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Kanada - der Westen !

Teil 2

Vancouver lsland
und mit dem Schiff nach

Alaska !

von Christian Schröter
am Mittwoch, dem LL.04.2018, um 19.00 Uhr

Ím oberen Foyer des Kursaals

Ein Bummel durch die Straßen von Victoria, der Hautstadt von British Columbia
und ein Besuch Butchart Gardens gehören zum Pflichtprogramm auf Vancouver

lsland.

Mit dem Schiff durch die lnside-Passage nach Norden.
- entlang der Küste Alaskas - bis zum Hubbard-GIetscher.
ln Juneau, der kleinen Landeshauptstadt Alaskas, darf ein Besuch im ,,Red Dog
Saloon" nicht fehlen.
Während der Wanderung zum Mendenhall Gletscher beobachten wir Weiß-
kopfadler.
Aufregung beim Anlegemanöver im Hafen von Ketchikan, der Lotse unter-
schätzt den Wasserstand bei Ebbe, rrrums - das Schiff setzt auf.

Das sind einige der Erlebnisse, über die Christian Schröter im Teil 2 seines
Vortrages berichten wird. 
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Zur Vereins- und Museumsørbeit

Liebe Vereinsmitglieder,

unsere Jahreshauptversammlung am 21. Februar (diesmal nicht am Aschermittwoch, den Tag haben wir
gern den Politikern überlassen) verlief wieder sehr harmonisch und war auch relativ gut besucht. Ein
großer Jahresrückblick war nicht mehr nötig, denn der war allen Mitgliedern schon vorher in den
Vereinsnachrichten ins Haus geflattert. Dank und ,,Lagebericht" standen im Vordergrund, und es war die
Vorstandswahl für die nächsten drei Jahre frillig - über all das gibt das anschließende Protokoll unserer
Schrift ftihrerin Andrea Schneider Auskunft .

Ern ganz besonderer Dank galt unserem scheidenden Schatzmeister Rudolf Christian Rottner, der sich
nach 10 Jahren gewissenhafter Kassenfrihrung in den wohlverdienten Ruhestand zurücfuog, der uns als
,,Vereinsfotograf' und stets freundlicher Besucher aller unserer Veranstaltungen aber erhalten bleiben
möchte. Ebenfalls ,,inaktiv" wurde unser langjähriger Kassenprüfer Kilian Schmitz, der vor seinem
,Úechsel in den Ruhestand aber noch einmal einen ausftihrlichen und präzisen Kassenprüfbericht vortrug
und anschließend die Leitung der Vorstandswahl übernahm, nachdem auf seinen Vorschlag hin
Schatzmeister und Vorstand einstimmig entlastet worden waren. Auch ihm sei herzlich gedankt.

Die Vorstandswahl verlief problemlos: für den Posten der (nun) Schatzmeisterin konnten wir
glücklicherweise Anny Neusen gewinnen, die in diesem Metier seit langem zu Hause ist, und die unseren
ansonsten komplett wiedergewählten Vorstand bereichert und wieder komplettiert. Sie ist nach einer
verständlichen,"Pause" nun wieder Mitglied im VGDL und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Als
neue Kassenprüferin (neben Dr. Reinhard Schweigert, der gern weiter dabei ist) konnten wir Claudia
Becker gewinnen, so dass wir - ganz im Zuge der Zeit - die ,,Männerherrschaft'o im Verein noch ein
wenig weiter reduzieren konnten. Wir hoften, dass unser ,,Markenzeichen" einer wirklich harmonischen
und dadurch sehr erfolgreichen Vorstandsarbeit somit auch für die Zukunft gesichert ist und gehen

,,fröhlich" in die neue dreijährige Arbeitsperiode.
Im Museum gehen derweil die Vorbereitungen ft.ir die Einweihung der drei neuen Räume im ersten

Stock (am 23. Måirz um 17 Uh) weiter. In dieser ergänzenden ,f,immerflucht" bieten sich neue
Möglichkeiten zur Würdigung der Vergangenheit des Emser Bades und der Kunst in unserem Raum
wobei wir (um Himmels Willen) weder der Balmoral-Kunst noch den¡ was uns im Fernsehen
allabendlich als Mainzer Kunst geboten wird, Konkurrenz machen wollen. Wertvolle Zeugnisse früherer
Zeiten werden im Mittelpunkt steher¡ und wir hofÊer¡ dass diese Bereicherung - in die der VDGL
unterstützend ganz erhebliche finanzielle Mittel investiert und bereits investiert hat - eine gute
Zukunftsperspektive haben wird. Hier gilt ein ganz besonderer Dank unserem erweiterten Museumsteam,
das vielseitig und unermüdlich an der Ausstattung der neuen Räume arbeitet.
Die Arbeit unseres Museums- und Archivleiters Dr. Hans-Jtirgen Sarholz (als ständige

,,Nebenbeschäfrigung") für die Bewerbung von Bad Ems um die Aufrrahme ins Welterbe der ,,Great Spas
of Europe" (der großen europäischen Bäder) hält auch weiter an, und sie wird, nachdem Berlin die
Prozedur unfreundlicherweise um ein Jahr verlängert hat, auch noch viel Zeit und Nerven kosten. Aber
wir hoflen, dass wir dann doch (vielleicht deutlich vor der Bundesgartenschau am Mittelrhein) als
Belohnung wirklich zumZuge kommen werden.

Beim jüngsten Vortragsabend am 14. Marz haben unsere Einladungen über die Presse leider nicht oder
nicht gut gekþpt: Das Akfuell, das ja alle Haushalte erreicht, hat uns gar niclrt bedient, und die
Rheinzeitung hat für uns nur ein paar Quadratzentimeter übrig gehabt, was auch daran liegen mag, dass
die bisher gute Verbindung zur Redaktion leider ,,entpersonalisiert" worden ist. Zum Glück haben wir ja
mit den Vereinsnachrichten ,,unssre eigene Zettung" - und ,,wer dazu gehört" wird von uns auch stets
reclrtezeitig informiert.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten Frühlingsbeginn und wir danken für Ihre Treue zum
Verein, die uns st¿irkt und motiviert.

o
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Kurzprotokoll der Jahreshauptversammlung des VGDL (Verein für
Geschichte, Denkmal- und Landschaftspflege Bad Ems)

Datum: 21.02.2018 / Ort: Oberes Foyer Kursaalgebäude I Zeit: 19.00 Uhr bis 20.25 Uhr
Vorsitz: Dr. Ulrich Brand
Anwesen de= 27 Verei nsm itgl ieder (siehe Anwese n heitsl iste)
Protokollfüh rerin : And rea Schneider

TOP I Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Dr. Ulrich Brand, Verlesen der
Grußworte von Stadtbürgermeister Abt sowie dem früheren
Verbandsgemeindebürgermeister Josef Oster, jetzt MdB. Grüße von
Kassenprüfer Dr. Schweigert, der heute Abend nicht kommen kann.

Feststellung der fristgerechten Einladung und der Beschlussfähigkeit der
M itgl iederversam mlu ng.

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der JHV 2017

TOP 3 Ehrung der verstorbenen Mitglieder im Jahr 2017:
Helmut Böttiger
Hans Stielow
Julius Neumann
Hans-Joachim Arens

TOP 4 Kurzberichte des Vorsitzenden und weiterer Vorstandsmitglieder
Zunächst dankt Dr. Brand dem Vorstand, dem Museumsteam und allen
Mitgliedern bzw. Spendern für die gute Zusammenarbeit. Rückblick auf ein
erfolgreiches und gutes Vereinsjahr. Dank an Hans-Jürgen Sarholz als
Museumsleiter für seinen unermüdlichen Einsatz zur Welterbe-Bewerbung
von Bad Ems, die Organisation der Vortragsabende u.v.m. Dank an den
Zweiten Vorsitzenden Christian Schröter sowie die übrigen
Vorstandsmitglieder und Beisitzer für ihre Arbeit. Besonderer Dank an Rudolf
Rottner, der seit 2008 über 10 Jahre lang unser Schatzmeister war und das
Amt niederlegen möchte. Dank an die Lehrerin Frau Heike Zanger von der
Realschule plus, die mit ihrer 8. Klasse ím Rahmen der Welterbe-Bewerbung
ein Quartett zu diesem Thema kreiert hatte. Die Kosten für dieses Quartett
hat der Verein übernommen. Dank an das Staatsbad für die gute
Zusammenarbeit.
Jürgen Eigenbrod zeigt zu seinem Arbeitsschwerpunkt ,,Bodendenkmal" in

einer Powerpoint-Präsentation den Status quo der letzten
Ausgrabungsarbeiten sowie Ergebnisse der elektromagnetischen
Untersuchungen am Römerkastell und römischem Bauernhof auf dem
Ehrlich. lm August 2018 sollen die Ausgrabungsarbeiten dort fortgesetzt
werden. Erfolgte Reinigungsarbeiten im Limesgraben an der Palisade 212,
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TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

Restaurierungsarbeiten an der Palisade selbst sind beim städtischen Bauhof
für dieses Jahr angemeldet. Zum Schwerpunkt ,,Landschaftspflege":
Demonstration seiner Pflege- und Pflanzarbeiten an und um das Gelände der
Henrietten-Säule.
Dr. Hans-Jürgen Sarholz konnte seinen Jahresbericht nicht vortragen, da er
kurzfristig verhindert war.

Aussprache zu den Jahresberichten
Keine Anmerkungen.

Bericht des Schatzmeisters
Rudolf Rottner legt den Kassenbericht vor, der für das vergangene Jahr mit
einem positiven Ergebnis abschließt.

Bericht der Kassenprüfer (Dr. Schweigert heute nicht anwesend)
Kilian Schmitz hatte gemeinsam mit Dr. Rainhard Schweigert in dessen
Kanzlei am 08.02.1018 die Kasse geprüft. Prüfungsbericht liegt vor. Kilian
Schmitz lobt die einwandfreie und gut nachvollziehbare Kassenführung, bei
der es keinerlei Beanstandungen gab.

Der Schatzmeister sowie der übrige Vorstand werden (bei Enthaltung der
Vorstandsmitglieder) ei nstimmig entlastet.

Wahl eines Versammlungsleiters für die Neuwahl
Hierfür wird einstimmig und ohne Enthaltung per Handzeichen Kilian Schmitz
gewählt. Sein Vorschlag, auch die Wahl des Vorstands auf diese Weise durch
zu führen, wird einstimmig und ohne Enthaltung angenommen.

Wahl des Vorstands
Der komplette Vorstand samt Beisitzern wird für 3 weitere Jahre im Amt
bestätigt. (Rudolf Rottner als Schatzmeister und Kilian Schmitz als
Kassenprüfer scheiden aus). Vorgeschlagen für den Posten des
Schatzmeisters wird Anny Neusen, keine weiteren Vorschläge. Anny Neusen
wird ebenfalls einstimmig als Schatzmeisterin gewählt.

Wahl eines neuen Kassenprüfers
Als neue Kassenprüferin für den scheidenden Kilian Schmitz wird einzig
Claudia Becker vorgeschlagen und einstimmig und ohne Enthaltung gewählt.
Abschließend werden Rudolf Rottner und Kilian Schmitz für ihre langjährige
Tätigkeit geehrt und erhalten ein Präsent.
Vorstand:
Dr. Ulrich Brand (Erster Vorsitzender), Christian Schröter (Zweiter
Vorsitzender), Andrea Schneider (Schriftführerin), Anny Neusen
(Schatzmeisterin). BeisiEer: Reinhold Hilpüsch, Rudolf Reibold, Jürgen
Eigenbrod, Dr. Hans-Jürgen Sarholz, Matthias Zöller, Karin Pohlmann.
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TOP 11

TOP 12

Planung für das neue Vereinsjahr
Termin 23. Màrz 2018 um 17 Uhr: Eröffnung der neuen Museumsräume im
1. OG. Hinweis auf nächsten Vortragsabend am 14.03.2018. Geplante
Exkursion durch Rudolf Reibold voraussichtlich im September.

Exkursion
Rudolf Reibold hält in einer Powerpoint-Präsentation Rückblick auf die
Exkursion 2017 zur kurfürstlichen Burg in Boppard mit Besuch des dortigen
Museums sowie Führung an der sanierten Stadtmauer in Oberwesel mit dem
engagierten Architekten und Obenryeseler Bürger Herbert Jäckel. Für Anfang
September plant Reibold mit seiner Frau Lotti eine Exkursion zum Thema

,,Rheinromantik": nach Oestrich-Winkel zum Brentanohaus, auf den Spuren
von William Turner an den Mittelrhein und abschließend einen Besuch von
Schloss Stolzenfels.

Abschließend gemütliches Beisammensein im Restaurant,,Badhaus"

Dr. Ulrich Brand, 1. Vorsitzender And rea Schneider, Schriftfü hrerin
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Ein ganzbesonderer Schatz - gestiftet für unser Museum:

Wohl aus Bad Ems, mit Ansichten von Bad Ems und nun wieder in Bad Ems.
(Mehr dazuauf S. 11)
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Von Gramm, Quentchen und Eichstempeln

In unserem Alltag verbinden wir Verbraucher das ,,Pfund" selbstverständlich mit
einem Gewicht von 5009. Das war nicht immer so, ein langer Weg bis dahin! Und
genau zu diesem Thema,,Die Entwicklung von Maß und Gewicht in Deutschland und
ihre Vereinheitlichung"konnte das Publikum am Abend des 14. ltlàrz von uìserem
Ersten Vorsitzenden Dr. Ulrich Brand eine sehr spannende Aufklärungsstunde
erleben. Mit seinen zahlreichen Bildern und Erläuterungen spannte er gekonnt den
Bogen vom karolingischen Pfund, welches auf die ,,römische libra" (Kurzzeichen /b.)
zurück geht über die Französische Revolution bis zum deutschen Kilogramm Ende
des 19. Jahrhunderts.

lm Mittelalter war das Pfund als Gewichtsmaß in ganz Europa verbreitet, sein
Gewicht wich jedoch oft von Stadt zu Stadt ab. Hatte das Pfund in Nürnberg gut
510 Gramm, so waren es in Würzburg 480 Gramm und in Berlin nur etwa 467
Gramm. lmmerwieder musste die Landkarte des Deutschen Reichs im 17. und 18.
Jahrhundert dem Zuhörer die politischen und geographischen Verhältnisse
aufzeigen, uffi ihm angesichts des großen Flickenteppichs der unzähligen
Fürstentümer das ,,metrische Chaos" der damaligen Zeit zu verdeutlichen. Die
Vielstaaterei leistete sich ein riesiges Durcheinander, das Pfund in Sachsen hatte ein
anderes tatsächliches Gewicht als das Pfund in Nassau, der sächsische Zentner
entsprach 1 10 Pfund usw. Den ersten Schritt einer Vereinheitlichung machte
Napoleon, doch konnte er sich nur teilweise durchsetzen. Erst ganz allmählich
begannen sich nach dem Wiener Kongress Gewichtsreformen zu etablieren, ein
erster Fortschritt beginnt in Baden mit dem französischen Pfund à 5009, aber in alter
Einteilung in Lot. Und das ,,Quentchen" ist das übliche kleinste Gewicht, aber überall
mit etwas anderer Schwere. Schließlich waren es die Preussen mit Hilfe des
Norddeutschen Bundes, die die endgültige Einführung des metrisch-dezimalen
Pfundes mit der Einteilung in 500 Gramm in der großen Gewichtsreform 1871171
schaften.

Einen kompetenteren Referenten hätte man sich nicht wünschen können, der ja
schließlich im Verein für Metrologie ebenfalls den Vorsitz inne hat. Dass es sich bei
diesem Thema um sein Steckenpferd handelt, war allzeit zu sptiren. Seine nicht nur
profunden Sachkenntnisse, sondern auch seine universellen Kenntnisse in
Geschichte und Geographie erstaunten jeden. Die Fakten allein waren schon
interessant, aber wenn diese noch durch Fotos seiner mit Leidenschaft gehegten
umfangreichen Gewichtssammlung untermauert werden, wird der Zuschauer schon
blass! Beim nächsten Einkauf an der elektronischen Kassenwaage werden wir an ihn
denken. Wir danken ganz herzlich für diesen erhellenden Exkurs in die deutsche
Gewichtsvielfalt! A.S.

Den Vortrag mit allen Abbildungen gibt es als jüngstes Bad Emser Heft Nr. 267
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Neuer Ku rgast eingetroffen

Seit wenigen Wochen verfügt das Museum Bad Ems über mehrere neue Räumlichkeiten, Darunter ist ein
Logiezimmer in der Originalausstattung des 19, Jahrhunderts.

Und... siehe da, schon wurde das hübsch möblierte Zimmer durch einen Herrn bezogen. Der vornehme Hen
hat eine Kur begonnen und fühlt sich in den neuen Räumlichkeiten sehr wohl, wie er sagt. Er sieht allerdings
noch etwas blass aus, Der Kurazt wird sich.darum kümmern, daß sich das bald ändert, Durch Trinkkur,
Atemgymnastik, Bäder, Konzertbesuche und Promenaden wird sich sein Wohlbefinden sehr schnell
verbessern,

Allerdings fragt man sich, wo kommt denn der neue Kurgast her?

Hier wird es verraten: Annegret Werner-Scholz und Matthias Zöller haben ihn vom Dachboden des Alten
Rathauses ans Tageslicht gebracht, Mit Hilfe von Beate Unruh wurde der Kurgast standfest hergerichtet und
in originaler Kleidung aus dem 19. Jahrhundert angezogen.

Der neue Kurgast freut sich über Gäste ab Ende Mä2. A.w.-s. und B.u.

7



I
¡Ea

flr!t

,.r

f1
¿( /) ( i.J

r'tril.'1 rf r ¡ t"
. 'r'| '-:''' , r/

i,¿..,! j

I r - it

.1 It
1t;

,: ¡' I f, t',
¡r''' a'i . t

l, t¡,1
a' .t,/ tr.

-l ¡,' ¡, , *

.{ r..1,., 4'!
,1

J4¿a'.t

¡rrcllrr-r' ('rirrtl,r-tr ¡ rî\'ll,'t *1., rr t'illlr ¡r ¡r'r('l'rt I I

8



Ludwig
Eine wirkliche Überraschung :

der Vierzehnte und Bad Ems

Aus Amerika kommt zttr Zertja nicht viel Gutes, aber es gibt dort durch¿us viel Gutes - auch in den
Museen und Archiven. Und so fand sich im Internet, das in den USA einen großen Teil musealer und
archivalischer ,,Schätzsoo zagànglich macht, ein alter Kupferstich (vielleicht auch eine Lithografie), die
den großen Ludwig XIV. als besonderen Freund von Bad Ems zeigt.

Er sitzt, müde - oder nachsinnend - am kleinen Tisch, auf dem schwere Beutel, fast schon kleine
Säcke, voller neu geprägter Goldmtinzen stehen. Eine Urkunde (?) liegt auf dem Tisch, daneben weitere
goldene Louisdore, von denen selbst einige schon auf dem Boden liegen. - Die Kriege haben ihn reich
gemacht, er weiß nicht melr, wohin mit seine vielen Louisdoren, und er ist es leid, ständig und weiterhin
den großen Kriegsmann zu spielen. Er träumt von Ruhe und Erholung, will nicht gestört werden, und dem
Rest der 'Welt vorgaukeþ dass er mr Kur in Ems sei und nicht gestört werden wolle.

Und was ist das Ganz,e: eine politische Karikatur aus den Niederlander¡ die hier mit einem
absolutistischen und gold- wie machtgierigen König abrechnen, der viel Not und Elend tiber seine

,J.{achbarn" gebracht hat.

Auf seinem thronähnlichen Stuhl gibt es eine zvm großen Kriegsheld passende Inschrift:
FORTITUDINIS ET VIRTUTIS BELLICAE PROEMIUM (Belohnung für Tapferkeit und
Mannestugend im Krieg) und darunter ,,Belooninge van Dapperheyd und Oorlogs daden" (Lohn für
Tapferkeit und Kriegstaten - gemeint sind die Säcke voller Goldmünzen...)

Unter dem Bild gibt es einen Siebenzeiler in Niederländisch und Latein:

.eoags Ð'e5¿
AMICE AD QUID VENISTI.
lI9A I S aiï fticn eemøt ao atill,
0m daí, ft* nie, maerú ueqlprù uril,.

Ae*at ftt* oq oicß,, gcßwqße dp ßqdnn
WrlX ft.W møt, çuud'ø aaeúadse.

ProDere Consortes stVDet ah et foeDere paCtas
(keine Garantie Jiir die schwer entziferbare Rechtschreibung!)

LOUIS D'OR (die Goldmünze als Synonym ftir den König)

FRELIND, WAS IST AUS DIR GEWORDEN?

Ludwig sitzt hier ernst und still,
V/eil er nicht mehr kämpfen will.

Gibt vor er sei krank und zur Badekur
Weil er mit Gold überladen ist.

Mit Eifer betrügf er seine Partner und Verbiindeten.
(Wer eine bessere ÛberseEung finde! möge sich ûeundlicherweise melden.)

Wir danken der Entdeckerin und der Bibliothek im Amerikanischen Kongress.

o

9



Historische Scherben
aus der Lahn

Ungewohnte Einblicke in die regionale \ilirtschaftsgeschichte...

... bot kürzlich die Lahn, als im Februar 2018 der Pegel im Bereich Geilnau wegen Revisionsarbeiten
erheblich abgesenkt wurde. Der Geilnauer Mineralbrunnen, heute ein wenig beachtetes Kleinod, war in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein bedeutender Versandbrunnen. Zeitv¡eise wurden dort jährlich
über 100.000 Krtige für den Versand abgeftillt. (Siehe dazu Hans-Jtirgen Sarholz: ,,...vortreffliches
Sauerwasser" Mineralbrunnen im Rhein-Lahn-Gebiet. Bad Emser Hefte Nr. 487) Als ntm die Lahn den
Uferbereich freigab, fanden sich jede Menge Scherben von Krügen, teilweise mit ,,Fachingen", teilweise
aber auch mit ,,Geilnau" gestempelt. Eine Geilnauer Bürgerin, Monika Felten, hat viele Scherben
gesammelt und dem Museum überlassen. Die Brunnenverwaltungen, so übrigens auch Emser, nahmen
den Krugbäckem nur absolut einwandfreie Krüge ab. Vermutlich wurden schadhafte Krüge, die nicht
verwendet werden durften, direkt vor Ort zerschlagen und in der Lahn entsorgt. Sicher ging auch bei den
Verladearbeiten der eine oder andere Krug zu Bruch. Angesichts der Scherben kann man sich besser
vorstellen, welch reges Leben um 1830 dort herrschte. Die Krüge mussten angeliefert, gefüllt und dann
auf Kåihne verladen und zu den Niederlagen abtransportiert werden, alles unter den wachsamen Augen
der schaumburgischen bzw. evherzoglichen und später der nassauischen Brunnenverwaltung. HJS
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Zum Abschluss Grüße und Informationen unseres Museums- und Archivleiters
Dr. Hans-Jürgen Sarholz:

Leider musste Vorstandmitglied Dr. Hans-Jürgen Sorholz seine Teílnahme on der

IHV kurzfristíg absagen. Vieles zum Bereich Museum ist bereíts in den letzten

VN nachzulesen. Hier folgt ein ergtinzender Bericht:

Wie in jedem Jahr möchte ich unseren ehrenamtlichen Mitstreitern danken.

Neben dem intensiven persönlichen Einsatz von Mitgliedern des VGDL

unterstützte der Verein auch im Vergangenen Jahr als Förderverein das

Museum. Auch haben Vereinsmitglieder mit persönlichen Spenden wertvolle
Beiträge geleistet. Dem Ehepaar Lotti und Rudolf Reibold wie auch anderen

Spendern sei dafür herzlich gedankt. So konnten die neuen Räume mit

Galerieschienen ausgestattet werden, an denen demnächst Kunst aus der

Region präsentiert wird. M¡t 800 € ermöglichte der Verein die Beschaffung von

historischen Kurgastkostümen für Kinder. Genäht hat diese Kostüme wiederum

Marion Laa, der wir bereits die römischen Tuniken verdanken. Ein historisches

Badeglas konnte mit Vereinsmitteln bei Ebay ersteigert werden, ein weiteres

hat Annegret Werner-Scholz beigesteuert. Eine besonders wertvolle

Sachspende, ein Mocca-Service aus dem Biedermeier mit historischen

Ansichten von Bad Ems, verdanken wir Anne-Kathrein Mering. Das

Hotelzimmer ist fertig eingerichtet, hier haben sich Matthias Zöller, Karin

Pohlmann, Annegret Werner-Scholz, Beate Unruh und Rudolf Reibold auf

vielfältige Weise eingebracht.

Jenseits des Hotelzimmers folgt eine neue Abteilung ,,Alt Ems". Hier begegnen

wir den Themen Gemeindeverwaltung und Kirche ebenso wie Handwerk,

Gewerbe und lndustrie. Viele schöne Objekte, die zu schade für das Magazin

sind, kommen nun zu Ehren. Der Bereich Kunst aus der Region soll in Zukunft

wechselweise verschiedenen Künstlern gewidmet werden. Zunächst soll mit
jeweils wenigen Bildern an Rudolf Kaster, Walter Heimig, Rudolf Janik und

Caesar Eimermacher erinnert werden. Auch Max Jacob, der aus Bad Ems

stammende Gründer der Hohnsteiner Puppenbühne, kommt (in einer vom

VGDL gespendeten Vitrine) a) Ehren. Besonders reizvoll: Am Ende des

Rundgangs haben Museumsbesucher aus dem ersten Stock des Alten

Rathauses den Blick auf den Kurpark mit den Vier Türmen und auf die

Denkmalzone der oberen Römerstraße.
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Am Freitag,23. März 2018 um 17.00 Uhr möchten wir die neuen Räume der

Öffentlichkeit übergeben. Hierzu laden wir Sie herzlich ein.

Zu unseren Bemühungen um den Erhalt des Stellwerks am Bahnhof gibt es im

Moment nichts Neues. Der Verkauf an einen geeigneten Liebhaber - das wäre

die ldeallösung gestaltet sich schwierig, da das Bauwerk nicht an

Wasserversorgung und Abwasserleitungen angeschlossen ist.

lm Rahmen der Welterbebewerbung ,,Great Spas of Europe" fand im

November die Tagung der Bürgermeister in Bad Ems statt. Aus diesem Anlass

gab es im Marmorsaal eine eindrucksvolle Veranstaltung, die auch von den in-

und ausländischen Gästen höchstes Lob erhielt. Zum lnternationalen

Museumstag am Sonntag, 13. Mai und zum Tag des offenen Denkmals am

Sonntag, 9. September wird es wieder Aktionen und thematische Führungen

zum Thema ,,Great Spas" geben.

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die seit Jahren andauernde Arbeit an

einer kurzen Geschichte des unteren Lahngebietes gut voranschreitet. Es geht

gewissermaßen um eine zeitgemäße Form der früher recht beliebten, heute

seltenen Heimatbücher, eine moderne Regionalgeschichte, die nicht nur von

Römern, Burgen und Kriegen erzählt, sondern ebenso Arbeit, Wirtschaft, Kultur

und Alltag im Verlauf der Jahrhunderte zumindest im Überblick darstellt.

Voraussichtl¡ch wird das Buch 2OI9 erscheinen und so vielleicht auch einen

Beitrag zur gemeinsamen Geschichte der neuen Verbandsgemeinde Bad Ems-

Nassau leisten.

o

Liebe Mitglieder, bitte notieren Sie die beiden nächsten Veranstaltungen, zu denen Sie
ganz herzlich eingeladen sind :

Eröffnung der Abteilungen ,oAlt Ems" und ,rKunst aus der Region" in den neuen
Räumen des Museums im Obergeschoss des Alten Rathauses: Fr., 23.i|i.4âr2,17.00 LIhr

Unser nächster Vortragsabend: Mittwoch, 9. l'4ol 19.00 Uhr: Kaiserin Viktoria und
ihre Kur in Bad Ems, von Sabine Bauer
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