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Liebe Mitglieder, liebe Freunde von Bad Ems,

wir möchten Sie gem zu unserem nächsten Vortragsabend einladen:

Die deutsche Sprache
und Martin Luthers Bibeläbersetzung

von Ute Brand-Berg

am Mittlvoch, dem 25. Oktober 2017, um 19 Uhr
im oberen Foyer des Kursaals

2017 ist Luther-Jahr, 500 Jahre Thesenanschlag, ütrd dazu werden die \Märdigungen in
Publikationen und Ausstellungen groß sein. Oft hört man dabei, Martin Luther habe mit seiner
Bibelübersetzung den Deutschen ihre Sprache,,geschenkt". Nuno so ganz richtig ist das nicht,
denn als Luther die Bibel tibersetzte, gab es die deutsche Sprache schon seit ungeftihr 1000
Jahren. Aber wie ist sie entstanden und wie kommt es, dass die Menschen von Stidtirol bis
Dåinemarþ und von der Mosel bis an die Oder ganz anders sprechen als ihre Nachbarn, eben
deutsch?
Ute Brand-Berg nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch 2000 Jahre
Sprachgeschiclrte, in der die vielftiltige Sprachenlandschaft in Mitteleuropa entstanden ist,
darunter eben auch das Deutsche. Aber was bedeutet der Ausdruck deutsch, nennen uns doch
Franzosen und Italiener,,Alemannen", die Finnen,,Sachsen" und die Engländer,,Germaneno'.
Wir verfolgen die Entwicklung der deutschen Sprache bis hin zu Luthers großartiger
Bibelübersetntng 1522 (das Neue Testament), die die Grundlage.geschaffen hat für die
großen deutschen Dichter und Erzähler, Lessing, Goethe, Schiller bis Berthold Brecht oder
Thomas Mann.
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Wichtige Termine vorher:
7. Oktober: Vereins-Exkursion

L4. Oktober Konzertabend r,.u.l
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Einladung zu einem besonderen Konzertabend

am Sonnabendo dem 14. Oktober um 20 Uhr

in Häckers Grand Hotel Bad Ems
im Rahmen des FESTIVALS GEGBN DEN STROM

Zum Abschluss des Festivals präsentieren der Geschichtsverein Bad Ems und das Barockensemble
Cappella Confluentes eine Wiederentdeckung aus dem 18. Jahrhundert. Die Musikwissenschaftlerin Dr.
Beate Sorg, die einen Einführungsvortrag halten wird, stieß bei ihren Recherchen über den Komponisten
Christoph Graupner auf die Kantate "Stille, mein liebster Ftirst schläft nocho', die offenbar zu einer
Badekur seines Arbeitgebers, des Landgrafen von Hessen-Darmstadt, in Bad Ems aufgeführt wurde.
Graupner, ein Zeitgenosse Bachs und Telemanns, galt damals als einer der bedeutendsten Komponisten in
Deutschland, wurde jedoch nach seinem Tod vergessen. Cappella Confluentes wird die Kantate mit
Ouvertärensuiten ergânzen, die ebenso zur fürstlichen Kur erklungen sein könnten.

Christoph Graupnerrein Zertgenosse von Bach und Telemann, galt im 18. Jahrhundert als einer der
bedeutendsten Komponisten in Deutschland. Obwohl er beinahe anstelle von Bach Thomaskantor in
Leipzig geworden wäre, wirkte er mehr als 50 Jahre als Hofkapellmeister der Landgrafen zu Hessen-
Darmstadt. Er schrieb Opern und zahlreiche Instrumentalwerke, vor allem aber Kirchenmusik. Etwa 1450
Kantaten sind erhalten. Wie viele andere Komponisten des Barock geriet Graupner nach seinem Tod in
Vergessenheit. Erst seit wenigen Jahren wird er von Musikern und Musikwissenschaftlern wieder
entdeckt, und seine Musik wird zunehmend aufgeführt und geschätzt.

Die Literatur- und Musikwissenschaftlerin Dr. Beate Sorg wurde in Nastätten geboren und ist seit ihrer
Kindheit mit Bad Ems verbunden. Bei ihren Forschungen über den Darmstädter Hofkapellmeister Chris-
toph Graupner stieß sie auf eine höfische Kantate, die offensichtlich eine Badekur des Landgrafen Ernst
Ludwig von Hessen-Darmstadt in Bad Ems zum Anlass hatte. (Text: Festival Gegen den S*om)

o

Am Sonnabend vorher - am 7, Oktober - findet ja unsere Herbst-Exkursion statt, zu der Ihre
Anmeldungen längst vorliegen. Dazu folgende Nachricht von Lotti und Rudolf Reibold:

Liebe Teilnehmer an unserer Herbst-Exursion nach Boppard und Oberwesel:

Beispielhafte Renovationen im Oberen Mittelrheintal warten auf uns und wollen bei unserer Spurensuche entdeckt
werden. Das Programm steht - wir werden wieder einmal Einmaliges erleben!
Bitte denken Sie an festes Schuhwerk und entsprechende Kleidung - wir sind viel draußen. Für eine kleine Strecke
gibt es sogar einen Shuttle-Bus.

Abfahrt 7.40 Uhr ab Therme und pünktlich 8.00 Uhr ab Hauptbahnhof Bad Ems.
Rückkehr geplant: Gegen 21.00 Uhr (Abend-Buffet ist vorgesehen)

o
\ileitere Termine:

Donnerstag,26. Oktober 20L7,14.00 Uhr ab Museum, gemeinsam mit dem Dekanat Nassauer Land:
Auf den Spuren jüdischen Lebens in Bad Ems. Ein Spaziergang durch ein Kapitel unserer Stadtgeschichte.

Dienstag,28. November, 19.00 Uhr Marmorsaal:
Great Spas of Europe. öffentliche lnformationsveranstaltung und Präsentation anlässlich der in Bad Ems

stattfindenden Tagung der Bürgermeister der LL Kurorte, die sich gemeinsam um die Anerkennung als
Weltku ltu rerbe bewerben.
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Zur Vereins- und Museumsurbeit...

Liebe Vereinsmitglieder,

Nach der Sommerpause können nun die Nassauischen Annalen im Museum abgeholt werden, die Dr.
Sarholz freundlicherweise Ende August für unsere Mitglieder des Hauptvereins (des Vereins für
Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung) in Wiesbaden abgeholt hat. Es liegen dort auch
noch B?inde des letzten Jahres, die ihnen Besitzer noch nicht gefunden haben.

Die letzten Vereinsnachrichten mussten im Schnellverfahren zusammengestellt und verschickt werden,

da für den 7. September kurzfristig der Vortrag über Fanny Königsberger eingeschoben worden war.

Dabei war es ein wenig unglücklich, dass die Bad Emser Post auch am Bartholomäus-Dienstag ,,keine
Lust hatte" und Andrea Schneider mit der geftillten Postkiste unverrichteter Dinge wieder umkehren

musste. Einerseits kann ,,unsere Post" wahre Wunder vollbringen und (voll bezahlte) Sendungen in
kärzester Zeit zustellen, aber andererseits ist sie längst nicht mehr der bärgernahe Dienstleister früherer

Zeiten. Wir müssen jedes Mal 200 VN-Sendungen bezahlen, obwohl wir weniger ausliefern, um in den

Genuss des gtinstigen ,,Dialogpost-Portos" zu kommen. Früher reichten 50 Sendungen, aber da hat man

,,bös zugeschlagen'o und alle kleineren Vereine ganz ausgeschaltet, wobei wir gerade noch mit einem

blauen Auge davon kommen. Und in den Poststellen, die gegenüber den Zeiten der Bundespost deutlich

unterbesetzt sind, kommt es immer wieder zu Schließungen - in Ems zum Beispiel, wenn von den

Angestellten eine(r) wegen Krankheit ausftillt. Schade, an solche Geniestreiche haben unsere Politiker
sicher nicht gedacht, als sie die gute alte Bundespost zerschlagen haben. Und gerade hat sich ein Mitglied
beklagl, dass seine jüngste VGDL-Post niclÍ im Briefkasten, sondem von Mäusen angefressen irgendwo

im Gebüsch aufgetaucht ist.

Am 1. September konnte die Bürgerstiftung Bad Ems im Museum ihren neuen Jahreskalender für
2018 vorstellen, und Wilhelm Augst hatte zs einer kleinen Feierstunde eingeladen. In einer
beachtenswerten Rede hat er den Bad Emser Bildkalender (im unveränderten Großformat) vorgestellt, in
dem typische Bilder von Bad Ems jeweils mit historischen Nachrichten von vor 100 Jahren kombiniert
sind. Nach einem abschließenden Glas Sekt, das Schatzmeisterin Anny Neusen seitens der Btirgerstiftung
spendiert hat, folgte die offizie[e Übergabe einer neuen Tischvitrine für das Museum, die zum
größeren Teil von der Bürgerstiftung bezahlt worden war. Da die Bi.irgerstiftung satzungsgemäß keine
städtischen Einrichtungen ftirdern kann, wurde die Vitrine dem VGDL übergeben, der sich ebenfalls mit
einer beachtlichen Summe beteiligt hat. Unser Verein ist ja seit 1906 ,,Förderverein des Museumso', und
daher dankte Dr. Brand für das ,,neue SchmuckstücK', das die Ausstellungsmöglichkeiten im Museum
erweitert und wahrscheinlich in den neuen Räumen im oberen Stockwerk eingesetzt wird.

Am7. September fand im Alten Rathaussaal der Sondervortrag ,rVom Leben und Leiden der Fanny
Königsbergercú statt, den Elmar Ries zusammen mit seiner Frau Margarete auf recht eindrucksvolle
V/eise referierte. Angesagt war der Abend als Gemeinschaftsprojekt mit dem evangelischen Dekanat
Nassauer Land, das dann aber gar nicht verheten war, und unser Verein hat auch allein das ,,Honoraroo fiir
die Referenten übernommen, das ftir den Bau einer neuen Synagoge in Koblenz weitergespendet werden
wird. Das Ehepaar Ries, das in Kürze nach Baden-Württemberg umziehen wird, stellt das in vielen Jahren
zur Geschichte der Juden im lìhein-Lahn-Gebiet gesammelte Material nun den einzelnen betroffenen
Gemeinden zur Verfügung und konnte am Ende des Abends Dr. Sarholz mehrere dicke Ordner mit
wertvollen Dokumenten überreichen, die nun unserem Archiv zur Verfi.igung stehen. - Ein besonders
interessierter Gast an diesem Abend war der Vorsitzende des Lahnsteiner Altertumsvereins Hans. G.
Kuhn, der bei den ausfühdichen Berichten über das Lager Friedrichssegen, in dem die Emser Juden für
ein Jahr auf ihre Deportation nach Theresienstadt warten mussten, viel Interessantes über seinen eigenen
Zustrindigkeitsbereich erfahren hat.
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Unser Bad Emser Heft 506 (Das böhmische Bäderdreieck Franzensbad, Karlsbad und
Marienbad), das im Zusammenhang mit einem unserer Vortragsabende und unserer Bewerbung um den
Welterbetitel ,,Große europåiische Bäder'o entstand, musste schon mehrfach nachgedruckt werden, und die
Verfasserin Berta Löser-TVagner nimmt demnächst einen garzeî Stapel davon mit in Böhmische.
Inzwischen gibt es mit der Nr. 509 eine Serie von 5 Heften mit dem Titel ,,\ileltbåider und der
politische Wandel. Karlsbad, Marienbad, Franzensbad und Bad Ems", in der die Geschichte und
ihre Einflüsse auf die ,,Weltbäder" vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart aufzeigt werden. Bad Ems
steht dabei nicht im Mittelpunkt, sondern es werden hier jeweils abschließend in den 5 Heften nur einige
Parallelen aufgezeigt oder Vergleiche gezogen. Die 5 Hefte werden nur geschlossen abgegeben, und zwar
zum Sonderpreis von 4 Euro. Für den Export ins Tschechische ist diese Reihe wohl weniger geeignet, da
man dort an das eine oder andere sicher nicht erinnert werden möchte.

In der Mai-Juni-Ausgabe unserer Vereinsnachrichten haben wir uns unter der Überschrift ,,Verlieren
wir unser Kloster Arnstein gleich dreimal?" mit der Gefahr einer Aufgabe des Wallfahrtsklosters und
wichtigen Zentrums für die katholische Seelsorge im Unterlahnbereich nach dem für Ende 2018
geplanten Weggang der Amsteiner Patres (die bei uns Mitglied sind) beschäftigt. Vom Bischöflichen
Ordinariat erhielten wir daraufhin ein Schreiben von Generalvikar Wolfgang Rösch, in dem es u.a. heißt:

Seien Sie versichert, dass das Bistum mit hoher Prioritrit und Sensibilitat an dieser Aufgabe arbeitet.
Hierbei beziehen wir selbstverstrindlich und vordringlich die Frage mit ein, ob wieder eine Ordens-
gemeinschaft gefunden werden knnn, die im Kloster leben und srbeiten möchte. Die Klosterkirche selbst
gehört zLff neuen Pfarrei und wird auch nach dem lleggang der Arnsteiner Patres ein wichtiger Ort fiir
die Feier des Glaubens und die Spendung der Salçramente sein.

Sobald wir gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort eine konlvete Perspektive für die Nutzung der
Gesamtliegenschaft Kloster Arnstein gefunden haben, werden wir dazu entsprechend auch die
Offentlichkeit inþrmieren. Hier darf ich Sie jedoch um Versttindnis bitten, dass dies auf Grund der
Gesamtkomplexitcit der Fragestellungen sicher nicht in ganz kurzfristiger Perspehive mõglich sein wird.

Unser Doppelheft zur Geschichte Seelbachs von etwa 1936 bis 1950 (BEH 491.1und 2) ist vor Ort
sehr gut angekommen und wurde bei den offiziellen Feiern ,,875 Jahre Seelbach" angeboten, vor allem im
aus diesem Anlass eingerichteten kleinen Museum in der Alten Kapelle in der Ortsmitte. Das
inzwischen in mehreren Auflagen gedruckte Doppelheft von Gertrud Lehna soll demnächst um einen
dritten Teil erweitert werden. Und der Seelbacher Gemeinderat hat grünes Licht daftx gegeben, dass das
von einigen besonders aktiven Einwohner(inne)n geschaffene Museum erhalten bleiben kann.
Gleichzeitig wurden auch wieder neue Hefte unserer Reihe zum Obernhofer Ortsjubiläum (2016) an
unsore Mitglieder vor Ort geliefert, so dass wir dort mit unseren Bad Emser Heften des VGDL weiterhin
sehr gut vertreten sind.

Am Tøg des offenen Denkmals (Sonntag, 10. September) widmete sich Museums- und Archivleiter Dr.
Hans-Jürgen Sarholz dem Bad Emser Kurhotel, zu dessen über Jahrhunderte reichender Geschichte er ja
einen sehr hübschen kleinen Bildband herausgegeben hat, der im Hotel erhaltlich ist und von dem auch
ein paar Exemplare im Museum vorrätig sind.. Außerdem gibt es von ihm unser Bad Emser Heft Nr. 479
(,,Vom \ilildbad zum Grand Hotel. Die Baugeschichte des Kurhauses in Bad Ems"). Bei seiner
Führung hatte er so großen Zuspruch, dass er den gesamten mitgebrachten Bestand dieses Heftes unter
die Leute bringen konnte. Untersttitzt wurde er von unserer Bad Emser Kostümgruppe, mir der es

anschließend auf die Flaniermeile im Emser Kurpark ging. Wåihrenddessen war auch das Museum
geöffnet, wobei diesmal Karl'Heinz Burke vom Museumsteam,,Dienst hatte'..

Seit Jahren läuft nun das Bewerbungsverfahren der Stadt Bad Ems zusammen mit 11 weiteren
europäischen Badeorten um den Welterbetitel. Immer wieder berichtete die Presse über den Status quo

- doch es ist ein langer, auñvändiger und sehr arbeitsintensiver Prozess. Man könnte annehmen, dass die
von der UNESCO geforderten Attribute wie die kontinuierliche Badetradition seit dem Mittelalter,
Erhaltung der therapeutischen Landschaft und der Bäderarchitektur sowie die Einbindung in die
großartige Flusslandschaft reichen würden. V/eit gefehlt: Das Unterfangen ist komplexer als man denkt
und ein wahres Bürokratiemonster. Experten in Zusammenarbeit mit diversen Arbeitsgruppen arbeiten
nun schon seit 3 Jahren auf Hochtouren an der Erstellung des Nominierungsdokuments. Jede
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teilnehmende Bewerberstadt hat einen Sachverståindigen eigens dafür abgestellt - mit Ausnahme von Bad
Ems! Hier begleitet Dr. Hans-Jürgen Sarholz mit seiner großen Kompetenz und viel Herzblut dieses
Projekt von Anfang an noch zusätzlich, also noch neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Leiter des
Stadt- und Verbandsgemeindearchivs sowie des Stadtmuseums. Kaum ein Außenstehender vennag zÌr
eÍnessen, wie viele Stunden intensiver Arbeit, natürlich auch in der Freizeit, hier zu Buche schlagen. Da
musste sogar auch schon mal der Laptop mit in den Urlaub! Erarbeiten wissenschaftlicher Publikationen
zu bestimmten Themen, tägliches Sichten seitenlanger e-Mails, regelmäßige Arbeitstreffen im In- und
Ausland, aufreibende Telefonate mit dem Kultusministerium, der Denkmalbehörde, Austausch mit den
Kollegen, Kommunikation mit der Stadtverwaltung und vieles meh¡ gehören dazu. Und die
Arbeitssprache ist natürlich englisch! Da kommt es schon mal vor, dass am Abend noch lange Licht im
Büro des Stadtmuseums brennt (auch das natürlich ohne besondere Vergütung).
Wir möchten an dieser Stelle einmal Hans-Jürgen Sarholz ganz herzlich ,,Dankeo' sagen und den Hut

ziehen vor seiner großartigen Arbeit, seinem Sachverstand und vor allem seinem Herzblut, denn dass sein
Herz ft.ir diese Stadt ,,brennt"o ist deutlich zu spären! Selbst wenn uns der V/elterbetitel nicht vergönnt
sein sollte, so war seine Arbeit nicht umsonst. Sein Einsatz sensibilisiert uns doch immer wieder für die
Schönheit unserer Stadt und hat hoffentlich dem ein oder anderen etwas mehr Wertschätzung für Bad
Ems eingeimpft!

Ein besonderes Lob gebührt auch unserem Museumsteam, ohne das die besucherfreundliche Arbeit
dort gar nicht mOglich wåire. Andrea Schneider, Karin Pohlmann, Berta Löser-Wagner, Regina Schneider-
Malkus, Karl-Heinz Burke teilen sich die Aufsichten und helfen auch anderweitig bei den
verschiedensten Aufgaben. Sie sind in der Kosttimgruppe aktiv und vertreten die Stadt bei
Veranstaltungen wie dem Blumenkorso, dem Tag des offenen Denkmals oder dem Tag der Vereine, und
sie helfen bei Ausstellungen und Veranstaltungen des Museums. Darüber hinaus müssen Schulklassen im
Museum (etwa bei besonderen \lorkshops wie den Römertagen) betreut und es müssen z. B. Akten
gesichtet, gesäubert und archiviert werden.

Andrea Schneider bietet Museums- und Stadt- sowie Limesführungen - auch in Englisch sowie
,,schlechtem" (wie sie sagt) Französisch und ltalienisch an, sie digitalisiert das Foto- und Plakatarchiv
(schon 1000 Plakate und 10.000 Fotos!). Außerhalb hält sie in der Lalurtalklinik verschiedene Vorträge
(Ein virtueller Stadtrundgang trñ Die Römer in Bad Ems und Umgebung). Auch Karin Pohlmann und
Karl-Heinz Burke machen Stadtführungen.

Kein Wunder, dass Dr. Sarholz von seinen gelegentlich zu Besuch weilenden Kolleg(inn)en aus anderen
Städten immer wieder ob einer solchen Teamarbeit beglückwtinscht (und beneidet) wird!

Wenn es unser Stadtrat allerdings schafft, das gerade in Erweiterung befindliche Museum unter dem
Zwang,,Kita statt Kulturo'aus dem Alten Rathaus (im belebten Teil der Römerstraße und mit ausreichend
Parkplätzen ringsum) in das Dornröschenschloss der Vier Türme zu verlegen (so gut wie ohne nahe

Parkplåitze), dann waren nicht nur viel Mühe, Einsatz und Investition umsonst, sondern - trotz aller

,,Freude" über den historischen Wert der Vier Türme - wird sich dann Vieles für uns ändern, und die
Besucherzahlen werden mit Sicherheit zurück gehen. Es bleibt zu hoffen, dass sich andere Kita-Lösungen
finden werden und dass sich Bad Ems das bisherige Museum in bewährter Lage und in der Kombination
mit dem Alten Rathaussaal auch weiterhin leisten kann.

o
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Jüdisches Leid am Beispiel einer Bad Emser Bürgerin
Zum Vortragsabend am 7. September

Drangsaliert, interniert, geschunden, deportiert - vom Leben und Leiden der jüdischen
Bad Emser Bürgerin Fanny Königsberger aus der Römerstraße handelte der
Vortragsabend am 7. September im alten Rathaussaal. Gemeinsam mit dem
evangelischen Dekanat Nassauer Land hatte der Geschichtsverein eingeladen. Der
Referent Elmar Ries aus Koblenz widmet sein Lebenswerk der Erforschung jüdischer
Geschichte in unserer Region. lhm war es ein Bedürfnis, vor seinem bevorstehenden
Umzug nach Süddeutschland der Stadt Bad Ems seine Forschungsergebnisse
aufzuzeigen. Vor vielen Jahren stieß er im Rahmen seiner Recherchen in unserem
Stadtarchiv auf einen denkwürdigen Brief von Fanny Königsberger, den ihre Nichte Edith
Dietz dem Archiv vermacht hatte. Dieser ist das letzte Lebenszeichen der damals
75jährigen Fanny aus dem Internierungslager in Friedrichssegen, von wo aus sie 1 Jahr
später im August 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde. Sofort nahm Elmar Ries
Kontakt zu Edith Dietz auf und lud sie zu einem lnterview ein, das er aufzeichnete und in
einem Dialog mit seiner Ehefrau nun an diesem Abend wiedergab.
Mucksmäuschenstill lauschten die zahlreich erschienenen Zuhörer dem Zwiegespräch.
Dank der guten und dichten Vortragsweise des Ehepaars wurden die Bilder von Fanny
Königsberger und ihrer Nichte Edith geradezu erlebbar: Kindheitserinnerungen, die gute
Beziehung zueinander, die große Zuneigung, die langsam zunehmenden Repressalien
gegen die Juden, ihre große Angst und Schlaflosigkeit, ihre Sorge um Familie und ihre
Mitmenschen und schließlich die brutale lnternierung ins Lager Friedrichssegen mit seinen
erbärmlichen und menschenverachtenden Lebensumständen.
Dieser sehr eíndrückliche und erschütternde Vortrag - er ging unter die Haut und war

gewiss ein ganz wichtiger Beitrag gegen das Vergessen. Anschließend überreichte Herr
Ries dem Stadtarchivar Dr. Hans-Jürgen Sarholz zwei dicke Aktenordner, die ihm unter
mysteriösen Umständen in einer großen Schuhschachtel zugespielt worden waren. Sie
beinhalteten Dokumente der damaligen Finanz-venualtung, die Zeugnis geben über
Enteignung sowie das Verscherbeln und Versteigern der letzten Habseligkeiten vieler
Juden, u.a. auch von Fanny Königsberger. Dr. Sarholz nahm sie dankend an wird diese
erst einmal sichten und als wertvollen Bestand ins Archiv aufnehmen.
Der Verein und das Stadtarchiv möchte Herrn Ries und seiner Ehefrau ganz herzlich für
diesen eindrücklichen Abend danken und wünscht ihm für den Neubeginn in
Süddeutschland alles Gute! n.s.

o
Das Hambacher Schloss -

die Geschichte einer mittelalterlichen Burg

Zu unserem Vortragsabend am 13. September

Und wieder können wir auf einen interessanten Vortragsabend zurück blicken. Wie
gewohnt, zog auch dieses Mal der Referent Alexander Thon aus Lahnstein eine große
Schar interessierter Zuhörer an.

Das Hambacher Schloss assoziiert man sofort mit dem Hambacher Fest und den
Freiheitsgedanken des frühen 19. Jahrhunderts. Doch der Vortrag ließ die ,,Kästenburg"
auch in einem anderen Licht erscheinen. Die Entstehungs- und Baugeschichte ist
spannend und der Vortrag machte deutlich, dass die Burg auch eine Geschichte vor 1832
hat. lm 11. Jahrhundert erbaut, Eigentum und kontinuierlicher Aufenthaltsort der Speyrer
Bischöfe bis 1806 - hätten Sie's gewusst? Dank intensiver Durchforstung etlicher Archive
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und der Lesebefalhigung alter Schriften konnte der Referent Dokumente aufspüren und
deuten wie z.B. lnventar- und Ausstattungslisten der mittelalterlichen Kästenburg. Die
wechselvolle Geschichte der heutigen Ruine während der Zeit des pfälzischen
Erbfolgekrieges und der Bauernkriege sowie den Teilwiederaufbau im 19. Jahrhundert als
,,Maxburg" und später ,,Hambacher Schloss" zeigte der Referent anhand alter Ansichten
und Stiche. Besonders imponierten die bislang unveröffentlichten Entwurfszeichnungen
des Architekten von Voit aus dem Jahre 1842 für einen Wiederaufbau, der jedoch nie
realisiert wurde. Kritisch allerdings zeigte sich Thon in der Bewertung des Schlosses als
Symbol für die deutsche Demokratie.

Die jüngsten Um- und Anbauten ließen wenig übrig vom mittelalterlichen Charakter - aber
beachtenswert sind die teilweise gut erhaltenen mittelalterlichen Ringmauern mit ihren 2
san ierten Festungstü rmen.

Mit klarer Sprache, seiner gewohnt dichten Vortragsweise und der spürbaren Leidenschaft
ließ der Referent die Geschichte des Hambacher Schlosses Revue passieren. Besonders
beeindruckend: die zahlreichen Archivalien, die er lesen und so mit Leben füllen konnte.
Wir danken Herrn Thon für diese informative Geschichtsstunde und freuen uns schon auf
den nächsten Vortrag in 2018! A.s.

o
Nach dem Vortrag ging es zur traditionellen,,Nachsitzung", diesmal und zum zweiten Mal in das

neue Kursaal-Cafe. Gegenüber dem Badhaus, zu dem wir nach frtfüeren Vorträgen gepilgert sind,
hat das neu gestaltete und neu besetzte Cafe den großen Vorteil der direkten Nachbarschaft, was
diesmal bei Regen sehr angenehm war. Und man hatte uns auch einen sehr schönen Tisch
vorbereitet, an dem wir mit fast 30 Personen (!) gut aufgehoben waren. Als einzige Gäste wurden
wir auch von der freundlichen Bedienung gut umsorgt. In einer wåihrend des Abends
durchgeführten Abstimmung (wie bei der kommenden V/ahl mit Kreuzchen) ergab sich eine
Mehrheit für einen gelegentlichen Wechsel zwischen Badhaus und Kursaal. Damit haben wir für
das leider in Ungnade gefallene Traditionslokal (über mehr als 30 Jahre!) gegenüber dem Kursaal
nun zwei sehr schöne Alternativen, bei denen der Besuch allerdings etwas vornehmer und teurer ist.

o
Zur Erinnerung an Gerhard Heil

Vor 25 Jahren, am 5. Juni 1992, starb Gerhard Heil. Geboren wurde er am 13. Februar
1926 in Bad Ems als Sohn des Buchdruckers Wilhelm Heil und seiner Frau Elsbeth.
Heimatfreunden ist er vor allem als Herausgeber des Heimatjahrbuches ,,Rhein-
Lahnfreund" in Erinnerung. Dieses erschien seit 1952. Mit dem Untertitel ,,Bote vom
Taunus und Westenryald" verstand es sich als heimatkundliche Schrift für den damaligen
Regierungsbezirk Montabaur. Neben vielen Beitrëigen zur Geschichte der Region war vor
allem díe Rubrik,,Die große Rückschau" interessant, in Oei He¡l alte Zeitungen auswertete.
Verdienstvoll ist auch, dass in diesem Zusammenhang Nationalsozialismus und Zweiter
Weltkrieg nicht ausgespart wurden, was damals in der Regionalgeschichte noch selten
war. Nachdem der Rhein-Lahn-Kreis 1986 erstmals ein eigenes Heimatjahrbuch
herausgegeben hatte, erschien der Rhein-Lahnfreund im selben Jahr letztmals.
Wenngleich der Rhein-Lahnfreund keine wissenschaftlichen Beiträge im engeren Sinn bot,
so ist er doch bis heute eine Fundgrube für die regionale Geschichte und sollte als solche
ebenso wenig wie sein verdienstvoller Herausgeber Gerhard Heil in Vergessenheit
geraten. lm Stadtarchiv kann man in den Jahrgängen des ,,Rhein-Lahnfreund" stöbern.
HJS

o
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Ausgrabung im römischen Lager auf dem Ehrlich

fm Frühjahr 2016 entdeckte Jürgen Eigenbrod auf der Suche nach Überresten eines römischen
Bauernhofes ein römisches Lager auf dem Ehrlich. Nur wenige Wochen später gelang es ihm,
durch eine Sammlung von Streufunden auch die Existenz und den Standort des Bauernhofes
zu belegen. lm September wurde eine Kontrollgrabung unter Verantwortung der Zweigstelle
Koblenz der Archäologischen Denkmalpflege durchgeführt. Diese bestätigte die Umwehrung
eines Lagers durch ein doppeltes Grabensystem. lm November 2016 erfolgte eine
geomagnetische Untersuchung des gesamten Bereiches. Es zeigen sich dabei durch die
Abweichung vom Erdmagnetfeld die im Boden verborgenen Strukturen. Diese entsprachen den
Enruartungen an ein römisches Lager, überraschend war jedoch die Größe der Anlage.

Nach wochenlangen Vorbereitungen begann am 1. August 2017 eine Ausgrabung des im
Norden des Lagers liegenden Tores. Die Durchführung lag bei einer Abteilung des lnstituts für
Archäologische Wissenschaften der Universität Frankfurt. Studenten müssen praktische
Erfahrung bei Ausgrabungen nachweisen, um die erforderlichen Scheine zu erlangen. Nun
bestätigte sich der Rückschluss aus der geomagnetischen Untersuchung, dass es sich nicht um
ein kurzfristig bezogenes und rasch wieder aufgegebenes ,,Marschlagef' handelt. Mächtige
Pfostensetzungen, die die Grabenköpfe abschließen, sicherlich die Fundamente für einen
Wehrturm - auf jeder Seite des Tores - bildeten und zugleich den Beginn des hinter dem
inneren Wall verlaufenden Wehrgangs markierten, konnten aufgedeckt werden. Während der
äußere Wehrgang sich nur schwierig nachweisen ließ, zeichnete sich der innere Graben
schulmäßig im anstehenden Boden ab. Der Boden zeigt unter der Ackerkrume von knapp 40
cm Dicke ein Lehmlager von örtlich 1,20 bis 1,50 m, darunter liegt eine dicke Schicht
angewehter, eíszeitlicher Sande. lm Grenzbereich beider Schichten kann man die
frostbedingten Bewegungen der oberen Bodenschicht im Permafrostboden während der Eiszeit
erkennen. Der innere Graben reicht rund 2,5 m von der heutigen Oberfläche hinab. Daraus
kann man abschätzen, dass der ausgehobene Boden dahinter die Aufschüttung eines Walles
von rund 2 m Höhe ermöglichte.

Der Bereich des Tores war zwar reich an Befunden, einzelne Funde waren sehr rar. Völlig
überraschend die Bergung von zwei großen Eisennägel ohne jede Rostspur, sie hatten beide -
vollständig in Holzkohle eingebettet - überdauert. Aus dem inneren Graben konnte viel
verbranntes Holz geborgen werden. Offensichtlich hatte man Bretter und dünnere Hölzer beim
Rückbau in den Graben geworfen und angezündet. Von zwei in der geomagnetischen
Abbildung nebeneinander liegende Gruben stellte sich eine als vorgeschichtliche Abfallgrube
heraus, unklar ob bronze- oder schon eisenzeitlich. Ein dort liegender kleiner Nagel könnte
,,eisenzeitlich" vortäuschen, kann jedoch erst in römischer Zeit dorthin gelangt sein. Die zweite
Grube war/ist ein Brunnen. Aus Sicherheitsgründen wurde vom Aushub abgesehen. Daraus
konnte eine Bronzemünze geborgen werden, die - hoffentlich - bei der Datierung weiter hilft,
Natürlich wurde auch eine Feuerstelle/ein Ofen angeschnitten. Natürlich deshalb, weil die
Römer keine zentralen Küchen bei Militär hatten. Jede Gruppe kochte für sich, deshalb gibt es
in einem Lager zwangsläufig viele Feuerstellen.

Eine zweite Fläche wurde an der Südostseite des Lages ausgegraben. Unmittelbar unter den
Rasensoden zeichneten sich die Stellen ab, die in römischer Zeit verändert / geöffnet worden
waren. Hier fanden sich Bruchstücke von Keramik in größerer Anzahl, ebenso Eisenfragmente
(Nägel), ein Bronzeteil, das zu einem Pferdegeschirr gehört haben könnte und auch die
gesuchte Keramik terra sigillata. Auf letzterer fand sích ein Stempel, der ACVSA.FEC gelesen
werden kann. Es ist ein sehr seltener Stempel, der einem Töpfer zugeordnet werden kann, der
zwischen 50 und 60 n. Chr. im Südosten Galliens arbeitete. Daraus kann man eine vorläufige
Datierung des Lagers ableiten. Einige Teile der terra sigillata deuteten auf die Jahre 30 - 40 n.
Chr. Sie sind damit zu jung um dieses große Lager z. B. den Feldzügen des Drusus oder des
Germanicus zuzuordnen. Mehre Randscherben von Krügen zeigen eine nahezu identische
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Machart wie die des Kruges, der 2008 auf dem Blöskopf im römischen Hüttenwerk gefunden
wurde (im Museum zu besichtigen). Dieser Krug datiert in die Mitte des 1. Jh. n. Chr. Fasst man
diese Keramik mit dem Hinweis auf den genannten Töpfer zusammen, dann wird das Lager
wohl um oder kurz nach der Mitte des 1. Jh. errichteUbetrieben worden sein. Es gab (muss
gegeben haben) in diese Zeit vor der Errichtung des Limes Feldzüge der Römer vornehmlich
gegen die Chatten, die aus dem Brückenkopf von Mainz vorgetrieben wurden. lch denke, dass
es sich bei ,,unserem Lager" um eins / das handelt, das für eine Zeit den im Westen
vorgehenden Angriffsverband aufnahm. Die zweite Marschsäule dürfte durch die Wetterau nach
Norden vorgestoßen sein.

Diese Zusammenfassung und Bewertung sind die eines engagierten Laien; nun bleibt
abzuwarten, was die Fachleute herausbringen. Es wurden hinreichend Proben genommen um
dendrochronologische Untersuchungen vorzunehmen bzr¡t. das Material nach der C-14
Methode auf dessen Alter zu untersuchen.
Eine fordernde Ausgrabung, die mit den allesamt fleißigen, fachkundigen und engagierten
Studentinnen und Studenten 'Freude bereitete. Nun steht der Rückbau bevor, das gesamte
Erdreich muss wieder zurück, alle Schnitte sind zu verfüllen und zum Schluss muss der
fruchtbarere Oberboden wieder dort liegen, wo er abgebaggert wurde. Der Rest war Kopf- und
Handarbe¡t. J.E.

X JAHRE LIMES LIVE

Bei LIMES LIVE, dem jährlichen Kreis-Limes-Fest, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen
feierte und ,,zu Ehren" des Welterbes Limes wieder im Kastell in Pohl stattfand, waren wir zwar nicht
ofñziell vertreten, aber nachdem unser Vorsitzender in den neuen Vorstand des Fördervereins
Limeskastell Pohl gewåihlt wurde, waren wir doch dabei, und im CULINARIVM bzw. OFFICIVM wird
seit einiger Zeit auch eine ganze Reihe unserer ,,römischen" Bad Emser Hefte angeboten - und diese
kleine Sonderabteilung umfasst inzwischen immerhin schon 13 Hefte.

Für den 17. September war eine bisher nicht erreichte Anzahl von römischen, keltischen und
germanischen,,Akteuren'o aus vielen Ländern angereist, und das Kastell war an drei Seiten von,,antiken"
Zeltlagem umgeben. Zusatzlich gab es bereitgestellte Flächen für Vorführungen verschiedener Art von
der römischen Hochzeit über Exerzier- und Kampfübungen bis zum ,,scharfen Schießen" mit den
,,automatischen Waffen'o von damals. Auch für die interessierten ,,Kleinen" wurde gesorgt: Spiele und
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5 Limesstandorte

6 Linres-Cicerones

7 RömischerStraßenbau

@ B Fabrica Romana

I Aromateria

l0 Cives Nemetum

i lnformation und

B Bons für Essen und Getränke l2 Monumenta Lapidea Narrant

Il Ammianuso
+ Sânìtätsdienst l3 Korbftechterei

I Wein

i rtrr*t rit,té'.,

à xàiteé und Kuchen, Getránke

l4 Spielptan ïab[eTop Games

l5 Scho[a Romana

l6 Landesgartenschau20lS

4 Basitica (Eröffnung und Vorträge) 17 Honig

r0.30 Morgenappell
Römertager

14.30 Römische Hochzeitszeremonie
Freigetände / Zuschauergaterie auch auf nordöstIichem Wa[[

11.00 lnnenminister Roger Lewentz, Landrat Frank Pucht[er, Burgermeister Udo Rau,

0rtsbürgermeister Prof. Th0mas Steffen

Marcus Resch

Sanitätsdienst in der Antike
Basilica

15.00

Eröffnung Lime sL iv e zorT
Basitica

15.30 Römische Modenschau
Freige[ände / Zuschauergaterie auch auf nordösttichem Wa[[12.00 Antreten der Legion

lnnenhof

Dr, Boris Burandt

XXII Legion - Zwischen Kampftruppe
und technischem Hilfswerk
BasiIica

Dr. Boris Burandt

XXil Legion - Zwischen Kampftruppe
und technischem Hilfswerk
BasiIica

16.00

12.30

Römische Infanterie und Artillerie
Freigetände / Zuschauergalerie auch auf nordöstIichem Walt

Römische Infanterie und Artillerie
Freige[ände / Zuschauerga[erie auch auf nordöstIichem WatI

16.30

r 3,00

17.00 Michael Kuhn

13.40 Marcus Resch Römisch Kochen
Sanitätsdienst in der Antike Basitica

BasiIica

14.00 Michael Kuhn

Römisch Kochen
,,Kämpfchen" wurden geboten. Die Verpflegung war weitgehend delegiert an einen Metzgereibetrieb, der
auch die beliebten lukanischen Bratwürste anbot (bei immer langen Käuferschlangen), ein Winzer war
zur Stelle, und Flammkuchen gab es aus dem ,,echt römischen" Ofen, der zwischenzeitlich ein schmuckes
Holzschindeldach bekommen hat. Etliche Handwerker und Spezialisten zeigten ihr Können, und Literatur
sowie römische Souvenirs waren angeboten. Und im Culinarium bzw. Officium gab es ein sehenswertes
Kuchen- und Tortenbuffet und reichlich (nicht gerade römischen) Kaffee. I 0
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lnnenminister Roger Lewentz bei seiner Unterstützung versprechenden Rede im Kastell

Die feierlichen Eröffirungsreden lockfen keineswegs alle Besucher in die Basilika, denn es gab viel
anderes zu bestaunen - und mit Reden ist man in den Tagen vor der großen V/ahl sowieso ein wenig
überfüttert.

Interessant - und wichtig - waren aber die Ausführungen von Innenminister Roger Lewentz (den seine

beiden ,,Body Guards" wohl noch nie vor so vielen Bewaf&teten ,,schützen" mussten). Er hat ja vor
Kurzem den Hadrianswall, den Britannischen Limes an der heutigen Grenze zwischen England und
Schottland, besucht, und die Rolle sowie die denkmalpflegerische Aufbereitung dieses V/elterbe-
Denkmals hat ihn ofÊensichtlich sehr beeindruckt. Und er ist überzeugt, dass man im Dienste der
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Touristwerbung aus dem Limeskastell noch viel mehr machen kann... Er lobte überschwänglich den
großen Einsatz, der hier bisher fast völlig von Ehrenamtlern geleitet worden ist, aber er gab auch zu, dass
hier nun mehr hauptamtliches Personal nötig ist, und dass er sich dafür einsetzen werde.

In der prächtigen Halle gab es aber auch Vorträge und Vorführungen, die reichlich Zuspruch fanden.
Das Wetter, das neuerdings ja zunehmend zum Unsicherheitsfaktor wird, war dem LIMES LIVE gnädig
gestimmt: am Anreisetag, dem Sonnabend, war es sogar unerwartet ,,schön" , und auch am eigentlichen
Festtag sah man,,finstere Wolken" nur in der Ferne vorbei ziehen.

Hausherr und Ortsbürgermeister Thomas Steffen und seine ebenfalls ständig organisierend

,,herumwirbelnde" Frau Claudia können stolz sein auf die Leistung ihres über 70 Personen starken
freiwilligen Helferteams: einen solchen Einsatz hat es noch nie gegeben, und der gute Besuch im und um
das Kastell hat den Einsatz aller Beteiligten belohnt. Bad Emser (und VGDl-Mitglieder) sah man nicht
gar so viele, obwohl das Kastell demnächst ja Teil unserer vergrößerten Verbandsgemeinde sein wird.
Aber das kann sich in der Zukunft ja auch noch ändern. - Man sollte aber auch nicht vergessen, dass es

einmal Zeifen gab, in denen von Bad Ems aus und auf Kosten der Kreisverwaltung Busse und auch
Shuttle Busse zu den LIMES LIVE - Orten fuhren. Es gab sogar nach dem Besuch im Kastell
Holzhausen mit drei vollen Bussen in Rettert einmal für alle Limesfreunde ein kostenloses Mittagessen.
Kein Wunder, dass damals das Interesse der Emser am Limes viel größer war!
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Gruppenbild mit Damen

von der Vorstellung des neuen Jahreskalenders 2018 der Btirgerstiftung Bad Ems
und der anschließenden Übergabe der äberwiegend von der Btirgerstiftung

finat:øierten neuen Museumsvitrine durch Wilhelm Augst an unseren Verein.

Das Foto wurde uns freundlicherweise von Jtirgen Heyden überlassen.
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