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VEREIN FÜR GESCHICHTE / DENKMAL.
UND LANDSCHAFTSPFLEGE E.V. BAD EMS

lm lntemet: www.geschichtsverein-badems.de oder www.vgdl-badems.de
Redaktionsadresse: Mühlbachweg 6, 56357Berg/Taunus. fe1067122597

VEREINSNACHRICHTEN
Oktober 2022 - Depesche Nr. 106 (VN 185)

Liebe Mitglieder, liebe Freunde von Bad Ems, wir möchten Sie ganz herzlich einladen für

Mittwoch, den 5. Oktober, 19.00 Uhr, in das untere Foyer

des Bad Emser Kursaals zum Vortrag von

Dr. Peter Hawig

Nicht nur der Rubel rollte
Das Bad Emser Casino zvr Zeit Offenbachs

Dass Jacques Offenbach der Enkel eines Lotterie-Einnehmers war, mag Zufall gewesen sein.
Tatsache ist, dass das ,,Spiel" in seinen vielf?iltigen Facetten eine große Rolle spielt in seinen
Werken quer durch die Jahrzehnte. Tatsache ist auch, dass der Komponist ein leidenschaftlicher
Spieler war, der nicht unerhebliche Summen beim Kartenspiel und am Roulettetisch verlor und
daher regelmäßig an berühmten Casino-Orten anzutreffen war: Bad Homburg, Baden-Baden, Monte
Carlo oder eben auch Bad Ems. Und Tatsache ist auch, dass just zu dieser Zeit Bad Ems den
Höhepunkt seines mondänen Glanzes erreichte dank der Weitsicht und des Organisationstalentes
von Casinopächter Aimö Isidore Briguiboul.

Der Vortrag von Dr. Peter Hawig versucht, diese
drei Stränge aneinander zu binden und das Bild
eines intemationalen Netzwerkes nachzuzeichnen:
wie sich das vom Casino eingespielte Geld in
kulturelles Kapital verwandelte und den Boden für
musikalische und architektonische Meisterwerke
bereitete; wie sich die Biographie eines
Komponisten im Rahmen einer französisch
dominierten Kultur entfalten konnte und den eigenen
Vorteil mit der Schaffung eines gesamteuropäischen
Geistes verband, dessen Ausprägung sich heute der
Approbation als Weltkulturerbe erfreuen darf.

Der Vortrag wird durch Klangbeispiele
Offenbach'scher Werke untermalt und mit
Bildmaterial angereichert. Dazu wird es auch ein
neues Bad Emser Heft geben. Der 5. Oktober, an
dem der Vortrag stattfindet, ist Offenbachs
Todestag.

oooo
I

o



fl{"' i
§:,1 .,
,t*:t .':

ff',
§r"

f:'
r'i

-ädis,*;f ,

Der Marmorsaa.l, zrt Jacques Offenbachs Zeiten auch als Spielbank genutzt,
und die an das Kursaalrestaurant anschließenden Kolonnaden



Liebe Mitglieder,

Unsere Oktober-Ausgabe der Vereinsnachrichten musste früher als eigentlich geplant fertiggestellt
werden, so dass wir selbst den Vortragsbericht ntmT . September erst in die nächste Ausgabe aufrrehmen

können. Und diese Vereinsnachrichten haben außerdem einen besonderen Schwerpunkt bekommen, mit
dem wir etwas nachholen wollen. In diesem Jahr wäre einer unserer wichtigsten Autoren und der
langiäihrige Forscher zum Thema ,,Kurgäste in Bad Ems* 100 Jahre alt geworden: Rolf Hübner aus

Dausenau hat in der Zeit von 1983 bis 2001 die Ergebnisse seiner Recherchen im Stadtarchiv Bad Ems in
einer ganzen Reihe Bad Emser Hefte veröffentlicht, die noch immer gern im ,,Museumslädchen" gekauft

werden.

1991 haben wir ihm dafür die Ehrennadel des Vereins verliehen. Als er 2001 starb, konnten wir ihm
leider keinen ausftihrlichen Nachruf widmen, unter anderem, weil es damals ftir eine ganze Reihe von
Jahren keine Bad Emser Hefte gab. Deswegen nutzen wir nun ,,seinen hundertsten Geburtstag", um das

nachzuholen, und wir danken seiner Tochter Haide Frank (Koblenz), die uns dabei geholfen hat.

Wie drucken dazu noch einmal seinen Artikel zum Abriss des Steinernen Hauses 1968 ab, der 1988 in
den Vereinsnachrichten erschienen ist, verwenden dabei allerdings mit einer Ausnahme andere Bilder.

Und wir fügen eine Liste seiner ,,Ktrgäste-in-Ems-Hefte" bei, die zei$, wie weit gespannt seine Arbeit
gewesen ist.

o

Wir freuen uns, dass der traditionelle Bartholomäus-Markt in Bad Ems wieder fast im alten Glanz

stattfinden konnte, und wir freuen uns auch, dass eine,,Märchenhoc,Izeito' just am Marktwochenende die

Kursaal-Kolonnaden von den unschönen Palettenwänden befreit hat, über die wir uns schon mehrfach

beklagt haben. Hoffen wir nur, dass sie nicht wieder kommen.

Wir freuen uns ebenfalls über den wieder uneingeschräinkt stattfindenden Tag des offenen Denkmals,

bei dem wir wieder aktiv ,,dabei sind": Im Museum, im Kursaal, in der Kapelle Maria Königin (Spieß

Ems), im Kloster Arnstein, und auch im alten Emser Wasserwerk wird diesmal Interessantes vermittelt.

a

Vorankündigung unseres November-Vortrags
Liebe Mitglieder,
bitte notieren sie schon jetzt den nächsten Vorhagstermin im November am Mittwoch, dem 2.

November, 19.00 Uhr, im unteren Foyer des Kursaals

Rudotf Reibold >> SPurensuche:

Die Nazarener in Rheinland - Pfalz oder auch das ,r... farbenprangende Gewand der Kirche" <<

Das Thema beschäiftigt sich mit einer Sonderform der Kunstgeschichte, die aus der deutschen Romantik

(1790 - lS30) hervorgiig und nach den Worten des Kunsthistorikers Norbert Suhr Rheinland - Pfalz im

19. Jahrhundert zu eiier-Kunstlandschaft werden ließ, in der drei Akademien unterschiedliche Zeugnisse

hinterlassen haben.

Der Referent hat dieses faszinierende Thema anlässlich seiner Spurensuche >> Vom Zauber des Rheins

ergriffen. Ausgewählte Aspekte der Rheinromantik im Welterbe IINESCO Oberes Mittelrheintal <<

enideckt(Vgl. Vortrag; Tagesexkursion und Bad Emser Heft Nr. 564 2018 I 2020)'

Dem Vortrag sollen im Frütrjahr 2A23 eine Tagesexkursion nach St. Apollinaris in Remagen; St.

Johannes der Täufer in Treis (-faraen) und zur Schlosskapelle Schloss Stolzenfels sowie ein Bad Emser

Heft folgen.

Eine spannende Entdeckungsreise mit vielen Bildern zu einem Kunstphänomen von Rang erwartet sie.



Zum Abbruch des ,rSteinernen Hauseso'(196S)
von Rolf Hübner (in Vft 46, 1988)

Das Emser Stadtbild ist durch Bauten des 18. und vor allem des 19. Jahrhunderts geprägt,
besonders durch die barocke-klassizistische Bäderarchitektur und den anspruchsvollen Feudalstil
einer Reihe von Hotels und Villen. Baudenkmäler aus der Zeitder Romanik und Gotik gibt es nicht.
Die evangelische Kirche im Dorf Ems wurde zwar schon im 12. Jahrhundert errichtet, brannte
jedoch 1720 bis auf die Umfassungsmauern ab. Dadurch werden einige Bauwerke aus dem letzten
Dezennium des 17. Jahrhunderts umso bemerkenswerter, nämlich das Mainzer Haus, die Alte
Post, das Haus zu den Vier Türmen /frtiher Carlsburg genannt) und das Steinerne Haus, das
leider 1968 abgerissen wurde

Das 1696 von dem hessischen Vogt Johann Nicolaus Hermann errichtete Steinerne Haus, so
genannt, weil es aus Natursteinen aufgeftihrt war, hatte nicht nur im Gebiet der unteren Lahn
Seltenheitswert. Dieses frühbarocke dreistöckige Herrenhaus an der Ecke Lahnstraße/Grabenstraße
besaß an der zur Lahn gestellten Schauseite einen sehr schönen dreigeteilten Schweifgiebel mit
einem Rollwerk aus gebänderten Blattornamenten. Von dem ein Jahr vorher,1967, niedergelegten
Hotel Zum Löwon war es durch einen spätgotisch nachempfundenen Treppengiebel, der als
Brandmauer diente, getrennt. Erst später wurde die im Stil unangepasste gusseiserne Balkonloggia
an der Giebelseite angebaut.

Das Steinerne Haus hat häufig den Besitzer gewechselt. Da es eigene Thermalquellen besaß,
wussten auch die jeweiligen Landesherren seinen Wert zu schätzen. Weil es deswegen häufig zu
Gerichtsprozessen kam, wurden die Quellen zunächst einmal zugeschüttet.

1810 übernahm Friedrich Heidenhaus das Steinerne Haus, zunächst als Pächter, dann als Besitzer.
Wie eine Heilanzeige beweist, wusste er geschickt Reklame zu machen:

Gesundheits - Kunde

Unterzeichneter, welcher bereits seit mehreren Jahren eigene Quetlen und Bäder in seinem
Haus das Glück zu besitzen hat, und dermalen mit höchster landesherrlicher Bewilligung seine
sämtlichen Quellen hat aufgraben lassen, und hierdurch in den Stand gesetzt worden ßt, zehn
neue und helle Bdder anlegen zu können, empftehlt seine Bade-Anstult... Seine ßüder sind
übrigens so eingerichtet, dass jeder verehrte Kurgast sich solche in seiner Gegenwart selbst

tüllen lassen kann; das Thermal-Wasser besitzt mehr als 30 Grad Wärme, und es ßt dessen

soviel vorhanden, dass jede Stunde alle zehn Bäder auf einmal angefüllt werden können; und es

ist Vorrichtung getroffen worden, dass jeder selbst die Douche auf sich einwirken und zuströmen
lussen kann. Autlerdem besitzt er zwei Trinkquellen von vorzüglicher Güte, deren Wirksamkeit
sich seit Jahren vollkommen bewährt hat

Ein berühmter Gast des Hauses, über dessen Kuraufenthalt im Bad Emser Heft Nr. 55 berichtet
wurde, war im August und September 1817 Max von Schenkendorf. Sein Koblenzer Arzt hatte
ihm ausdrticklich Duschbäder verordnet. Nun kam dem Dichter sehr zustatten, dass er die Dusche
selbst bedienen und nach Belieben benutzen konnte.

Untrennbar mit dem Haus verbunden ist der Name des bedeutendsten oranien-nassauischen

Brunnen- und Badearztes, des,,Geheimen Ratheso'Dr. August Friedrich Adrian Diel. Wohnhaft
in Diez, hat er von 1790 an wtihrend der Saison 45 Jahre im Steinemen Haus pralctiziert und die
Erfahrungen und Erkenntnisse ftir seine Bücher ,,Über den Gebrauch der Thermalbäder zu Ems
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1825* und ,,Über den innerlichen Gebrauch der Thermalquellen zu Ems 1832'o gewonnen. Man

kann also mit Fug und Recht behaupten, dass in diesem Hause ein Stück Balneologie-Geschichte

geschrieben wurde. Wegen seines europäischen Rufes hat man Diel auch den ,,Hippokrates von

Ems" genannt.

1960 verkaufte das Land Rheinland-Pfalz das Steinerne Haus an die Familie Linkenbach, die

schon seit 1889 im Besitz des angrenzenden Hotels Zum Löwen war und dessen Namen nun auch

auf das Steinerne Haus übertrug.

Mit dem ungeahnten wirtschaftlichen Außchwung der fünfziger Jahre kam es zu einer schnell

wachsenden Verkehrsdichte. Die Einmündung der Grabenstraße in die Lahnstraße wurde zu einem

unübersichtlichen und, wie man zugeben muss, nicht ganz ungeftihrlichen Engpass.

Das rief den Stadtrat schnell auf den Plan. Die Stadtväter entschieden sich erstaunlich schnell und

unbürokratisch für die einfachste Lösung. Abriss der Hotels zum Löwen, des Steinernen Hauses

und des dahinter liegenden Weilburger Hofes. Man sah aber auch das große Hindemis. Das

Steinerne Haus stand selbstversttindlich unter Denkmalschutz. So wurde denn zunächst einmal ein

Landtagsabgeordneter veranlasst, an die Landesregierung in Mainz eine sogenannte Kleine Anfrage

zu richten, in der es unter anderem heißt: ,,Die Gelegenheit zum Abreißen ist im Augenblick sehr
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günstig, da die betreffenden Häuser zur Zeit leer stehen und von den derzeitigen Eigentümem zum
Verkauf angeboten werden. Ich frage daher die Landesregierung, ob sie bereit ist, mit Rücksicht auf
die dringend erforderliche Verbesserung der Verkehrsverhältnisse die Häuser der Lahnstraße 1 und
2 (also das Steinerne Haus und Zum Löwen, der Verf.) anzukaufen und unter Zurückstellung der
Bedenken des Denkmalschutzes einem Abbruch zuzustimmen."



Zt dem Bemühen des Abgeordneten schrieb die Lahnzeitung am 7.Mai 1964: ,,Die Bedenken der
Denkmalpflege wegen des schönen Holzwerks am Giebel des Steinernen Hauses (es handelt sich
also nicht um das Haus selbst) sind nicht so ausschlaggebend wie die Sorgen um die tägliche und
stündliche Geftihrdung von Menschenleben." Mit dem Holzwerk meinte der Redakteur die
vorgangs beschriebenen Eichenholzvoluten des Schweifgiebels.

Doch so schnell traf die Landesregierung keine Entscheidung: die Angelegenheit zog sich hin. Es

wurde nicht nur eine detaillierte Planung verlangt, es musste auch ein ft)rmliches Plan-

feststellungsverfahren in Gang gesetzt werden. Der Landeskonservator Prof. Dr. Bornheim
genannt Schilling blieb bei seiner Einschätzung als einmaliges, wertvolles, unbedingt
schutzrvürdiges Gebäude. Er wurde engagiert untersttitzt durch den international renommierten

Germanisten und hochverdienten Heimatforscher Prof. Dr. Adolf Bach, den Sohn und Ehrenbürger

der Stadt Bad Ems. Bach gewann schnell Anhänger, schrieb an einflussreiche Persönlichkeiten und

Freunde, hat aber einen fundierten Aufsatz über das Steinerne Haus nicht publiziert. Jedenfalls trägt
das heute im Besitz des Emser Archivs befindliche Manuskript den Vermerk ,,Auf Wunsch von
Bürgermeister Then nicht publi ziert" .

Das Ministerium ftir Wirtschaft und Verkehr und die Landesstraßenverwaltung genehmiSen zwar

den Abriss des Weilburger Hofes und des Hotels zum Löwen, aber nicht des Steinernen Hauses.

Dagegen beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung vom 5. April 1966, Einspruch einzulegen. Das

Ministerium blieb aber bei seiner Entscheidung und emeuerte am 3. Aprll 1967 seinen Planfest-



stellungsbeschluss. Daraufhin fasste der Rat am 29. }y'rat 1967 nach langen Beratungen folgenden
Beschluss:

,,Von dem Planfeststellungsbeschluss wird Kenntnis genommen. Die Lösung ist in städtebaulicher
Hinsicht unbefriedigend. Ein Rechtsmittel soll nicht eingelegt werden."

In der Sache waren sich alle Ratsmitglieder einig, nur nicht im Verzicht auf Rechtsmittel. Deshalb
gab es sieben Enthaltungen.

Das Protokoll dieser Sitzung lässt den Unmut, ja die Empörung ahnen. Nicht so der Pressebericht,
der allerdings erst am 1. Juni erschien. Da wird ein Ratsherr genannt, der behauptet hatte, vor
wenigen Jahren habe noch niemand von einem Seltenheitswert des Steinernen Hauses gesprochen,
vielmehr sei dieser erst durch den Landeskonservator hochgespielt worden. Ein anderer sprach von
,,einer viel eleganteren Lösung'., die nach dem Abbruch möglich gewesen wäire. Ein Sprecher
meinte, das weltbekannte Wirtshaus im Spessart sei niedergelegt worden, bei Steinemen Haus tue
man so, als handele es sich um ein unersetzliches Kulturgut. Dieser Artikel erschien mit der
Schlagzeile ,r"Eine Gnadenfrist für das Steinerne Haus - Verkehrshindernis bleibt vorläufig
stehen" und der Unterzeile ,,stadtrat nimmt unrealistischen ministerialen Planfeststellgngsbeschluss
,zur Kenntnis"'.

Im November 1967 fielen der Weilburger Hof und das Hotel Zum Löwen dem Presslufthammer
und Bagger zrtm Opfer. Im Pressebericht vom 25. November 1967 spricht der Redakteur in einer
Anwandlung von Nostalgie von,,Zeugen stolzer Vergangenheit" und wiederholt die Behauptung:
,,Goethe schüttelte sich vor dem Löwen den Staub aus den Schuhen nach seiner ersten
LahnwandenmglTT2".

Aber die Verfechter des Abbruchs fanden sich damit nicht ab. Das Steineme Haus sollte
verschwinden. Welche Qualität die Argumente hatten, beweist auch das Elaborat eines anonymen
Verseschmiedes, das überall in der Stadt verbreitet wurde:

Ein jeder kennt das,,Steinem Haus",
Zemaglvom Zahn der Zeit -
Längst zog dort die Romantik aus,

Umwetter's Kampf und Streit.

Da steht's in einer neuen Welt,
Umbrandet im Verkehr -

Es hindert nur und kostet Geld

Drum ging man eilig her ...
Man legte Feuer in der Nacht,
Ganz heimlich still und leis -
Jedoch ein sptihend Auge wacht,
Sprengt den Verschwörerkreis.

Und die so brav gewollte Tat

Blieb leider ungeschehn -

Drum - nach des Konservators Rat -
Bleibt jetzt das Haus dort stehn.

Oh! Sehr geehrter Konservator!

Ihr, alten Plunders treuer Vater,
Ach, hoher Herr, Herrjemineh!
Das war nicht Euer best' Idee...



,,Die so brav gewollte Tat" wurde am 1. Dezember 1967 unternommen und war strafrechtlich ein
klarer Fall von Brandstiftung. Es waren Matratzen übereiander gelegt und mit öl durchtrlinkt
worden. Zudem hatte man auf der Treppe einen Kanister Benzin verschüttet. Der Anschlag wäre
auch gelungen, hätte nicht eine Bürgerin gleich zu Anfang das Feuer im untersten Stockwerk
bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert, die schnell löschen konnte. Hierzu lieferte die Lahn-
Zeitxrg vom 2. Dezember 1967 ein schönes Beispiel von Naivität, als sie schrieb: ,,Sollte es sich
etwa um voreilige Beftirworter eines Abbruchs vom Steinernen Haus handeln? Diese Frage steht
offen!" Ob nun ,,Befürworter'o oder ,,Verschwörerkreis" - es wa.r eine kriminelle Handlung. Mit
welcher Intensität die Ermittlungen geflihrt wurden, ist nicht bekannt.

Dann kam die große Überraschung. In ihrer Ausgabe vom 8. März 1968 meldete die Lahn-
Zeilutng:

,rSensationelle Entscheidung des Ministeriums: Das Steinerne Haus wird niedergelegt.,,

üas Steznerne Hcus in seinem Originalzustand
naclt einer Ze'lehnung uon R. Feldtwnn

Die Entscheidung war aber nicht durch das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr getroffen
worden, sondern vom Kultusministerium in seiner Eigenschaft als oberste Behörde des

Denkmalschutzes. Frau Dr. Gertrud Bach, die Leiterin des Emser Stadtarchivs und Nichte von
Professor Adolf Bach, veröffentlichte dazu am 16. Mrirz 1968 einen Artikel in der Lahn-Zeitung mit
dem wohl mehr rhetorisch gemeinten Titel: ,,Wurde der Landeskonservator ausgeschaltet?". Darin
heißt es unter anderem: Wie sich jetzt herausgestellt hat, konnte Landeskonservator Dr. Bornheim
von diesem neuen Sachverhalt nicht in Kenntnis gesetzt werden, da er sich zu der Zeit auf einer
Studienreise in Frankreich befand. Es ist anzunehmen, dass er trotzdem das bestehende ,Veto'
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aufrechterhalten und den Abbruch verhindert hätte. Von Dr. Bornheim wurde das Haus wiederholt
als ein in Deutschland einmaliger Typ eines frühbarocken Herrenhauses mit einem noch in der Idee
gotischen Staffelgiebel bezeichnet.

Einmal noch, arn22. September 1970, ging Adolf Bachandie Presse, um die Stadt aufzufordern,
die bau- und kunsthistorisch wertvollen Teile des Steinernen Hauses zu retten. Sie lagen auf einem
Schutthaufen in der Braunebach. Man hätte sie sinnvoll in ein anderes Haus einbauen können. Aber
es rührte sich keine Hand. Die reinen Nützlichkeitsdenker wollten sich durch ein solches

Zugeständnis, das zugleich auch ein Eingeständnis gewesen wäre, ihren Sieg nicht schmälern. RH

,,Ganz so traurig" endete die Geschichte aber nun doch nicht: Unser frtiherer Museumsleiter Dr.
Hans-Jürgen Sarholz ,,rettete" einen Teil des wertvollen Holzgiebels, und der schmückt nun die

Seitenwand in der Eingangshalle des Bad Emser Kur- und Stadtmuseums. - Es gab noch mehr

,,geniale Streiche" bei der Vernichtung von Denkmälem und Gebäuden in Bad Ems, wie das Ende

der Versandhalle in der Mainzer Straße, die abbrannte, als Kinder dort gespielt haben - während

wir vom VGDL ein paar Häuser weiter unsere Vorstandssitzung abhielten. uB
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Bad Emser Hefte von Rolf Hübner 1983 - 2001

Fjodor M. Dostojewski in Bad Ems, von Rolf HÜBNER,20 S. (19S3) ..... BEH 19

Vier berühmte Kurgäste in Bad Ems: Eugöne Delacroix, Richard Wagner,
Paul Heyse und Kaiser Friedrich III., von Rolf Hübner,36 S. (1985) ... BEH 33

Ferdinand Lassalle, Kaiser Wilhelm l.,Zar Alexander II. und
Ludwig Windthorst zur Kur in Bad Ems, von Rolf HÜBNER, 34 S. (1936) ...... BEH 52

Charles Auguste de B6riot, Giacomo Meyerbeer, Carl Maria von Weber und
Max Schenckendorf zur Kur in Bad Ems, von Rolf HÜBNER,27 S. (1937) ...... BEH 55

Johann Kaspar Lavater, Nicolai W. Gogol, Kaiserin Eug6nie und Alfred Krupp
zur Kur in Bad Ems, von RoHHÜBNER, 32 S. (1989) ... BEH 79

Ludwig Börne, Franz von Dingelstedt und Friedrich Bodelschwingh zur Kur
in Bad Em§, von Rolf HÜBNER,27 S. (1990) BEH 90

Friedrich Rückert, Emanuel Geibel und Jenny Lind zur Kur in
Bad Ems, von Rolf HÜBNER, 35 S. (1994) ..... ...... BEH 117

Ottilie von Goethe zur Kur in Bad Ems, von Rolf HÜBNER, 28 S. (1995) . . . . . ... BEH 133

Kur in Ems - Besuche in Nassau. Die Familien Humboldt und vom Stein,
vonRolf HÜBNER,243.(1996)..... .....BEH 158

Gustav Nachtigal. Der größte Afrikaforscher 1875 in Bad Ems
zum Vortrag beim Kaiser, von Rolf HÜBNER, 27 S. (1997) ...... ..... BEH 165

August Graf von Platen, von Rolf HÜBNER, 25 S. (199S) . . . . . . BEH 175

Sophie Gräfin Hatzfeld und Houston Steward Chamberlain
in Bad Ems, von Rolf HÜBNER, 32 S. (2001) ..BEH 203

Für seine Beiträg6i zur G*chichtslorcchung im Raum Dausenau und Bad Ems erhielt Rolt Hübn8l
(Dsuransu) die Ehr8nnadel de§ Vetein§ lür Geschichte. Bönkmal. und Landschattsptlege Bad

Foto: Heyden

Holl Hühner ausgezeicillnet
Iter lIG0L wüdigte die Uerdienste um die Geschichtslor§Ghung
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1998 - aus vielen wird eins: ein heliebtes ,rKompendium" von Rolf Hübner

Es begann wie ein Märchen...
Rolf Hübners Mutter Magdalene, eine geborene Fischbach aus Dausenau, war Brunnenmädchen

in Ems und lernte,,bei der Arbeit" ihnen späteren Mann, Alfred Hübner aus Hannover, kennen, dem

sie nach der Heirat in seine Heimat folgte. In Alfeld an der Leine wurde Rolf dann 1922 auch
geboren. Dort besuchte er die Volksschule und das Gymnasium in Hannover, wo er sein Abitur
absolvierte. In Braunschweig studierte er Geographie und Germanistik und schrieb schon in den

frtihen (und nicht gerade üppig bezahlten Lehrerjahren) Artikel über den Orient z. B. ftir Brockhaus.

Während der Ferien war er gern und oft bei den Fischbachs in Dausenau, und ganz füfü soll er

schon gesagt haben: ,,'Wenn ich groß bin, baue ich in Dausenau ein Haus'..

Zunächst wurde er Volksschullehrer in Volkmarode, aber 1960 ließ er sich an die Realschule in
Nassau versetzen. Während sein Haus in Dausenau gebaut wurde, wohnte er für etwa ein Jahr in
Winden im kleinen Fachwerkhaus unterhalb der Kirche. Seine Töchter besuchten das Gymnasium

in Bad Ems.
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ln Dausenau ftihlte er sich sofort heimisch und engagierte sich in der Gemeinde und der Kirche, er
war sogar Landtagsabgeordneter. Das Erbe seiner Mutter, des früheren Brunnenmädchens in Ems,
faszinierte ihn ganz besonders, und so begab er sich bei vielen Besuchen im Emser Stadtarchiv auf
die Suche nach interessanten früheren Emser Kurgästen und versuchte, möglichst viel über deren
Kurbesuche herauszufinden. Beim Archiv- und Museumsleiter Dr. Sarholz fand, er reichlich
Untersttitzung und Förderung, und so entstanden von 1983 bis 2001 lz,,Bad Emser Hefte.., die
noch heute im Museum immer wieder nachgefragt werden. Als freier Mitarbeiter der Rhein-Lahn-
Zeitwrg nutzte er auch dieses Medium, um seine Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. 1998
wurde ein Großteil der Texte aus den Bad Emser Heften in einem hübschen Buch zusammen-
gefasst, das von Emsern und G?isten gern gekauft wurde, aber inzwischen längst vergriffen ist.

1991 wurde Rolf Hübner ftir seine besonderen Verdienste in der ,,Kurgastforschung" mit der
Ehrennadel des Vereins für Geschichte, Denkmal- und Landschaftspflege ausgezeichnet, und 2001
ist er gestorben. In diesem Jahr hätte er seinen 100. Geburtstag feiern können.

(Wir danken seiner Tochter Haide Frank (Koblenz) ftir die Angaben zum Leben ihres Vaters. Frau
Frank ,,schreibt ebenfalls", und in ihrem Roman Himmel - Erde - und das Leben dazwischen
spielen auch die Kurgastgeschichten ihres Vaters noch einmal eine Rolle. uB

Armes Denkmal ,,Kaiser-Wilhelm-Kirche" gab es da eine Vorahnung?
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Aus unseren Vereinsnachrichten vor 40 Jahren (f982)

Bericht von Vorstandsmitglied Peter Wilhelm Ortseifen zum Bereich Denkmalpflege l98lt82

Der öffentliche Denkmalschutz, der mit dem Landesgesetz vom 23. Mitrz 1978, also vor nunmehr 5

Jahren, eingeführt wurde, ist nach anf?inglichen Schwierigkeiten, die sich in Zurückhaltung, Skepsis und
auch Widerstand äußerten, offensichtlich nun in eine fruchtbare Entwicklungsphase eingetreten.

In den Jahrzehnten zrrvischen dem Zusammenbruch und dem sogenannten Wirtschaftswunder ist das
Sinnen und Trachten der Menschen einseitig auf die materiellen Lebensgüter ausgerichtet worden. Viele
individuelle Werte, darunter auch der Sinn für die Bedeutung von Kulturdenkmälern, sind, wenn nicht
gerade untergegangen, so doch verkümmert und ztkurz gekommen. Wenn man der sogenannten öffent-
lichen Meinung trauen darf, lässt sich feststellen, dass sich ein Wandel zum Normalen, d. h., zum
Besseren, anbahnt. Das zeigt sich in den Medien, und das zeigt sich in Gesprächen mit Bürgern. So
dtirfen wir das Wort gebrauchen: ,,Wir heißen euch hoffen'.. IJnsere Arbeit wird dadurch ungemein
beflügelt.

So kann ich, um nun Konkretes zu berichten, darauf hinweisen, dass nach dem heutigen Stand ca. 30
Gebäude der Verbandsgemeinde, überwiegend in Bad Ems, als Kulturdenkmal anerkannt und unter
Schutz gestellt worden sind. Weitere wertvolle Objekte sind in der Vorbereitung. Die Unterschutzstellung
ist vielfach auf die uns gesetzlich zustehende Anregung hin erfolgt. Es haben aber auch zahlreiche
Eigenttimer den Wert des Denkmalschutzes erkannt und von sich aus die Unterschutzstelhurg beantragt.

Hier mag gelegentlich der steuerliche Sektor mit bedacht worden sein. Aber es müssen ja Anreize
gegeben werden, und diese sind vor allem auf dem Gebiet der Bezuschussung, immer noch völlig
unzulänglich. Leider müssen wir uns damit gerade jetzt auf eine noch unabsehbare Zeit abfinden.

Eine Denkmalzone (Malbergbahn) ist rechtskräftig geworden; eine zweite, kleinere im Bereich
RömerstraßeA/iktoriaallee ist in der Offenlage. Unsere Hoffnung, dass die vom Verein vorgeschlagene
größere Denkmalzone im Kurbereich Römerstraße/Lahnstraße Wirklichkeit wird, scheint sich nach den
letzten Informationen bald zu erftillen. Die Sache ist auf einem guten Wege, und es sieht so aus, als hätten
die Beteiligten einen vertretbaren Kompromiss gefunden. Über diese Entwicklung sind wir besonders
froh und dankbar.

Unsere praktische Arbeit hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr ganz wesentlich verbessert, und das
verdanken wir der Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Kreisverwaltung, besser gesagt, einer im Jahr
1981 eingetretenen verbesserten Personalausstattung des Amtes. Hier sind als wissenschaftliche Fachkraft
Frau Dr. Allroggen-Eeclglr1ryf als Verwaltungskraft Herr Schupp sehr rührig und aktiv. In Herrn
Emschermann und Herrn Rotard von der Bauverwaltung haben wir gute Freunde und Helfer. Ich möchte
hier die Gelegenheit nutzen, dafür Dank und Anerkennung auszusprechen.

Was mir auch bemerkenswert erscheint und Anerkennung verdient, ist die Tatsache, dass eine größere
Zahl von Hauseigentümern ihr Haus mit einem neuen Anstrich versehen haben, aber eben nicht ,,pop-
modern", sondern dezent, wohltuend und ins historische Stadtbild passend. Auch hier haben wir
Anregungen gegeben.

Wir müssen es aber auch leider hinnehmen, wenn das eine oder andere unserer Anliegen nicht den
Verlauf genommen hat, den wir um der Sache willen gewtinscht hatten. Ich erinnere hier an das

Schwarz'sche Haus neben der Post und an das Haus Nassau, wobei wir immerhin den Trost haben, dass

diese Häuser wieder denkmalgerecht und ins Stadtbild passend aufgebaut worden sind bzw. aufgebaut
werden.

Ganz anders ist die Situation Bismarcksäule. Wir klagen nicht so sehr die örtlichen Stellen an: sie
nutzten die kommunalpolitische Situation und den Vorteil. Es ist ein Verheter des Landesamtes für
Denkmalpflege, der sich nicht von der Verantwortung freisprechen kann, dass die Verschandelung eines
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Kulturdenkmals als ,,Beitrag" zum Preußenjahr und damit zur Erinnenrng an die deutsche Einheit
zugelassen bzw. geleitet worden ist. Ich muss unbedingt verhindern, falsch interpretiert zu werden und
erkläre deshalb ganz deutlich: Ein Cafe war und ist nach der Entwicklung auf der Bismarckhöhe
notwendig und wird von jedermann, also auch von uns, begrüßt. Aber man hätte es von der Bismarck-
säule - einem Kulturdenkmal - absetzen können und müssen. Aus der Talperspektive ist das Denkmal als
solches nicht mehr zu erkennen, und damit ist die ursprüngtiche Wirkung (auf freie Sicht von Bergen und
Höhen) zerstört, ohne Not und damit leichtfertig zerstört.

Das ist es, was wir beklagen. Und das halten wir der Denkmalfachbehörde - die es hätte wissen
müssen - vor und sonst niemandem. Vielleicht bewirkt dieses ftir meine Begriffe abschreckende Beispiel,
dass sich der Sinn für den kulturpolitischen Wert von Denkmälem weiter vertieft und uns ftir die Zukunft
einen Nutzen bring.

An dieser Stelle möchte ich einfügen, dass die Arbeiten von Herrn Dieter Weithoener über die
Erfassung der historischen Gebäude in Bad Ems sehr zu begrüßen sind, und wir wissen, dass sie einen
günstigen Einfluss auf die Entwicklung und Anerkennung der Denkmalpflege haben.

Nehmt alles nur in allem: Wir dürfen mit dem Verlauf und dem Ergebnis des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege im abgelaufenen Jahr recht zufrieden sein.

o

Der Emser Beitrag
zum Preu8enJahr 1981

Die zeitgemäße Neugestaltung
des preußischen Denkrnals
für die deutsche Elnheit

ffi

SpottJeton auf
( t.ilatrte

die Kurzsichtigkeit
19.Jhdt.-?-)
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1918 Der Brotfrieden mit der lJkraine
Nach der Oktoberrevolution l9l7 erklärte sich die Ukraine für unabhängig. Die Mittelmächte, darunter

Deutschland und Österreich-Ungarn, befanden sich im Krieg gegen Russland. Sie erkannten die Ukraine
an, forderten im Gegenzug Lebensmittellieferungen. Am 9. Februar 1918 wurde der Separatfrieden
unterzeichnet.

,rDeutschland, Osterreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei einerseits und die Ukrainische
Volksrepublik andererseits erklären, dass der Kriegszustand zwischen ihnen beendet ist. Die
vertragschließenden Parteien sind entschlossen, miteinander fortan in Frieden und Freundschaft
zu leben." Mit diesen Sätzen beginnt der Friedensvertrag, den die vier Mittelmächte und die Ukraine am
9. Februar 1918 in der russischen Grenzstadt Brest-Litowsk unterzeichneten und der als ,,Brotfrieden'o
bekannt wurde. Zt dem Zeitpunkt waren deutsche und österreichische Truppen weit auf ukrainisches
Territorium vorgedrungen.

Bis zu den politischen Umwälnmgen des Jahres 1917 war die Ukraine Teil des Zarenreiches gewesen.
Die Ukraine als solches existierte nicht als Staat und nicht als Territorium, sondern nur in der Imagination
von Nationalisten. Nach der Oktoberrevolution nahmen die Autonomie- und Unabhängigkeits-
bestrebungen in dem Vielvölkerstaat Russland zu. In Kiew, Charkow und anderen großen Städten der
Ukraine formierte sich eine nationale Bewegung, die sich im Januar 1918 von Russland lossagte.

In Brest-Litowsk verhandelten Abgesandte der Ukraine mit Vertretern der Kriegsgegner Deutschland
und Österreich-Ungarn, lrrn einen Separatfüeden zu schließen. Parallel führten die Mittelmächte
Gespräche mit russischen Delegierten, um den Krieg im Osten zu beenden. Wichtigstes Ziel aufseiten der
Ukraine war die internationale Anerkennung des jungen Staates.

Deutschland und Österreich-Ungarn hingegen waren in erster Linie an den riesigen Getreidefeldern der
Ukraine interessiert. Denn vor allem die Deutschen hatten Probleme, ihre Bevölkenrng in Kriegszeiten
ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die ,,Kornkalnmer Europas" eröffnete einen Ausweg aus
der zunehmenden Ernährungskrise. Das Ergebnis war der sogenannte Brotfrieden vom 9. Februar 1918.

,,Die diplomatischen und konsularischen Beziehungen zwischen den verhagschließenden Teilen werden
sofort nach der Ratifikation des Friedensvertrags aufgenommen werden. Die vertragschließenden Teile
verpflichten sich gegenseitig, unverzüglich den Warenaustausch zu organisieren: Bis zum 31. Juli des
laufenden Jahres ist der gegenseitige Austausch der Überschüsse der wichtigsten landwirtschaftlichen und
industriellen Produkte zur Deckung der laufenden Bedtirfirisse durchzuführen."

Die Deutschen interessierten sich im Grunde überhaupt nicht für die Ukraine und den ukrainischen
Nationalstaat, sondern sie interessierten sich nur für die wirtschaftliche Ausplünderung der Region.
Umgekehrt verschaffte der Vertrag der Ukraine auf dem Papier begrenzte diplomatische Anerkennung.
Alexander Ssewrjuk, einer der Verhandlungsftihrer, betonte nach der Unterzeichnung: ,,Wir sind
überzeugt, dass wir einen demokratischen und für beide Teile ehrenvollen Frieden erzielt haben, und dass
vom heutigen Tage an die ukrainische Volksrepublik als selbstständiges Reich in die internationalen
Beziehungen eintritt."

Faktisch aber beruhte die Unabhängigkeit allein auf dem vordergründigen Entgegenkommen
Deutschlands, der ukrainische Staat war nicht mehr als eine Marionette der Reichsregierung in Berlin,
und es war klar, dass die Ukraine nur ein von Deutschlands Gnaden unabhängiger Staat sein würde. Vor
allem aber hat das die ukrainische Führung diskreditiert, weil sie sich mit den Eroberern eingelassen hatte
und weil sie die Eroberer in ihr Land ließ.

Immerhin existierte 1918 trotz der Abhäingigkeit von den Mittelmächten zum ersten Mal seit dem 17.

Jahrhundert ein ukainischer Staat, mit einer eigenen Verwaltung und einem eigenen Bildungswesen.
Doch im russischen Bärgerkrieg der Jahre 1918 bis 21 wurde die ukrainische Republik aufgerieben. Im
Dezember 1922 wtrde die Ukraine Teil der neu gegründeten Sowjetunion mit begrenäer Autonomie.

nach Otto Langels, Deutschlandfunh 21. August 2022
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Medailleur Karl Goetz, 1875 - 1950: Silbermedaille 1918. Auf den Brot-Frieden mit der Ukraine. Adler
und Friedenstaube auf einem Ährenbündel / an ein Baum gebundenes Schwert. 37 mm,19,6 g.

Der Brotfrieden war ein am 9. Februar 1918 zwischen den Mittelmachten (Deutsches Reich, österreich-
Ungarn, Bulgarien und Osmanisches Reich) einerseits und der Ukrainischen Volksrepublik andererseits
geschlossener Separatfrieden wtihrend des Ersten Weltkrieges. Er brachte Deutschland und österreich-
Ungarn dringend benötigte Lebensmittellieferungen, allerdings nicht im ursprtingliqLgrhqfften Umfang,
denn nur wenig später besetzten deutsche Truppen Kiew, lösten den dort verantwortlichen Rat auf und
installierten eine eigene Verwaltung. Im Zuge des kommunistischen Umbruchs in Russland war das ein
zusätzlicher Grund dafür, die Ukraine unter russische Herrschaft zurück zu holen. (nach Wikipedia)
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Der Aachener Dom und das Rathaus. (Postkarte, datiert 15. Jan. l94l)

Der Aachener Dom zählt zu den herausragenden Bauwerken in Deutschland und Europa. Er ist die
Grabeskirche Karls des Großen, Krönungskirche für 30 Könige, Wallfahrtskirche und Bischofs-
kirche. Am 8. September 1978 wurde die Kathedrale als erstes Bauwerk in Deutschland in die Liste der

LlNEsco-Welterbestätten aufgenommen.

Cem Ozdemir lcrünei salite in Bad
Urach in Baden-Württemberg, er
unterstritze rlas Vorh;rtren, ,,lch set-
ee mich riafür ein, dass es eine län-
derüberqreif encle Initiative
wircl." l)enn die llrezel
gebe es auch in Bav-
ern, (fsterreich, der
Schrreiz und im El-
sass. Baverns Aqtar-
ministenn Michaela
Kaniher iCSU) sei
demnach anqetan t,on
dem Projeht.

Auch rlas tradilionelle cleutsche
Brauhandwerk uncl das Brotbacken
sind schon immaterieües Kultuter-
be. Für Özdemir ist klar: ,,Dre bes-
te Brezel ist schwäbisch. ,,Die Bay-
ern glauben, dass ihre Brezel die
beste ist, unrl wir u-:ssen, dass rrn-

sere die beste ist." Del
Unterschied: Die

schwäbischen
Brezeln lr.rhr:n
in der Regel
dünnere Arnr-
chen als die

,t-ld irayerischen
Brezen, werden
am Bauch ein-

qeschnitteü und hahen einen hö-
heren Fettgehalt, heilSt es.

Der Le<1ende nach soll ein Ura-
cher Holbäcker 1477 in Todesangsi
die Lauqenbreze] erfr.rnden haben.
\tegen Frevel wollte GraJ Eber-
hard clen Bäcker hängen lassen,
doch er galt ihm noch eine Chance:
I{'enn er es schaffte, innerhalb von
drei Taqen ein Brol zu backen,
durch das dreimal die Sonne
scheint, so solle sein Lehen ver-
schont lllelben, Es qelanq dem ar-
rnen Hofhticl<er schließlich, lJler-
dings ist historisch umstritten, wo
es die erste Brezel qab. dpa

Foto: EngelT3 sro{k.adobe.com

198. FREITAC, 26. AUCUST.2O22NR

1978 wurde der Aachener Dom zum ersten deutschen Weltkulturerbe der LTNESCO erhoben, 2021

umfasste die deutsche Welterbeliste 50 Objekte, und nach langjährigen Bemtfüungen gehörte Bad Ems

auch dazu: im Rahmen des zweiten internationalen Welterbes der,,Großen Badeorte Europas". Wir sind

sehr stolz darauf. Aber was sollen von einem ,,Weltkulturerbe Brezel oder Brezen" halten??? Nun,
diePizza (aus Neapel) hat es schon geschafft, und das französische Baguette kandidiert ebenfalls...
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Brezel soll Kulturerbe der lJnesco werden
Ein Craf wollte den Erlinder einst hängen lassen

§ Bad Urach. Wer macht ciie beste
Brezel rm Land? Die Schwaben
und rlie Bayeln sind sich da un-
eins. Gen.reinsam rvollen sie nun
aber das traditionelle Brezelbacken
schritzen lassen. So soll clie Brezel
immaterieiles l(ulturerbe der
Unesco verden. I)ie baden-rvürt-
tembergische 13äckennnung stellte
den .qnhag, das traclitionelle
Handrverk (es Brezelbackens auf
die nationale Anwärterliste für das
tmmaterielle Kulturerbe zu setzen.
lJuncles Ian dr.i'ir lschaf tsminister
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