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Vortragseinladung für den 13. November

Liebe Mitglieder, liebe Freunde von Bad Ems,

wir möchten Sie gern zu unserem nächsten Vortragsabend für Mittwoch, den 13. Novembero
um 19 Uhr, in das Kursaalgebäude (1. Stock) einladen.

Matthias Zöller:
Die Familie Schaller - oder von Bad Ems nach Amerikao

zu den Pyramiden und wieder zurück

Wer heute in Bad Ems den Namen Schaller hört, der denkt vielleicht noch an die Praxis von Dr.
Gustav Schaller in der Badhausstraße, an seine Frau Lisel, die erst vor ein paar Jahren verstarb oder
an das Hotel Stadt London.

Es erinnert kaum noch etwas an diese Familie in der Kurstadt. Auch ist der Name längst nicht so

prominent in Erinnerung geblieben, wie der der großen nrzte- und Hotelierdynastien der Voglers,
Dörings, Langs oder Rückers.

Doch auch die Familie Schaller gehörte zu den großen und führenden Familien im Kurgastgewerbe
dieser Stadt - vielleicht sogar noch mehr als so manch andere. Fünf Gebäude sind mit dem Namen
Schaller in Bad Ems eng verbunden - allen voran das Königliche Kurhaus, das Hotel Stadt Antwer-
pen, das Kurlogierhaus Fortuna, das Hotel Stadt London sowie das Kursaalrestaurant. Kaiser, Köni-
ge und andere Staatsoberhäupter, Ktinstler und Gelehrte - zuletú" eher bescheidenere Bi.irgerschich-
ten, wurden zwischen 1873 und 1970 durch die Familie Schaller betreut.

Der Vortrag soll sowohl das Leben der Familie, deren Hotels sowie den ein oder anderen Gast der

Schallers beleuchten. Internationalitat spielt hierbei eine große Rolle. So führt ein V/eg unter ande-

rem zu Karl Schaller Senior, der aktives Mitglied der Armee der Vereinigten Staaten von Amerika
im 19. Jahrhundert wat, z1r seinem Sohn Carl Junior, der einen Teil seiner Ausbildung am Fuße der
Cheops-Pyramide bestritt und zu einem mexikanischen Expräsidenten, der auf dem Weg ins Exil
bei den Schallers in Bad Ems vorbei schaute.

Lassen Sie sich einladen zu einer Reise durch 150 Jahre Familiengeschichte

o

Terminverschiebuns beim Dezember-Vortrag!

Wegen eines ,,Welterbe-Einsatzeso'im Ausland von Dr. Hans-Jürgen Sarholz

muss der Dezember Vortrag,,Bildschön - Bad Ems in alten Ansichten'o
vom 4. auf den 11. Dezember verschoben werden.



Nachtrag zur Einladung auf Seite 1:

Das Hotel ,,Stadt London" der Familie Schaller (um 1900)

Hundert Jahre Bad Emser Kino- und Filmgeschichte
am 16. Oktober

Der Vortragssaal im oberen Foyer des Kursaals war bis auf den letzten Platz geftillt als unser ,,ausge-
wanderter" Heimatforscher Wilfried Dieterichs seinen von etlichen,,alten Emsern" lange erwarteten Vor-
trag über die Geschichte der drei Bad Emser Filmtheater begann. Wir hatten in den letzten Vereinsnach-
richten und in der Presse vorab gründlich über das zu Erwartende informiert, und wollen das hier nun
nicht wiederholen, denn es gibt dazu ein hervorragendes und ausgesprochen dickes Bad Emser Heft, das
am Vortragsabend sehr rasch ausverkauft war. Ab sofort ist es im Museum erhältlich, und es kann auch
über die Redaktion bestellt werden.

Die Mischung aus intensiver Recherche im Emser Stadtarchiv, gesammelten Zeitzeugenberichten und
selbst Erlebtem gaben dem Referenten ein sehr umfangreiches Sachwissen, das durch den lebendigen
Vortrag und eine große Zahl zeitgeschichtlicher Fotos und Dokumente bestens vermittelt werden konnte,
so dass der Vortragsabend zu einer mehrfachen Zeitreise durch das Bad Ems des 20. Jahrhunderts wurde.
Es begann noch ,,zu Kaisers Zeiten" im Hohenzollern-Theater, die Kirchen beider Konfessionen witter-
ten Teufelswerk und fürchteten um das Seelenheil ihrer Schäfchen, dann folgten fantastische Filmstreifen
der Stummfilmzeit der 20er Jahre, und bald schon übemahm die ,,braune Propaganda" das Kino für ihre
Zwecke. Von der NS- und Kriegspropaganda ging es über in die immer noch Propagandazwecken die-
nenden Heile-Welt-Filme, zu denen man bei strengster Verdunklung und gelegentlichem Sirenengeheul
die Römerstraße entlang eilte, und dabei sogar - wie auf der Filmleinwand - das Untergangsinferno nach
dem großen Koblenzer Luftangriff miterleben konnte.

Nach dem Krieg gab es zunächst Besatzungsvorschriften, das Filmangebot wurde dann internationaler
und freizügiger, die Perfektion der Illusionswelt auf der Leinwand lockte das Publikum, bis das Fernse-
hen im Wohnzimmer und die zunehmende Bequemlichkeit der WohlstandsgesellschaÍt den Kinos allmäh-
lich die Basis entzog. Hinzu kamen organisatorische Querelen und ein richtiger Kinobrand, mehrere An-
läufe, unter anderem im Kursaal, blieben kurzlebig, und so ist Bad Ems heute ohne eigerfs Kino. Die Er-
innerungen anGlanz und Glamour internationaler Filmtage, die es für ganz kurze Zeit sogar einmal in
Bad Ems gab, muss man wohl geträumt haben: sie passen nicht mehr in das Ems von heute. uB
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Bericht über die

Ortsgeschichtliche Tagung
des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung

in Bad Ems am 28. September 2019

1906 wwde der Bad Emser Museums- und Geschichtsverein (seit 1973 VGDL) als Zweigver-
ein des Wiesbadener Vereins für nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung von 1812
gegründet, und zum ersten Mal fand nun eine Ortsgeschichtliche Tagung bei uns statt. Vormittags
stehen bei diesen Tagungen ortsbezogene Themen im Mittelpunkt, Literatur wird angeboten, und
nachmittags finden Ortsführungen statt. Dazu kommen privat und per Bus zahlreiche Mitglieder aus
dem Bereich Wiesbaden und anderen Zweigvereinen, und der jeweilige Ortsverein lädt seine Mit-
glieder und auch Gåiste ein.

Das Ehepaar Drs. Christiane und Hartmut Heinemann vom Wiesbadener Hauptverein hatten die
Tagung vorbereitet sowie das Vortragsprogramm zusammengestellt und waren am Morgen der
Veranstaltung auch als erste zur Stelle, um im Foyer des Kursaals die mitgebrachte Literatur auszu-
stellen und die vom Staatsbad erbetene Tagungseinrichtung (mit Tischen) des Marmorsaals in Au-
genschein zu nehmen. Der Zweigverein Balduinstein legte im Foyer ebenfalls seine Schriften aus,
und unser VGDL konnte eine Vielzahl interessanter Bad Emser Hefte anbieten, die guten Absatz
fanden.

Noch vor Tagungsbeginn (10.30 Uhr) erschien Landrat Frank Puchtler zu einer kurzen Begrti-
ßungsrunde, musste aber gleich weiter zu einer anderen Veranstaltung. Auch die beiden neuen Bür-
germeister waren zur Stelle, konnten aber ebenfalls nur kurz bleiben.

Dr. Rolf Faber, der Vorsitzende unseres V/iesbadener Hauptvereins, eröffnete die Tagung mit
einem kurzen Überblick über die Geschichte von Bad Ems (vom Mittelalter bis zvr
'Welterbebewerbung) und begrüßte die Besucher sowie die Ehrengäste. Es folgten Grußworte des
neuen Stadtbürgermeisters Oliver Krtigel und des VGDl-Vorsitzenden Dr. Ulrich Brand.

Im ersten Vortrag ,rHeute auf der Promenade den Kaßer gesehen" spannte unser Museums- und
Archivleiter Dr. Hans-Jürgen Sarholz den Bogen von der beginnenden Blütezeit des Emser Bades in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur aktuellen Bewerbung der Stadt um den V/elterbetitel
im Rahmen der Gruppe von 11 europäischen Traditionsbädern, wobei wichtige Entscheidungen in
dem Procedere recht bald bevorstehen. Der Blick auf Bad Ems ,,mit den Augen der UNESCO-
Welterbe-Vertreter'o erbrachte recht interessante Einblicke und Erkenntnisse über die besonderen
V/erte unserer Kurstadt, die in Manchem wirklich einmalig sind, die aber bewahrt und gepflegt
werden müssen. Dabei konnte er auf die jängst erschienene (und weitgehend vom VGDL bezahlte)
Broschüre ,,Bad Ems und die GREAT SPAS of Europe" hinweisen, die ftir alle Besucher im Foyer
ausgelegt worden war. Mit Fotos und Kartensl<tzzen wurden die engere und weitere V/elterbezone
von Bad Ems vorgestellt, wobei die Echtheit und weitgehende Unversehrtheit der traditionellen
Kurstadt und der ungestörte Übergang ztx reintollen Landschaft des Lahntals als besondere 

'Werte

von Bad Ems herausgestellt werden konnten.
V/ir hoffen, dass seine unermüdlichen und geradezu aufreibenden Bemühungen zugunsten von

Bad Ems in diesem Zusammenhang (Baden-Baden hat dafür zwei hauptamtliche Stellen geschaf-
fen!) schließlich zum Erfolg führen - was bei derart internationalen Entscheidungsfindungen leider
nie so recht vorhersehbar ist, und wie danken auf diesem 

'Weg noch einmal für seinen interessanten
Vortrag.

Dipl.-Ing. Joachim Bay, Baureferent der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, folgte dann
mit dem zweiten Vortrag ,,Díe nearomanßche Kaßer-Wílhelm-Kirche ín Bød Emsu, zu dem wir
auch zahlreiche Mitglieder des Fördervereins der Evangelischen Kirchengemeinde in Bad Ems be-
grüßen konnten.
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Zunächst gab es einen Überblick zur Baugeschichte der Kirche die wegen der mühsamen Samm-
lung des zum Bau nötigen Geldes und anderer Hindernisse einer Art Hindernislauf glich. Erst eine
großzügige Spende (50.000 Mark) von Kaiser Wilhelm tI. und das besondere Engagement von
Kurgast Friedrich von Bodelschwingh brachten schließlich den Durchbruch, so dass die Kirche
dann in relativ kurzer Zeit 1898199 gebaut werden konnte.

Zu den aktuellen Problemen der Kirche - zahlreiche Wand- und Gewölberisse haben zur soforti-
gen Schließung des Gotteshauses geftihrt - gab es nur sparsame Angaben: zwei Fotos und keine
detaillierten Aussagen zum wirklichen Umfang der Schäden. Und erst auf die Zwischenfrage eines
Bad Emser Pfarrers i.R. wurde knapp (und wohl unbefriedigend) auf mögliche Zusammenhåinge
mit dem vor einigen Jahren unterhalb der Kirche erfolgten Bau der Umgehungsstraße eingegangen.
Ftir die normalen Besucher war der Vortrag recht interessant, aber die Mitglieder des Fördervereins,
der sich um die Kirche (und das wichtige Denkmal) ernste Sorgen macht, hatten sich von dem Ver-
treter ihrer obersten Kirchenverwaltung mehr erhofft. Und auch die Teilnehmer unserer jtingsten
Exkursion zur Gerolsteiner Erlöserkirche Kaiser Wilhelms des Zweiten hatten wahrscheinlich ein
wenig mehr erwartet...

Nach einer halben Stunde Pause mit Kaffee, Literaturbesichtigung und angeregten Gesprächen
im Kursaalfoyer, aber auch der Suche nach frischer Luft, konnte Prof. Dr. Klaus Eiler (stellv. Vors.
des Hauptvereins), der die Conference bei der Tagung tibernommen hatte, den dritten Vortrag ansa-
gen: Dr. Rouven Pons (vom Hess. Landesarchiv) hat sich seit Jahren in die Lebensgeschichte von
Erzherzog Stephan (1817-57), dem Erbauer der Schaumburg bei Balduinstein, eingearbeitet, und
sein Thema lautete ,rBad Emser Kurgäste und die Schaumburg unter Erzberzog Stephan". Er
ist selbst überrascht, dass sich seine Erzherzog-Stephan-Forschung inzwischen geradezu unwahr-
scheinlich ausgeweitet hat, und so konnte er bei seinem Vortrag wirklich ,,aus dem Vollen schöp-
fen" und Bad Ems spielte dabei immer wieder, wenn auch randlich, eine Rolle.

Stephan Victor wurde 1817 als Sohn von Eruherzog Joseph, des damaligen Königsstellvertre-
ters in Ungarn, im heutigen Budapest geboren und kam 1839 als einer der Hoffnungsträger der
Habsburger Monarchie an den V/iener Hof, um in die Staatsgeschäfte eingeführt zu werden. Nach
zwei erfolgreichen ,,Lehrjahren" wurde er auf eine Reise in verschiedene österreichische Provinzen
und eine Reihe von deutschen Höfen geschickt, und er sollte seine Beobachtungen und Erkenntnis-
se in einer Reihe von Denkschriften für den Kaiser zusammenfassen.

Das fixierte Ergebnis dieser Erfahrungsreisen entsprach aber keines\Megs den Erwartungen des

reaktionären Kaisers und seines fast absolutistisch eingestellten Beraterkreises: Stephans zu ehrliche
und besorgte, liberal gefÌirbte Sicht der Dinge machte ihn für den Wiener Hof eher verdächtig, seine
Denkschriften verschwanden unberücksichtigt und er selbst geriet unter schärfere Beobachtung.

l|r/:it 26 Jahren wurde Stephan zum Landeschef von Böhmen ernannt, und im Ztge der Kontakte
zum russischen Hof in St. Petersburg stand sogar die Heirat einer Tochter von Zar Nikolaus in Aus-
sicht. Aber sowohl V/ien als auch Budapest waren aus politischen Gri.inden gegen eine Vermählung
mit der russischen Großfürstin Olga: Stephan musste verzichten und hat nie mehr einen zweiten
Anlauf zu einer Heirat genornmen...

Er engagierte sich voll und unermüdlich frir die Aufgaben in Böhmen, das allerdings zunehmend
nach politischer Selbstverantwortung strebte, die jedoch von der Zentrale in Wien strikt verweigert
wurde. Seine recht liberale wirtschaftliche und soziale Politik wiesen deutlich Erfolge auf, aber an
die Kemfrage der politischen Unterordnung Böhmens durfte er nicht rühren.

Nach dem Tode seines Vaters im Februar 1847 musste er auf Wunsch von Kaiser Ferdinand (und
entgegen den Vorstellungen des wohl weitsichtigeren leitenden Ministers Metternich) die Stelle des

ungarischen Palatins (des Kaiser-Stellvertreters) übernehmen, und dabei geriet er trotz guten V/il-
lens und bester Bemühungen immer tiefer zwischen die vorrevolutionären Fronten in Ungarn und
die reaktionären Positionen Wiens. Nachdem im Måirz 1848 in Ungarn die Revolution ausgebro-
chen war und Franz Joseph Kaiser Ferdinand abgelöst hatte, sowie ein Krieg zwischen Österreich
und Ungarn drohte, gab Stephan auf: er verließ Ungarn, legte am 24. September sein Amt nieder
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Stephan Franz Viktor, Erzherzog von Osterreich ( I S I 7 - I I 67)

und ging - quasi in die Verbannung - auf die Schaumburg, die er von seiner Mutter geerbt hatte.
Wien warf ihm vor, er hätte eine eigene, unabhåingige ungarische Krone angestrebt, und in Ungarn
warf man ihm Venat an der nationalen Sache vor: die dauerhafte Flucht ins Privatleben im Ausland
war so der einzige Ausweg.

Die Schaumburg, die in ihren Anfiingen wohl in die Zeit vm 900 zurückgeht, hatte eine sehr
wechselvolle Geschichte und war 1812 an das Haus Habsburg-Lothringen gefallen, im 19. Jahrhun-
dert aber låingst größtenteils zur Ruine geworden. Nach seinem Umzug ins Exil hatBrzherzog Ste-
phan von Österreich die Burg von 1850 bis 1855 im neugotischen Stil großzügig wieder aufgebaut.
Die Bauleitung tibernahm der nassauische Baurat Carl Boos, von dem auch die spektakuläre neugo-
tische Marktkirche in Wiesbaden stamm't. Letztere wurde in Backstein ausgeführt, während die
Schaumburg aus'Werksteinquadem errichtet worden ist, da Stephan einen monumentalen und ,,ech-
ten" Schlossbau wünschte, nicht in der verspielten Art wie das knapp 20 Jahre füiher gegenüber
Lahnstein wieder erstandene Schloss Stolzenfels, über das er zunächst nur spottete.

Sehr bald tat er aber alles, um sein Schloss zu einem Anziehungspunkt ftir Touristen aller Art vom
deutschen Adel bis zu den Kurgästen aus Bad Ems zu machen. Umgebung und Gärten wurden ent-
sprechend gestaltet, übergroße Båiren empfingen die Gäste am Portal, und es gab Werbeanzeigen in
der weiteren Umgebung. Er wurde vor allem durch seine ungewöhnlich vielseitige und auch von
Wissenschaftlem hoch geschätzte Mineraliensammlung berühmt, die er bereitwillig allen Durchrei-
senden und Gästen zugåinglich machte und die ihm sogar besondere akademische Ehrungen ein-
brachte. Selbst die damalige Reiseliteratur lobte die Sammlung, und die vom Erzheruog selbst er-
stellten Besucherstatistiken lösten noch heute großes Staunen aus. Man kann davon ausgehen, dass
ein Besuch dort ftir Emser Kurgäste dieser Zeit ganz einfach ein Muss war. Die neue Lahntalbahn
erleichterte ab 1862 die Fahrt, und mit vielspännigem Kutschwagen ging es dann vom
Balduinsteiner Bahnhof zum Schloss, wo man sich freundlich um alle Besucher kümmerte.

Weitere Attraktionen der Schaumburg waren eine Gemäldegalerie, eine große Bibliothek und eine
Mänzsammlung sowie ein kleiner zoologischer Park. Der Innenausbau durch Erzherzog Stephan ist
allerdings nicht fertig geworden: die Arbeiten am großen Prachtsaal wurden nach 1855 nicht mehr
fortgesetzt.
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(oben) Die Schaumburg um etwa 1850
(unten) Schloss Schaumburg nach der riufierlíchen Fertigstellung durch Erzherzog Stephan

1858 kam es zu einer Aussöhnung mit Kaiser Franz Josef und danach lockerte sich sein ,,Exilsta-
tus", bei dem er sich oft mit seinen Verwandten auf neutralem Boden etwa in Bad Ems hatte treffen
müssen. Der Wiedereinstieg in die Politik blieb ihm aber verwehrt und er starb bei einem Frank-

reichbesuch fast zur gleichen Zeit, als im Februar 1867 der politische Ausgleich in der Österreich-

ungarischen Doppelmonarchie wieder hergestellt werden konnte.
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Nach seinem Tod gelangte die Schaumburg auf Stephans Verfügung hin an den Großherzog von
Oldenbrug, dem aber der Fiirst zu Waldeck und Pyrmont den Besitz in einem langiährigen Ge-

richtsprozess streitig machte, mit dem Ergebnis, dass Schloss Schaumburg und der umliegende Be-
sitz 1888 waldeckisch wurden. Dabei blieb es dann, bis nach dem Tod von Fürst Josias von Wal-
deck und Pyrmont, der wegen seiner SS-Vergangenheit ebenfalls hierher ,,verbannf' worden war,
dessen Sohn den gesamten Besitz 1983 für l5 Millionen DM an privat verkaufte.

Die wertvolle Mineraliensammlung gelangfe in das Berliner Museum ftir Naturkunde, und die
frtihere Bibliothek der Schaumburg befindet sich heute im Arolser Residenzschloss der Waldecker.
Das über Jahrhunderte geführte Archiv der Schaumburg wurde vom Land Rheinland-Pfalz erwor-
ben und an das Landeshauptarchiv in Koblenz gegeben.

Über die Zukunft dieses spektakulären Denkmals an der Lahn konnte der Referent leider keine
konkreten Angaben machen, aber es besteht doch wohl Hoffrrung, dass Vernachlässigung und Ver-
fall gestoppt werden und dass man auf dem Weg zu einer neuen und denkmalverträglichen Ver-
wendung kommen wird.

(Unter anderem benutzte Quelle: Schlitter, Hanns, "Stephan" in: Allgemeine Deutsche Biographie 36 (1893), S. 7l-78)

O

Nach dem Abschluss der Vorträge beendete Dr. Eiler den offiziellen Teil der Ortsgeschichtlichen
Tagung und die Wiesbadener Gäste gingen zum vorbestellten Mittagessen über die Balustrade des

Marmorsaals in die Säle über der Kursaalterrasse, die wegen einer geplanten Abendveranstaltung an
diesem Tage geschlossen blieb. Anny Neusen hatte für eine Reihe von VGDl-Mitgliedem einen
Tisch im,,Estragon" reserviert. Und nach der gemütlichen Mittagspause traf man sich um 14 Uhr
vor dem Kursaaleingang wieder zu den vereinbarten Exkursionen.

Drei Gruppen, geführt von Karin Pohlmann, Dr. Hans-Jtirgen Sarholz und Dr. Ulrich Brand mach-
ten sich dann auf den geführten Rundgang zu den leicht erreichbaren Sehenswtirdigkeiten der Kur-
stadt, wobei der Schwerpunkt auf dem Weg vom Bahnhof (bzw. der Otmar-Canz-Brücke) bis zum
Kaiserdenkmal und den Vier Ttirmen lag. Auf diesem Weg konnten auch die römische Vergangen-
heit im Bahnhoß- und Limesübergangsbereich einbezogen werden. Auch die Malbergseite kam bei
den Fährungen nicht zukurz.

Zu einem abschließenden Kaffetrinken fand sich dann noch eine Reihe von Tagungsteilnehmem
im Traditionscafe Maxeiner ein, und danach verabschiedeten sich die 'Wiesbadener Gäste zur Rück-
fahrt.

Leider war versäumt worden, die Presse zur Tagung einzuladen, und wir hoffen, dass die Rhein-
Lahn-Zeitung uns ,,als Ersatzo' einen etwas breiteren Raum zugesteht. Und wir möchten uns ab-
schließend noch einmal bei den Vertretem ,,unseres Hauptvereins" ganz herulich bedanken, vor
allem bei der Stellvertretenden Vorsitzenden, Frau Dr. Christiane Heinemann. uB

Abschluss-Kaffee mit dem Ehepaar Drs. Heinemann im Cafe Maxeiner
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Welterbebewerbung Great Spas of Europe:
ICOMOS lnternational besuchte Bad Ems: Welterbeantrag

nimmt nächsten Schritt

Der internationale Welterbeantrag zu den ,,Great Spas of Europe" kommt einen Schritt weiter im

Verfahren. Am 2. Oktober endete die sogenannte ,,technical mission" des lnternationalen Rats

für Denkmalpflege (ICOMOS). Gemeinsam mit elf weiteren Städten aus ganz Europa möchte

Bad Ems Weltkulturerbe der UNESCO werden. Die Expertenbegehung gehört zum

Evaluationsverfahren, das ICOMOS im Auftrag der UNESCO durchführt. Eine Entscheidung

über den Antrag wird frühestens im Sommer 2020 bei der 44. Sitzung des Welterbekomitees der

UNESCO in China erwartet.

,,Dieser Antrag ist eine große Chance für Bad Ems, das herausragende Erbe des historischen

Kurortes zu präsentieren. Mit dem Kurbezirk besitzt die Stadt an der Lahn ein Kleinod und wir

hoffen, die Experten bei der Begehung hiervon überzeugt zu haben. Wir sind gespannt auf die

Einschätzung von ICOMOS', so Kulturstaatssekretär Denis Alt, der die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer der Mission in Bad Ems begrüßte.

ln den vergangenen Wochen wurden alle elf Städte des Gemeinschaftsantrags bereist. Von 14.

bis 16. September fand diese ,,technical mission" in der Lahnstadt statt. Der Rundgang führte die

internationale Gruppe zu allen wichtigen Elementen, die die Kurstadt besonders auszeichnen.

Unter der Leitung von Dr. Hans-Jürgen Sarholz, Leiter des städtischen Museums und

Stadtarchivs Bad Ems, wurden das Kurhaus (Häcker's Grandhotel) mit der barocken

Brunnenhalle sowie der Marmorsaal im Stil der italienischen Renaissance besichtigt, in dem

schon Jacques Offenbach, Jenny Lind und Franz Liszt auftraten. Die Besuchsroute führte weiter

zum Kurpark mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal und der Römerstraße mit ihren Hotels und

Laufbrunnen, die die Wasserversorgung seit 1839 sicherstellten. Von der Terrasse des

Bismarckturms bot sich die Gelegenheit, die Grenzen der nominierten Welterbestätte und ihrer

Pufferzone nachzuvollziehen. Eine Fahrt auf der Lahn mit dem Personenschiff ,,Stadt Bad Ems"

zeigte der Expertengruppe die städtischen Perspektiven vom Wasser aus, die stets für die

Stadtplaner und Architekten vergangener Zeiten bei der Gestaltung von Bad Ems eine wichtige

Rolle spielten. Ebenfalls besuchte die Gruppe die russische Kirche, die für die vielen russischen

Kurgäste auf Anregung der Bad Emser Bürgerinnen und Bürger errichtet und zum Teil durch Zar

Alexander ll. finanziert wurde. Auch das Mainzer Haus, die ehemalige Kurresidenz des Mainzer

Erzbischofs Anselm Franzvon lngelheim, stand auf dem Besuchsplan. Die Gruppe würdigte das

bürgerschaftliche Engagement, sich für den Denkmalschutz in Bad Ems einzusetzen, am

Beispiel des Bohrturms und des Stellwerks, wo sich bekanntlich unser Vereín engagiert.

Anschließend besichtigte man den Bahnhof ebenso wie die Tal- und Bergstation der

Malbergbahn.

Bei einer abschließenden Besprechung hatte ICOMOS die Gelegenheit, die Spitzen der
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Venryaltung von Stadt, Verbandsgemeinde, Landkreis, Staatsbad Bad Ems GmbH, Fachbehörde

sowie die Vertreterinnen und Vertreter des zuständigen Kultusministerium und dem

lnnenministerium zu befragen.

Der neue Stadtbürgermeister Oliver Krügel zeigt sich der Verantwortung bewusst: ,,Wir wollen

bei der UNESCO die Anerkennung als Welterbe erreichen. Deshalb müssen zu allererst wir

selbst täglich aufs Neue beweisen, dass wir unsere Stadt wie ein Welterbe behandeln. Nur wenn

sich alle ihrer Verantwortung bewusst sind, kann es gelingen." Und Uwe Bruchhäuser,

Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, ergänzte: ,ln unserer Heimat ist

Geschichte greifbar, vom Welterbe Limes über Nassau-Oranien bis zum Freiherrn vom Stein.

Bad Ems als Teil eines Welterbes würde die ganze Region aufrrerten. Wir als

Verbandsgemeinde stehen hinter dieser Bewerbung."

Hinterqrund:

Der Antrag zu den Great Spas of Europe wurde unter der Federführung der Tschechischen

Republik vorbereitet und Ende Januar 2019 beim Welterbezentrum der UNESCO in Paris

eingereicht. Die Great Spas stellen ein Phänomen des 19. Jahrhunderts dar, als manche

Kurstädte mit Heilquellen internationale Bedeutung erlangten. lhre städtebauliche Anlage weist

bestimmte Charakteristika auf ebenso wie die sie umgebende Landschaft, die in der Kurtradition

therapeutische Funktion übernehmen sollte. Hier konzentrieren sich oft auf dem Gebiet von

Kleinstädten lnfrastrukturelemente, wie sie für Großstädte signifikant sind. Diese Kurstädte

waren Pioniere des Tourismus und in einem bestimmten Aspekt Wegbereiter der Demokratie:

das Kuren schafüe Möglichkeiten der Begegnung für (fast) alle gesellschaftlichen Schichten in

einer Art, die anderswo nicht denkbar war. Man konnte dem deutschen Kaiser in der Früh am

Brunnen begegnen, wo man sich ein Glas Wasser geben ließ; konnte ihm beim Spazierengehen

im Park über den Weg laufen und ihn am Abend im Theater antreffen. Bürgertum und Adel

kamen miteinander ins Gespräch und benützten teils dieselben Räumlichkeiten. Künstlerinnen

und Künstler aller Sparten sorgten für ein lebendiges, hochrangiges Kulturleben ,,in der Saison".

Und wie geht es weiter? lm November wird eine Anhörung der Bewerbergruppe vor ICOMOS in

Paris stattfinden. ICOMOS wird einen Bericht für die UNESCO verfassen und voraussichtlich

Mitte Mai nächsten Jahres bekanntgeben, welche Bewerbungen es der UNESCO für eine

Einschreibung als Weltkulturerbe empfiehlt. Da die ,,Great Spas" ein sehr komplizierter Antrag

sind, eben eine transnationale serielle Bewerbung, ist hier durchaus mit einem ,,Referral" zu

rechnen, d.h. mit einer Zurückstellung, um z. B. ergänzende Unterlagen anzufordern.

Broschüre erschienen

über die Welterbebewerbung informiert die Broschüre ,,Bad Ems und die Great Spas of Europe".

Die Druckkosten für diese Broschüre von der Stadt Bad Ems herausgegebenen Broschüre
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wurden vor allem von unserem Verein unterstützt. Wir leisten damit einen Beitrag, das

Bewusstsein für das kulturelle Erbe und für die Denkmalpflege in Bad Ems zu stärken. Die

Broschüre u.a. im Rathaus, bei der Tourist-lnformation und im Museum kostenlos erhältlich. HJS
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GREAT
SPAS ofEurope

Unser Adventskaffee 2019
für Vereinsmitglieder und Gäste

im kleinen Saal des Restaurants Adria (Bad Ems, Koblenzerstr. 1)

Wir treffen uns dort am Sonnabend, dem 30. November, ab 14.30, und der ,roffizielle
Beginn" ist wieder um 15 Uhr. Wie im lefzten Jahr gibt es weder Vorträge noch Lichtbilder,
dafür aber vom Verein ,,subventionierten" Kaffee und Kuchen (Modalitäten werden noch geklärt),

denn das ,,gemütliche Beisammensein" soll im Mittelpunkt stehen. Vor einigen Ûberraschungen

sind Sie aber trotzdem nicht ganz sicher...

Wenn Sie dabei sein wollen, und damit wir planen können, sollten Sie sich beím nächsten
Vortragsabend in die Anmeldeliste eintragen (Name, Tel.-Nr.), oder Sie können sich telefonisch
bis zum 25. November anmelden bei¡

Annegret Werner-Scholz (02603 5167) sowie
Karin Pohlmann ..........(02603 8358) oder
R. u. Dr. U. Brand ........(067722597)

Damit es bei der reichlichen, aber doch begrenzten Zahl der eingedeckten Plãtze keine

,,unangenehmen Überraschungen" gibt, bitten wir um rechtzeitige verbindliche Anmeldung
und falls nötig auch um eine Wiederabmeldung.

Wir danken schon jetzt Annegret Wemer-Scholz, die die Organisation unseres traditionellen
Adventskaffees übemommen hat.

@
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,, Nøchb ars ch ufts hilfe * im Aken Rath a us

Auf Grund des guten Miteinanders und weil man im Bad Emser Jugendzentrum auch denkmal-
pflegerische Ziele verfolgt, hat unser Museums- und Archivleiter Dr. Hans-Jürgen Sarholz dem Jugend-

zentrum einen kleineren Geldbetrag als Spende überreicht.

o

Es geht bergub...bei der Post!

1990 wurde das große Jubiläum gefeiert: 500 Jahre Post - und seitdem geht es bergab, allerdings nicht
mit den Preisen. 1989 hatte die Bundesregierung begonnen, die bislang staatliche geführte Deutsche Bun-
despost teilweise zu privatisieren. Und im Sommer 1994 bezeichnete das Bundesministerium für Post und
Telekommunikation die verabschiedete Postreform als das zentrale Ereignis und als eine der gröl|ten
Reþrmen der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Und das haben wir nun davon:

Nievernerhülte -Ems
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Am 31 . Dezember 1994 wurden die Poststellen in Emserhütte und Fachbach geschlossen.

Das ei¡st Kaiserliche Emser Postamt, in guten Zeiten mit fast 20 Bediensteten, ist heute
verkauft. nur noch eine Dienststelle der Postbank, die gnädiger weise auch Briefmarken
abgibt(etc.) und bei jedem Schnupfen des Personals schließt, ebenso, wenn wieder
mal gestreikt wird. (Zum Glück gibt es eine nimmermüde Postangestellte in Nassau.)

Vereine wurden besonders geschädigt: erst hat man die Drucksachen abgeschafft, dann
reduzierte man den Zugang zur lnfopost, die man plötzlich Dialogpost nannte und erst
ab 200 Sendungen pro Leitbereich gestattete - was wir, der VGDL, mit einigen ,,aufge-
zahlten - d.h. nicht vorhandenen, aber zubezaTúenden - Sendungen gerade geschafft
haben. Und als neuesten Streich hat man uns im Oktober dieses Jahres verktindet, dass
wir als Verein Januar ab2020 keinen Zugangmehr zur Dialogpost haben! - Dann dürfen
wir unsere VEREINSNACHRICHTEN für Sie mit 95 Cent frankieren. Und wir können
uns nicht einmal beschweren: Die Politik - die mit großen Sprtichen das Ehrenamt in
den Himmel hebt - hat die Streiche der Post genehmigt, und unsere Politiker waschen
ihre Hände in Unschuld und helfen uns nicht. Kein Wunder, wenn man über das schöne
Ehrenamtsgeschwätz nur noch lachen kann!
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Restauration des Stellwerks
Stand: 17.t0.20L9

Die Dacharbeiten am Stellwerk, die von der Firma H&K durchgeführt werden, schreiten voran. Die

von den Bahngleisen abgewandte Dachseite ist bereits so weit erneuert, dass zeitnah die
Dachpfannen verlegt werden können. Die Malerarbeiten sollen an die Firma Secker, die uns
freundlicherweise mit Sachspenden entgegenkommen will, vergeben werden. Als Farbe wird ein
hochwertiger, langlebiger Lack verwandt. Schreinermeister Kaffai steht wohl mit den Holzarbeiten
vor der größten Herausforderung; müssen doch Holzschindeln und in 2 Fenstern die fehlenden
Sprossen ersetzt werden. An Stelle der Verglasung werden Alubond - Piatten, die mit historischen
Bildern versehen werden sollen, angebracht. Von beiden Firmen stehen die Kostenvoranschläge noch
aus. Für die Maurerarbeiten stehen noch Gespräche mit der Firma Hachenthal an.

Wenn man sich die lnnenräume ansieht, müssten die Wände auch gedämmt und verputzt werden.
Große Sorge macht natürlich auch die Sicherung des Stellwerks gegen Vandalismus. Hier müssen

unbedingt Vorkehrungen getroffen werden.
Die Baustelle ist zwischenzeitlich mit 4 Baken, einer Kette und Verbotsschildern abgesichert. Die

Leitern am Gerüst werden zum Feierabend eingezogen. C.S.
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Es lst vtoch vlol øu føvrlll

Schrot und Müll müssen auch noch

l3

entsorgt werden



Drei Stadtführungen für ansere Wíesbadener Gìiste

Bei der Ortsgeschichtlichen Tagung unseres'Wiesbadener Hauptvereins gibt es traditionell am Nachmit-
tag Führungen, und diesmal waren bei uns Karin Pohlmann, Dr. Hans-Jürgen Sarholz und Dr. Ulrich
Brand ,,im Einsatzo'. Yoî der ,,Gruppe Sarholz" liegt kein Foto vor, und die beiden obigen Bilder täu-
schen ein wenig: man könnte meinen, das Interesse an den Ftihrungen sei sehr dürftig gewesen. Aber Fo-
tos können auch täuschen: das Interesse war durchaus erfreulich groß, und wir konnten reichlich ,,'Wer-
bung für unser Welterbe" machen.

Søísonschluss øm Malberg

Mit Herbstbeginn wird traditionell unsere große

nassauische Fahne neben der Henriettensäule am
Promenadenweg in halber Malberghöhe eingeholt. Und
nach guter militärischer Ausbildung wird das jeweils in
aller Form von unseren stellvertretenden Vorsitzenden
Christian Schröter durchgeführt, dem seine Frau

Sieglinde diesmal assistiert hat.
Wir sind froh, dass wir die Fahne nicht - wie

ursprünglich geplant - beim Adolph-Tempel weiter im
Westen der Promenade postiert haben, denn dort nimmt
das Vandalentreiben leider kein Ende. Christian Schröter

musste nun auch den zerstörten Tisch aus dem Tempel

entfernen: ein EtsaTz ins sinnlos, denn nach der

Demolierung und dem Herausreißen unserer großen

Schautafel und den Feuerspielereien böser Buben hat es

keinen Sinn, sich hier über ein gelegentliches Aufråiumen

hinaus zu engagieren.
Nun ist gerade wieder die Malbergbahnstation ,,heim-

gesucht" worden, die mit viel Liebe, Mtihe und Geld in
einen denkmalwürdigen Stand versetzt wurde. Schade:'

ES KANN DER BESTE NICHT IN FRIEDEN LEBEN,
WENN ES DEN BOSEN BUBEN NICHT GEFÄLLT.
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Wir haben beschlossen, das nachfolgende Gedicht aus unserem Museumsteam abzudrucken.

Meine Lieblingssfadf

ln dieser Sfadf verbringen Gäsfe bestens Zeit
Bad Ems im Tal, geteilt durch einen Ftuß
Vor langen Jahrcn berühmt über die Grenzen weit
Wer als Besucher diese Sfadf verlássf, sendef seinen Gruß

Die wunderschöne Sfadf tiegt an der Lahn
Grüne Hügelda und grüne Hüget stehen daft
Mit Begeisterung und F¡eude fährt man Kurwaldbahn
Mein Bad Ems isf auf der Wett der allerscñönsfe OrfRefrain: Ich lìebe meine wunderbare Stadt Bad Ems
Sre warschon früher vielen weltbekannt
Zur Kurerholung kamen renommie¡te Gäste
Aøs Russland, aus der Ferne, aus dem weiten Land

I mpo nie rt du rch faszi nierte, kultu rclle Auswah I
Sfadfmuse u m, S p iel ba n k, Ka ba ¡ettt heate r i m Bad ha u s
Emser Depesche, Römerquelle, Limes, Schloß Balmorcl
Genuss im Bisma¡ckturm und Adria, in Restaurants mit schmaus

Es ôesfelrf seit hundeft dauerhaften Jahren
Geschichte zwischen Russland und Bad Ems bis jetzt
Hierwarcn zu Besuch Ðiptomaten, schriftsteller, sogardie zaren
Es rsf ein Ruhm, díe Begegnung wird weiterfortgesetzt

Refrain:

Mit Verstehen, Tolennz und unserem Frieden
Zusammenseln rsf wichtig, auch für alle klar,
Die Historie soll besungen wetden, nicht verschwiegen
Beziehungen für feste Freundschaft sind für immer wunderbar

Mögen beide Sfiädfe glücktich, gütig btühen
Sankf Petersburg an Newa, Bad Ems hier an der Lahn
Wir geben jeder, als Menschen, ôesfe Mühen
Für Frieden auf der Etde wird attes von uns getan

Refrain:

Feiern wir gemeinsam lustig und zufrieden hier
Fesf des Sommens, der Musik mit frohen Liedern
Mit neuem Ziel versprechen für die Zukunft wir
Bald treffen sich die Freunde in Bad Ems malwieder

Wir leben in der Sfadf verschiedener Kultur
Platz der Erwartung, es grbf vieles zu sehen
Traum wi¡d real nach Willen des Liebesgott Amor
oft wird Bad Ems als ort genannt, des netten wiedersehensRefrain: lch liebe meine märchenhat?e Sfadf Bad Ems
Sre rst noch heute immerweltbekannt
Von SanK petersburg besuchten uns verehrde Gäste
Präsentierten weÍße Nächte und ihr freundliches Land

lch liebe meine wunderbare Sfadt Bad Ems
Besonders aktuel I welfi¡teit bekan nt
Durch Weltkulturerbe in Europa
Stolz wirW sie repräsentativ und anerkannt
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II todu¡vt aú eopoð ¡vtoü!

B emou eopoÒe npoaoônm eocmu ðena u qac
llpexpacneú eopoða 6að e¡øc e Mupe Hem
On 6un usnþúnenH*u õaeno, eceeða, Õaxe ceúqac
Kmo sõeca 6ueaem, unëm cepôeunuú evoeb npueem

Ulseecmnttü ¡vtnoeu¡vt, ôocmoúnuü u npãuttwú aopoð uoú
BenuxonenHafl npupoða, meqëm cnoxoúnan pexa
6að euc maxoü xpacueuít, npueemnueuú u une poônoú
4mo6øt omðoxnyml 3ôeco, eôym u nemnm ugðanerca

flpunee: Kypopmnurú u uyðecnaÈt eopoðuoú 6aôâuc
[Tocet4anu us Poccuu, ðantueú cmpaHrl
Co ecex cmpaH K HaM npue3ilrølom oxuðaeuue ¿ocmu
floeynnma na depeey y muxoú Ïlan pexu

Ha ear,neqamenbHow Kypopme npoeoðunu epewtr
Pyccxue qapu, ôunno¡øam* u nucamenu
,Qnn nux 6un emo eaxuøtú omôux u neqeHue
O6oeat4an ðyx u )talsHb, xarc ceoeoápasHbÊ ucnamenu

ffpeenuü, cmapuHHuü eopoð, Tu xpacue!
Qene6nae eoôøt, Succxan,Qeneu)a, xonwv u sðecb, u maM
Cnauten 3eou uepnoeHbx, pyccnux neceH u Monume
Ceepxanm eonyãue Kynona, emo Cenmoü Anerccanôpøt xpaw

llpunee..........

Mnoeo KynbmypHbtx u HenoamopuMbx Mecm
Puucxue ucmo.lHttnu, lluMec, 3aMoK 6anauopan
Myeeu, KasuHo, xa6ape-meamp KaeadnaHKa ecmb
Koponeeu qee moe-Pog*, e)Keeoô no npeeocxoð n u ú 6an

Kaúsep-Peeama, KaHamHafl ðopoea Kypeanaô6an
llemou npasônux Mys*RanbHoao 3eoHa u neceH
Ha eaßop AÒpua unu EucuapKmypM peÇmopaHu
franôuta$m, RaR e cKa3re, Heonucyemaú u uHmepeceH

I7punee...

Ilycmr e ôpyx6e pacLßema.þm Hauu eopoôa
Canxm-llemep6ype na Heee, Eað erøc na perce llan
4mo6øt Mup Ha^r coxpaHumb Haeet4vo, uaeceeða
Cqacmnueum 6um4 me6e u ìt,te, nau paayu ôan

6aô euc ceeoõnn eopoõ ecex Kynbmyp
Mecmo oxuôanuú, cqacmbe u egauwonoHuManu
Cdueapmcfl rúeqm*, no eone Eoaa nrc6eu Aruyp
3e¡únn ecmpequ u mënnoeo ceuôanun

I7punee: Kypopmntrú, cxa3ounuú eopoô noit 6aô 9¡øc
3a xpacomy maoto np6np me6n f, oqent.
C Canxm llemepdypea npue3trø,nm ðopoeue eocmu
,Qapnm HaM npueemnueocmb u ceou Eenate Hovu

Kypopmntrú, eceu u3eecmnt;ú eopod uoít 6aô 9uc
Oðun u3 nyeuux Eeponeúcxux eopodoe
llpusnan ue eceu upHoeo, Kyn bmypHyeo nacneôus
Peuenueu lOnecxo oH c qecmt,rc npuHsmb eomoe
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