeutet, haben die Vorbereitungen zum schau- und

Wettfluge auf dem Habsheimer flugfelde zu hässlichen Vorkommnissen geführt… es han-

delt sich um die Vergebung des Buffets auf dem flugfelde und um die arrangierung eines

letzten gemeinsamen nachtessens am sonntagabend, letzteres auf Wunsch der oberlei-

tung in frankfurt, um ein zwangloses zusammensein der gäste, u. a. Prinz Heinrich von

Preußen, fliegern und lokalen komitees zu ermöglichen. die stadtverwaltung und das lo-

kalkomitee beabsichtigen, dieses gemeinsame essen im zentralhotel zu veranstalten, um

damit gleichzeitig eine von bekannten unliebsamen Vorfällen herrührende spannung zwi-

schen zivil und militär endgültig zu beseitigen. dieser idee pflichtete der Herr kreisdirektor

und Polizeipräsident dieckmann lebhaft bei. Herr dieckmann, zu seinem lobe sei dies hier

besonders erwähnt, erklärte, er habe sich schon lange mit der frage beschäftigt, wie diese

bestehende kluft wieder überbrückt werden könne und er habe sich schon mit dem ge-



544

danken getragen, eine passende gelegenheit herbeizuführen… Jetzt sei der zufall diesen

Bestrebungen zu Hilfe gekommen und es wäre unverzeihlich, wollte man diese gelegen-

heit, wo sich zivil und militär im zentral zusammenfinden würden, anlässlich einer sportli-

chen Veranstaltung nicht benützen. (22.5.1911 oelz)

Das ist der echte Albert, wie wir ihn kennen, der Moderator und Versöhner. Doch an
der halsstarrigkeit der Kommisköppe biss er sich die Zähne aus:

zur allgemeinen Verblüffung und peinlichen Überraschung vertrat generalmajor schmundt

eine entgegengesetzte meinung. er erklärte, er würde diesen entschluss lebhaft bedauern

und müsse jetzt schon mitteilen, dass er daran nicht mitmachen werde, denn als gut deutsch

gesinnter mann könne er es nicht mit seiner Überzeugung vereinbaren, in den räumen des

zentralhotels zu erscheinen. er glaube auch jetzt schon mitteilen zu können, dass die übrigen

höheren militärs, ebenso Prinz Heinrich von Preußen, den dazu gleichen standpunkt einneh-

men würden. man könne so etwas einem deutschen mann nicht zumuten.

in eindringendster Weise versuchte der Herr kreisdirektor dieckmann den Herrn gene-

ralmajor schmundt von diesem standpunkte abzubringen. er (dieckmann) mache anspruch

darauf, doch auch ein guter deutscher und überzeugter Patriot zu sein; trotzdem oder viel-

mehr gerade deswegen erachte er es als eine notwendigkeit, diese Veranstaltung im zen-

tralhotel abzuhalten. man müsse höhere ziele verfolgen, und ein solches höheres ziel sei,

eine entstandene kluft wieder zu überbrücken, die gegensätze auszugleichen, den öffent-

lichen frieden wieder herzustellen. das damalige Vorkommnis im zentralhotel habe ein

scharfes zugreifen der Behörden und eine Bestrafung der schuldigen bedingt: dies sei ge-

schehen und nun könne und müsse man wieder einlenken zur festigung des friedlichen zu-

sammenlebens. die stadtverwaltung habe das flugfest arrangiert, die ganze Bevölkerung

nehme daran teil und so sei man der Bevölkerung ein solches entgegenkommen schuldig...

diese Worte und alle diese Überredungsgründe prallten wirkungslos beim Herrn gene-

ral schmundt ab. er erklärte wiederholt aufs nachdrücklichste, er könne es mit seinem

guten deutschen gewissen nicht vereinbaren, das zentralhotel zu betreten. mit gehobener

stimme fügte er hinzu: ›in einem lokale, in welchem die deutsche nationalhymne ausge-

pfiffen worden ist, kann kein guter deutscher, kein patriotisch gesinnter mehr verkehren;

in einem solchen lokale kann und darf vor allem kein deutscher Prinz verkehren.‹ [...] 

den wiederholten Bemühungen des Herrn kreisdirektors dieckmann und des Herrn

Bürgermeisters klug gelang es schließlich, dem generalmajor schmundt das Versprechen

abzuringen, dass er persönlich dem Vorhaben kein weiteres Hindernis in den Weg legen

werde und dass er dem kommandierenden general die Beweggründe der stadt vortragen

und dessen zustimmung wie dessen einwilligung zu erlangen vorhabe, damit die dem lo-

kalkomitee und die der oberleitung angehörigen militärs an dem gemeinsamen abendes-

sen in dem zentralhotel teilnehmen können…

Die Antwort des Militärs war abschlägig, berichtet die oeZ weiter, woraufhin die stadt
das gemeinsame Abendessen kurzerhand absagte.
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der kasernengeist hatte den sieg über die gesunde logik der stadt- und Polizeibehör-

den davongetragen… das gesamte Vorgehen der militärbehörde liefert wohl den Beweis,

dass es ihr nicht im geringsten um die Beilegung eines bedauerlichen konfliktes zu tun ist,

dass sie keinerlei Wert auf die Wiederherstellung eines guten einvernehmens zwischen

militär und zivilbevölkerung legt...  einen schlagenden Beweis für letzteres liefert die Hal-

tung der militärbehörde gegenüber der hiesigen feuerwehrkapelle und der musikkapelle

‚orpheus‘. (ebd.)

die feuerwehr als musikalischer Brandbeschleuniger

Worin bestand die Haltung der Militärbehörde zur feuerwehrkapelle? eine flugveran-
staltung ohne die Bereitschaft einer feuerwehr war auch zu Alberts Zeiten undenkbar.
so arbeitete im Komitee für den flugtag auch der feuerwehrdirektor mit. Der schwere
unfall, der sich bald ereignen sollte, wurde hierfür trauriger Beweis. In Mülhausen
hatte die feuerwehr, als „sapeur pompiers“ der französischen tradition folgend, einen
paramilitärischen charakter. Zähneknirschend musste das preußisch-kaiserliche Mi-
litär diese selbstbewusst auftretenden feuerwehrmänner hinnehmen; der feuerwehr-
kapelle hingegen, die zudem auf  ihren charakteristischen „französischen“ clairons
spielte, konnte man ohne gefahr für leib und leben den Auftritt verbieten, was dann
auch geschah. Diesen Affront nahm die Zivilbevölkerung nicht hin, wie wir noch sehen
werden. Zunächst aber begeben wir uns mit Albert auf  das flugfeld in habsheim.

Vor dem Start: Der Aviatik-Zweidecker von Jeannin mit Argus-Motor. Die bezifferten Per-

sonen sind ① Flieger Jeannin • ② Flieger Laemmlin • ③ Flieger Haumann • ④ General-

oberst Schmundt • ⑤ Albert Dieckmann. Den sehen wir jetzt immer öfters mit Gehstock:

»1 Spazierstock (Weichselkirsch) – 1,75 M« (aB 16.11.1910)
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stellen, von dem man maßnahmen, die man von anderer seite als verletzend empfunden

hat, nicht durch ähnliche maßnahmen, die dann dort wieder als schikanös empfunden wer -

den, vergilt. insbesondere sollte man sich, meine ich, peinlichst davor hüten, die missstim-

mung gegen einzelne auf das militär im allgemeinen zu übertragen und ihr in dieser

richtung öffentlichen ausdruck zu geben. mit dem militär als solchem, mit der garnison,

leben wir im besten einvernehmen und wir wollen alle gewiss un serseits nichts tun, was

dieses schöne einvernehmen trüben könnte. auf keiner seite besteht dazu der geringste

anlass. Wir sind aufeinander angewiesen und wollen miteinander in frieden leben. durch

unliebsame nörgeleien, Übertreibungen und kleine maßnahmen würde die zivilbevölke-

rung ihre Position selbst nur schädigen und auch diejenigen elemente der militärbevölke-

rung sich entfremden, die ihrer auffassung der sache seither Verständnis entgegen 

ge bracht. nicht unbetont will ich es lassen, dass meines erachtens bei einem kampf gegen

das militär als solches die interessen der zivilbevölkerung schließlich den schaden hätten

und dass schon allein aus diesem grunde bei einem solchen kampfe auf die Unterstützung

der Behörden nicht gezählt werden kann. 

missdeuten und verübeln sie, meine Herren, mir die Worte, die ich an sie gerichtet,

nicht. sie sind wohlgemeint und dürften meines erachtens einen anspruch darauf haben,

auf allen beteiligten seiten in gleichem sinne aufgenommen zu werden. geschieht dies

allseits aufrichtig, dann wird der schatten, von dem ich gesprochen, bald schwinden und

über mülhausen und seiner gesamtbevölkerung wieder die ungetrübte sonne vollen frie-

dens leuchten.

keine atempause im sommer

Der flugtag war überstanden, ein Pilot gestorben, das Abendessen nunmehr im hotel
National mehr schlecht als recht verdaut – da begann das politische Nachspiel. Den
ersten Kreis der hölle bildete die Bezirksregierung. hatte Bezirkspräsident Puttkamer
Albert bei dessen früheren ungeschicklichkeiten noch eher zögerlich zu schützen ver-
sucht, so stellte er sich jetzt ostentativ auf  Alberts seite344:

colmar, 24.5.11

Verehrter Herr dieckmann!
den inhalt ihres Briefes in sachen Verhalten des generals beim zuverlässigkeitsflug bil-

lige ich in jeder Weise. mir ist die sache völlig unverständlich und ich halte sie für höchst

bedauerlich. ich habe mich in diesem sinne zum statthalter ausgesprochen und um sein

einschreiten gebeten. nun beantworten sie mir bitte noch eine frage: Hat in der tat ge-

neral schmundt in der betreffenden sitzung des komités die von der oberelsässer lan-

deszeitung wiedergegebene Äußerung getan: ›kein deutscher mann kann im zentralhotel

verkehren!‹? sollte das wirklich der fall sein, so beabsichtige ich ihn zu stellen, da ich selbst

nach offizieller aufhebung des Boykotts über das zentralhotel zu wiederholtem male in

diesem gewesen bin. lassen sich die mülhauser kavallerieoffiziere, die jetzt doch auch im
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zentralhotel wohnen,

das gefallen?

Besten gruß
ihr sehr ergebener

Puttkamer

Puttkamer hatte also
einen sehr persönli-
chen grund, sich für
Albert zu engagieren;
ging es doch auch um
seine eigene ehre als
deutscher Mann.

Während das lokal-
komitee zur Nachbe-
reitung tagte, musste
am gleichen tag Al-
bert in straßburg
zum Rapport beim
statthalter erschei-
nen. (31.5.1911 aB)  somit
konnte er nicht mäßi-
gend auf  die streit-
hähne einwirken, mit
dem ergebnis, dass
sich die stadt jetzt
eine Retourkutsche
einfallen ließ:

Das Narzissenfest hat wegen der überaus großen Missstimmung und Verärgerung
der Bevölkerung verschoben werden müssen… Vorgestern war ich 1 ½ stunden beim

statthalter mit sehr befriedigendem ergebnis. (2.6.1911 an irmgard)

Im zweiten Kreis der hölle fand Alberts haltung also offensichtlich ebenfalls unter-
stützung. Nichts deutete auf  seine baldige Versetzung hin. trotzdem sollte sich Alberts
selbsteinschätzung als trugbild herausstellen. Die stadtoberen von Mülhausen waren
nach wie vor so verärgert, dass ihnen jetzt taktische fehler unterliefen, die die stim-
mung in den höheren Instanzen kippen ließen. so verboten die stadtväter unter dem
Bürgermeister Klug den Militärkapellen das wöchentliche Platzkonzert nach dem got-
tesdienst auf  dem salvatorplatz gegenüber der Kirche, wo bereits früher die sozialde-
mokratische Blasmusik unrühmliche Popularität erlangt hatte (s. s. 539, abb. s. 543). 

Puttkamers malerische Handschrift im Brief an Albert.
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Weitere Nadelstiche folgten. Albert sah sich selbst durch die Dickköpfigkeit des Bür-
germeisters instrumentalisiert; nach außen hatte ihn aber bereits das Militär als Mit-
urheber der kleinen gemeinheiten ausgemacht. Immerhin gab es da noch die offene
Rechnung aus der centralhotel-Affäre.

Während Albert sich noch in den Niederungen einer lokalposse glaubte, schlugen
die Wellen der Affäre auf  diese Weise allmählich über straßburg hinaus bis nach Berlin
und nach einigen Wochen weiter an die ufer des hjälmar-sees in schweden. Dort weilte
inzwischen der statthalter auf  seinem gut in stora sundby. statt die Aussicht auf  see
und schloss genießen zu können, musste er sich mit der feuerwehrkapelle von Mül-
hausen befassen. christopher clark nennt die umstände des streits zwischen Militär
und Zivilgesellschaft in Mülhausen „mehr als trivial, aber Wilhelm… stellte sich sofort
auf  die seite des Militärs und verlangte eine untersuchung. statthalter Wedel verfasste
für Wilhelm einen Bericht, der dem Verwaltungsbeamten [Albert!] massiv den Rücken
stärkte; Korpskommandeur general von huene hingegen stellte sich hinter seinen of-
fizier.“345 Auf diesen Bericht kommt Wedel auch Albert gegenüber zurück. hier ist sein
urlaubsbrief346 an Albert: 

geheim und persönlich

stora sundby, södermanland, schweden, den 13. Juli 1911

geehrter Herr Polizeipräsident!
man macht in mülhausen dummheiten und die stadt schadet damit ihrer Position. zu-

nächst war die resolution mit der drohung ungeschickt, weil das zu nichts führt und die

stadt zur selbsthilfe nicht stark genug ist. der Bürgermeister hat mir dann den stenogra-

phischen Bericht der betreffenden stadtratssitzung geschickt. das war sehr unvorsichtig,

denn in der debatte sind nicht nur die bekannten Vorgänge erörtert worden, sondern ei-

nige redner haben die gelegenheit zu groben ausfällen gegen das deutsche regime und

gegen armee und marine benutzt. sie mögen sich dadurch in ihrem ‚mannesstolz vor kö-

nigsthronen‘ sehr heroisch vorgekommen sein, eine objektive Würdigung der situation si-

chert man sich aber an maßgebenden stellen durch solche demokratischen ergüsse nicht.
ich sagte ihnen schon damals, dass ich das Verbot des öffentlichen spielens einer mili-

tärmusikkapelle vor der kirche in der anlage für einen törichten fehlgriff halte, der umso

lächerlicher wirken müsse, weil diese konzerte nicht zum Vergnügen der truppen, sondern

der einwohner stattfänden. in dasselbe gebiet [ge]hört jetzt die Versagung des rathaus-

saales, von welchem aus die offiziersfamilien, wie früher, den aus anlass des geburtstages

des großherzogs von Baden abgehaltenen zapfenstreich ansehen wollten. dadurch erzielt

die stadtverwaltung nur, dass die[jenigen] militärischen kreise, die bisher auf ihrer seite

standen, sich von ihr abwenden. es war ja gerade der große fehler der militärbehörde,

dass sie, indem sie mit ihren Verboten des zentralhotels und des spielens der feuerwehr-

kapelle auf dem Habsheimer Platz gewisse obere schichten ärgern wollte, sich zugleich

breite gutgesinnte kreise zu gegnern machte. mit solchen mitteln wird die stadt nicht zu

dem erstrebten ziele kommen, besonders da sie auch mir dadurch die möglichkeit nimmt,

ihren standpunkt mit Überzeugung zu vertreten.
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die resolution allein, die man von militärischer seite sich natürlich beeilt hat, dem kaiser

zu übermitteln, hat, wie ich höre, an allerhöchster stelle ernsten Unwillen ausgelöst. re-

medur aber können wir nur von dieser stelle erwarten.
die stadt soll sich auf einen vornehmen standpunkt stellen, nicht in denselben trotz

[?] verfallen, über die sie sich, als ihr von militärischer seite angetan, so bitter beklagt und

sich in ihrer gegenwehr höchstens die instanzen halten, die ihr Unrecht getan. in einem

kampfe gegen das militär als solches wird sie den kürzeren ziehen und sich auch materiell

ins eigene fleisch schneiden. in einem falschen kampfe wird sie auch auf meine Unter-

stützung nicht zählen dürfen.
meinen immediatbericht habe ich ihnen s. z. vorgelesen [das muss am 31. mai gewe-

sen sein, d. V.]. ich habe darauf von seiten des militärkabinetts zunächst eine dilatorische

antwort erhalten, in der betont wurde, dass der general von Huene zum Bericht aufge-

fordert sei. inzwischen habe ich das gesammelte material, speziell meine eingehende

korrespondenz mit dem general von Huene dem reichskanzler zugänglich gemacht und

sie dann, nach Vereinbarung mit dem letzteren, dem den kaiser auf der nordlandreise

begleitenden gesandten von trentler übersandt. im laufe der nächsten Wochen ver-

lautbare ich daher weiteres. Versumpfen [?] lasse ich die sache nicht, und wenn ich die

akten zurückerhalten habe, so werde ich auch ihnen noch den letzten Brief des generals

von Huene zur kenntnisnahme mitteilen. dieser als ‚vertraulich‘ bezeichnete Brief ent-

hielt nämlich schwere anklagen gegen ihre amtsführung. ich habe darauf dem general

sofort geantwortet, dass ich mich angesichts des vertraulichen charakters seines Briefes

nicht ohne weiteres für autorisiert halte, von demselben ihnen gegenüber gebrauch zu

machen, dass ich ihn aber im Hinblick auf die anklagen, die er gegen sie richtete, drin-

gend um diese ermächtigung bitte, derweil ihnen gelegenheit gegeben werde, sich zu

rechtfertigen bzw. in der einen oder anderen Weise die erforderliche genugtuung zu

verschaffen. auf dieses ersuchen hat general von H. in seinem antwortschreiben mit

keinem Worte reagiert. da der staatssekretär am gleichen tage nach kiel reiste und ich

ihm die korrespondenz mitgeben wollte, konnte ich keine abschrift mehr nehmen. ich

muss  die weitere Verfolgung dieser angelegenheit daher bis zur Wiedererlangung der

akten vertagen. 
in den zeitungen lese ich seit Wochen, general schmundt habe eine ehrengerichtliche

Untersuchung gegen sich beantragt. dabei kann es sich doch nur darum handeln, ob die

bekannte Äußerung in der comitésitzung in der von der landeszeitung wiedergegebenen

fassung wirklich gefallen ist, oder ob entstellung vorliegt. Um das festzustellen, müssten

aber doch zeugen, hierunter in erster linie sie, vernommen werden. ich ersuche sie, mich

über diesen Punkt direkt zu orientieren und mir auch sonst etwaiges neues auf die ange-

legenheit bezügliches mitzuteilen.
mit dem Bürgermeister klug bitte ich sich unauffällig in Verbindung zu setzen und

ihm von sich aus nahezulegen, dass die stadt aus den von mir entwickelten gründen

sich einer kleinlichen revanchepolitik enthalten möge. sie können dabei privatim und

vertraulich einfließen lassen, dass das, so viel sie geredet, auch mein standpunkt sei.
Wegen der einreichung eines immediatberichtes meinerseits darf natürlich absolut nichts
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verlauten, weil es nicht im interesse der staatsautorität liegt, gegner desavouieren [?] zu

lassen. ausgetragen muss ja die sache auf die eine oder andere Weise werden.

in aufrichtiger Verehrung und Wertschätzung

ihr ganz ergebenster

Wedel

Dieser Brief  kam schon am 15.7. in Mülhausen an. Zwei schlaflose Nächte schlug sich
Albert um die ohren, dann setzte er sein gewohnt umständlich formuliertes Antwort-
schreiben auf.

…eurer exzellenz schreiben d. d. stora sundby 13. Juli 1911 habe ich vorgestern erhal-

ten.
meine Bemühungen, die dummheiten, die hier gemacht worden, dadurch und mög-

lichst [?] zu verhüten, dass ich dem Bürgermeister kl. wiederholt deutlich auferlegt habe,

beabsichtigte maßnahmen gegenüber dem militär vorab mit mir zu besprechen, sind seit-

her vergeblich gewesen. er hat alle Verfügungen, insbesondere die sperrung des salva-

torplatzes für die militärkapellen, die Verweigerung des rathaussaales beim zapfenstreich

und auch die empfehlung des nationalhotels für einquartierung der generalstabsoffiziere

ganz selbständig und wie er mir selbst sagt, ohne sie mit irgendjemand besprochen zu

haben, getroffen. ich habe meinen rat Herrn klug, obwohl ich mir vollauf bewusst war,

dass ich durch ratschlag mich für seine maßnahmen mit verantwortlich machen würde,

bezüglich im interesse der sache, um Unheil zu verhüten, angeboten. nach jeder von ihm

getroffenen törichten Verfügung habe ich ihn unverzüglich aufgesucht und ihm Vorstel-

lungen genau im sinn des mir jetzt zugegangenen schreibens eurer exzellenz gemacht…
die Presse, die zum abonnentenfang auf die niedrigen instinkte der skandalsucht und

Versetzung spekuliert und die albernsten dinge aufbauscht und entstellt, zu beeinflussen,

ist für mich, wenn es mir nicht gelegentlich durch einen zufall möglich wird, fast ganz aus-

geschlossen. gestern hat sich nun ganz zufällig eine gelegenheit gegeben, bei der ich

gleichzeitig auf den Bgm. und auch die Presse im sinne eurer exzellenz habe einwirken

können. auf gestern abend war nämlich eine sitzung des kleinen komités anberaumt, das

über die Verwendung der für die Witwe des abgestürzten fliegers laemmlin gesammelten

geldes beschließen sollte. ich habe nun noch veranlassen können, dass zu dieser sitzung

unter Hinweis auf ihre dankenswerte Hilfe bei der sammlung die Vertreter der hiesigen

Presse eingeladen worden sind und dann bei Beginn der sitzung die in der anlage wieder-

gegebene ansprache gehalten. sie ist von den Versammelten einschließlich Bürgermeister

durchaus beifällig aufgenommen worden. dass sie dennoch erfolg haben wird, ist bei dem

mangel an einsicht und Verständnis eines großen teils der hiesigen zeitungsmacher gleich-

wohl nicht zu hoffen…
dass seine exzellenz general v. Huene in seinem letzten Brief ‚schwere anklagen gegen

meine amtsführung‘ erhoben hat, ist mir ganz unbegreiflich. trotz der genauesten gewis-

sensdurchforschung fällt mir keine einzige tatsache ein, die mich belasten könnte. diese

mitteilung eurer exzellenz hat mich daher zwar nicht dauernd beunruhigen können, aber
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sie hat mich doch insofern recht bedrückt, als es mir nicht gleichgültig sein kann, dass sei-

ner maj. dem kaiser schwere anschuldigungen eines kommandierenden generals gegen

mich vorliegen, ohne dass gleichzeitig meine rechtfertigung beigefügt werden konnte…
die zeitungsnachricht, general schmundt habe eine ehrengerichtliche Untersuchung

gegen sich beantragt, ist offenbar ganz unbegründet. nach dieser zeitungsnachricht hat

sich aber diese Untersuchung nicht darauf beziehen sollen, dass die Presseberichte über

die sitzung des lokalkomitees entstellt seien, sondern auf die Behauptung des general-

sekretärs schultz in der gemeinderatssitzung, dem general sei die absicht, die feuerwehr-

kapelle auf dem Habsheimer Platz spielen zu lassen, entgegen seiner Behauptung schon

mehrere tage vor dem desfalligen Verbot durch eine Besprechung  mit ihm bekannt ge-

wesen. Herr schmundt hatte jede kenntnis dieser absicht in abrede gestellt, während

Herr schultz in der gemeinderatssitzung behauptete, der general habe diese absage wohl

gekannt und auch damit gerechnet, denn noch am donnerstagabend habe ihn der Herr

general schmundt gebeten, sorge zu tragen dafür, dass keine französischen stücke ge-

spielt würden. 
ebenso selbstverständlich habe ich die zu rede stehende ganze angelegenheit dienst-

lich und außerdienstlich stets streng geheim behandelt. das hat aber nicht verhindern kön-

nen, dass man hier allgemein davon überzeugt ist, dass die zivilbehörden des landes und

eure exzellenz in der auffassung die sache anders beurteilen als die generäle schmundt,

von d[eimling] und von H[uene]. schon durch die Veröffentlichung der Unterredung, die

das hiesige gemeinderatsmitglied H. mit d. bez. H. des g[eneral] H[uene] gehabt hat, sei

dies im Publikum bekannt gewesen.

Mit der schilderung von solcherlei Nebensträngen konnte Albert den statthalter na-
türlich nicht mehr beeindrucken. Die Würfel waren gefallen; Albert sollte geopfert
werden. ein Aspekt ist dennoch wichtig: Albert sah sich vor seinem Übervater, dem
Kaiser, blamiert, ohne jede chance, seine Reputation wiederzuerlangen. Der Kaiser
selbst hatte sich indes inzwischen aus den etablierten Kommunikations- und Berichts-
strukturen weitgehend verabschiedet. 

Wilhelms ‚Persönliches regiment‘

Von den Unruhen im elsass, von denen die mülhausener feuerwehrkapellenaffäre kei-
neswegs die einzige war, erfuhr Wilhelm durch die Presse. er las die fürstenkorrespon-
denz Wedekind, eine zweitägig zusammengestellte Presseschau mit erzkonservativer
ausrichtung. meinungsführerin war die chauvinistische rheinisch-Westphälische zei-
tung, über deren Berichterstattung sich albert regelmäßig ärgerte.
Wenn der kaiser von Problemen im reichsland las, forderte er gewöhnlich Berichte
von den örtlichen kommandeuren an, die die situation ausnutzten, ihm die lage in den
dramatischsten farben zu schildern, die laschheit der zivilen Verwaltung herauszu-
streichen und entsprechende harte maßnahmen zu fordern.
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Goldgerändert: Leider existiert keine Einladung zum Statthalterball. Stellvertretend zei-
gen wir eine Einladung an Lüttis späteren Schwiegervater (und Annas Vetter) Moritz
Wohmann nebst Gattin zu einem vergleichbaren Ball aus dem Jahre 1909. 

Wilhelms scherbenrede

die mülhausener affäre362 mit dem ergebnis von alberts und schmundts Versetzung ist
in der rückschau nur eine eskalationsstufe in einer reihe von ereignissen363, in denen
sich die regierung und der kaiser selbst innenpolitisch wie außenpolitisch blamierten.
ein rhetorischer tiefpunkt war Wilhelms Scherbenrede, die er 1912 in straßburg bei einem
essen des staatssekretärs zorn von Bulach hielt. der kaiser war wütend über den Un-
dank der elsässischen Bevölkerung, der Berlin als ergebnis der Verfassungsreform  im
mai 1911 das Wahlrecht zugestanden hatte. Wilhelm  sagte ins gesicht des straßburger
Bürgermeisters: „Hören sie einmal, sie haben uns bis jetzt hier nur von der guten seite
kennengelernt. ich kann ihnen aber sagen, dass sie uns auch von der anderen seite ken-
nenlernen können. das kann so nicht weitergehen hier. Wenn die dinge aber so weiter-
gehen, dann heben wir einfach die Verfassung auf und verleiben sie Preußen ein.“
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Albert war bei diesem essen nicht dabei – er lag noch krank im Bett. Aber natürlich
sprach sich die entgleisung des Kaisers blitzschnell herum. selbst im Reichstag in
Berlin konnte der Reichskanzler seine enttäuschung, ja scham, über des Kaisers
schwadronade kaum verbergen. Auch Albert muss schockiert gewesen sein; anderer-
seits fühlte er sich ein weiteres Mal als ziviles opfer in bester gesellschaft. Wir haben
in diesem Buch den von Albert so formulierten Begriff des Vatertums gelegentlich auf
den Kaiser angewandt. Jetzt hatte auch dieser Vater seine letzte Autorität verspielt. es
blieb gott Vater. 

Der schatten seiner unfreiwilligen Versetzung hierher begleitete Albert auch in
straßburg. für die informierte Öffentlichkeit war die Person Dieckmann untrennbar
verbunden mit der kaiserlichen Willkürmaßnahme gegen ihn persönlich und die Zi-
vilbevölkerung im Allgemeinen. Zum stadtgespräch wurde Alberts sache, als es eine
parlamentarische Anfrage, eine Interpellation, im landesausschuss gab.

Die Verhandlung der Interpellation über meine Versetzung hat gestern unter sehr
großem Andrang des Publikums (auch aus Mülhausen) und bei Anwesenheit des statt-
halters stattgefunden. Die Regierung (unterstaatssekretär Mandel) hatte einen schwe-
ren stand und hat ziemlich kläglich abgeschnitten. Ihr Verhalten ist vom ganzen haus,
von sämtlichen Parteien einheitlich scharf  verurteilt worden. Ich werde morgen eine
Zeitung schicken, aber statt der Angstbase ‚straßburger Post‘ irgendeine, die die sache
ungeschminkt wiedergibt. Die liberaldemokraten, die schwarzen, die sozialdemokra-
ten und die lothringer gruppe haben sich sachlich sofort gegen die Regierung und per-
sönlich sehr zu meinen gunsten geäußert. (14.2.1912)

Dienstlicher Mehltau und persönliche Resignation – so erlebte Albert die erste straß-
burger Zeit. Im März 1912 starb Alberts langjähriger freund und Kollege schumann.
Das stieß Albert als doppelter Verlust noch tiefer in die Melancholie. Dennoch ging es
gesundheitlich ganz langsam aufwärts. Möglicherweise als Dank für die genesung
und in gedanken an frühere Rettungen schickte Albert 500 Mark an Julius lucius nach
echzell. 

Doch die erholung stagnierte bald. so gerne wäre er über ostern nach landau ge-
fahren, wo er in alter tradition und mit kindlicher freude im garten ostereier suchen
wollte! stattdessen hadert er mit der gesundheit und den frauen in der familie: 

omama und Mama waren gestern beichten und heute früh um 7 uhr in der Kommu-
nion. Was sie wollen, das können sie. Den ganzen Winter hat oma keinen schritt vor
die tür getan. Mama war heute Morgen endlich beim Zahnarzt. heute Abend muss sie
nochmals hin. sie hatte diesen gang solange hinausgeschoben, wie möglich. An die Jo-
ghurtbereitung bin ich immer noch nicht gekommen. Aber heute habe ich einen Napf
Joghurt mitgebracht und morgen wird die sache probiert. Ich schließe. Nebenan packen
omama, Mama und lütti die paar [oster-] sächelchen unter geschwätz und flüstern
ein. (4.4.1912)



584

Alberts Rekonvaleszenz schritt fort. Jetzt gingen die Dieckmanns auch wieder zu
zweit ins theater, man traf  sich im Kasino oder im Tucherbräu zum sonntäglichen
frühschoppen. sogar kleinere Dienstreisen standen jetzt auf  dem Plan. Zur eigenen
gewissensberuhigung angesichts der nachlassenden Diätdisziplin – es gab fortan wie-
der Delikatessen wie Krammetsvögel und geräucherten stör – schluckte Albert fleißig
emser Pastillen, Pyramidon und salmiakpastillen. 

Der nächste große einbruch folgte Mitte April. Wieder waren  alle hoffnungen auf
eine substanzielle Besserung zerstoben. Jetzt erschienen Adolf, Rudolf  und thekla am
Krankenbett – ein untrügliches Zeichen für den ernst der lage in der besuchsfaulen
geschwisterschaft der Dieckmanns. Den ganzen Mai über war Albert ans Bett gefesselt
oder musste die Nächte über sitzen, weil ihn die Nierenschmerzen am liegen hinderten.
Im geburtstagsbrief  an Irmgard deutet er die noch nicht ausgestandene schwere Krise
nur an. Vielmehr schweift Albert zurück zu Irmgards geburt 1883 (s. diesen teil des Briefes

auf s. 196). Damals war er glückselig. Jetzt treiben ihn andere gedanken um:

Wenn man tag und Nacht so daliegt und immer in gedanken bei seinen lieben ist,
mit all seinen Wünschen und sorgen, dann will man es ihnen auch einmal ausdrücklich
schreiben… Dieses Jahr hatte ich recht pessimistische gedanken. Vor einigen Wochen
hatte ich kaum noch hoffnung in der Brust, Deinen geburtstag noch einmal mitzuer-
leben, so krank und elend fühlte ich mich. Ich war aber doch ganz glücklich, besonders
in gedanken Deines familienglückes. es ist mir immer eine so große freude, Dich, her-
mann und die Kinder mir so lieb zusammen vorzustellen, und ich bin dann immer so
zufrieden, dass ich mich von vorneherein so sehr darüber gefreut habe und innerlich
damit einverstanden war, dass Du und hermann euch gefunden habt… Also, liebe Irm-
gard und lieber hermann, gottes reichsten segen für die kommenden Wochen, für das

neu beginnende lebensjahr und für euer ganzes leben…
Ich meine manchmal, ich sei schon wieder ganz gesund, müsse aufstehen, wieder ar-

beiten u. s. w., dann aber veranlasst mich die erinnerung an die bösen, bösen Nächte
vor ein paar Wochen, den Vorschriften des Arztes genau zu folgen und die Kur geduldig
durchzuhalten, also im Bett bleiben, nur Milch und gemüse als Nahrung zu nehmen.

Ich ernähre mich ähnlich wie im Jungborn… (11.5.1912)

tagsüber aß Albert fortan nur noch Joghurt und schleimsuppe, abends Rührei. Irmgard
wurde nicht müde, ihren Vater mit therapievorschlägen zu versorgen: »hier kann
man in einem Privat-sanatorium gegen gicht und Rheumatismus Radium inhalieren.«
(5.2.1912) Doch von abseitigen therapeutischen experimenten hatte Albert genug.364

Junges leben kam ins haus, als Mitte Mai die beiden enkel aus stuttgart für drei
Wochen bei den großeltern zu Besuch waren. hermann hatte sie geparkt, damit Irm-
gard in Ruhe ihr drittes Kind zur Welt bringen konnte. Jetzt durfte lütti ihr talent im
umgang mit den kleinen schwäbelnden Wirbelwinden unter Beweis stellen. 

trotz Kinderlärm war die lage in straßburg unverändert ernst. Am Krankenbett
gab es mehrere symposien von Dr. Roth und Prof. cahn, einmal auch mit Adolf, der
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von Karlsruhe herübergekommen war. Den Besuch des Bruders nahm Albert zum An-
lass, ihm beiseite 100 Mark in die hand zu drücken – jetzt hatte er wenigstens einmal
einen triftigen grund, Adolf  finanziell beizuspringen. es muss sehr schlimm um Al-
bert gestanden haben, denn auch thekla war erneut gekommen. Die familie bereitete
sich auf  Alberts sterben vor. 

Riesig war dagegen die freude, als hermann am 31. Mai 1912 per Postkarte meldete:
Das Mädchen Anneliese ist komplikationslos und gesund als rosiges Baby zur Welt ge-
kommen. Am gleichen tag nahm Albert, der seit Monaten dienstunfähig war, seine
schriftliche Krankmeldung vor. Das zeigt das unkomplizierte Vertrauensverhältnis
zwischen ihm und seinen Vorgesetzten.

an das kaiserliche ministerium für elsass-lothringen in straßburg.

morgen werden es 8 Wochen, dass ich Herrn Unterstaatssekretär mandel meine schon

lange zeit vorher sehr sichtbare erkrankung mündlich gemeldet und den dienst eingestellt

habe. ich bin zwar jetzt in der genesung begriffen, aber die mich behandelnden Ärzte,

Prof. cahn und dr. roth, verordnen noch viel Bettruhe. das Haus soll ich auch vorerst noch

nicht verlassen. dagegen stellen sie die demnächstige Wiedererlangung voller dienstfä-

higkeit bestimmt in aussicht. zu meinem größten leidwesen kann ich mich, so gern ich es

möchte, vorläufig noch nicht wieder dienstlich betätigen. (1912_05_31_PPa)

Doch noch bis in den Juni hinein laborierte Albert am diesmaligen akuten Krank-
heitsschub. Vielleicht half  ihm die strenge Diät, auf  die er in Briefen immer wieder
zurückkam. Am 11. Juni war er »zum 1. Mal in der stadt«. (11.6.1912 aB)

die letzte sommerreise

Im frühsommer war der Zeitpunkt gekommen, an dem graf von Wedel, der sich nach
der Versetzungskatastrophe unverändert Albert gegenüber verpflichtet fühlte, die Wei-
chen für Alberts weitere berufliche existenz stellte. eine Woche später, an einem sonntag,
besuchte Albert seinen Vorgesetzten, den unterstaatssekretär Mandel im Ministerium.
Der empfahl ihm, sich vom Amtsarzt untersuchen zu lassen. Nach den schlimmen Krisen
war es mehr als ungewiss, ob Albert das einmal ins Auge gefasste Amt des Präsidenten
der landesversicherungsanstalt wirklich würde antreten können.

Mit großer genugtuung berichtet Albert anschließend nach stuttgart:

Der statthalter hat den unterstaatssekretär Mandel ganz von selbst veranlasst, darauf
Bedacht zu nehmen, dass ich die stelle als Vorstand der landesversicherungsanstalt am
1. oktober… erhalte. Mandel hat dann mich aufgefordert, mich von dem Medizinalrefe-
renten des Ministeriums untersuchen zu lassen, ob ich voraussichtlich gesundheitlich in
der lage sei, die stelle… anzutreten. Diese untersuchung hat gestern stattgefunden und
die frage ist bejaht worden. Diese Nachricht wird euch gewiss ebenso freuen wie sie mich,
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Mama u.s.f. freut. Ich bin glücklich, dass ich damit rechnen kann, in absehbarer Zeit mich
wieder nutzbringend zu betätigen. Zur Beschleunigung meiner genesung wird das auch
beitragen. Infolge der freudigen Aufregung habe ich aber die Nacht schlecht geschlafen –
Mama auch – und ich will deshalb jetzt mit ihr noch vor tisch etwas in die orangerie fah-
ren. (28.6.1912)

Auch der hausarzt cahn gab wenige Wochen später grünes licht für das neue Amt.
Nutzbringend mochte sich Albert betätigen. Das wirft die frage auf, was er denn seit
seiner Versetzung hierher überhaupt getan hatte, solange er nicht krankgemeldet war.
er saß als „ständiger hilfsarbeiter“ auf  einem unterbringungsposten und „leitete das
literarische Büro.“365 ein ausgewiesener germanist war Albert wahrhaftig nicht, eben-
sowenig ein literarisch nennenswert gebildeter. Bei aller Begeisterung für manchen
schönen Roman: Mit dem homer aus Jugendzeiten und lienhards Oberlin in der hand
konnte er wohl keinen staat machen. Möglicherweise war er in die Überwachung der
Zensur eingebunden; vielleicht hatte sich Albert auch als experte für schundliteratur
und deren Kontrolle empfohlen (s. s. 510). Wir können hier nur spekulieren. Der einzige
Kollege, mit dem er anfangs überhaupt zu tun gehabt hatte, war freund schumann,
doch der war wenige Monate nach Alberts Dienstantritt in straßburg gestorben. so
werkelte Albert allein vor sich hin. Nutzbringend war der Dienst in seinen eigenen
Augen jedenfalls nicht.

Auch der Dienstherr schien Albert schonen zu wollen und beurlaubte ihn kurzerhand
bis zu seinem geplanten neuen Amtsantritt im oktober. gleichzeitig verpflichtete Man-
del Albert, seine jetzige Wohnung sofort zum 1. 10. 1912 zu kündigen. ob ein derartiger
erlass einen Mietvertrag aushebeln konnte? Im Kündigungsschreiben hebt Albert die
quasi kaiserliche Anordnung hervor: »Vom Kaiserlichen Ministerium bin ich aufgefor-
dert worden, die von Ihnen gemietete Wohnung in der Kaiser-friedrich-straße 32 II

noch heute oder morgen zu kündigen.« eventuellem Ärger beim Vermieter baut er so
vor: »Ich verliere ungern einen so liebenswürdigen und entgegenkommenden hauswirt,
wie sie mir gegenüber einer stets gewesen sind.« (1912_07_02_PPa) Nach dem doppelten
grünen licht von Amtsarzt und Prof. cahn und den Aussichten auf eine sinnvolle Arbeit
schöpfte Albert also Mut – die gesundung schien sich selbst zu befördern:

heute Morgen haben wir die Wohnung in der landesversicherungsanstalt angese-
hen. sie hat in zwei etagen eine Masse großer und schöner Zimmer und einen schönen
obst-, Zier- und Pflanzgarten, auch breite gänge und schöne treppen. Mir ist sie fast
zu groß und zu großartig. gebe gott, dass ich sie gesund beziehen kann. Meine gesund-
heit macht ja fortschritte, aber langsam. Ich werde körperlich und geistig noch gar zu
schnell müde und auch das gedächtnis ist noch recht schwach. Wenn ich zur Übung

etwas auswendig lernen will, fällt es mir sehr schwer…
Wenn wir die Wohnung beziehen, dann könnt Ihr auch wieder zu Weihnachten kommen.

Wir haben so viel Platz, dass auch ein kleiner schreihals und zwei kleine springer nicht stö-

ren… Mama wartet – ausnahmsweise fix und fertig umgezogen –, dass ich mitgehe. (4.7.1912)
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Im geiste richtete Albert schon die neue Wohnung ein. Bald würde das schlettstädter
Bauernzimmer endlich wieder zur vollen geltung kommen. Zur Komplettierung kaufte
er im elsässischen Kunsthaus zwei Bauernstühle. ein untrügliches Zeichen für Alberts
erstarkte gesundheit ist seine Regie beim sommerlichen einmachen, die bis stuttgart
reichte. Wie in den Vorjahren besorgte er zentnerweise obst, also Kirschen, trauben
und himbeeren, auch 50 eier (wohl für die herstellung von soleiern). Der entsafter
wurde per ersatzteil flott gemacht, gummierte etiketten angeschafft (»Kirschsaft 1912«)
und für die bevorstehenden heißen Wochen erhielt der eisschrank frisches stangeneis.

Im Juli sprach Albert erneut bei Mandel vor. Diesmal ging es um seine Dienstbezüge,
die seit dem neuen Amt in straßburg mit 9900 M nicht gerade üppig sind. Doch dabei
sollte es vorerst bleiben, erst im nächsten sommer würde Albert eine letzte, sehr
freundliche gehaltserhöhung erfahren (s. s. 653).

noch ein Jungborn

Das sorgeverhältnis, das Albert der erwachsenen tochter gegenüber pflegte, erhielt all-
mählich ein gegengewicht. schon zum zweiten Male überredete Irmgard ihren Vater er-
folgreich, zur sommererholung in einen Jungborn zu fahren; diesmal soll es jedoch der
Schwäbische Jungborn in Nürtingen sein – er ist näher gelegen und die umgebung ist we-
niger düster als der harz. Den hausprospekt der Anstalt liest Albert mit einiger skepsis,
nachdem er vor einem Jahr schein und sein im Vergleich erleben konnte. Doch auch Dr.
cahn macht ihm Mut, hinzufahren. Die entscheidung fällt Albert insofern leichter, als
er einsieht: »Denn ich muss ja weiterhin noch – ich habe den eindruck, zeitlebens – vege-
tarisch leben. An sich macht mir das gar nichts aus, diese ernährung gefällt mir ganz gut
und bekommt mir vorzüglich. Aber dass ich es muss, ist doch recht bitter.« (2.8.1912)

Noch vor dem Antritt der Kur war lütti, wie üblich in ihren sommerferien, zur un-
terstützung der älteren schwester nach stuttgart geschickt worden. Dabei konnte sich
Albert eine prophylaktische Warnung an Irmgard nicht verkneifen: »Vergiss nicht,
dass wenn lütti manchmal nicht so ist, wie sie sein sollte, sie nicht allein schuld daran
ist. Ich bin oft zu nachsichtig, ich weiß es.« (ebd.) Zur Altersnachsicht und –milde wollen
wir Albert durchaus beglückwünschen. An der kurzen leine hätte lütti sicher noch
ganz andere rebellische Kräfte mobilisiert! Albert bat den Pianisten hermann auch,
lütti ans Klavier heranzuführen. Doch das geschah wohl vergebens – lüttis Begabung
und leidenschaft lagen eindeutig auf  literarischem gebiet. Weil lütti ihren geburtstag
wieder in stuttgart feierte, hat Albert ihr (und uns) einen interessanten Brief  geschrie-
ben. er trägt noch an den spuren von Alberts Krankheit:

straßburg, 5. VIII. 12
liebe lütti!
Diesen Brief  wird Dir übermorgen die schwester auf  den geburtstagstisch legen.

Wenn ich nur Alles in gute u. Dir ins herz gehende Worte bringen könnte, was mich
beim schreiben dieser Zeilen innerlich bewegt. es sind nur die innigsten, herzlichsten,
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heißesten Wünsche für Dich, liebes Kind, es ist das frommste gebet zum lieben gott
um einen gesegneten u. segen bringenden Verlauf Deines lebens, es sind liebevolle aber
ernste Mahnungen an Dich, die guten gaben, die Dir gott gegeben, zu Deinem u. zu
Andern Wohl gut u. fleißig auszubilden u. zu benutzen, es ist auch die Besorgnis, dass
ich, da ich doch 58 Jahre alt und zudem nicht mehr gesund bin, Dir nicht mehr allzu
lange zur seite stehen dürfte, und Du, wenn Du diese Zeit nicht ausnutzest, meine vä-
terliche liebe mit liebe u. Kreuz zu vergelten, Dir im späteren leben wegen des Ver-

säumten Vorwürfe machen müsstest.
Diesen Brief, liebe lütti, darfst Du nicht als eine Moralpredigt im vorgeworfenen

sinne betrachten, die ungeeignet für einen geburtstag wäre und Dich missstimmen
dürfte. es ist so unendlich gut gemeint, dass er Dir ins herz gehen u. Dich freuen soll u.
dass er den festen Vorsatz in Dir hervorrufen muss, die liebe, die Dir Deine eltern stets
u. stets erweisen, mit liebe u. freude, die Du ihnen machst, zu vergelten, die freiheit,
die ich Dir im gegensatz zu vielen anderen eltern lasse, nicht zu missbrauchen, Deine
guten natürlichen gaben nicht brach liegen zu lassen, sondern wucherisch auszunut-
zen. Du erinnerst Dich, dass es, als ich so krank da lag, eine meiner schlimmsten sorgen
war, Dir durch einen vorzeitlichen Konfirmandenunterricht einen gehörigen halt fürs
leben zu geben. es ist mir jetzt ein trost, dass ich jetzt noch hoffen kann, Deine Kon-
firmation zu erleben. Belohne meine sorge dadurch, dass Du dem unterricht mit ernst
und gehorsam folgst. Werde auch in der schule aufmerksam u. fleißig, sei im gewöhn-

lichen leben rücksichtsvoll, freundlich u. hilfsbereit.
Vergiss der omama gegenüber in Deinem Verhalten nie wieder, dass Du ihr sehr,

sehr viel verdankst und dass Du nicht dazu berufen bist, ihre eigenheiten zu verbessern.
sie hat ein langes und meist hartes leben hinter sich u. wir sind ihr Alle großen Dank
schuldig. All diese guten Worte, liebe lütti, die ich Dir heute sage, grab sofort fest in
Dein herz u. fange gleich an, sie zu befolgen. hermann u. die schwester ersparen es Dir
nicht, u. wenn vielleicht die Kinder Dir manchmal gelegenheit geben, Dich in geduld
zu üben, dann bedenke, dass es, wie ich vorhin in dem neulich vom Buchhändler mit-
gebrachten Buch gelesen, in der schule des lebens keine ferien gibt! Die ferien in stutt-
gart haben Dir im vor. Jahr recht gut getan u. ich hoffe, dass die erziehliche tätigkeit

Dir auch in diesem Jahr Nutzen bringen wird.
Am samstag wollen wir zur taufe kommen u. dann bekommst Du auch den geburts-

tagskuss. und nun freue Dich mit den Andern dieses geburtstages, freue Dich Deiner

Jugend, freue Dich der Welt! ― Dein treuer Vater.

liebe lütty!
Von mir auch recht herzliche glückwünsche zu Deinem geburtstag und einen festen

geburtstagskuss schon jetzt. Im Übrigen schließe ich mich dem an, was Papa Dir ge-
schrieben hat, es sind auch meine Wünsche. Komme ihnen nur schön nach u. gewinne
etwas Arbeitsfreudigkeit. In der demnächstigen großen Wohnung musst Du Dich näm-
lich auch ein wenig betätigen, Du kannst dann das, was Du eben bei Irmgard lernst,

praktisch anwenden. Nochmals gruß u. Kuss ― Deine Mama.
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Alberts Ansprache an die jetzt fünfzehnjährige wird verzweifelter und drängender – er
sorgt sich um die bevorstehende vaterlose Zukunft der heranwachsenden. schmunzeln
mögen wir noch, wenn das Verhältnis der Pubertierenden zur altersstarrsinnigen groß-
mutter oder zu den anstrengenden kleinen Nichten und Neffen angesprochen wird. Die
ernsteren Konflikte schwelten jedoch in der Kleinfamilie. lütti war eingespannt in das
Kräfteverhältnis aus hypochondrischer Mutter, aus dem innerlich liberal fühlenden, an
die gesellschaftlichen Normen jedoch strukturkonservativ angepassten Vater und den
eigenen entdeckerfreudigen Ambitionen eines jungen Dämchens. Die erziehliche Tätigkeit
meint lüttis Verhältnis zu den Kleinkindern im hause der schwester. Vielleicht bestand
bereits damals lüttis Wunsch, eine Ausbildung zur Kindergärtnerin zu absolvieren.366

»lütti ist recht lieb
und hilfsbereit«, ant-
wortete Irmgard zum
glück und fügte eine
ernste Mahnung an,
endlich eine Diätliste
zu schicken, denn Al-
berts Weg zum schwä-
bischen Jungborn
führte über stuttgart.
Zusammen mit Anna
und der urgroßmutter
Rosalie, die beharrlich
im haushalt Dieck-
mann wohnte, wollte
er den kleinen neuen
erdenbürger Anne-
liese begrüßen. Zum
Reisegepäck gehörten
taufgeschenke und als
Mitbringsel Marseiller
seife für Irmgard und
für die Kinder die obli-
gatorischen Zucker-
kiesel – den Zahnarzt
mag’s gefreut haben.
sich selbst spendierte
Albert einen Bozener
lodenmantel. Damit
konnte er im Jungborn
zünftig auftreten.

Das letzte Familienbild mit Albert. Anneliese Meuth wird ge-
tauft: Hinten August (als Taufpfarrer?), der sichtlich gealterte
Albert, Rosa Kissel. In der Mitte Anna, Irmgard mit Töchter-
chen, Lütti und N.N. Vorne Hermanndl und Elsbethl. Das un-
bekannte Paar rechts evtl. die Eheleute Weihrauch.
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In stuttgart gab es also eine Viergenerationentaufgesellschaft für die kleine Anne-
liese. tags darauf  machten sich die gesinnungsgenossen Albert und Irmgard auf  den
Weg ins stuttgarter thalysia-Kaufhaus, einem Reformtempel, der von vegetarischer
Kost bis zu Damenkorsagen für eine moderne schwangerschaftsrückbildung alles
Denkbare bot und ein Ableger des riesigen thalysia-Komplexes in leipzig war. Wenn
wir Alberts Ausgabenbuch glauben dürfen, blieb es aber bei der Anschaffung eines ve-
getarischen Kochbuchs. 

Auf  der Reise zum Jungborn begleitete Anna ihren Mann; sie half, ihn in einem der
Einzelhäuschen einzuquartieren, und fuhr am nächsten tag wieder nach stuttgart. Auf
Albert warteten jetzt Milchtage, Körnertage und viel frische luft.

Im Jungborn fühlte sich Albert einigermaßen wohl. für den erfahrenen licht- und
luftpatienten und strengen Vegetarier gab es keine berichtenswerten exotischen er-
lebnisse. Der Burgenfachmann ließ sich aber nicht die gelegenheit entgehen, schloss
lichtenstein und die Burg hohenzollern zu besuchen. Doch das Wetter wurde schlech-
ter, die lichthütten leerten sich zusehends. Albert »will nicht zu den ersten Ausreißern
gehören« (28.8.1912) und hält noch ein Weilchen durch. seine Ausflüge vertieft er litera-
risch: hauffs Lichtenstein stand auf  der leseliste und der Jud Süß.367 Vor allem aber
richtete er den Blick nach vorn und fraß sich durch den spannenden lesestoff  der
Reichsversicherungsordnung!

In der Mitte der beiden Jungborn-Wochen fiel Albert kurzfristig von der fahne und
reiste nach stuttgart. hier holte er lütti ab; die beiden hatten jetzt eine gemeinsame
Woche in intensiver Zweisamkeit von Vater und tochter. Was mag der alte Mann ihr
alles auf  den Weg mitgegeben haben? 

Von dem jungen leben in der Nußklinge konnte sich Albert nicht so schnell losrei-
ßen. Auch nach der Abreise vom Jungborn blieb er noch ein paar tage in stuttgart. Noch
einmal wurde nach Kräften eingekauft, gern im Kaufhaus tietz, wo Albert hochwertige
Waren ohne längeres herumlaufen unter einem Dach erstehen konnte. Die besondere
Anschaffung war eine Dezimalwaage mit gewichten. hiermit konnten die vegetari-
schen Mischungen, die in Irmgards Küche hoch im Kurs standen, grammweise kom-
poniert werden.

Daheim erwartete Albert eine Überraschung: Anna hatte sich den Arm gebrochen
und natürlich keinen Pieps davon nach Nürtingen geschrieben. Albert erfuhr davon
aus zweiter hand während der heimreise. In gehörigem schrecken eilte er heim und
fand dann doch recht geordnete Verhältnisse vor. lütti war diejenige, die im rechten
Augenblick das Vernünftigste getan und in eigener Initiative ins nahegelegene Kran-
kenhaus gerannt war. Von dort kam sie mit einem unfallarzt zurück und die Dinge
nahmen ihren geregelten Verlauf, inklusive Röntgen. Jetzt, bei Alberts Rückkehr, war
Anna – leicht gehandicapt – doch wieder munter.

Noch munterer wurde Albert selbst, als er die Versetzungsorder aus der hand des
statthalters las: »Im Interesse des Dienstes versetze ich sie zum 1. oktober an die lan-
desversicherungsanstalt für elsass-lothringen und übertrage Ihnen die stelle des Vor-
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sitzenden des Vorstandes der genannten Anstalt.«368 Albert selbst erlebte nach dem
Jungborn ein gesundheitliches Zwischenhoch, krempelte die Ärmel auf  und organi-
sierte die umzugsvorbereitungen fast wie mit alter Kreisdirektorentatkraft. In einem
vierseitigen Brief  schildert er die geschehnisse ausführlich an Irmgard. »Ich kann doch
selbst wieder ziemlich viel leisten. heute Morgen war ich beim Möbeltransporteur in
der neuen Wohnung, habe Kommissionen gemacht etc. und bin doch, nachdem ich
mich nach tisch etwas ausgeruht, wieder ganz bei der hand.« (27.9.1912) Am schluss
deutet er vorsichtig ein weiteres thema an, das ihn und Anna schon ein Weilchen be-
schäftigte. Beide konnten nämlich beobachten, dass in Irmgard und hermanns ehe
allmählich ein herberer umgangston eingezogen war.

»und macht euch keine sorgen, sorgt aber freundlich füreinander und habt euch
lieb!« (ebd.)

einer der gründe hierfür war hermanns immer stärker hervortretende zwanghafte
sparsamkeit. hierin übertraf  der Pfälzer die schwaben seiner umgebung mühelos; für
die familie wurde sie allmählich zur Plage. so sah sich Albert genötigt, Irmgard heim-
lich geld zuzustecken oder bei seinen stuttgarter Besuchen ohne viel federlesens über-
fällige Anschaffungen zu bezahlen. Doch die sparsamkeit im Alltag und die damit
verbundene härtere lebensart (Wie dick streicht man die Margarine? Muss das Licht wirk-
lich schon eingeschaltet werden? Kann man sich nicht auch mit kaltem Wasser waschen?),
mit der hermann seine familie zu tyrannisieren begann, konnte Albert natürlich nicht
kompensieren. Von hermanns wunderlichem spareifer berichtet Albert an die schwes-
ter und hermanns stiefmutter thekla im Weihnachtsbrief:

Wegen meiner schon längst vorübergegangenen Missstimmung über hermann mache
Dir ja keine ganz überflüssige trüben gedanken. Wir haben alle miteinander hermann
viel zu lieb, als dass wir ein anderes gefühl als freude für ihn empfinden könnten. Aber
deshalb kann man doch ab und zu einmal stutzig und missmutig werden. es ist eine der
niederträchtigsten eigenschaften vom sog. teufel (d. h. von dem Bösen, das in jedem Men-
schen keimt), die den Menschen an seinen edelsten und besten seiten erfasst und ihn von
da aus in seine herrschaft zu bekommen sucht... hermann ist vielleicht der gutmütigste,
fürsorglichste und besorgteste Vater, den ich kenne. und an diese edlen eigenschaften
setzt sich das Böse an. er meint, für alle eventualitäten vorsorgen zu müssen, dass freund
und Kinder nie in eine minder günstige materielle lage kommen könnten. und da ent-
steht für ihn die gefahr, dass er kleinlich und allzu entsagend und sorgsam wird. Wenn
er es nicht übertreibt, ist es aber vielleicht oder sicher für Irmgard recht gut, da diese leider
von mir eine gewisse leichtherzigkeit in finanzsachen geerbt hat. Keinesfalls brauchen
wir uns ernstlichen trüben gedanken über unsere stuttgarter hinzugeben. Die haben sich

beide sehr lieb, bestätigen dies überall und das ist die hauptsache. (18.12.1912 an thekla)

Wie relativ doch alles sparen ist, zeigt die Personalsituation bei den jungen Meuths.
Auch sie haben jetzt, wie Albert seit eh und je, neben dem Dienstmädchen eine eigene
Köchin! (1.11.1912 aB)
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ein Palast für anna: die neue Wohnung

Zu den wilhelminischen Repräsentationsbauten im straßburger deutschen Viertel ge-
hörte auch das gebäude der landesversicherungsanstalt in der universitätsstraße 21.
Wenige Jahre vor dem einzug der familie Dieckmann war es erweitert worden und
umfasste über weiteren Amtsräumen im erdgeschoss auch zwei Wohnungen: die für
den Präsidenten auf  zwei etagen und darüber die heizerwohnung sowie Mädchen-
zimmer für die herrschaftliche Wohnung des Behördenchefs. es war eine wahrhaft
fürstliche unterkunft und so recht nach Annas geschmack. umsonst gab es die Dienst-
wohnung aber nicht: einschließlich heizung zahlte Albert etwa 100 M im Monat Woh-
nungsentschädigung. Bezogen auf  die anzunehmende grundfläche ist das etwa halb so
viel wie die Miete in der straßburger Interimswohnung.

Anfang oktober
schritten die Packer
zur tat. Auch Albert
krempelte die Ärmel
hoch. Die Aussichten
auf  die fabelhafte
Wohnung und den
nutzbringenden Dienst
waren so erfreulich,
dass diesmal regel-
recht Aufbruchsstim-
mung herrschte. Die
früher so lästige
Runde der offiziellen
A b s ch i e d s b e s u ch e
entfiel ebenso wie das
melancholische Ab-
schiednehmen im en-
geren Bekanntenkreis;
lütti durfte sogar in
der gleichen schule
bleiben. Zwar konnte
Anna mit ihrem gebrochenen Arm nur vom sessel aus dirigieren, doch von landau
war thekla jetzt zum dritten Male in diesem Jahr herübergekommen und half  ihrer
schwägerin nach Kräften. Vor vielen Jahren hatte thekla kunsthandwerkliche fertig-
keiten beim umgang mit stoffen, Polstern und Dekorationsmaterial erworben. Jetzt
richtete sie »alle Zimmer« blitzschnell ein. sie durfte eines der beiden eleganten gäs-
tezimmer beziehen. Platz gab es für die Dieckmanns mit ihrem Personal in hülle und
fülle. es wurde genagelt und gedübelt, gestrichen und genäht. (8.10.1912 aB)

Das Gebäude der LVA in Straßburg (2016). Die Bauzier ist größ-
tenteils abgeschlagen. Ganz links im 1. Obergeschoss sehen
wir hinter dem Baum das Erkerfenster des Dieckmannschen
Wohnzimmers.
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Am 25.10.1912 schreibt Albert den ersten Brief  mit dem neuen Briefkopf  »Der Vor-
sitzende des Vorstandes der landesversicherungsanstalt elsass-lothringen« an Irm-
gard. Nahezu alles ist fertig, die Dieckmanns sind es auch! 

Nur im Bureauzimmer sind die Arbeiter noch beschäftigt. Die Küche kommt erst
in 8 tagen dran und wenn sie fertig ist, beginnt das spänen und Wichsen aller Zimmer
und gänge. tante thekla fährt heute Nachmittag heim, nachdem sie wirklich wieder
über gebühr geschafft. lütti hat einen weißen Kleiderschrank und ebensolchen
Wasch- und Nachttisch erhalten. sie hat sich am Bein einen Muskel gezerrt und liegt
seit vorgestern zu Bett… Die schmerzen, die die wöchentlich zwei Mal kommende
Masseuse [der Mama] verursacht, scheinen erträglich zu sein… Mir geht es leidlich,
aber immer noch nicht ganz befriedigend, ich muss mich mehr schonen als ich

möchte. gestern Abend war ich in einem sehr in-
teressanten Vortrag, den die elsässisch-lothrin-
gische Vereinigung durch Prof. schäfer aus Berlin
über die deutsch-französische grenze in den letz-
ten 1 000 Jahren halten ließ. (25.10.1912)

Zur Zimmereinrichtung für lütti gehörten noch
ein neuer stuhl sowie ein spiegel. Alles zusam-
men kostete 266 M; es war neben der Ausstattung
für den tanzstundenball der erste größere Betrag,
den die eltern für ihre nun große Kleine ins haus-
haltsbuch eingetragen haben. Weil sie immer
noch recht zierlich ist, muss sie jetzt auf  ärztli-
chen Rat  lebertran essen – eine weitere errun-
genschaft der Reformkost. (15.11.1912) für das
geistige Rüstzeug seiner tochter besucht Albert
mit lütti systematisch die straßburger Museen;
ins theater geht sie sowieso leidenschaftlich gern
(inzwischen darf  sie alleine ins theater – die el-
tern haben ihr ein schüler-Abonnement besorgt)
und lesen ist ihr Pläsier. In dieser hinsicht kann
der Vater unbesorgt sein.

ein wenig exotik bringt der neu angeschaffte Kanarienvogel samt Käfig ins Dieck-
mannsche Wohnzimmer. schon im frühling hatte sich Albert mit einem derartigen
Piepmatz angefreundet, als er, selbst krank, den Vogel einer Bekannten in Pflege nahm. 

Von dieser letzten irdischen Wohnstatt, wie Albert sagen würde, existieren als einziger
der elf  unterkünfte in den Reichslanden verlässliche Bauzeichnungen, die uns zu-
gänglich sind.369 Deshalb schauen wir uns die Zimmerfluchten etwas genauer an: 

Das Portal (vgl. links) im Zustand
bei Alberts Präsidentschaft. Ähn-
lich war das gesamte Gebäude
geschmückt.
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