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Urfassung vom 3.5.1899 in 

Straßburg 
Alsbald nach der Unterredung in Görings Wohnung, wo 

ich logierte, skizziert. 

 

Dokumentierte und für die Öffentlichkeit bestimmte 

Fassung von 1909 in Metz 

 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. 
① Der Kaiserin wurde ich durch ihren diensttuenden 

Kammerherrn vorgestellt. 
Sie erzählte, dass sie von Schlettstadt aus ihrer Kindheit 

wisse, als sie noch in Coburg gewesen sei. Der Herzog Ernst 
habe dort eine Auerhahnjagd gehabt, sei oft dorthin 
gekommen und habe viel von dort erzählt. Ich sagte dann, 
dass seine Herbstjagd bei Schlettstadt die Illwaldgegend mit 
viel Damwild gewesen sei. Ja, das sei ihr auch bekannt. Die 
Hohkönigsburg soll ja so schön sein, sie freue sich auf 
morgen. Dann wurde sie anderweit in Anspruch 
genommen. Die Kaiserin ist grau geworden, aber schlank 
geblieben und von großer Lieblichkeit. 

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. Nach dieser Aufzeichnung gebe ich sie 

hier wieder. 
② Der Kaiser redete mich ohne Vorstellung als schon 

bekannt an; fragte mich zum Scherz, ob ich auch so ein 
guter Reiter sei, wie Swiersen, der heute ein vorzügliches 
Pferd geritten habe. Ich verneinte und erzählte, dass ich das 
Reiten gelassen, weil ich einmal eine empfindliche 
Verletzung erlitten. 

Zunächst sprach der Kaiser an das, was er mit Swiersen 

gesprochen hatte, anknüpfend über Pferde und Reiten einige 

Worte. 

Dann sprach er von Volkstrachten, ob in Schlettstadt noch 
welche vorhanden seien, man solle sie zu erhalten suchen, 
Prämien aussetzen etc. Ich sagte, im Schlettstädter Kreise sei 
davon fast nichts mehr vorhanden, zu erhalten sei leider 
nichts mehr. Dann verbreitete ich mich über die Wichtigkeit 
des Dialektes, der noch näher auf dem Leib sitze wie die 
Tracht und daher auch erhalten werden müsse. Der Kaiser 
gab mir Recht u. sagte, umso mehr, als der elsässische doch 
ein echt deutscher sei. Ich betonte die Richtigkeit u. die 
Tatsache, dass er viel echt Deutsches enthalte, was im 
übrigen Deutschland verlorengegangen sei, da er während 
zweier Jahrhunderte „versteinert“ sei und sich erhalten habe. 
Wir könnten da viel Deutsch lernen. 

 

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 Dialekt, 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 übrigen Deutschland verloren 

gegangen sei, da er während zweier Jahrhunderte wie 

versteinert sich erhalten habe; man könne da viel Deutsch 

lernen. 
⑥ Dann kamen wir auf den Unterschied der Elsässer 

und Lothringer zu sprechen. Der Kaiser ging auf meine 
Bemerkung [ein], die Lothringer seien gefügiger, und die 
Elsässer suchten etwas darin, ihre Unabhängigkeit zu 
markieren, die Lothringer seien monarchisch, die Elsässer 
demokratisch. Der Kaiser sagte, das sei richtig, die 
Lothringer seien Monarchisten, dort habe er auf einem Ritt 
zum ersten Mal „vive le roi“ gehört von Bauern, nicht etwa 
„vive l’empereur“, das er oft gehört. Die Lothringer hätten 
Respekt vor dem Gesetz. Von Hammerstein wisse er, dass sie 
auf die Bemerkung c’est la loi sich sofort bescheiden.  Das 
sei beim Elsässer anders. Wenn er in der ersten Instanz 
unterlegen sei, dann gehe es durch alle andern nur erst 
recht. 

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 

Lothringer 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 Zipfelmütze 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. 
⑦ Wir sprachen dann noch von Hermann von 

Hammerstein. Ich erzählte, dass ich 8 Jahre Dienst unter 
ihm gewesen und dass es eine Lust sei, unter ihm zu 
arbeiten. Er sprach mit viel Anerkennung von ihm. Aber in 
Lothringen (in Urville) sei es nicht so schön, es sei zu viel 
Mist etc. da. Ich sagte, dass würde noch viel schlimmer sein, 
wenn der Bezirk nicht schon 15 Jahre unter H. v. 
Hammerstein stünde, der habe schon außerordentlich viel 
getan. Ja, das wisse er, er habe ihm auch schon einmal einen 
gehörigen Betrag angewiesen, um Prämien für die 
Befestigung u. Verbesserung der Mistplätze zu geben.  

Dann kamen wir auf den großen Unterschied in der 
Lebensweise der Elsässer und Lothringer zu sprechen. Er 
war erstaunt über die Lebensführung selbst besserer 
lothring. Besitzer. 

 

 

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 

Bemerkung, 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 

großen 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 

Hohkönigsburg 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?‹ 
③ Dann fragte ich den Kaiser, ob der Statthalter ihm 

davon gesprochen habe, dass man in Schlettstadt 
beabsichtige, ihn zu bitten, die Hohkönigsburg in Eigentum 
zu übernehmen. Ja, er sei damit einverstanden, es mache 
ihm Freude. Ich sagte, ich sei ganz glücklich über diese 
Antwort. Bei dem Befehl, den Abend hier zu erscheinen, sei 
mir das Herz in die Hose gefallen, weil ich befürchtet habe, 
es werde mir ein Strich durch die Rechnung gemacht. O 
nein, sagt er, ich bin Ihnen sehr dankbar, wir haben uns zu 
Hause schon viel mit der Hohkönigsburg beschäftigt, weil 
[?] mein Vater einmal dort war. Ich nehme sie auch deshalb 
recht gern.  

 

›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.‹ 
④ Ich sprach davon, dass vielleicht einer oder der 

andere sagen könne, es sei ein Danaergeschenk, das sei es 
aber nicht, die Sache habe große ideelle und auch politische 
Bedeutung. Da hätte ich ganz Recht. 

›Eure Majestät werden aber wahrscheinlich in der nächsten 

Zeit den Ausdruck ‚Danaergeschenk‘ 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.  
⑨ Zu dem Gespräch über Hohkönigsburg sei noch 

erwähnt, dass der Kaiser sagte, die Sache freut mich sehr, u. 
später, „wenn ich mal mehr Geld gerade habe“, dann werde 
ich auch sehen, dass was dort geschieht. Ich vertrat die 

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 Pierrefonds 



Ansicht, dass es nicht darauf ankomme u. wohl nicht richtig 
sei, seine Burg wieder aufzubauen, wie sie einmal war, 
sondern sie solle mehr so erhalten werden, wie sie jetzt sei. 
Ja, das sei richtig, nicht die völlige Wiederherstellung, wie 
Napoleon es einmal gewollt habe; dann haben die aber 
P[ierrefonds] wieder aufgebaut. 

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.‹ 

⑤ Ich schilderte die Schönheit des Elsass, den [Blick, 
der] auch hinüber nach der Grenze gehe. Nun, meinte er, 
hier sollte doch eigentlich niemand mehr „gern über die 
Grenze sehen.“ Da drüben gehe es doch bunt zu. Das 
müsste die Leute hier doch dem drüben entfremden. „Nun 
bin ich so froh, dass es dort so zugeht.“ Ich sprach von dem 
Wunsch der kleinen und mittleren Leute, Frieden zu haben, 
von der Neubildung des katholischen Klerus u. davon, dass 
die gebildeten katholischen Pfarrer ihren freundli 
führenden Einfluss, wenn auch nicht gerade in 
französischer, so doch gewiss in nicht-deutscher Richtung 
ausüben. 

 

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 

Kaiser: ›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. 
⑧ Das Gespräch wurde dadurch beendet, dass der 

Statthalter dem Kaiser Zigaretten anbot u. ihn ins Gespräch 
zog. Es hatte sehr lange (¼ Stunde) gedauert, mit keinem 
anderen hat er auch nur annähernd so lange gesprochen.  

 

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. 

⑩ Der Kaiser fragte auch (zum Beginn der Besprechung 
über die Burg), wann sie eigentlich gebaut worden sei. Bei 
den Erörterungen darüber war ich doch froh, dass der 
Kaiser nicht genau unterrichtet war, wie ich geglaubt hatte. 

Dieckmann 3/5 [1899] 

 

 

 


