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Liebe Mitglieder, liebe Freunde von Bad Ems,

eigentlich sollten Sie diese Ausgabe unserer Vereinsnachrichten erst Ende August mit der Einladung zum
Septembervortrag bekommen, aber nun hat sich doch allerhand Interessantes angesaflrmelt, das wir gern
auf den Weg zu Ihnen bringen möchten. Wir sind froh, dass die große Corona-Pause hoffentlich vorbei
ist, dass wir endlich unser Welterbe feiern und unsere Exkursion nach Wiesbaden und auf die Loreley
machen konnten. Wir haben die Mitglieder des Zweigvereins aus dem benachbarten Nassau in Ems
begrüßen können, und unsere Vortragsabende finden endlich wieder ungehindert statt. Jüngst gab es eine
Tagung in Ems über die Gartenkunst in den früheren Badeofien, über die wir berichten wollen, es gibt
neue Bad Emser Hefte, und wir freuen uns, dass unser Kur- und Stadtmuseum unter neuer Regie - aber

wie gewohnt und mit,,unserem Museumsteam'o - wieder geöffnet ist. Klagen, die es auch gibt, überlassen

wir zunächst den Leserbriefen in der Rhein-Lahn -Zeitung: Wir hoffen auf einen schönen Sommer in Bad
Ems und auf ein allseitiges Bemühen, dem neuen Welterbe den nötigen Glanz zu verleihen. - In diesem

Sinne: eine angenehme und unbeschwerte Zeit bis zur nächsten Ausgabe im August. UB



Kurmusik zur Morgenpromenade

Schon häufiger stand die Bad Emser Kurmusik im Mittelpunkt der regionalen
Geschichtsforschung. Meistens ging es um die ,,Stars" der Musikszene des L9.
Jahrhunderts. Professor Axel Beer aus Mainz hatte mit seinem Vortrag am 8.
Juni ,,Keine Kuren ohne Musik" allerdings den Fokus auf die weniger
spekta kulä re U nterhaltungsmusik gerichtet.
Jenny Lind und Clara Schumann, Charles de B6riot, Giacomo Meyerbeer,
Jacques Offenbach, Richard Wagner und Carl Maria von Weber - sie alle waren
hier, zum Kuren, aber auch, um im festlichen Marmorsaal am Abend zu
brillieren und sich feiern zu lassen.
Über den musikalischen Alltag hingegen während der Kur ist wenig bekannt.
Dabei waren die Musik- und Militärkapellen ein ganz wichtiges Medium. Es

waren keine Konzerte, denen man still sitzend beiwohnte und aufmerksam
lauschte, nein, es war die Hintergrundmusik, die die Gäste während des
Promenierens und Brunnentrinkens unterhalten und in angenehme Stimmung
versetzen sollte. Die Kapellen waren zunächst mit wenigen böhmischen
Musikern besetzt - Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Kapelle dann bis zu 80
Mitglieder und verfügte über ein erstaunlich reichhaltiges musikalisches
Repertoire auf hohem Niveau. Das Publikum erhielt eine umfangreiche und
professionelle Versorgung in Sachen musikalischer Unterhaltung während
seines täglichen Schaulaufens auf dem Basar der Eitelkeiten. Man spielte Tänze,
Polka, Operettenmelodien, Märsche usw., während die Gäste plaudernd und
tratschend mit ihrem Badeglas wandelten. Nur das gerade ,,Angesagteste" war
gut genug. Die Einträge in den Kurlisten sowie Zeitungen geben einen guten
Einblick in das tägliche Musikangebot. Natürlich gab es auch eigene
Kompositionen. Etliche wurden sogar bestimmten hochgestellten
Persönlichkeiten, die gerade in Ems zur Kur weilten, gewidmet, wie z.B. die ldo-
Polko, sie war der Fürstin lda von Schaumburg-Lippe zugedacht. Besonders
eindrücklich ist die Lithographie des englischen Malers George Barnard, welche
der Referent für seinen Vortrag gekonnt als ,,historisches Wimmelbild"
ausschlachtete: in etlichen Detailausschnitten Iieß er den Zuhörer in eine völlig
andere Zeit eintauchen und für kurze Zeit die Atmosphäre der
Morgenpromenade vor dem Kurhaus mit seinem Musikpavillon schnuppern.
Viele der damaligen Musikstücke allerdings sind leider völlig in Vergessenheit
geraten und die Partituren in irgendwelchen Archiven verschwunden. Auch die
Namen der Kapellmeister, die eine qualitativ hochwertige Unterhaltung zu

verantworten hatten, sind dem Vergessen anheimgefallen. Wer kennt schon
die Namen Joseph Roleder, Anton Kliegl, Johann Sebastian Weigand, Adolf
Hempel und Louis Keiper - sie alle hat der Ruhm der ,,großen Meister"
unsichtbar gemacht und ihre Musik verschwand in diversen Archiven.



Beer und seine ,,Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte e.V.
Musikgeschichte am Mittelrhein" (MuGeMiR) hat es sich zur Aufgabe

gemacht, eben diesen musikalischen Schatz zu heben und ist auf Spurensuche
gegangen. Mit sehr viel Forscherdrang und Akribie haben er und sein Team
viele Archive besucht, Kontakt zu Musikverlagen aufgenommen, Briefe und
Kurlisten ausgewertet, um im Jahr 2017 ein erstes lexikalisches
Nachschlagewerk zur Musik am Mittelrhein zu erstellen. https://mugemir.de/

Dem Referenten ist eine wunderbare und interessante Präsentation gelungen,
welche mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde. Seine lockere
Erzählweise und das aufschlussreiche Bildmaterial ließen die Kurpromenade
des L9. Jahrhunderts lebendig werden. Die umfangreichen Recherchen stellen
für Bad Ems jetzt mit der neuen Website einen Fundus für weitere
lnformationen auf.
Mit diesem Vortragsabend ist dem Verein ein echter Beitrag zur Vermittlung

des Welterbes gelungen.

A.S.



,,Jugendstil Wiesbaden und Mythos Loreley" - Exkursian 2022

Endlich, nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause konnte die Jahresexkursion des
Vereins wieder stattfinden. Das Ehepaar Lotti und Rudolf Reibold hatte wieder im Vorfeld
akribisch geplant und organisiert. Pünktlich um 8.15 Uhr startete der Bus mit unserem
freundlichen Busfahrer der Firma Modigell & Scherer aus Arzbach am Hauptbahnhof und los ging
es über die Bäderstraße nach Wiesbaden. Unterwegs schon bereitete Rudolf Reibold die
Teilnehmer mit einer kleinen Einweisung auf die seit 2019 bestehende und international
angesehene Dauerausstellung ,,Jugendstil" im Museum Wiesbaden vor. Dort wurden wir in zwei
Gruppen eingeteilt und es begann eine einstündige Führung unter kompetenter kunsthistorischer
Leitung.
Der Jugendstil als revolutionäre Kunstrichtung gegen den Historismus war etwa zwischen 1895
und 19L4 angesiedelt. Der Name beruft sich auf die Kulturzeitschrift ,,Jugend", in welcher Künstler
ihre ersten ldeen vorstellten. Sie verfochten eine moderne Kunst und fanden ihre Motive sowohl
in der Natur als auch in der Bildsprache des liebenden und leidenden Menschen. Als
Vorreiterstädte dieser Kunstrichtung galten im deutschsprachigen Raum München, Wien und
Darmstadt. Charakteristische Elemente für diesen Stil sind dekorativ geschwungene Linien sowie
florale Ornamente und sie standen in strengem Gegensatz zu antiken Formen, die im Historismus
nochmal aufgegriffen worden waren. Synonyme für den Jugendstil sind ,,Art nouveau" und
,,Sezessionsstil". Anwendung fand diese Kunst nicht nur in der Malerei. Auch die Handwerkskunst
wollte Möbel und Alltagsgegenstände jenseits der industriellen Massenfertigung herstellen in
naturbezogenem Design. Ferdinand Wolfang Neess, ein Wiesbadener Kunstmäzen, schenkte seine
umfangreiche Jugendstil-Sammlung dem Museum Wiesbaden. Die sehr interessante Führung gab
einen guten Einblick in die Programmatik des Jugendstils und ließ uns alle erstaunen über den
Umfang der wunderschön präsentierten Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von Neess aus
dessen Villa. Gemälde, Gläser, Keramiken, Möbel und Lampen imponierten in ihrer untrennbaren
Verbindung von Kunst und Leben. Besonders die schon damals elektrifizierten gläsernen Lampen
mit ihrer extravaganten Lichtatmosphäre beeindruckten als leuchtende Kunstwerke. Nicht nur
die Dynamik der Natur und die Kraft der Jugend war ein Thema, auch verkörperte der Jugendstil
die Schattenseiten des Daseins in Form des Symbotismus und hatte auch das Morbide, das
Rätselhafte und den Verfallzum Thema.
Nach dieser sehr eindrucksvollen Führung ging es mit dem Bus nach St. Goarshausen, wo im
Restaurant ,,Rheingold" bei herrlichem Blick über den Rhein das vorbestellte Mittagessen wartete.
Um 14.30 Uhr hieß es wieder ,,Aufsitzen!", und der Bus brachte uns auf das Loreley-plateau über
St. Goarshausen. Bereits jetzt ließ das hohe Besucheraufkommen auf dem Gelände rund um die
Konzerttribüne erahnen, wie ,,kuschelig" es am Abend zur nächsten Großveranstaltung noch
werden könnte. Vor dem Besucherzentrum erwartete uns unsere Gästeführerin Ute Grassmann,
die uns den Mythos des Schieferfelsens Loreley mitten im UNESCO-Welterbe ,,Oberes
Mittelrheintal" sowie den neu angelegten Kultur- und Landschaftspark näher bringen sollte.
Entlang dem Strahlenweg bzw. Mythenweg ging es durch den 2019 angelegten Landschaftspark
mit lnstallationen, Skulpturen und lnfotafeln zu einem Rastplatz, wo Frau Grassmann die
geologische Entstehungsgeschichte des Rheinischen Schiefergebirges und damit auch des Loreley-
Felsens erläuterte. Die Zeit der Romantik griff natürlich auch die Landschaft des Rheintals mit
ihren mittelalterlichen Burgen, Felsen und ganz besonderen Stimmung auf. Nicht nur in der
Malerei, auch in der Dichtung und Musik stand das Tal Modell: Clemens Brentano schrieb über die
,,Lorelei". Heinrich Heine bedichtete den markanten Felsen, um welchen sich bereits damals viele
Mythen rankten und schließlich vertonte Friedrich Silcher diesen Text zum berühmten
international bekannten ,,Loreley-Lied", das die schöne Jungfrau besingt, welche auf dem Felsen
sitzt und die Schiffer betört. An einem der sechs herrlichen Aussichtspunkte genoss die Gruppe



den umwerfenden Blick ins steil abfallende Rheintal und ließ den Blick auch über die Nachbarorte
St. Goar bis nach Kaub schweifen. Lange Zeit war die Engstelle unter dem Felsen mit seinen
Untiefen und unberechenbaren Strömungen eine Herausforderung für die Schiffer. Heute wird der
Verkehr an der schwer überschaubaren Rheinschleife durch besondere Verkehrstafeln geregelt.
Noch heute ist die Loreley, in Form einer Bronzestatue, an der Hafenmole von Sankt Goarshausen
zu finden. Demnächst soll eine weitere auf dem Plateau ihren Platz bekommen. Das ehemalige
Turner- und Jugendheim wurde wegen seiner besonderen historischen Bedeutung nicht
abgerissen und soll in absehbarer Zeit in ein Veranstaltungsgebäude mit gehobener Gastronomie
umgebaut werden.
Beeindruckt von den neuen Entwicklungen auf dem bekannten Felsplateau, aber auch ein wenig
erschöpft von der brutzelnden Sonne zog die Gruppe wieder in den Bus, der im Schatten geparkt
war, und gegen L7.30 Uhr erreichte dieser wieder die Heimat.
Ganz besonderer Dank gilt dem Ehepaar Lotti und Rudolf Reibold für diese wieder mal
wunderbare Exkursion. Mit viel Herzblut und Engagement haben sie diesen schönen Ausflugstag
endlich wieder möglich gemacht! A.S.
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Kontrast im Museum: Wilhelm II. mochte den Jugendstil nicht!
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Die täuschend echten und doch verfremdeten Glasfenster vermittelten den Räumen zur Straßenfront
des 1915 erbauten Museums eine ganz besondere Atmosphäre.
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vGDL begleitete Tagung von Experten für Kurrandschaft

Am 1. und 2. Juli tagte die Arbeitsgruppe Kurgärten des Arbeitskreises Historische Gärten der
Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur in Bad Ems. Zum öffentlichen
Vortrag hat Andrea Schneider den nachstehenden Bericht verfasst. Gern übernahm es der VGDL,
die Teilnehmer - darunter vor allem Landschaftsarchitekten - an beiden Tagen durch Bad Ems und
die umgebende Kurlandschaft zu führen. Mit dabei waren auch unsere Referentin für den
September-Vortrag, Barbara Vogt und die Welterbe-Koordinatorin der Stadt Bad Ems, Julia
Palotas. Sie und Hans-Jürgen Sarholz vom VGDL nutzten die Gelegenheit zu einem regen
Austausch mit hochkarätigen Experten. lnteressante Gespräche gab es auch mit dem Referenten
des Vorabends, Volkmar Eidloth, einem der besten Kenner europäischer Kurorte, ehemaliger
Hauptkonservator in Baden-Württemberg und Mitglied von ICOMOS, dem lnternationalen Rat für
Denkmalpflege. ln dieser Funktion ist er bestens vertraut und vernetzt auch mit der rheinland-
pfälzischen Denkmalpflege. Volkmar Eidloth war es, der mit Kollegen vor allem aus Tschechien
2010 auf einer Fachtagung den Gedanken einer transnationalen seriellen Welterbebewerbung für
Kurorte entwickelt hat und der aus seiner profunden Kenntnis europäischer Kurorte heraus bereits
damals Bad Ems als einen geeigneten Kandidaten für eine solche Bewerbung ansah, bevor man
hier überhaupt etwas davon ahnte.
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Betonknüppelgeländer auf dem Malberg
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Stationen der Exkursionen im Rahmen der Tagung waren zunächst das Kurviertel und die
Talstation der Malbergbahn, wo Jürgen Supp, der Vorsitzende des Fördervereins Malberg und
Malbergbahn,die Gruppe empfing. Bereichernd war für alle auch die Wanderung durch die Bad
Emser Kurlandschaft am nächsten Tag. Auf dem Malberg wurden der wohl älteste noch erhaltene
Aussichtsturm im Rheinland (1848) und die ab 1887 gestaltete, heute weitgehend überwucherte
Parklandschaft erkundet. Begeistert war man zum Beispiel von der Entdeckung der Tafel, die auf
den damaligen Gestalter der Grottenlandschaft hinweist und von der Brücke mit dem
,,Betonknüppelgeländer". Das war einst ein beliebtes Gestaltungselement der Landschafts-
architektur mit dem damals modernen Werkstoff Beton, von dem nur noch wenige Beispiele
erhalten sind. sicher ist dieses Kleinod in Bad Ems den wenigsten bekannt.

Aus der Begegnung mit den Experten ergaben sich wertvolle Anregungen für die Denkmalpflege
und sowie für die neuen Eigentümer der Bergstation, die bereits begonnen haben, in enger
Abstimmung mit der Landesdenkmalpflege Station und Gelände zu neuem Leben zu erwecken.

Zum Vortrag ,,Alleen, Gärten, Landschaften -
das historische Grün mitteleuropäischer Kurstädte"

von Volkmar Eidloth
Seit Juli letzten Jahres ist Bad Ems mit L0 weiteren europäische Kurorten Teil des UNESCO Welterbes
,,Great Spa Towns of Europe". Mit dem Titel wird ein ganz besonderer und einmaliger Stadttypus
herausgestellt, der sich aufgrund von euellen und deren therapeutischer Anwendung seit der zweiten
Hälfte des 17. iahrhundens entwickelt hat. Tagungsorganisatorin Petra Martin hatte für die Fachtagung der
Arbeitsgruppe ,,Kurgärten" des Arbeitskreises ,,Historische Gärten der Deutschen Gesellschaft für
Gartenkunst und Landschaftskultur" Bad Ems ausgesucht. lm Rahmen der Tagung gab es am Freitagabend,
1. Juli im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Vortragsveranstaltung, die sich ganz dem Thema der
Kurlandschaft widmete. Der Referent Volkmar Eidloth, historischer Geograph und Hauptkonservator a.D.
des Landesamtes für Denkmalpflege Baden Württemberg, war einer der Experten, der Bad Ems auf dem
Weg zum Welterbe fachlich begleitet hat und die Welterbebewerbung 2010 initiiert hat.
ln der gut einstündigen Powerpoint-Präsentation gab es viel zu erfahren über die architektonische und
gartenbauliche Entwicklung der Kurstädte. Nicht nur die Errichtung von Badehäusern und Gebäuden zur
Nutzung des Heilwassers war typisch. Die Bedeutung der körperlichen Bewegung in der freien Natur,
welche irgendwann nicht mehr als Bedrohung, sondern als Ort der Erholung und des Erlebens gesehen
wurde, gepaart mit Möglichkeiten der Zerstreuung, der Kurzweil und der Unterhaltung waren Motor für die
Ausbildung des ganz spezifischen Siedlungstyps. Die noblen Fürstenbäder waren gleichzeitig
Sommerresidenzen und boten den Herrschenden und ihren Gästen Ruhe und Erholung nahe der
Residenzstadt, und doch fernab vom Trubel. Ein Hauptcharakteristikum bei allen mitteleuropäischen
Kurorten ist und bleibt die Anlage von ,,Grün" in vielerlei Ausprägungen. Allein schon die Auswahl der orte
orientierte sich an einem schönen und grünen Umland. So zeigt sich St. Peter im Schwarzwald auf einem
Stich von Merian bereits im 17. Jahrhundert mit ausgeprägter ,,grüner" Gestaltung in Form von
Baumbestand und Gärten. Alleen, Promenaden, Gärten - sie waren nicht nur die grüne Lunge der Kurorte,
sondern auch Räume der Erholung und Asthetik. Freizeitparks zur körperlichen Ertüchtigung mit sich
allmählich etablierenden Sportarten wie z.B. Tennis ließen die Anwendung der Trinkkur zum Naturerlebnis
werden, wie der Referent am Beispiel von Bad Wildungen mit der Lindenallee oder Baden-Baden mit der
Lichtentaler Allee aufzeigte. Auch Bad Ems wies mit der damaligen Ober- und Unterallee und später dem
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Kurpark entsprechende Grünräume aus. Das tschechische Bad Franzensbad gilt geradezu als
Paradebeispiel. ln den üppig gestalteten Gärten und Parkanlagen gab es auch Bauwerke wie überdachte
Trinkanlagen oder Treffpunkte zur Unterhaltung wie Lesesäle, Wandelhallen und Aussichtstempel unter
Einhaltung wichtiger Sichtachsen. Mit Spielgeräten, Schaukeln, Karussells und Gesellschaftshäusern wie in
Karlsbad auf der ,,Alte Wiese" fanden die Anlagen zusätzliche Belebung und erfreuten sich großer
Beliebtheit. Der Theresiengarten in Baden bei Wien und die Kastanienallee mit promenadenhaus in Baden-
Baden oder das Lustwäldchen entlang dem Wassergraben im damals böhmischen Teplitz halten heute noch
die stattlichen Grünanlagen vor. Bad Cannstatt imponierte mit riesigem Tanzhaus und Vergnügungsstätten,
einem literarischen Salon und Lesekabinett. Ab dem 19. Jahrhundert gehört der Kurpark zu jeder Kurstadt.
Die Dynamik der Entwicklung der Städte korrelierte trotz wachsender Bevölkerungszahl sensibel geplant
mit der Entstehung von Gartenanlagen, diese gingen quasi in die Landschaft über. Auch der sich an das
Kurzentrum anschließende Gürtel von repräsentativen Domizilen wie Villen, Hotels, Dependancen und
Logierhäusern warb stolz mit hauseigenen Gartenanlagen und Zugängen mit privaten Brücken zum
Kurgarten.

Schon Ende des 18. Jahrhunderts fordern einige Kurstädte bereits einen ,,Stadtentwicklungsplan"! Die
typische Verknüpfung von Stadt und Landschaft, mit entsprechender Gebäude- und Landschaftsarchitektur
sollte Hand in Hand gehen, das Kurzentrum mit der Landschaft ,,grün" verbunden werden. Am Beispiel
von Franzensbad konnte das Publikum die große Bedeutung der Eingrünung erkennen: professionelle
Gärtner wurden schon früh eingestellt und eine Verordnung zu Garten- und Alleengestaltung
ausgearbeitet. Erste Verschönerungsvereine etablierten sich und städtebauliche Konzepte wurden
entwickelt, Architekten und Gartenbauer sollten Hand in Hand arbeiten! Naturphänomene wie Schluchten,
Höhlen und Felsen wie z.B. in Bad Teinach galt es, in Szene zu setzen.

Mit seiner akribischen Recherche ist Volkmar Eidloth ein sehr interessanter Vortrag gelungen. Anhand von
Beispielen aus etlichen mitteleuropäischen Kurorten mit der Auswertung von historischen Ansichten,
Karten, Panoramen sowie Kurlisten konnte die Entwicklung, Bedeutung und Ausprägung der kurstädtischen
Begrünung von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert präsentiert werden. Vielleicht könnten sich

heutige Stadt- und Landschaftsplaner von dieser Gestaltungsphilosophie zumindest ein wenig inspirieren
lassen !
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Im August 2022 feiert die Universitätsstadt Marburg den 800. Jahrestag ihrer ersten Erwähnung als Stadt,

und dazu bieten wir ein Heft an, das seinen Schwerpunkt in den 1960er Jahren hat. Deutsches Eck und

Bad Ems und die Kaiserdenkmäler. Geschichte und Untergang unserer Post - Bad Ems im Mittelpunkt.
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Ein kleiner Fund
mit großem historischen Hintergrund:

Nassau-Weilburg-saarbrückener Halbba tzenvon 1591

Als Zweigverein des Wiesbadener,,Vereins für Altertumskunde und Geschichtsforschung.. haben
wir uns seit 1906 immer wieder auch mit der ,,Nassauischen Geschichte" befasst, an die man heute- in Zeiten von welterbe und weltkriegsangst - kam noch denkt. Seit 1866 gibt es das Land
Nassau nicht mehr, obwohl seine damalige Herzogsfamilie alle anderen damals in Deutschland
regierenden in Amt und Würden überlebt hat - wenn auch,,nur" im Großherzogtum Luxemburg.
Und von einem Vorfahr gerade dieser Nassau-Weilburger Linie fand sich vor kurzem ,,bei ebay..

ein kleines 2 Kreuzer-Stück aus dem Jahr 1591. das ,,keirer haben wollte" und daher für einen sehr
günstigen Preis erworben werden konnte. Bei der Auflösung einer kleinen Sammlung im Hunsrück
wurden auch andere .,Nassauer" angeboten, ftir die es reichlich Interessenten gab, aber der sehr
seltene kleine Halbbatzen aus Silber (Durchmesser nur 19 mm) landete bei uns.

Kaiser Maximilian II. hatte 1566 zw grundsätzlichen Neuordnung des deutschen Münzwesens,
das bis dahin von verschiedenen Goldgulden dominiert und unübeisichtlich geworden war, den
si.lbernery Reichstaler als neue und verbindliche Bezugsgröße geschaffen. Aus der Kölner Mark
Silber sollten'9 Reichtaler geprägt werden - mit eineni Rauhgewicht von 29,23 g und einem
Feingewicht von 25,98 g (: 889/1000. Silbergehalt). Hier hatten die sächsisch-böhmischen Taler
,,Pate gestanden", denn bei den reichlichen Silbervorkommen im Erzgebirge hatten die dort
reichlich geprägten Silbermünzen im Wert eines Goldguldens reichsweite üerbreltung erlangt. Das
bekannteste dieser Stücke war wohl der ,,Joachimsthal-er", der allen späteren Talern ,ira ,ogä O.*
Dollar seinen Namen gegeben hat.

Der Reichtaler entsprach anfangs (1566) 68 Silberkreuzem, wurde aber wenig später schon zu 72
Kreuzem und im 3Ojährigen Krieg ab 1623 sogar zu90 Kreuzem (Inflation!) gJrechnet.

(Die Kölner Mark hatte demnach ein Gewicht von233,82 g und war gleicirieitig ein halbes pfund
Handelsgewicht zu 467,64 g, und letzteres galt mit minimalen Unterschieden in fast allen deutschen
staaten bis etwa Mitte 19. Jahrhundert als Landesgewicht!)

Der Halbbatzenz\2Ytteuzemwar nach 1766 die wohl gängigste Kleinsilbermünze im Reich und
wurde von vielen ,,Ländern" und Städten geprägt. Den Batzen zu 4 Kreuzern findet man später vor
allem in der Schweiz - und im Lied ,,Ein Heller und ein Batzen"! Es gab in Nassau auch silberne 3
Kreuzer-stücke, aber die waren im verhältnis recht selten -
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Die Halbbatzen hatten alle eine ,,Kaiserseite" und eine ,,Landesseite":
Diese Seite trägt auch die Wertangabe ,,2" (2 Kreuzer), eingesetztin den Reichsapfel, der das

Stück als offizielle Reichsmünze ausweist, die auch überall im Reich gültig ist. Der Kaisertitel iit
der zweite wichtige Hinweis auf die eualität der Münze.

Und da heißt es: RVDOL. 2. IMP. AVG. P. F. DEC. (gemäß römischer Tradition gilt das V als
U, wohl, da sich das V sich füiher von den Steinmetzen leichter einmeißeln ließ). RUDOLPHUS
SECUNDUS IMPERATOR AUGUSTUS ...

Die .,Landesseite" trägt in der Mitte das Wappen, das hier leider nur teilweise erhalten ist, was
aber wohl auch prägebedingt ist. Die Umschrift lautet: ALB. C. A. NAS. SAR. SARW. D. I. LAH
Stem. - Das nachfolgende Münzbild zeigt den Titel des Weilburger Grafen etwas ausftihrlicher:
ALBERT: CO: A: NASSAW: SAR: SARW: DO: I: L (Albrecht Graf zu Nassau - Saarbrücken -
Saarwerden, Herr in Lahr)

Sein Wappen, das er bis zum Tode 1593 fiihrte, zeigt'. or den Nassauer Löwen, ol das Wappen der
Grafschaft Moes, ul den Doppeladler der Grafschaft Saarwerden, ur den Löwenschild der
Grafschaft Saarbrücken. In der Mitte aufgelegt zeigt der gespaltene Schild links die Farben von
Geroldseck und rechts den schwarzen Löwen von Mahlberg; beides gehörte zur Grafschaft Lahr in
Baden.

Die Jahreszahl 1591 wurde - wie üblich - abgekürzt und die beiden Ziffel:r. 9 und 1 wurden
seitlich des Wappenschildes angebracht. Bei der t hat man etwas ,,gepfuscht": sie wurde aus einem
ringftirmigen Stempel und einem gebogenen Stempelstück seitenverkehrt zusammengesetzt.

Hergestellt wurde die Silbermünze durch einfache Hammerschlagprägung, wobei der Schrötling
am Rand etwas gerissen ist, und das Silberblech stammt vom Rand einer Platte" daher die teilweise
fehlende Randrundung.
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Die Karte von 1789 zeigt die Endphase der Nassauischen Besitzungen um Saarabrücken und Saar-
werden. Die Grafschaft Saarwerden ist bereits der französischen Expansion zum Opfergefallen, und
Saarbrücken wird auch sehr bald verloren gehen. Dafür gibt es dann aber 1806 ,,von Napoleons

einlngän-

Gnaden" ein abgerundetes Herzogtum Nassau.
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lnternationales Publikum im Museum - Auszug aus dem Gästebuch

Übersetzung:
Jedes Mal, wenn ich das Museum
Perspektive verändert sich, wie wenn
der lllusion!

besuche, finde ich neue Geschichten und meine
man ein Buch erneut liest. Danke für die Verlängerung

Übersetzung von Regina Schneider-Malkus:

Ein bemerkenswertes Museum, ein sehr schönes Städtchen, eine Geschichte, die von

Generation zu Generation weiter geleitet wird.
lrina, Anja, Nasar aus Ukraine
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Vor 40 Jahren entstanden die BAD EMSER
HEFTE aus Anlass der Ausstellung zum 50.
Jahrestag der Schließung der Nieverner Hütte, die
wir zusammen mit Helmut und Werner Birkelbach
aus Nievern ausgerichtet haben. 1988 begann
innerhalb dieser Reihe die Sonderreihe der
JACQUES-OFFENBACH-I{EFTE, die es mit
eigener OFB-Nummerierung inzwischen auf 310
Ausgaben gebracht und internationale Bedeutung
erlangt hat (Ausgaben in fünfSprachen). - Schon
1987 kam die eigenständige Reihe der BAD
EMSER HEFTE ZUR MAß. LND GEWICHTS-
KTINDE hinzu, das Hauptarbeitsgebiet von Dr.
Brand, und von dieser Reihe gibt es inzwischen
sogar 344 Hefte, wovon drei Ausgaben dieses

Jahres hier abgebildet sind. Diese Hefte werden in
Bad Ems gar nicht angeboten, sondern finden ihren
Absatz vor allem im Verein fiir historische
Metrologie ,,Maß und Gewicht". Schwerpunkt ist
die Dokumentation der Gewichte der deutschen

Staaten vor 1871 sowie des Deutschen Reiches.

Hinzu kommen verschiedene europäische Länder:
Frankreich, Island, Norwegen, Österreich und die
Schweiz. Schweden ist in Arbeit. UB
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