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Vortragseinladung für den 16. Oktober

Liebe Mitglieder, liebe Freunde von Bad Ems,

wir möchten Sie gern zu unserem nächsten Vortragsabend für Mittwoch, den 16. Oktobero
um 19 Uhr, in das Kursaalgebäude (1. Stock) einladen.

\ilitfried Dieterichs:

Hundert |ahre Bad Emser
Kino- und Filmgeschichte

Ein kultureller Mittelpunkt ohne Kino, da fehlt doch was? Das war mal anders in Bad Ems,
hier gab es drei Filmtheater mit legendärer Vergangenheit, seit 1910 kam das Publikum zu
den Vorstellungen. In einem neuen Vortrag des Vereins für Geschichte/Denkmal- und Land-
schaftspflege erinnert WilfrÍed Dieterichs am 16. Oktober, 19.30 Uhr im Kursaal (oberes Fo'
yer) an hundert Jahre Bad Emser Kino- und Filmtradition.
Das Jah¡hundert der Bad Emser Kino- und Filmgeschichte war eine ereignisreiche Zeit, in der da-

maligen Kleinstadt mit 6777 (Stand 1910) bis 8496 Einwohnem (Stand 1946) gab es drei Vorführ-
stätten mit 1150 Zuschauerplätzen. Sie begann 1910 während der Stummfrlm-Ä.ra, damals

mit wortgewaltig begleitenden Kommentatoren und dem ,,Mann am Klavier", dann folgten die wil-
den 20er Jahre und 1930 die erste Tonvorführung in der Kurstadt. Es war eine kurze zensurfreie

Zeit, die erste ,,Erotik-Welle" schwappte durchs Land - mit Filmen wie ,,Hyåinen der Lust" und Dar'
stellerinnen wie Anita Berber, der damals so spektakulåir angektindigten ,,wildesten Frau der Wei-
marer Republik". Dann begarmen die Jahre der Hitler-Dikfatur, in der Kinos Zentren der politischen
Stimmungsmache waren, aber auch Zufluchtsorte vor den Alltagsproblemen. Zur bestbesuchten

Lichtspiel-Zertinder Kurstadt - seit den späten 30er bis zu Beginn der 60er Jahre - liefen jedes Jahr

mehr als vier Millionen Celluloid-Meter über die Projektorenspulen, und es gab nur wenige Filme,
die auf den heimischen Leinwänden nicht gezeigt wurden.
Dieterichs berichtet über Zensurmaßnahmen und Nazi-Propaganda im so genannten Dritten Reich,

die spektakultirsten Leinwand-Ereignisse der 30er und 40er Jahre, den Neubeginn nach der Kapitu'
lation im Frätrjahr 1945 und wåihrend der Besatzungszeit. Er erinnert an die aufregenden Wirt-
schaftswunderjahre in Technicolor und CinemaScope, mit Heimatfilmen, Wildwest-Abenteuern,
Sissi-Bestsellern, Kriegs- und Zukunftsgeschichten - bis zur dann endgtiltig alles enthüllenden Ero-
tik-Welle. Aber zunehmend bedråingl von der Konkurrenzim Wohnzimmer mit immer erfolgreiche-
ren Fernsehprogrammen. Das endet mit dem nicht mehr aufzuhaltenden Niedergang der heimischen
Kinotradition, bis auch in Bad Ems für immer der Vorhang fÌillt.
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Diesen ereignisreichen Rückblick hat der Geschichtsforscher nach intensiven Recherchen ins politi-
sche und gesellschaftliche Geschehen der damaligen Zeit eingebettet. Er vergisst dabei auch das
Kapitel ,,Filmstadt Bad Emso'nicht, denn das Kurbad war vielfach Dreh- und Handlungsort für
Unterhaltungs- und Dokumentarfilme sowie Ereignisstätte der'Wochenschauen. Jahrelang fanden
hier vielbeachtete nationale und intemationale Filmtage statt, mit begleitendem Glanz und Glamour.
Sogar Leinwandstars kamen mehrfach aus Bad Ems, und das bereits zu Stummfilmzeiten - wie am
Beispiel der Schauspielerin und Opernsåingerin Elisabeth Balzer berichtet wird.
,,Hundert Jøhre Bød Emser Kíno- und Filmgeschìchteu ist auch als gedruckte Dokumentation
in der Publikationsreihe nrEmser Hefter erschienen und kann am Vortragsabend envorben
werden.
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Film aus, Licht ann Vorhang zu

IIUNDERT JAIIRE BAD EMSER
KINO- UND FILMGESCHICHTE

Eine Dokumentation
von Wilfried Dieterichs

rssN 1436459X
[Bad Ernser flefte l\r- 536

VEREIN FÙR GESCHICHTE, DENKIIIAL.
UND LANDSCHAFTSPFLEGE É.V. BAD EMS

An diesem Vortragsabend werden wir insgesamt 9 neue Hefte von Wilfried Dieterichs zur
Geschichte von Bad Ems im 20. Jahrhundert anbieten, die im Laufe dieses Jahres entstanden

sind. (Siehe die folgende Seite mit den Abbildungen der Titetseiten!)

o

Nächster Vortragsabend am Mittwoch, dem 13. November:

Matthias Zöller: Die Bad Emser Familie Schaller

Terminverschiebuns beim Dezember-Vortrag!

wegen eines,,welterbe-Einsatzesoo im Ausland von Dr. Hans-Jürgen sarholz
muss der Dezember vortrag,,Bildschön - Bad Ems in alten Ansichten.'

vom 4. auf den 11. Dezember verschoben werden.

o
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NS-Tenor in Bad Ems und seine Folgen:

Die Kinder von den Nazis ermordet,
der Vater sieben Jahre im KZ
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Vor 80 J¡hren in Bad Ems:
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Weitere Termine:

Museumsführung
,rVom mittelalterlichen Heilbad bis heuteoo

von Annegret Werner-Scholz

am 25. Oktober und am29. November, jeweils um 14 Uhr
Dauer ca. I Stunde

@; Tel. 02603 3572; Römerstraße 97)

o

Traditioneller Adventskaffee-Nachmittag
am Sonnabendo dem 30. November,

ab % 3, Beginn 15 Uhr
im Saal des Restaurants ADRIA

in der Römerstraße

oo o
Stadtrundgang am Tag des Offenen l)enkmals

ZumTag des Offenen Denkmals hatte der Verein am Sonntagnachmittag, 8. September zu einem
besonderen Stadtrundgang geladen. Vor dem Hintergrund der Sammelbewerbung der elf Great Spas

of Europe fand bei der gut einstündigen Führung dieses Thema besondere Berücksichtigung. Trotz
der feuchten Witterung fanden sich erfreulich viele Teilnehmer ein. Flankiert von unserer histori-
schen Kostümgruppe, pråisentierte Dr. Hans-Jürgen Sarholz den Gästen nicht nur die historischen
Gebäude, die traditionsreiche Bädergeschichte und die schöne Landschaft, sondern erläuterte auch,
was der Welterbetitel flir eine Stadt bedeutet, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie
der Status quo ist. Hinter der Bewerbung steht natürlich in erster Linie der Bestandsschutz, aller
dings gehören auch jede Menge Pflichten und ,,Hausaufgaben" dazu. Wir sollten diese Möglichkeit
als große Chance begreifen und stolz auf unsere schöne Stadt sein. A.S.

,oGroßbrand'ú am Malberghang

In der letzten Ausgabe der Vereinsnachrichten haben wir der Emser Feuerwehr daftir gedankt,
dass sie eine ,,von bösen Buben" trotz der Trockenheit am Adolph-Tempel verursachte Grill-
Feuerstelle unschädlich gemacht hat. Und nun mussten wir Zeuge eines sehr viel geftihrlicheren
Flächenbrandes im selben Bereich werden, der fast die Bergstation der Malbergbahn erreicht hat.
Dank des Einsatzes einer großen Zahlvon Wehrmåinnem und eines Hubschraubers, der immer wie-
der mit Lahnwasser gelöscht hat, konnte die Gefahr zum Glück eingedåimmt und beseitigt werden.
Wieder sind wir froh, dass mit großem Einsatz Schlimmeres vermieden werden konnte und dass der
unbedingt zum Emser Stadtbild gehörende und pnigende Malberg-Hangwald doch weitgehend in-
takt geblieben ist. - Vielen Dank allen, die bei den Löscharbeiten geholfen haben.

o
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Chronik einer Wasserstraße - díe Lahn im Fokus

Das obere Foyer im Kursaalgebäude war fast zu klein, als am Abend des 11. September ,,Die
Geschichte der Lahn als Schifffahrtsweg" im Fokus des Vortragsabends stand. Der Referent, unser Erster
Vorsitzender Dr. Ulrich Brand, wusste mit seiner Präsentation lnteressantes in Wort und Bild zu

berichten.
Die Lahn entspringt im Rothaargebirge und schlängelt sich über 200 km bis zur Rheinmündung nach

Lahnstein. Auf den ersten Blick erscheint der heutige Flussverlauf völlig kurios, doch anhand von
Kartenmaterial erläuterte der Referent die früheren Fließrichtungen im Bereich der Ur-Oberlahn, der Ur-
Mittel- und der Ur-Unterlahn sowie die Entstehung des heutigen Verlaufs aufgrund tektonischer
Entwicklungen.

Schon die Römer nutzen die Lahn als Transportweg, und so gab es in Bad Ems zwei römische Häfen -

einen dort, wo momentan das neue Hotel der Emser Therme entsteht und den zweiten in der Nähe des

heutigen Bahnhofs. Hier wurden in einer Brennerei Ziegel hergestellt, die dann im damals noch sehr
seichten Gewässer auf Flachbodenschiffe verladen wurden.

Wann und in welchem Umfang die Frachtschifffahrt und der Bau der festen Wehre genau begann, ist
nicht bekannt. Diez hatte bereits Anfang des 14. Jahrhunderts das Stapelrecht auf der Lahn und nahm
dadurch einen frühen wirtschaftlichen Aufschwung. Oberhalb von Diez war der Ausbau des Flusses noch
nicht vollzogen, so dass im ausgehenden Mittelalter die Schifffahrt sich wohl nur auf die unteren 54

Kilometer beschränkte.
Die Wehre dienten zunächst nicht vorrangig der Schifffahrt - anfangs waren sie für den Antrieb von

Mühlen und Hammerwerken gedacht. Wehre mit Rutschen ermöglichten dann den Schiffen, dort
hinunter zu gleiten bzw. von Flaschenzügen lahnaufwärts hoch gezogen zu werden. Ausführlich und gut
bebildert erhielt der Zuhörer einen Eindruck von der harten Arbeit der Treidler, die mit Pferden die
Schiffe auf dem Leinpfad flussaufwärts zogen und auf dem Rtickweg ihre Tiere auf dem kürzeren
Halfterweg auf den Westerwaldhöhen nach Hause zurück brachten. Transportiert wurden in der Talfahrt
Wein, Getreide, Kalk, Lahnmarmor, Erze und Mineralwasser, lahnaufwärts Kolonialwaren wie Kaffee,

Zucker, Salz. Zu der schweren körperlichen Arbeit kam die Belastung der vielen Zölle im 17. bis L8.

Jahrhundert, mussten die Schiffer doch etliche territoriale Grenzen zwischen Wetzlar und dem
kurzmainzischen Lahnstein passieren. Auf diesem Weg durchquerte man 24 Länder unter der Herrschaft
von 16 verschiedenen Landesherren !

So konnte sich natürlich keine florierende Schifffahrt an der Lahn entwickeln. Das änderte sich nach

1806 mit der Entstehung des Herzogtums Nassau und dem Wegfall der vielen Grenzen. Der Lahnausbau

wurde L810 bis nach Weilburg fortgeführt. 1844 gab der Vertrag über ein Ausbauprogramm der Lahn

zwischen den Staaten Nassau, Preußen und Hessen--Kassel der Schifffahrt einen kräftigen Schub. Die

Wehrrutschen verschwanden, L9 massive Schleusen wurden errichtet und der Leinpfad wurde
ausgebaut. Feste Zoll- und Schleusenabgaben sowie Hafenliegegebühren wurden festgelegt. Nun war
der Fluss für Schiffe bis zu L00 Tonnen befahrbar. Eine bauliche Meisterleistung unter Herzog Adolf von

Nassau ist der spektakuläre Schiffstunnel mit der Doppelschleuse bei Weilburg, der die große

Lahnschleife um den Schlossberg abkürzt.

Die von Preußen 1862 eröffnete Eisenbahnstrecke Gießen-Dillenburg-Betzdorf-Köln, aber auch die

nassauische Lahntalbahn, machten der Schifffahrt große Konkurrenz, zumal Eisgang und Hochwasser

den Wasserverkehr zeitweise behinderten und die Lahn ja nicht auf ganzer Strecke schiffbar war.

Nachdem das Herzogtum von Preußen annektiert worden war, erfuhr die Schifffahrt nochmals eine

kurze Hochzeit, bevor die Wirtschaftskrise der 1870er Jahre den Erztransport auf der Lahn zum Erliegen

brachte. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es noch ein Mal eine weitere Ausbauphase, doch nach 1945

führten wirtschaftliche Veränderungen zum Niedergang des Gtjtertransports auf der Lahn.

Seit 1947 wird die Lahn als Bundeswasserstraße vom Staat unterhalten und hat als solche eine Länge

von 148 km. Hoffen wir, dass der Bund in seiner Zuständigkeit unseren schönen Fluss noch lange hegt

und pflegt und er uns dadurch zur Ausübung von Freizeitsport in Maßen erhalten bleibt.
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Ulrich Brand hatte seinen Vortrag vor allem auf der Grundlage einer unveröffentlichten Arbeit von

Ernst Goldsticker vom damaligen Wasser- und Schifffahrtsamt in Diez gehalten. Mit vielen zusätzlichen

Fakten, archäologischen Erkenntnissen, Bildern, Kartenausschnitten und Fotos, dicht erzählt, konnte der
Referent das interessierte Publikum die Entwicklung eines Urgewässers zu einem gebändigten Fluss

erleben lassen, der für viele nicht nur den Arbeitsplatz bedeutet(e), sondern auch Heimat und
Lebensgefühl. A.S.

o

Neu e zweisprachige Publikation
ooBad Ems und die GREAT SPAS of Europe'o

Geradezu druckfrisch war das am Vortragsabend vorgestellte, gut 50 Seiten umfassende V/erbe-
heft der Stadt Bad Ems zum aktuellen Thema der Bewerbung von Bad Ems um den Welterbe-Titel,
das unter der Redaktion von Dr. Hans-Jtirgen Sarholz und mit einem Vorwort vom neuen Stadtbür-
germeister Oliver Krtigel erschienen ist und bei dem unser Verein den Löwenanteil der Kosten
übernimmt. Dieses sehr empfehlenswerte Heft ist ab sofort im Museum, bei der Tourist-
Information, im Kursaal und in Hotels etc. kostenlos erhältlich.

Alle ausgelegten Hefte fanden umgehend Interessenten, und es gab einhelliges Lob für den her-
vorragenden Inhalt und die gelungene Präsentation der Schönheiten und Werte von Bad Ems.

Fassungslos mussten wir allerdings den völlig abwegigen Internet-Verriss dieses wertvollen HeÊ
tes durch Altbürgermeister Berny Abt zu Kenntnis nehmen, mit dem wir anschließend konfrontiert
wurden. Schade, so etwas hätten wir nicht ftir möglich gehalten!

o
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Gedanken einer Gästeführerin

Seit ca. L0 Jahren führe ich nun schon viele Gäste durch unsere schöne Stadt Bad Ems, und das mit
großer Freude. Und spätestens seit dieser Zeit weiß ich auch genau, wie schön es hier ist. lch würde
sagen, nach 99o/o aller Führungen sind die Gäste begeistert und beeindruckt von der Schönheit der
Landschaft und der Geschichte. Die meisten Gäste kommen in Gruppen, viele auch im Rahmen von
Busreisen, so wie wir es mit dem Geschichtsverein ein Mal im Jahr auch machen. Meistens sind diese
Fahrten schon von langer Hand geplant, getaktet, organisiert, im voraus bezahlt - bis auf wenige
Ausnahmen. Dazu habe ich einen kuriosen Erfahrungsschatz gesammelt. Einige besondere Erlebnisse
aus dem ,,worst case" habe ich mal zu einer einzigen ,,Horrorführung" zusammen getragen und zum
Schmunzeln hier eingestellt. lm folgenden Text steht,,R" für Reiseleiter und ,,G" für Gästeführer.
Start am Bahnhofsvorplatz an der Tourist-lnfo. Zwei große Reisebusse aus einer ländlichen Gegend mit
insgesamt 80 Personen und zwei Reiseleitern kommen deutlich verspätet an, halten nebeneinander vor
dem Bahnhofseingang und blockieren somit die Durchfahrt. Die Gäste sind auf drei Gruppen mit je
einem Gästeführer zu verteilen. lm ldealfall hat die Aufteilung bereits im Bus stattgefunden. Dieses Mal
nicht...
Reiseleiter: ,,So, da sind wir. Entschuldigen Sie die Verspätung, aber wir haben Sie nicht direkt gefunden.
Das Navi hat uns fehlgeleitet, und die Telefonnummer von der Tourist-lnfo hatten wir nicht dabei - aber
jetzt wollen die Leute erst mal auf die Toilette!"
G: ,,Gut, aber wir haben nur zwei Toiletten, vielleicht nimmt einer von uns schon mal die Gruppe ohne
Toilettengang, die Kollegen dann die anderen Gruppen!"
Gemurmel unter den Gästen - wie im Kindergarten: ,,lch will aber mit meiner Frau gehen, und die muss
erst noch zur Toilette! Nein, ich gehe nicht mit in diese Gruppe, ich will nicht mit meiner blöden
Busnachbarin zusammen gehen !"
R: "Wo muss ich bezahlen?"
Gästeführer:,,Bezahlt haben Sie schon vorab!"
R: ,,Ach so. Wusste ich gar nicht. Wie ist das mit der russischen Kirche? Kollegin Gabi, zahlst du die
Eintrittsgelder für alle zusammen oder soll ich?"
Kollegin Gabi: ,,lch hab nicht genug dabei, von Eintrittsgeldern wusste ich nichts!"
R: ,,Ach, dann machen das die Gästeführer - Können Sie vorlegen?"
G: ,,Nein, das müssen Sie schon selber zahlen !"
R: ,,Okay, kriegen wir irgendwie hin. Gabi, zum Bismarckturm kann ja eine Gruppe hinterher mit der
Kurwaldbahn fahren, die andere Gruppe mit der Stadtbahn, oder?"
G: ,,Stadtbahn? Was für eine Stadtbahn meinen Sie?"

R: ,,Ach, ich dachte, hier gäbe es so was - nein? Aber sicher haben Sie Sammelkarten für die
Kurwaldbahn, wollten wir so haben!"
G: ,,Nein, damit haben wir nichts zu tun. Hatten Sie das denn so bei der Tourist-lnfo bestellt?"
R:,,Weiß ich nicht mehr!"
lnzwischen tritt ein Busfahrer aus der Gruppe hervor und fragt: ,,Wie kommen wir mit den Bussen später
an den Bismarckturm? Können wir da parken?"
G:,,Nein, Busse können da überhaupt nicht hin!"
R: ,,Ja, wo soll ich denn da oben parken? Finden die Leute mich da oben?"
G: ,,Da gibt es eigentlich gar keine Busparkplätze, Sie könnten an der Straße kurz halten, aber ob das

möglich sein wird, kann ich lhnen nicht garantieren!"
Busfahrer: ,,Gut, dann parke ich hier hinterm Bahnhof!" lnzwischen ist schon eine Viertelstunde Stunde
von der eineinhalbstündigen Führung verloren gegangen. Schon vor der Begrüßung kommen
interessante Fragen auf: ,,Sagen Sie mal, wie viele Übernachtungen haben Sie denn in dem Kaff hier?"

,,lst das hier die Hauptstadt von Hessen?" Die Führung startet und gleich schon in der Bahnhofsstraße
fragt ein Gast, ob es hier auch einen Fluss gibt. lch fange innerlich an zu grinsen. Und sie hätten
unterwegs ein braunes Schild gesehen: ,,Laimes" - was das denn sei???
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Die Gruppe zeigt sich eher wenig interessiert. lch beginne mit meinen Ausführungen, aber nur wenige
hören zu. Man unterhält sich lautstark übers Wetter, über die letzte Feuerwehrübung im Dorf, wer jetzt
Schützenkönig ist, einige telefonieren ganz laut mit dem Handy, ganz Schlaue kontrollieren im

Smartphone, ob das Gesagte des Stadtführers sich mit Wikipedia deckt...lmmer wenn ich mich zu Wort
melde, scheint sich die Gruppe regelrecht gestört zu fühlen. Auf der Ottmar-Canz-Brücke zeigt einer auf
die Russische Kirche und fragt: ,,Geh mio oach bei die orthoptidisch Kcirsch?" lch breche fast zusammen.
Ein andereï ,,Ach, hier ist ja ein Fluss - ist das die Ems?" lch betone die Schönheit der Bäderley und zeige

auf den Felsen. Eine Frau ruft völlig verängstigt: ,,Oh mein Gott, und da müssen wir rauf? Da will ich aber
nicht mit!" Beim Verlassen der Brücke will ein Gast sich erst mal ein Eis kaufen: ,,Will sonst noch jemand

was? Eins könnte ich noch mitbringen!" Wir sollten doch am nächsten Haltepunkt auf ihn warten. Den

Zahn muss ich ihm leider ziehen...

lm Kurpark zeigt eine Frau aufs Schloss Balmoral, auf dem eine Fahne weht und fragt: ,,ls dat ne

Botschaft?" Als ich dann darauf hinweise, dass es in Bad Ems keine Botschaften gibt, meint die Frau:,,No
ja, h¿itt ja sinn könne! Am Rhein gitt et doch noch mi so Houser mit Fohnen!" Am Ende der Führung am

Kaiser-Denkmal verabschiede und bedanke ich mich bei den Gästen, diese sind völlig entsetzt und

fragen hilflos: ,,Ja wie, Sie lassen uns jetzt allein? Und wo ist jetzt unser Bus? Den finden wir doch nicht
ohne Sie!"
G:,,Ja hinter dem Bahnhof, da, wo Sie ausgestiegen sind! Aber eigentlich wollten Sie doch mit der
Kurwaldbahn fahren!"
Dass ich mich innerlich fast totlache, können Sie sich vorstellen. Aber n i e m o ls würde uns ein solches

Desaster bei einer Exkursion mit dem Geschichtsverein passieren, jedenfalls nicht, solange Lotti und

Rudi Reibold die Leitung haben!!! Bis ins Detail bestens organisiert, sämtliche evtl. Bedürfnisse der
Teilnehmer werden berücksichtigt, für Essen und Trinken bestens gesorgt, schon im Vorfeld geht die
Speisekarte im Bus rum, ausgezeichnetes Timing bei allen Tagespunkten, nirgendwo Wartezeiten,
eingeplante Pippipausen...

Und so war es auch wieder am7 . September!!!

Auf den Spuren des Histor¡smus - Kunstschätze in der Eifel

Pünktlich um 7.45 Uhr am 7. September ging es los - der Reisebus der Fa. Modigell & Scherer aus

Arzbach mit seinem freundlichen Busfahrer startete zur Exkursion. Lotti und Rudolf Reibold hatten
wieder einmal in langer Vorbereitung eine kunsthistorisch gesehen interessante Kurzreise vorbereitet.
Der erste Teil am Vormittag stand ganz im Zeichen des Historismus. Schon im Bus stimmte Reibold uns

in einem Exkurs auf das erste Z¡el, die evangelische Erlöserkirche in Gerolstein - Sarresdorf, ein. Diese

neoromanische Kirche, auch als,,Eifeldom" bezeichnet, gilt als seltenes kunsthistorisches Dokument der
ausgehenden preußischen Monarchie und wird auch als politisches Denkmal interpretiert.

Dem Freiherrn Ernst von Mirbach (L844-1925), Oberhofmeister der Kaiserin Auguste Victoria in Berlin,
ist es zu verdanken, dass ein protestantisches Gotteshaus mitten im Herzen der katholischen Eifel

errichtet werden konnte. Denn Mirbachs Vorfahren hatten hier im Umfeld im Mittelalter Besitzungen,

außerdem wurde Freiherr von Mirbach zum Vorsitzenden des Evangelischen Kirchenbauvereins in

Berlin, der den Bau mitfinanzierte und ihn dann dem deutschen Kaiser Wilhelm ll. schenkte. Ein

beachtlicher Teil der Gelder stammte allerdings auch aus dem Privatvermögen des Kaisers selbst. Der
Architekt der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, Franz Schwechten, entwarf auch diese
Gerolsteiner Kirche, welche am 15. Oktober 1913 in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm ll. eingeweiht
worden war.
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,,Brückenschlag vom Vater Karls des GrotJen zu Wilhelm II. Imperator Rex"
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Die Erlöserkirche in Gerolstein: die prrichtigsten Mosøilcen aus der wilhelminischen Zeit
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Gegen 10 Uhr erreichten wir die Erlöserkirche und der bestellte Kirchenführer nahm uns in Empfang.
Schon im Vorraum erkannte man Mosaike mit Abbildern der Hohenzollern-Familie. Aber im lnnenraum
angekommen, staunte man nicht schlecht - Rudolf Reibold hatte nicht zu viel versprochen! Der
Zentralbau mit dominierender Kuppel imponierte prächtig! Millionen von Mosaiksteinen, die den
lnnenraum der Kirche je nach L¡chte¡nfall spektakulär zum Leuchten bringen, zeugen von Reichtum und
Macht der letzten Kaiserdynastie. Die Kirche ist mit großflächigen Goldmosaiken (Quarzsand mit
Bleibeimengungen) und Rundbögen aufwändig ausgestattet. Die Mosaikarbeiten stammen in erster
Linie vom Kirchenmaler Hermann Schaper. Ausführlich, gut verständlich und mit Leidenschaft erklärte
uns der Gästeführer die genaue Ausführung der Mosaizistik auf vorgefertigten Kartons, die anhand
exakter Pläne der Kirchenmaler erstellt wurden. Später wurden diese Kartons archiviert und können
auch heute noch zu anstehenden Restaurierungsarbeiten herangezogen werden. Sämtliche Fenster
allerdings sind wegen Kriegszerstörungen ersetzt worden. Nach 1945 wurde das Gotteshaus der
Evangelischen Kírche im Rheinland geschenkt und wird heute von beiden Konfessionen genutzt. tm
direkten Anschluss öffnete uns Herr Gehendges noch das kleine, direkt neben der Kirche gelegene
Museum ,,Villa Sarabodis", welche u.a. Funde aus der römisch-keltischen Blütezeitzeit im Kylltal zeigt.
Leider reichte hier die Zeit nur für einen kurzen Rundgang, doch ein Ausflug hierhin lohnt sich allemal.

Gleich danach hieß es wieder ,,Aufsitzen" und der Bus brachte uns zum nächsten Highlight, zur
Erlöserkapelle von Mirbach. Mirbach ist ein Ortsteil der Ortsgemeinde Wiesbaum im Landkreis
Vulkaneifel. Der Bau zeigt historische Stilelemente, war aber auch Sinnbild der neuen kaiserlichen Zeit.
Schon vom Parkplatz aus staunte die Gruppe nicht schlecht, fühlte man sich doch beim Anblick des
neoromanischen Gotteshauses augenblicklich an die Bad Emser Kaiser-Wilhelm-Kirche erinnert! Allein
die exponierte Lage auf einer Anhöhe, der Weg dorthin gesäumt von sog. ,,Geburtenbäumen" und
Wiesen mit blühenden Wildblumen! Schon früh stand hier auf dem Friedhof die St. Sebastianus-Kapelle,
die 1906 abgetragen werden musste. Ernst Freiherr von Mirbach bemühte sich um den Neubau. Die
Geldmittel dafür wurden durch Spenden und Geschenke zusammen gebracht; die ersten Stiftungen
machten 1892 Freifrau Elisabeth von Mirbach und ihre Tochter Gabriele Gräfin von Geldern-Egmont.
Auch das letzte Kaiserpaar gehörte zu den Spendern. Entwurf und Planung lagen in den Händen des
Berliner Kirchenbaumeisters Max Spitta. Da er allerdings die Fertigstellung L903 nicht mehr erlebte,
führte Franz Schwechten aus Berlin seine Arbeiten fort. Zunächst betrachteten wir mit dem
Kirchenführer Herrn Thiel die Kirche von außen. Ein Mosaikband über dem Eingangsportal führt den
Lieblingsspruch der Gräfin Gabriele aus Jesaja: ,,Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöset, du bist mein."
Und gleich hinter dem Eingangsportal leuchten Medaillonbilder von Kaiser Wilhelm und Gattin sowie
Generälen aus dem Rrieg L870/7L. Die große Fensterrose der Giebelwand ist ein Geschenk vom
Kaiserpaar und zeigt die Wappen sämtlicher Landesherren in der Eifel, deren Untertanen die Mirbach
gewesen sind. Die anderen zehn Fenster tragen Wappen der verschiedenen Mirbacher Linien aus 700
Jahren. Auf der lnnenseite des Portals im Bogenfeld sehen wir in der Mitte den segnenden Heiland,
rechts Ernst von Mirbach mit einem seiner Söhne, links die Gräfin Gabriele mit einem Modell der Kapelle
und neben ihr die Gemahlin des Bauherrn. Ahnl¡ch wie in Gerolstein ist hier das Gewölbe der Vierung
ganz mit Goldmosaik ausgelegt, von dem sich vier Medaillons mit Darstellung der Evangelisten abheben.
Auf der linken Seite unter der Sauer-Orgel finden wir vier Labradorsäulen, die auf kunstvollen Kapitellen
weiße Bögen mit Ornamenten tragen. ln der Mitte des Chores erhebt sich der Altar mit prächtigem
Tabernakelaufbau, ein Geschenk des Kaiserpaares, ebenso die kunstvoll verzierte Kanzel. Bis Ende des
Zweiten Weltkrieges blieb die Familie Eigentümer der Kirche, danach wurde sie der katholischen
Kirchengemeinde Wiesbaum als Schenkung übergeben.

Nach so viel imposantem Kirchenprunk kamen allmählich irdische Bedürfnisse auf. Lotti Reibold hatte
für die Mittagspause etwas ganz besonders Schönes ausgesucht und ,,gut gekocht" - unterhalb der
Kasselburg gab es ohne lange Wartezeit ein leckeres Mittagessen sowie Zeit zum ,,Schwätzen". Kurz
nach L6 Uhr war die Gruppe dann zur Führung in der Glockengießerei Mark-Maas in Brockscheid

11
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angemeldet. Die traditionelle Glockengießerei ist einer von nur noch vier Betrieben dieser Art in
Deutschland. Das Familienunternehmen besteht seit 1620, und seit 1840 werden hier Glocken gefertigt
und weltweit ausgeliefert. Bis dahin zog man mit seiner mobilen Werkstatt zu den Baustellen und goss

die Glocken vor Ort. Nur drei bis vier Mal im Jahr gibt es hier nach monatelanger Vorbereitung einen

Glockenguss. ln einer eindrucksvollen Führung erfuhr die Gruppe Details tjber dieses außergewöhnliche

Handwerk, welches sich seit Friedrich Schillers Gedicht von der Glocke 1799 kaum verändert hat.

Kompliziert wirken die vielen Schritte und Arbeitsvorgänge für den Laien, die es bis zur fertigen Glocke

samt lntonation braucht.

Erfüllt von vielen schönen Eindrücken und kompaktem Kulturprogramm erreichte der Bus pünktlich um

L8.30 Uhr wieder die Heimat. Zwar war der Tag verregnet, doch erstens freute sich die Natur darüber
und zweitens tat er dem Erlebten keinen Abbruch. Zurückblickend kann man nur sagen, dass es wieder
einmal eine gelungene Exkursion war, kompetent und einfühlsam geplant und durchgeführt. Wir danken

Lotti und Rudolf Reibold für diesen schönen Tag! A.S.

Besuch vom Diezer rrBruderverein..

a

MUSEUMS- UND
GESCHICHTSVEREIN

FÜR DIEZ UND UMGEBUNG E. V

Der Lahn-Vortrag hat neben unserem üblichen
Besucherstamm auch eine Reihe von Gästen aus der

weiteren Umgebung interessiert, und so hatte sich am 1 1.

September auch eine Gruppe von 5 Mitgliedern des Diezer

Museums- und Geschichtsvereins im Kursaal eingefunden.

Der ebenfalls vom Wiesbadener Verein für nassauische

Altertumskunde und Geschichtsforschung ins Leben

gerufene Verein (allerdings ,,erst l907oo, d.h. ein Jahr

später als unserer in Bad Ems) hat seit kurzem einen neuen

Vorsitzendeno der einen tatkräftigen Vorstand um sich

geschart hat. Georg C. Pick, ,,eingewandertoo aus der

Vulkaneifel, steht vor dem Abschluss seiner Masterarbeit

über die Stadtbauentwicklung von Diez und bringt

,,frischen'Wind" in das ehrwtirdige Grafenstädtchen an der

Lahn, das leider ein wenig im Schatten der großen

Nachbarstadt Limburg steht. Aber rnit dem Museum im
Grafenschloss und dem Schloss Oranienstein, dazu dem

Robert-Heck-Park, gibt es reichliche und lohnende Arbeit
für den Verein, den wir um seinen Altersdurchschnitt im
Vorstand durchaus beneiden können.

Es gab vor und nach dem Lahnvortrag (der bei

Gelegenheit nach Diez exportiert werden soll) angeregle

,,Vorstandsgespräche" und einen recht nützlichen

Gedankenaustausch, bei dem unser Dr. Sarholz für kurze

ZeiL sogar seinen ,,Welterbe-Stress" vergessen konnte.

Wir hoffen auf ein gutes Miteinander, wie es vor langer

Zeit unter Fred Storto vom Diezer Verein schon einmal

bestandenhat. uB

ffiffiffi
Kleine Stadt mit

großer Geschichte
Diez an der Lahn
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Langsøme Fortschritte am hístoríschen Stellwerk,
aber auch recht Erfreuliches

Nach langem Bitten hat uns der Bad Emser Dachdecker endlich wenigstens das Gerüst am alten
Stellwerk beim Emser Hauptbahnhof gestellt, so dass unser ,,Bauleiter" Christian Schröter nun
schon mit anderen Handwerkern Absprachen treffen konnte, die - wenn der Dachdecker schon nicht
kommt - das Gerüst für ihre Arbeiten nutzen können. Zum Ausgleich gibt es hier aber auch erfreu-
lichere Erfahrungen - bis hin zu Sachspenden (Einzelheiten spåiter). Und besonders danken wir
Gabriela Schmidt (Le Goût, Römerstraße) dafür, dass der Gewinn aus ihrem Bad-Ems-Kalender
2020, der inzwischen verschiedenenorts, auch im Museum, frir 15 Euro angeboten wird, der Res-
taurierung des Stellwerkhäuschens zu Gute kommen soll.

Frau Schmidt wirbt mit einer facebook-Seite ,,Bad Emser Ansichtssachen" fi.ir die Kurstadt und
hat vor der Herausgabe des Kalenders von der Btirgerstiftung die Zusicherung erhalten, dass man
ihren Kalender mit ausschließlich neuen Fotos nicht als Konkurrenz betrachten wird.

a

Bad Emser Hefte für die Schule

Erstmals nach langer Zeit konnten wir wieder einen ,,Klassensatz" von 30 Heften an eine Bad
Emser Schulklasse liefern, wobei der VGDL die Kosten übemommen hat. Das Heft ,,Jüdisches
Leben in Bad Ems. Mit einem Anhang: Stolpersteine, Bad Emser Opfer des Nationalsozialìsmus"
von Dr. Hans-Jürgen-sarholz konnte mit Sicherheit den Gemeinschaftkunde-Unterricht der Klasse
auf besondere Weise bereichern. Schön wåire es nattirlich, wenn in Zukunft auch noch andere von
uns aufgearbeitete Themen Eingang in den Schulunterricht finden würden.

o

Gedenkveranstultung z,um 75. Todestag von Adolf Reichweín
im Kreìshuus am 20. Oktober

Am Sonntag, dem 20. Oktober (wohl) um 16 Uhr, findet im Kreishaus diese Veranstaltung statt,

bei der Ulrich Amlung eine Gedenkansprache halten wird. Von ihm haben wir das Bad Emser Heft
Nr. 100 (Der demolvatische Sozialist Adolf Reichwein) das bereits l99l erschienen ist.

o
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Eins der Ausgräber-Frühstücke am Blöskopf im September 2019

(Frühstückbringer: Karin Pohlmann, Andrea Scheider, Jürgen Eigenbrod)

A us gr øb ang s urb eit en am B lö s kopÍ
und ,rKletlern" un der Henríettensäule

Jürgen Eigenbrod hat auch in diesem Jahr wieder eine
Gruppe von Studenten der Frankfurter Universität nach Ems
holen können, die die Ausgrabungsarbeiten im römischen
Bergbau- und Verhüttungsbereich am Blöskopf fortsetzen
konnten. Mit Freude und Elan nutzte die gemischte Gruppe
die fast einmalige Chance, an so exponierter und
geschichtstrÊichtiger Stelle (die wohl Tacitus bereits erwåihnt
hat!) ein Praktikum durchzuführen. Die Auswertung der
inzwischen abgeschlossenen Arbeit bei der zusttindigen
Abteilung der Bodendenkmalpflege auf dem Ehrenbreitstein
muss nun abgewartet werden, ehe Nåiheres dazu berichtet
werden kann. - Wir danken unseren Aktiven besonders für
das Engagement bei der ,,Versorgung" der fleißigen
Ausgräber(innen) mit den schon beliebten Frühstücken.

Fast routinemäßig wurde der aus den l820er Jahren
stammende Obelisk am Malbergrundweg (nahe dem
Schweizerhaus), der der nassauischen Prinzessin Henriette
gewidmet wurde, wieder von schädlichem Pflanzenwuchs
befreit. Diesmal ging es ohne ,,schweres Gerät" des

Bauhofs. Stattdessen konnte sich Jtirgen Eigenbrod als
Fassadenkletterer tiben. Die Umgebung des bedeutenden
historischen Denkmals wurde auch wieder in den
gewünschten Stand versetzt.

W
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Abguss der Eichstempeleines 70 Pfund-

Gewichts ( Eichomt Nassou/Lohn vor 1870)

3D 1û0r) 2443
00 0021 DFlS

Der Löwe ist los!

Nachdem die Nassauische Sparkasse ihn - den nassauischen
Wappenlöwen - 1986 verbannt hat, denn er hatte ja - wie es
hieß - die Kundschaft verschreckt!, und wir ihn mit Genehmi-
gung des Großherzogs von Luxemburg (und immer noch Her-
zogs von Nassau) als Ehrennadel des VGDL übernehmen durf-
ten, ist er nun wieder aufgetaucht: Die neue Verbandsgemeinde
Bad Ems - Nassau hat ihn rehabilitiert, zwaÍ ohne die 7 ,,Bri-
ketts", die ihn im nassauischen V/appen umgeben, aber doch so,
wie er bis 1871 vom Eichamt in Nassau sogar zum Stempeln der
Gewichte verwendet wurde.

Und nun ist er - in garu lustiger Form - im (von unseren Nas-
sauem regierten) Nachbarlåindchen Luxemburg als neue Version
zu sehen: Erzbischof Jean Claude Hollerich, der vor gar nicht
langer Zeit in Bad Ems zu einem Diskussionsabend zu Besuch
war, ist am 1. September vom Papst zum Kardinal emannt wor-
den und soll am 5. Oktober feierlich in sein Amt eingeftihrt
werden. Immerhin ist er bereits Präsident der Kommission der
Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft. Daher
trägt der Luxemburger (nassauische) Löwe nun einen Kardi-
nalshut! Da freut sich der Löwe!

VÊRBAT{T}SGEMEII[T}E

Bad Ems .þlassau
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Ein guter Tøg für unser Limeskastell ín Pohl üm 74. September

Obwohl das Limeskastell in Pohl von den Verantwortlichen im Kreis und in }y'rainz seit einiger
Zeit mehr mit schönen Worten als mit substanzieller Unterstützung bedacht wird, da man viel Géld
lieber an externe Gutachter gibt, und nachdem das letzte LIMES LIVE sogar ins ,,Auslando. nach
Hessen verlegt wurde, konnten die Verantwortlichen vor Ort unter der organisatorischen Führung
von Prof. Thomas Steffen (Gemeinderat in Pohl) beim diesmal auf einen knappen Tag,,abgespeck-
ten" Kreis-Limes-Fest einen beachtlichen Erfolg vorweisen. Den Ehrenamtlern vom Kastell war es
gelungen fast 60 Helfer zu mobilisieren und bei henlichem Wetter ,,das Beste aus der Situation zu
machen". Bis aus Sardinien waren,,Römer" angereist, und es war ringsum viel Lob zu hören. - Als
Verantwortlicher für die Haupt-Bonkasse (frir Speisen und Getränke, der Eintritt war ja frei) am
Eingang des Kastells bekam man einen guten Eindruck vom Besucheransturm, der erfreulich war,
aber auch bedauerliche ,,Lücken" aufrvies: aus den Nachbardörfern am Limes und aus Bad Ems, wo
wir auch mal einen ,,Römerboomo' im Museum hatten, kam so gut wie niemand. Schade...

o
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Prof. Dr. Dr. h. c. Adolf Bach
Bedeutender Sohn und

Ehrenbürger seiner
Geburtsstadt Bad Ems

ISSN 1436-459X
fBad Ernser flefte Nr- 537

VEREIN rÜR CESCHICHTE/DENKMAL.
UND LANOSCHAFTSPFLEGE E.V. BAD EMS

von Berta Löser-Wagner

Weitere neue lfefte, die ab sofort erhältlich sind

Prof. Dr. Dr. h.c. Adolf Bach. Bedeutender Sohn und Ehrenbärger seiner Geburtsstadt
Bad Ems, von BertaLÖSER-WAGNER, 35 S. (2019) .............. BEH 537

Hefte der Jacques-Offenbach-Reihe im Jubilåiumsjahr 2019

Børkouf: Offenbachs Anf?inge in der Opéra-Comique
von Alexander FLORES, 38 S. (2019) OFB 285 BEH 528

Die Operette des Café-Concert. Ein unbekannterGattungsnreig,
von Ralph FISCHER, 34 S. (2019) ....
Offenbach für Einsteigern von Peter HAWIG,32 S. (2019)

OFB 286 BEH 538

OFB 287 BEH 539

Dokumentation der Ausstellung anlässlÍch des 200.Geburtstags von
Jacques Offenbach, Juni und September20l9 im Foyer des Kursaals Bad Ems,
von Ulrich BRAND und Peter HAWIG, 30 S. (2019) ...... .. Of'B 288 BEH 540

40 Jahre Jacques-Offenbach-Gesellschaft Bad Ems
I)okumentation der Veranstaltungen. Dem Gedåichtnis von Dr. Gtinther Obst gewidmet
von Ulrich BRAND und Peter HAWIG,in Arbeit (2019) OFB 289 BEH 541

@a die IIefte der Jacques-Offenbach-Reihe im Museum nicht angeboten werden, bitte bei der Redak-
tion bestellen, ggf. auch über das Museum)
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