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Liebe Mitglieder,

wie nicht anders nJ er:watten, müssen \ /ir auch den Maivortrag absagen, und so hoffen
wir auf den Juni. I)r. Hans-Jürgen Sarholz hofft, am Mittrvoch, dem 2. Juni, seinen im
Dezember ausgefallenen Vortrag Fürstenbäder und Alleen. Kurorte in der frühen
Neuzeit halten zu können. Dazu laden wir - wenn es denn klappt - gesondert ein.

Osterspaziergang

Vom Eise befreit sind Strom und
Bäche

durch des Frühlings holden,
belebenden Blick.

Im Tale grünet Hoffnungsglück.
Der alte Winter in seiner Schwäche

zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dorther sendet er, fliehend, nur
ohnmächtige Schauer körnigen Eises
in Streifen über die grünende Flur.

Aber die Sonne duldet kein Weisses.
Überall regt sich Bildung und

Streben,
alles will sie mit Farbe beleben.

Goethe, geschrieben 1806

Liebe Mitglieder,
die neuen Vereinsnachrichten der

Aprilausgabe waren kaum in Nievern
zur Post gebracht, da kam dieses nette
Foto als erste Antwort schon bei der
Redaktion im Computer an. ,,Ausge-
wanderte Emsero', die die ,,Depesche"
zum vollen Porto, aber dafür etwas
schneller als wir Einheimischen lesen
können, nutzten die lang erwartete
Frühjahrssonne, um die .VN" im
Garten zu lesen, gemütlich - bei einer
Tasse Kaffee.

Die Redaktion freut sich sehr über
solche Resonanz, denn in den aller-
meisten Fällen bleibt der Versand
eine ,,Einbahnstraßeo'o und die Post
,,verschwindet ganz einfach'.. UB



Fröhliche
Osfern!

Ostern in einer Welt, die es nicht mehr gibt.
Fröhlich? Gesegnet?? Das war einmal!

Osterspaziergang an der Lahn ' 225 Jahre spåiter

Bevor am Ostermontag noch einmal ,,ohnmächtige Schauer körnigen Eises" über unsere Gegend herein

fielen, gab es ein paar sehr schöne Frtihlingstage, und der Ostersonntag lud wirklich zum Spaziergang ein.

Christopher Schneider, Sohn unserer Schriftführerin, war aus der Schweiz zttrct Besuch der Eltem

gekommen und wollte seiner Freundin die schönen Seiten unseres Lahntals zeigen, und dabei entstanden

einige sehr schöne Bilder, die wir nachfolgend zeigen.

Der Blick von der Bäderlei lahnabwärts bei noch sehr spåirlichem Grün folgt auf einer Doppelseite und

ist hoffentlich auch in ,,schwarzgelb" eindrucksvoll, in unserer ,,Homepage" gibt es die farbige Version

dazu. Der Spaziergang führte dann (motorisiert) über Dausenau zum Schloss Langenau vor Obemhof, das

,,der Graf'recht aufirändig und erfolgreich von überwucherndem Gestrüpp und Pflanzenwuchs befreit

hat, so dass ein ganz neues Bild entstanden ist und sich ein Besuch dort nun unbedingt lohnt.

Am Fuß von Kloster Arnstein gab es einen kurzen Fotostopp in der Kirchenruine St. Margaretha, die

bis genau vor 225 Jahren eine der ältesten Pfarrkirchen des ganzen Unterlahnraums war. Ein Besuch im

nun orthodoxen Kloster Arnstein schloss sich an, mit freundlicher Führung und Besichtigung der Kapelle,
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in der ein Schnitzer derzeit an der neuen Ikonostase arbeitet. Auch die (weiterhin katholische) Abteikirche
konnte besichtigt werden, da der Ostergottesdienst gerade beendet war.

Abschließend ging es hinauf zum Aussiclrtspunkt Jakobsruh (unter Seelbach), von dem man den

schönsten Blick auf die gesamte Anlage von Kloster und Kirche Arnstein hat. - Wir danken Christopher
Schneider für die gelungenen ,,Osterbilder".

Die orthodoxen Nonnen im Kloster Arnstein, das bei ihnen nun ,,Heiliges Kloster Dionysios Trikkis &
Stagon (im Kloster Arnstein)oo heißt, haben sich trotz der pandemiebedingten Beschränkungen ihre

Gastfreundschaft nicht nehmen lassen: Am Klostereingang bieten sie bei gutem Wetter den

Kirchenbesuchem und Wanderern Getränke und Kuchen, auch kleine ,,Souvenirs" wie OlivenöI, Honig,
Konfittiren und besondere Tees, alles mit hübschen Schildchen versehen, die auf das Kloster hinweisen.

FAZiI: EIN BESUCH LOHNT! UB

Und nun ein Zeitsprung fast 170 Jahre zurück:

Aus der Stadtgeschichte Bad Ems: Blick vom Schweizerhaus auf das Kurviertel, um 1855. Im
Vordergrund das neue Kurmittelhaus. Offenbar störte es weder den Künstler noch die Kurgäste, dass

direkt daneben das heute nicht mehr erhaltene Maschinenhaus mit der Dampfmaschine stand, die
Thermalwasser aus der Neuquelle (heute unter dem Quellenturm) über die Lahn in die alten Badehäuser

rechts des Flusses pumpte. Wie jede Dampfmaschine stieß auch diese durch den Schornstein Rauch in die
Luft. HJS

o
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Aus der Stadtgeschichte: Impfen gegen die Pocken

Im 18. und auch noch im 19. Jahrhundert starben viele Kinder an den Pocken, auch in Bad Ems. Bei den

Epidemiender Jahre 1727128 zum Beispiel waren in Bad Ems 40 von 53 Todesopfem Kinder. Damit
hatte das Dorf - damals etwa 500 Einwohner - in kurzer Zeit einen großen Teil seiner Kinder
verloren.(Hans-Jürgen Sarholz: Geschichte der Stadt Bad Ems, S. 118 fÐ Die letzten großen

Pockenepidemien traten 1871 bis 1873 auf. Ztietzt erkrankten 400.000 Menschen im Deutschen Reich,
181.000 Menschen verstarben. 1874 wurde die Impfpflicht eingeführt. Dadurch konnten die Pocken
schnell besiegt werden. (Max Vasold: Das besiegte Virus. Die Zeit Nr. 15 (2020), 2.4.2020, Zeitonline
1 .4.2020, Zugriff 26.3.2021)

Zwei Akten im Stadtarchiv befassen sich mit den jåihrlichen Impfungen im späten 19. und frtihen 20.

Jahrhundert. Da es auch damals Impfgegner gab, sah sich die preußische Regierung zu einer
Aufkkirungskampagne veranlasst und ließ vor allem die Statistiken für sich sprechen. Und die waren
eindeutig. Durch die Impfungen hatten Zehntausende von Kindern nun Überlebenschancen. Jährlich
wurden von der Kreisverwaltung die Impftermine festgesetzt sowie bestimmt, welche Ar*e in welchen
Gemeinden die Impfungen durchführten, so auch in der Verordnung des Landrates des Unterlahnkreises
von 1913. Die Bürgermeister hatten dem Landrat die Zahl der Impflinge und das Impflokal zu melden.
(Stadtarchiv Bad Ems 2/1305 f.) Die Kinder wurden als Säuglinge und dann noch einmal nach etwa 12

Jahren geimpft. Bis 1976 bestand die Impfpflicht. Die Pocken gelten inzwischen als ausgerottet. HJS

Brandaktuelles zum Impfen...

Nachdem die Mainzer Impfzentrale unserem Vorsitzenden und seiner Frau per E-Mail am Ostersonntag,

sozusagen als kleines Geschenk ztxrt Achzigsten, eine ,,Impfvertröstung" - ,,vielleicht im Mai" -
geschickt hatten, erbrachte eine Anfrage in der Hausarztpraxis Nassau/Singhofen ein kleines Wunder:

Osterdienstagmorgen wurde höflich angefragl, und fi.ir Donnerstagmittag gab es zwei Impftermine! Ein
Hoch auf die Hausärzte!!! Das neue Ärztezentrum am füiheren Nassauer Weinberghat seine Arbeit
aufgenommen, und nach der Teststation ist nun auch die Gemeinschaftspraxis im Nassauer Land dort

eingezogen, wobei noch Vieles und Bedeutendes folgen soll. Hier gilt der besondere Dank Dr. Thomas

Klimaschka, der dem ,,entthronten Verbandsgemeindesitz Nassau" nach dem Privatgymnasium nun

einen zweiten regionalen Hauptgewinn beschert hat. uB

a

Great Spas - Vor der Entscheidung

Nun steht es fest: Die nächste Tagung des Welterbe-Komitees der UNESCO findet

online statt, Ende Juli. I)ann wird auch über die Welterbebewerbung der ,,Great
Spas of Europeró entschieden. \Mir werden also ein paar wirklich spannende Tage im

Sommer haben. Bitte die Daumen drücken, dass das Welterbe für Bad Ems kommt!

o

Und die Römer bleiben ein Sommerthema!

Jürgen Eigenbrod sucht und findet weiter... Wir werden - vielleicht in der nächsten

Ausgabe der Vereinsnachrichten - auch dantwieder lnteressantes melden können!

I



Fürstinnen, Erzbischöfe und Leibärzte,
Kaiser, Könige und Genies

in Bad Ems

von Hans Roth (1930) - mit einigen Ergtinzungen

Teil4

1867-1887: Zwavig Jahre lang war König Wilhelm von Preußen, seit 1871 deutscher Kaiser, treuester Kurgast
von Bad Ems. Ein charakteristisches Bild von ihm als Kurgast zeichnet Fürst Bülow in seinen jetzt im Verlag
Ullstein erschienenen Denkwtirdigkeiten, und der betreffende Absatz sei zitiert.

...Im Juli 1879 wurde ich von meinem trefflichen Pariser Arzt, dem Dr. Monod, nach Ems geschickt, um
dort durch eine Trink- und Badekur meinen Hals zu kråiftigen, der noch immer bei mir der locus minoris
resistentiae war. Einige Tage nach meiner Ankunft in Ems traf unser lieber alter Kaiser dort zu seinem
gewohnten dreiwöchigen Aufenthalt ein. Nichts konnte schlichær und anspruchsloser sein als sein Leben
und Auftreten in Ems. Wer auf dem sogenannten,,Pilt', einer kleinen Terrasse gegenüber dem Kurhaus,
morgens frtihsttickte, erblickte vor sich an einem Fenster des vom Kaiser im Kurhaus bewohnten
bescheidenen Appartements den zweiundachtzigjährigen Herrn, der, schon um neun Uhr, Stöße von Alfen
vor sich, seine Tagesarbeit begann. Er wandte den Blick nicht von dem Tisch, an dem er arbeitete. Er
öffirete selbst die Kuverts der Briefe, die vor ihm lagen, und siegelte sie dann selbst wieder zu. Er machte

sich hãufig Notizen. Unbeschriebene Blåitter der Eingänge schnitt er ab, um sie eintretendenfalls als
Konzepþapier zu verwenden. Ems war der einzige Ort, wo der Kaiser Zivilkleidung anlegte. Er trug einen
langen schwarzen Gehrock, eine weiße Weste, eine selbstgebundene Krawatte und hellfarbige Beinkleider.
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Diese Beinkleider führten in jedem Jahr zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit zwischen dem Kaiser
und seinem alten Leibjäger. Der letztere erklåirte neue Pantalons für unbedingt geboten. Der Kaiser, der nie
knickerte, wo würdiges Auftreten angezeig¡ war, der ff.ir wirkliche Not eine sehr freigebige Hand hatte,
meinte hinsichtlich der Emser hellfarbenen Pantalons regelmäßig, es wtirde wohl genügen, die Hose zu
wenden. Bis zwölf Uhr daß der Kaiser an seinem Schreibtisch, um erst dann einen kleinen Spaziergang auf
der Kurpromenade zu untemehmen. Nachmittags arbeitete er wieder von drei bis fi.inf und nicht selten bis
sechs Uhr, manchmal noch später.

Auf der Promenade sprach er gern Bekannte an, immer liebenswürdig, bisweilen mit freundlichem
Scherz, vollkommen natürlich, ohne jede Steifheit oder gar Pose, aber nie anders als in königlicher
Haltung. Mit Damen war er von ritterlicher Galanterie, ohne eine Spur seniler Courmacherei, aber nach
dem Grundsatz des sonst von ihm sehr verschiedenen Louis XIV., dass ein wohlerzogener Mann auch vor
einer Kammerfrau den Hut abzieht.

!]it_!c¡-, bie ein[t rrerhotcn ìDûrcn: Oic lhrfnoþnre r\et Gängerin
$cu[inc Succo urit $i:¡nrarif in Gnrs. Ðic Euöffcntfi$ung uurùr' uon Èisllrnrd

runtcrfn1¡t.

Aus,,Berliner illustrierte Zeitung": Bismarck und eine Emser Begegnung

Das Lichtbild aus dem Jahre 1864, das den damaligen preußischen Ministerpräsidenten Otto v. Bismarck mit der
Sängerin Pauline Lucca zeigf,hat eine merkwürdige Geschichte.

Die Lucca war 1861 an die Berliner Oper engagiert worden, ein zwanzigjähriges Wiener Mädel, dessen
reizender, ausgezeichnet geschulter Sopran und darstellerische Begabung in Rollen wie Zerline und Cherubim das
Publikum entzückten. Aber nicht geringer als die künstslerischen waren auch die gesellschaftlichen Erfolge des
munteren, anmutigen Wesens. Besonders wurde sie von König Wilhelm ausgezeichnet, und seine Gunst machte es

möglich, dass ein Garde-Offizier, Baron von Rhaden, sich mit ihr 1865 vermählte, ohne - wie er's bei einer nach
damaligen BegrifÊen nicht standesgemäßen Heirat sonst gemusst hätte - den Dienst zu quittieren.

Kein Wunde¡ dass auch der neue Ministerpräsident v. Bismarck, ein Mann in den besten Jahren und vorzüglicher
Gesellschafter, gem mit der Sängerin verkehrte. Aber als er sich gelegentlich eines gemeinsamen
Nachmittagsspaziergangs in Ems zusammen mit ihr in heiterer Stimmung hatte photographieren lassen, und der
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Photograph den glücklichen Zufall durch Verbreitung des Doppelbildes auszunützen versuchte, gab es allerlei
böses Gerede, besonders in jenen konservativen Kreisen, denen Bismarck damals noch durch die eigene politische
Vergangenheit und mehr noch durch seine Ehegeführtin Johanna nahestand. GegendenVorwurf der L?issigkeit im
Kirchenbesuch, den man ihm in diesen K¡eisen machte, hat sich Bismarck in einem Brief (vom 26. September
1865) an André von Roman gewehrt und hinzugefügt:

,,Ueber die Lucca-Photographie würden sie auch vermutlich weniger streng urteilen, wenn sie wüssten,
welchen Zufüllen sie ihre Entstehung verdankt. Außerdem ist die jetzige Frau von Rhaden, wenn auch eine
Sängerin, doch eine Dame, der man ebensowenig wie mir selbstjemals unerlaubte Beziehungen nachgesagt
hat. Dessen ungeachtet würde ich, wenn ich in dem ruhigen Augenblick das Ärgernis erwogen hätte,
welches viele und treue Freunde an diesem Scherz genommen haben, aus dem Bereich des auf uns
gerichteten Glases zurückgetreten sein..."

Bismarck war gewiss nicht prüde, aber er fürchtete derartigen Klatsch weniger um seiner Stellung willen als
wegen des Kummers, den er seiner Gattin bereiten musste, auf die er seelisch und gesellschaftlich immer die
zärtlichste Rücksicht nahm. Man begreift daher, dass er die Zerstörung jener Lichbildplatte und ein Verbot der
Verbreitung des Bildes durchsetzte, während er andererseits Pauline Lucca dadurch Genugtuung bot, dass er an
ihrem Hochzeitsmahl teilnahm und sogar den Toast auf ihre Eltern ausbrachte: ,,Ich trinke dieses Glas auf den
Verfasser und auf die Herausgeberin unserer Lucca." Die Lucca, gleichzeitig mit Bismarck weltberühmt
geworden, hat noch im Alter gern seines chevalresken Wesens gedacht."

o

Der Fríihling 1870, jenes Jahres, das so dramatische Kriegsereignisse erleben sollte, ließ ausgerechnet eine
gliLnzende Saison vorausahnen, schreibt in einem Außatz Charles Saurel, der Verfasser des 1930 erschienenen und
von der franzöischen Kritik trotz seiner Objektivität mit so großem Beifall aufgenommenenBuches ,,Juillet 1870,

le drame de la dépêche d'Ems" (gündlich behandelt in tmserem BEH 552 ,,Wir wtd die Emser Depeche"). Schon

im März wurde die Ankunft des russischen Kaisers Alexander tr. bekannt gegeben und für einen täglichen Preis
von 300 Thalern der ganze Darmstädter Hof gemietet: die Sicherheit des allmachtigsten Herrschers gewährte

keinem Fremden Zutritt in das kaiserliche Hoflager. Wåihrend der Darmstädter Hof Alexander, seinen Sohn
Großfürst Wladimir, seinenNeffenGroßftirst Nikolaus und die Menge der Generåile, Flügeladjutanten, Staatsräte
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und das persönliche Gefolge beherbergen sollte, waren nicht weniger als 30 Zimmer des Hotels Panorama für
höhere Staatsbeamte reserviert. Unter den hohen Gästen sollten des Zaren Seelsorger, der Archimandrit Vater
Nikolsþ mit vier Hofsãngern und der kaiserliche Stallmeister Kobeleff mit acht Hofknechten ein besonderes

Aufsehen enegen.

Arn 12. Mai war die ganze Bevölkerung auf den Beinen und hatte in der mit Fahnen und Girlanden geschmückten

Bahnhofstraße Außtellung genommen, um den eintreffenden kaiserlichen Sonderzug zv erwarten. Als dann

20 riesengroße Tscherkessen die Straße herunter ritten, die die kaiserliche Leibgarde bildeten, gefolgt von den

Kutschen mit dem Zaren und seinem Gefolge, war die Begeisterung groß, und die Jugend konnte sich nicht des

Staunens genug tun über den bunten, goldbestickten Portier, der den Bernhardiner des Zaren an der Leine führte,

den man sicher für den Kaiser selbst hielt.

Der Besuch Alexanders hatte weitere fürstliche Gäste in großer Zahlherbeigefi.ihrt: in den Vier Türmen weilten
unter den Decknamen Graf Rosendal und Herzogin von Ostgotland der Erbprinz Oskar von Schweden mit der

Erbprinzessin, geb. Herzogin von Nassau. Im Hotel Prinz von Wales sind der Herzog und die Herzogin Osuna und

Base der Kaiserin Eugenie abgestiegen, während der Großherzog von Sachsen-Weimar, Schwager des Königs von
Preußen, im Englischen Hof wohnt. Zu späterem Aufenthalt werden der Großherzog von Oldenburg, Prinz
Alexander von Hessen, Bruder der Kaiserin von Russland, und der Fürst von Wied erwartet; zu einem Besuch bei

dem Zaren König Wilhelm mit Bismarck.

So konnte man Bad Ems mit Fug und Recht die Sommerhauptstadt Europas nennen.

x

Im Juli 1870 wurde das Bad über der Lahn zum Schauplatz großer Politik und rückte in den Brennpunkt

europäischer Geschichte, als die schwierige Frage der spanischen Thronkandidatur auf Order des Duc du Gramont,

Napoleons Außenminister, die Reise des französischen Botschafters Benedetti nach Bad Ems veranlasste, wo
König Wilhelm seiner allj?ihrlichen Kur nachging. Die übertriebenen französischen Forderungen, die Neigung des

friedliebenden preußischen Königs zu einer Beseitigung der Kandidatur seines Vetters, Leopold von Hohenzollern-
Sigmaringen, der starke Widerstand des Kanzlers Bismarck gegen Frankreichs Einmischung in diese

Angelegenheit, die Unterredungen des Grafen Benedetti mit KOnig Wilhelm zwischen der Kur, werden von allen
Kabinetten des Kontinents mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgt. Kuriere, Botschaftssekretäre, Diplomaten

eilen zwischen dem königlichen Badeort und den Hauptstädten hin und her, chiffrierte Telegramme fliegen Tag

und Nacht von Paris nach Ems und von Ems nach Paris, bis dann am Morgen des 13. Juli die letzte

Zusammenkunft zr¡¡ischen dem französischen Botschafter und König Wilhelm auf der Emser Kurpromenade nach

dem Frühkonzert statffindet. Die ,,Emser Depesche" Bismarcks berichtet davon, Frankreichs Kriegserklärung

einige Tage spâter war die unmittelbare Folge, die Gefangennahme Napoleons in Sedan, die Gründung des

Deutschen Kaiserreichs ein halbes Jahr später die mittelbare. Und es ist vielleicht ein schönes Symbol, dass das

wichtigste Denkmal Deutschlands zugleich sein schlichtestes ist: der Benedettistein auf der Kurpromenade zu Bad

Ems, eine einfache in den Boden eingelassene Platte, über die so mancher Kurgast achtlos hinwegschreitet, ohne zu

ahnen, dass hier das eingemeißelte Datum eine weltgeschichtliche Stunde bezeichnet.

xx x

Bad Ems und Berlin 1870 - das war Weltgeschichte.

Berlin 2021,das ist Republiþeschichte mit ungewissem Ausgang.

Nicht ohne Grund folgt nun ein Text aus dem Berlin von 1927, das wir mit Kurt

Tucholsky besuchen. Dort ist wieder mal ,,der Löwe los" - und Tucholsþ ist immer

noch aktuell! Damals gab der Löwe entüiuscht auf...

13



Der Löw' ist los -!
Am sechsten Juli dieses Jahres beschloß der Löwe Franz Wüstenkönig aus dem

großen Raubtierhaus des Berliner Zoologischen Gartens, fürder nicht mehr
mitzumachen. Er brach aus.

Das machte er so, dass er, gelegentlich der Reinigung seines Käfigs durch den
Oberwäfter Pfleiderer in den Nebenkåifig gescheucht, das Schließen der
Verbindungstür durch Dazwischenklemmen seines Schweifendes geschickt
verhinderte, die Reinigung abwartete, sich dann mit Gebrüll Nr. 3 auf den
ahnungslosen Pfleiderer stürzte, diesen über den Haufen rannte und durch die
offenstehende Käfigtür das Weite suchte und fand.

Der Löw' ist los -! Dieser Schreckensruf verbreitete sich, einem Lauffeuer gleich,
in den Wandelgängen unseres geliebten Zoologischen Gartens. Die Aufregung der
Besucher war unbeschreiblich. Viele ließen in der Eile ihr Bier stehen, ohne zu
zahlen - und noch lange nach diesen Ereignissen sah man an den Restaurants des
Zoo die Kette der ehrlichen Berliner anstehen, die ihre schuldige Zeche begleichen
wollten. Kinderwagen fielen um und ergossen ihren schreienden Inhalt auf die
Wege, ältere Damen, die sonst nur mühsam einher schlurchten, liefen plötzlich,
dass es eine Freude war - die Lästerallee war wie leergefegt, und nur ängstliche
.Kellner saßen hoch oben in den Zweigen der Bäume, und ihre schwarzen Fräcke
hingen hernieder wie die Schwänze fremdaftiger Zaubervögel. Der Löw' ist los -!

Hastig stürzten die aufgeschreckten Menschen auf die Straßen und
ohrenbetäubend verkündete auch dort ihr Geschrei: >>Der Löw'ist los! Und seinen
Apostroph hat er auch mitgenommen -!<<

Die Wirkung war furchtbar. Wüstenkönig war noch damit beschËiftigt,
gedankenvoll und langsam in der leeren Waldschänke die doft aufgehängten
kleinen Würstchen zu verzehren - da standen draußen schon ganze Straßenzüge
auf dem Kopf. Die gewöhnlichen Leute stürzten, haste was kannste, riber
Rinnsteine, Hunde, Babys, Aktentaschen, und dicke Damen, die nicht weiter
konnten. Die minder gut gestellten Schichten der Bevölkerung machten sich die
Situation rasch zunutze sie kauften die an die Bordschwellen gespülten
Strandgüter der Fliehenden à la baisse und eröffneten damit an den Ecken einen
schwunghaften Handel. Die oberen Schichten hingegen bewahrten auch hier ihre
überlegene Ruhe, sobald sie erst einmal im Auto saßen umsichtig und ernst
sorgten sie dafür, dass sich keiner an die Wagen hängte. Die Droschkenkutscher
schlugen augenblicks um das Achtzehnfache auf - zum ersten Mal in Berlin, ohne
den Polizeipräsidenten um Erlaubnis zu fragen. Es war ein Höllenlärm. In der Mitte
stand, starr und stolz, ein Polizeiwachtmeister, turnte ägyptisch und regelte den
Verkehr, und der Verkehr blieb stehen und sah zu, wie er geregelt wurde, und war
sehr stolz. Es ging zu wie in einer getauften Judenschule.

Der Löwe Wüstenkönig war inzwischen mit den Würstchen fertig geworden. Er
brüllte nach dem Kellner - keiner kam. Unwillig mit dem Schweif den kleinen
Alltagsreif schlagend, begab sich Wüstenkönig ins Freie. Das majestätische Tier
schritt wtirdevoll dem Ausgang nach dem Kurfürstendamm zu.

Berlin war aufgestört wie ein Ameisenhaufen, Alle Telefone klingelten mit einem
Male schrill auf aber es meldeten sich nur die falschen Verbindungen. Die
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einz¡gen, die den Kopf nicht verloren, waren die Damen vom Amt, sie verrichteten
kaltblütig ihren Dienst in gewohnter Weise weiter, und so bekam niemand
Anschluß. In den Redaktionen der großen Zeitungen drängten sich die Repofter.
>>Wie soll das jetzt noch in die Abendausgabe?<< jammefte Redakteur Ausgerechnet.
>>Konnte dieser verdammte Löwe nicht eine halbe Stunde früher ausbrechen?<< -
>>Dann machen wir eben eine Extraausgabe!<< sagte der Verleger Mülvoß. Und:
>>Extraausgabe! Extraausgabel<< hallte es durch das Haus. Und die Setzer
klappeften mit den Winkelhaken, und die schweren Rotationspressen setzten sich
rasch in Bewegung ...

Die Börse nahm die Nachricht vom Ausbruch des Löwen verhältnismäßig gefaßt
auf. (Haben Sie schon mal eine Nachricht gesehen, die die Börse nicht gefaßt
aufgenommen hätte?) Montanwerte fester, Geiste leicht angezogen, Brauereien
flau, Jakob Goldschmidt immer oben auf, Herbert Guttmann repaftiert, Häute fest.

Im Reichswehrministerium tagte gerade eine Unterkommission des
Untersuchungsausschusses zur Nachprüfung seiner eignen Unentbehrlichkeit, als
die Schreckensnachricht eintraf. Das Frühstück, Verzeihung, die Sitzung, wurde
sofott abgebrochen. Zwei Generalstabsoffiziere arbeiteten hopphopp mit ihren
Referenten einen Feldzugsplan für die Bekämpfung des Löwen aus und fordeften
dazu an:

2 Armeekorps,
1 Pressestelle,
24 außeretatmäßi ge Stabsoffizierstellen,
1 Stück Kanone,
1 Land-Panzerkreuzer.
Der Löwe Wüstenkönig schritt inzwischen, immer majestätisch, wie es ihn seine

liebe Mutter gelehrt hatte, durch die Kurfürstenstraße zum Lützowplatz.
Menschenleer lagen Straßen und Plätze. Da stand ein großes Löwendenkmal.
Mißmutig schnupperte der Löwe. Dann hob er - da rührte sich etwas. Was war das?
Nichts. Der Löwe ließ seinen Gefühlen freien Lauf.

Ging und lief dann in langen Sätzen die Lützowstraße entlang durch die
Potsdamer Straße und stürmte vor ein großes Warenhaus.

Er war Gourmand, der Löwe Franz Wüstenkönig. Er wollte so eine nette, kleine,
puzlige verkäuferin zum Frühstück essen so eine frische, junge
Herrgottnichtnochmal! Das Wasser lief ihm in Appetitschnüren zum Maule heraus
und hing in langen Fäden an seinem Bart... Schnurrend legte ersich und wartete.

Die Behörden hatten inzwischen fieberhaft gearbeitet. In aller Eile, so gut das
eben in der Geschwindigkeit ging, hatte man eine Reichslöwenabwehrabteilung mit
einem Sonderressoft für bayerische Löwen begründet, und es handelte sich nur
noch darum, ob die Abteilung das ganze Rathaus oder das Hotel Adlon beziehen
sollte -

Die Deutsche Volkspartei war wie stets auf dem Posten. Schon nach einer halben
Stunde klebten an allen Säulen und Bäumen knallblaue Plakate:

>>Mitbürger!

Der Löw' ist los!
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Wer ist daran Schuld?
zensiert

Wählt die Deutsche Volkspafte¡!<<

Das Leben in der Stadt war völlig umgekrempelt. Niemand wagte sich mehr aus
dem Hause. Aus allen Stadtteilen wurden Löwen gemeldet im ganzen
zweiundsechzig. Acht große Hunde wurden erschossen, erst an den Hundemarken
erkannte man den kleinen lrrtum. Bei Königs ließ die Köchin Babett das Teeservice
mit dem gesamten Gedeck fallen, weil ihr der junge Herr von hinten einen Kuß
aufgedruckt hatte. Mit dem Ausruf: >>Jessas! der Löwe!<< brach das brave Mädchen
zusammen.

Die Berliner Theaterdirektoren Bindelbands suchten verzweifelt den Löwen. Sie
wollten ihn für den Shawschen >Androklus< engagieren. Sie fuhren von Straße zu
Straße - kein Löwe. Feuerwehrautos klingelten durch die Gegend - kein Löwe. Der
Löwe war fottefliegt.

Der Löwe war gar nicht foft. Er war, des Wartens müde, aufgestanden,
schlendefte nun durch die Straßen, erblickte einen Wagen mit Kirschen und warf
ihn, durch den hohen Preis erschreckt, uffi - und dann war er weiter und weiter
9egangen.
. Also das war Berlin! Dieser traurige Haufe von Steinkästen und schnurgeraden

Straßen, die alle ein bißchen unsauber aussahen - das war das Weltdorf Berlin! Der
Löwe schüttelte das Haupt. Da hatten ihm die Spatzen im Käfig wer weiß was
erzählt - und wenn abends vor der Fütterung aus dem Raubtierhaus, ja, aus dem
ganzen Zoo ein Schrei aufstieg: >>Swoboda!<< (Russisch ist nämlich das Volapük der
Tiere, und dies heißt so viel wie Freiheit!) - dann meinten alle, die ja zum großen
Teil ihre natürliche Heimat nie gesehen hatten, gâr nicht Afrika oder die Kordilleren
oder Indien - der Schrei hieß: Berlin! - Einmal auf der Rutschbahn im Lunapark
fahren; war die Sehnsucht der Krokodile; einmal zum Rennen nach Ruhleben,
danach lechzten die Aasgeier; einmal sich in der Bar wälzen können, träumten die
wilden Schweine. Abend für Abend. Und das hier war Berlin? Das war es?

Wüstenkönig schüttelte nochmals das Haupt.

Und da rückte es heran. Die Feuerwehr von der einen Seite und die Gebirgs-
Marine der Reichswehr von der andern, Kino-Operateure und Leute, die bei allen
Premieren dabei sein mussen, Journalisten, Damen der ersten besten Gesellschaft
und die Bindelbands... Da rückte es heran. Und das Erstaunliche geschah, dass
sich der Löwe Franz Wüstenkönig, der Beherrscher der Tiere, die Majestät der
Fauna pp., ruhig abführen ließ - in seinen Käfig zurtick, in das große Raubtierhaus
des Zoologischen Gartens.

Und als die Tür hinter ihm zugeklappt war und ihn der Oberwärter pfleiderer
vonryudsvoll angeschnupft hatte, und als sich der ganze Schwarm verlaufen, da
senkte der enttäuschte Löwe den Schweif, den er bis dahin glorios nach oben
getragen hatte, streckte sich still der Länge lang hin und sagte mit Wärme und
Überzeugung: >>Nie wieder -!<<

Kutt Tucholsky: Peter Panter, Berliner Tageblatt, 02.07.1920,
@
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Sachstand Stellwerk
Stand: L8.04.202L

Leider hat sich in letzter Zeit wenig am Stellwerk getan. Grund sind die fortschreitenden Arbeiten am

Parkplatz, die natürlich Vorrang haben.

Die Syna hat in der letzten Woche den Elektroanschluss installiert.
Eigentlich könnte die Firma Elektro Klein

nun den Sicherungskasten und eine
Steckdose im Unterbau des Stellwerks
anbringen. Es können aber z.Z. keine
Fahrzeuge an das Stellwerk
heranfahren. Laut Rücksprache mit
Herrn Fuchs vom städtischen Bauamt
wäre das erst in zwei Wochen möglich.
Es soll noch ein viertes Fundament für
die Schaltkästen der E-Tankstelle
gegossen werden.

Die Straße, die unmittelbar am Stellwerk vorbei führt, ist fast fertig. Das Niveau der Straße liegt aber

wesentlich höher als der Grund neben dem Stellwerk zur Bahn. Wir können in Zukunft nur von dieser

Seite noch mit Fahrzeugen an das Gebäude
heranfahren. Der Kantstein ist zwar

abgesenkt, aber hier muss noch kräftig
Schotter a ufgefüllt werden.

Leider hat sich um das Gebäude herum sehr

viel Müll und Schrott angesammelt; auch Unkraut trägt zu dem ungepflegten Eindruck bei. lch hatte
Herrn Massenkeil vom Bauhof gebeten das Umfeld, sobald es möglich ist, zu reinigen; er hatte auch

zugesagt.

Wir müssen uns aber mit den weiteren Arbeiten noch gedulden.

i

t7

Christian Schröter



Foto: Arnold Scherrer, Sammlung Stadtarchiv Bad Ems

Bad Ems - Heilbad seit dem Mittelalter

Das Foto aus dem Stadtarchiv führt uns ganz tief ins Mittelalter. Es zeigt den Badeturm, der seit dem L5.

iahrhundert hinter der heutigen Kränchenquelle stand. lm Jahr 1900 wurde er im Zuge der grundlegenden

Neufassung der Thermalquellen abgerissen. Jedoch hat Quelleningenieur Arnold Scherrer ihn

glücklicherweise zuvor fotografiert.

Dass im Bereich des Kurhauses - heute Häcker's Grand Hotel - seit dem Mittelalter unmittelbar an und

über den Quellen Badehäuser standen und dass über Jahrhunderte immer wieder am selben Platz gebaut

wurde, bis das Haus 7912/l-3 sein heutiges Aussehen erhielt, ist einer der besonderen Beiträge, die Bad

Ems fi.lr die Gruppe der Welterbebewerbung,,Great Spas of Europe" leistet.

lnformationen zur Baugeschichte gibt es in: HansJürgen Sarholz: Vom Wildbad zum Grand Hotel - Zur

Baugeschichte des Kurhauses in Bad Ems. (Bad Emser Hefte 479) HJS
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