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Ein Kronprinz auf der Durchreise
Es war der frühe Morgen des 22. Oktober 1833, 

um 8:00 Uhr, als der preußische Kronprinz Fried-

rich Wilhelm auf dem Weg nach Schloss Heltorf 

in der Stadt eintreffen sollte. Zwei Tage vorher 

war die Ankunft und ein kurzer Aufenthalt des 

Kronprinzen mit seinem königlichen Geleit bei 

Bürgermeister Rottländer angekündigt worden. 

Der Empfang war vor dem Düsseldorfer Tor vor-

gesehen, heute vor dem alten Hochwasser-

damm An St. Swidbert. Ein mit Tannengrün ge-

schmückter Triumphbogen wurde aufgebaut, 

gekrönt mit der Inschrift: “Treue und Liebe hei-

ßen dich willkommen“. Neben den städtischen 

Honoratioren waren die beiden Geistlichen der 

Stiftskirche und des früheren Kapuzinerklosters 

geladen. Ihnen wurde wegen ihres hohen Al-

ters anheim gestellt den Kronprinzen an den 

Kirchtüren zu begrüßen. Zur Ankunft mussten 

Böller krachen (die in Kalkum ausgeliehen wa-

ren) und die Kirchenglocken läuteten. In seiner 

einen Tag später verfassten Pressemeldung 

überschlägt sich der Bürgermeister fast mit sei-

nen Worten: Er spricht vom „unbeschreiblichen 

Jubel der Bevölkerung“ und noch einmal „der 

Jubel der Bevölkerung kannte keine Mäßigung“ 

und „die Freude, seine königliche Hoheit, den 

Kronprinzen, für kurze Zeit in seinen Mauern zu 

besitzen“.

Ein ganzer Flotten-Verband präsentiert sich
Reisende können recht unterschiedliche Moti-

ve haben, wenn sie sich auf den Weg machen. 

Als unter Kaiser Wilhelm II. eine maritime Streit-

macht entstand, sollte dies der Bevölkerung 

zum Stolz und Vertrauen auf die Streitkräfte zu 

Wasser, vor Augen geführt werden. So startete 

eine komplette Torpedoboot-Division aus Kiel 

und Wilhelmshaven zusammengestellt, zu einer 

Präsentation auf dem Rhein bis hinauf nach 

Karlsruhe. 

Auf der Fahrt mit fast 50 Stationen stand auf der 

Strecke flussabwärts unser Kaiserswerth auf dem 

Besuchsprogramm. Drei Tage vor dem Besuchs-

termin bestellte Bürgermeister Derpmann (1890-

1911) die Gemeindevorsteher für den Festakt 

am Mittwoch, 6. Juni 1900 um 9:00 Uhr ins Rat-

haus. Anzug: „Schwarzer Rock und Cylinder“. 

Die Stunde der Ankunft wird in den Lokalblät-

tern bekannt gemacht. Für die Dekoration der 

„Hohenstaufenpfalz zu Kaiserswerth“ liegt auch 

dieses mal eine Rechnung in den Stadtakten. 

Damit es aber nicht die Stadtkasse belastete, 

wurde eine Spendenliste herumgereicht. Der 

Kriegerverein, die freiwillige Feuerwehr und eine 

große Schar Neugieriger hatten sich am Rheinu-

fer eingefunden. Dann kam die eindrucksvolle 

Flotte, bestehend aus einem größeren Versor-

gungsschiff und sechs Torpedobooten, den 

Rhein herab. In der Pfalzruine waren Tische für  

ein Gabelfrühstück bereitet. Doch erst kamen 

die obligatorischen Begrüßungsworte von bei-

den Seiten. Dabei gab es besonderes Lob für 

die Arbeit der Kaiserswerther Diakonissen von 

Seiten des Notars Glaser und von Pfarrer Flied-

ner. Es folgte eine Besichtigung der Stiftskirche 

und ein Rundgang durch die Stadt. Letztend-

Reisen und Anwesenheit höchster und hoher Personen
So lautet der Titel einer Akte aus dem alten Stadtarchiv von Kaiserswerth. Das macht 
neugierig. In der Tat kamen  immer wieder Kaiser, Könige, Prinzen und hohe Militärs in 
unsere Stadt, die schon mit ihrem Namen Besonderes verspricht.

Nach dem Jubel kam die 
Rechnung: Das Läuten, die 
Böller mit dem Pulver, der 
Triumphbogen und das Tan-
nengrün summierten sich auf: 
12 Taler und  24 Silbergroschen

Ein Telegramm gibt die Ankunftszeit der Flotte bekannt
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lich sendete der Bürgermeister ein Huldigungs-

telegramm an den Kaiser, wofür sich dieser am 

folgenden Tag per Telegramm bedankte. 

Dann kam eine leibhaftige Kaiserin
Am 21. August 1917, im dritten Jahr des ersten 

Weltkriegs, besuchte Kaiserin Augusta Viktoria 

Kaiserswerth. Sowohl das Krankenhaus der Dia-

konie, wie auch das Marienkrankenhaus muss-

ten als Lazarett-Standort verwundete Soldaten 

aufnehmen und denen galt der kaiserliche Be-

such. Oft weit entfernt von ihren Familien litten 

die Soldaten nicht nur an ihren Verletzungen, 

sondern auch an seelischem Kummer.

Der katholische Pfarrer Zitzen berichtet über 

den Tag: Obwohl eigentlich niemand vom Be-

such der Kaiserin in den Lazaretten wissen sollte, 

war die Stadt festlich geschmückt. Es war schon 

drei Uhr am Nachmittag, als die Kaiserin bei 

den Soldaten auf dem Fronberg ankam. Nach 

dem Besuch in den Krankenzimmern gab es 
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Oben: Der Inhalt des 
Huldigungsschreibens 
an den Kaiser wurde 

auch in den Zeitungen 
veröffentlicht

Links: Eine Postkarte 
erinnerte an den 
Flottenbesuch, 
angepasst an jeden 
der besuchten Orte

werkes empfunden hatte. Noch am selben Tag 

wird deshalb beim Regierungspräsidenten ein 

Schreiben in Richtung Rathaus Kaiserswerth auf 

den Weg gebracht. Der Bürgermeister wird da-

rin ersucht, „sich über den Grund dieser Unter-

lassung zu äußern“. Seine postwendende Ent-

schuldigung wird beim Regierungspräsidenten 

noch eine Besichtigung verschiedener Einrich-

tungen der Diakonie. Dann, gegen sechs Uhr 

traf sie am Marienkrankenhaus ein. Recht leut-

selig habe sie mit jedem der Soldaten gespro-

chen, bevor diese ein schön gerahmtes Bild der 

Kaiserin, bzw. des Kaisers erhielten. Als sie eine 

Stunde später mit ihrem Gefolge Kaiserswerth 

verließ, nahm sie den Weg über die Burgallee 

um noch einen kurzen Blick auf die Ruine der 

Kaiserpfalz zu werfen. 

Das große Missgeschick, oder der gescholtene 
Bürgermeister
Zu den Feierlichkeiten beim Umzug der Diako-

nissen in das neue Mutterhaus am 7. Mai 1903 

waren auch prominente Gäste geladen. Deren 

angemessene Begrüßung hatte der Bürgermeis-

ter unterlassen, da er sie als Gäste des Diakonie-

Bei den Diakonissen 
war ein Fotograf aus 
Düsseldorf bestellt 
worden und so ist 
das Ereignis auch für 
uns heute sichtbar

nicht anerkannt. „Es wäre Ihre Pflicht gewesen, 

[….] uns an der alten Diakonissenanstalt zu er-

warten, sich vorzustellen und etwaige Aufträge 

entgegenzunehmen.“ Franz-Josef Vogel                                                                                     

Quellen:  Stadtarchiv Düsseldorf; Fliedner 

Kulturstiftung; Pfarrarchiv St. Suitbertus


