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Das Mühlbad zu Boppard
Betritt man heute das Evangelische Altenzentrum Mühlbad, fühlt man sich von einer hellen und angenehmen Atmosphäre umfangen: Keine langweiligen, tristen Flure, keine rechtwinkligen Gänge, sondern das ganze Gebäude mit großen,
Licht durchfluteten Fensterflächen und in einem geschwungenen, zum Rhein hin geöffneten Halbrund angelegt. Beim ersten Eindruck des neuen Hauses wird kaum einem Besucher bewusst, dass sich mit dem Namen Mühlbad eine lange und geschichtsträchtige Tradition von mehr als 150 Jahren verbindet. Das neue Mühlbad, das am 1. Dezember 2007 eingeweiht
wurde, stellt das dritte von Grund auf neu errichtete Gebäude gleichen Namens dar, und zugleich stellt es auch die dritte
Zweckbestimmung dieses Hauses dar.
Der Name Mühlbad
Bekanntlich setzt sich der Name des Hauses aus zwei Substantiven zusammen, Mühle
und Bad. Da fragt man sich: Wie passen beide Begriffe zusammen, und was hat das auch
noch mit einem Altenheim zu tun? Es gibt etwas Verbindendes, das Wasser; und in der Tat
war das erste Mühlbad kein Seniorenhaus,
sondern eine Kaltwasserheilanstalt. Damit
knüpft der Name an den Mühlbach an, der im
Mühltal fünf verstreut liegende kleinere
Bachmühlen antreibt, unmittelbar neben
dem heutigen Altenzentrum Mühlbad vorbeifließt und sich dann in den Rhein ergießt.

Kaltwasserheilanstalt das „erste” Mühlbad
Der Arzt Dr. Carl Heusner gründete im
Jahr 1841 in Boppard eine Kaltwasserheilanstalt, der er den Namen Mühlbad gab. Wer
war dieser Carl Christian Heusner? Geboren
wurde er im Jahr 1802 in Dhronecken in der
Nähe von Thalfang im westlichen Hunsrück;
aufgewachsen ist er in Weilburg an der Lahn;
Medizin studiert hat er an den Universitäten
zu Heidelberg und Berlin. Im Jahr 1824 wurde er aufgrund einer Dissertation aus dem Bereich der vergleichenden Anatomie von der
Universität Berlin zum Dr. med. promoviert1.

Später war er in Boppard als Kreisphysikus tätig, was heute in etwa einem Amtsarzt
im öffentlichen Gesundheitswesen entspricht.
Im Geist der Moderne hat sich Dr. Heusner
von einem philosophisch-ganzheitlichen Ansatz der alten Medizin weg zu einer naturwissenschaftlichen Sicht von Krankheit und Heilung entwickelt und sich dem medizinischen
Erfahrungswissen seiner Zeit geöffnet. Überraschende Heilungserfolge hatte damals ein
Außenseiter der Medizin erzielt; denn es war
ein Bauer namens Vinzenz Prießnitz (17991851), der auf seinem Gut in Gräfenberg bei
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Freiwaldau in Österreichisch Schlesien (heute Tschechien) nach einem Unfall in der Landwirtschaft in vielen Selbstversuchen die
wohltuende Wirkung des Wassers erkannt
hatte2. Anfangs von den Ärzten mit Neid und
Argwohn bedacht, pilgerten immer mehr
Menschen nach Gräfenberg, um dort Linderung ihrer Schmerzen zu suchen, dann auch
Ärzte, um die heilsame Wirkung der Hydrotherapie bei den Patienten zu studieren und
auch am eigenen Leibe zu erfahren. Von der
gesundheitsfördernden Wirkung des Kaltwassers überzeugt, gründeten einige von ihnen anderen Orts selbst Kaltwasserheilanstalten – unter ihnen Dr. Joseph Schmitz und
Dr. Carl Heusner aus Boppard3. In der Tat
sprossen zu jener Zeit Kaltwasserheilanstalten in Deutschland wie Pilze aus dem Boden
– ähnlich wie Wellness-Bäder heutzutage.
Der mecklenburgische Dichter Fritz Reuter
(1810 - 1874), der mehrfach zur Bekämpfung seiner Alkoholkrankheit in Kaltwasserheilanstalten weilte und sich besonders gerne
in dem im Jahr 1840 gegründeten Bad Laubach bei Koblenz aufgehalten hatte, um seinen „Durst“ zu kurieren, hat seine Erfahrungen mit einer Kaltwasserkur pointiert sarkastisch so beschrieben: „Mein ganzer Lebenslauf ist Wasser. Ich werde damit begossen
wie ein Pudel, werde darin ersäuft wie junge
Katzen, sitze darin wie ein Frosch und saufe
es wie ein Ochs´. Wasser auswendig ist schon
schlimm, sehr schlimm, aber innwendig, da
hat es ´ne grausame Wirkung“.
In Boppard erwarb Dr. Schmitz im Jahr
1839 das große Anwesen des im Jahr 1802
säkularisierten Klosters Marienberg und richtete darin eine Kaltwasserheilanstalt ein, die
vom Orgelborn durchflossen ist; offenbar hat
sie sehr schnell hervorragenden Anklang bei
zum Teil von sehr weit anreisenden Erholungssuchenden gefunden4.
Vom Erfolg seines Kollegen ermutigt, versuchte Dr. Heusner im Jahr 1840 eine Quelle
in Bad Salzig für Heilzwecke nutzbar zu machen und dort ebenfalls eine Kaltwasserheilanstalt zu errichten. Er scheiterte aber am Wi-
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derstand einiger Gemeinderatsmitglieder,
die in der Hoffnung auf einen höheren Preis
einen entsprechenden Beschluss immer wieder verschoben5. Stattdessen wandte sich Dr.
Heusner einem anderen Ort zu. Dort, wo am
nördlichen Ausgang der Rheintalebene von
Boppard der Mühlbach in den Rhein mündet,
kaufte er zusammen mit dem Kaufmann Jakob Mallmann das Gelände beidseits des
Mühlbachs bis zum Rheinufer hin und errichtete hier die Kaltwasserheilanstalt Mühlbad.
Damit wählte er einen Ort von großer historischer Tradition: Denn hier am St. Remigiusplatz, benannt nach der im Jahr 814 erstmals urkundlich belegten und im frühen 19.
Jahrhundert untergegangenen Remigiuskapelle, lag die ab 972 erwähnte Königspfalz,
die möglicherweise auf den Grundmauern einer älteren Burganlage außerhalb des römischen Kastells Bodobrica errichtet war6.
Mehrfach haben sich deutsche Könige und
Kaiser am Königshof in Boppard aufgehalten.
Zum Betrieb der Kaltwasserheilanstalt7
wurde bei der talaufwärts liegenden Fondels-

mühle Wasser vom Mühlbach abgezweigt
und über einen Mühlendeich und durch einen
Kanal ins Mühlbad geleitet. Dort wurde das
Wasser mittels eines von einem Mühlrad betriebenen Pumpwerks in ein auf dem Dachboden stehendes Bassin gehoben, von wo aus
es mit dem nötigen Druck für die Kaltwasserbehandlungen zur Verfügung stand. Die nach
Männern und Frauen getrennten Bäder in der
Art von Sitz-, Wellen-, Sturz- und Brausebädern waren im Keller des Hauses untergebracht. Das Brauchwasser wurde in einem unterirdischen Kanal durch den Park in den
Rhein abgeleitet. Ab dem Jahr 1854 führten
Leitungsrohre aus Ton Quellwasser für den
Kurbetrieb direkt von der Quelle durch das
ganze Mühltal zum Mühlbad, während das
aus dem Mühlbach abgezweigte Wasser nur
noch den großen Springbrunnen vor dem
Haus und die Toilettenanlage im Haus speiste.
Zunächst war das Haus mit 20 Zimmern
für ca. 25 bis 30 Gäste angelegt – also viel
kleiner als die wesentlich größere Anlage
Marienberg. Offensichtlich hatte auch Dr.
Heusner sehr schnell einen so großen Zulauf
an Kurgästen gefunden, dass er fünf Jahre
später einen großen Speisesaal anbaute und
nach weiteren fünf Jahren das Mühlbad mit
dem Anbau des Westflügels auf die doppelte
Fläche vergrößerte. Mit dieser Erweiterung
besaß das Haus knapp 50 Zimmer und ein
paar Mansarden für ca. 60 Kurgäste, dazu
Salons, Billard- und Lesezimmer.
Für die größere Zahl an Gästen wurde ein
einstöckiges Badehaus an der Rückseite des
Haupthauses angebaut. Mit dem Tode seines
Mitgesellschafters Jakob Mallmann war Carl
Heusner zum alleinigen Besitzer des Mühlbads geworden.
Vor dem Haus erstreckte sich eine große,
gepflegte und bis zum Rhein reichende Parkanlage mit einem herrlichen Baumbestand.
Während der Mühlbach heute die Grundstücksgrenze bildet, floss er im alten Mühlbad offen durch das weitläufige Grundstück
hindurch. Im Gelände jenseits des Bachlaufs
standen Obstbäume, waren Gemüsegärten
angelegt, lagen die Bleiche und der sog. Vogelpark. Am Rheinufer selbst gab es eine Badegelegenheit für Hausgäste, die nicht nur Patienten, sondern auch einfach nur Erholungs-
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suchende waren, die die gute Luft, das milde
Klima und die Ruhe des Hauses genießen
wollten. An den beiden Ecken des Parks an
der Rheinfront standen zwei zum Rhein hin
offene Pavillons, die als Freisitze dienten
und nachmittags zu Kaffee oder Tee einluden8. Die Parkanlage war von einer Chaussee, der im Jahr 1804 erbauten Heerstraße
von Mainz nach Koblenz – der heutigen Bundesstraße – durchschnitten, die – im Gegensatz zu den heutigen Verkehrsverhältnissen –
nur von Kutschen, Planwagen oder Fuhrwerken befahren war. In dieser ruhigen Lage und
landschaftlich anmutigen Umgebung – ein
Stück weit von der über dem römischen
Kastell errichteten Stadt Boppard entfernt –
lag also das Mühlbad.
Die Zeiten änderten sich, als im Jahr 1854
mit dem Bau der Eisenbahnlinie begonnen
wurde, die von Rolandseck durch das enge
Rheintal nach Bingen führt. In Verbindung
mit anderen politischen Entscheidungsträgern setzte Dr. Heusner durch, dass die Eisenbahnlinie bergseitig unmittelbar am Mühlbad vorbei und mittels eines hohen Dammes
und einer Brücke über das Mühltal geführt
wurde. Damit war verhindert, dass die Eisenbahnlinie rheinseitig durch den Park verlief;
denn es wäre für das Mühlbad existenzgefährdend geworden, wenn Haus und Park
vom Rhein abgeschnitten gewesen wären.
Die Eisenbahnlinie wurde im Jahr 1859 eröffnet. Im Gegensatz zu heute haben die
Menschen damals den Eisenbahnverkehr offensichtlich nicht als störende Lärmbelästigung empfunden; im Gegenteil: Mit Hilfe
des neuen Verkehrsmittels konnten mehr
Kurgäste viel schneller und leichter Boppard
und damit das Mühlbad erreichen als mit der
Pferdekutsche.
Vielleicht ist es nicht zufällig, dass bald
nach Eröffnung der Eisenbahnlinie Dr. Heusner, Königl. Kreisphysikus und Sanitätsrath,
wie es auf dem Titelblatt heißt, eine kleine
Schrift veröffentlicht hat, in der er selbstbewusst die Resultate der hydrotherapeutischen Behandlung in der Wasserheilanstalt
Mühlbad bei Boppard a.Rh. vorstellt9. Darin
zählt er 48 Krankheitsbilder auf und klassifiziert die Ergebnisse der Behandlung von
mehr als 1000 Patienten nach den Kriterien
geheilt – gebessert – nicht gebessert – vorzeitig abgebrochen. Die vorgestellten Zahlen
sprechen für gute Heilerfolge. Offensichtlich

haben es Carl Heusner und seine Frau10 verstanden, den Gästen – nicht nur Patienten,
sondern auch Urlaubern – den Aufenthalt im
Haus so behaglich und gesellig wie möglich
zu gestalten mit der Folge, dass sie gerne immer wieder gekommen sind. So hat sich im
Laufe der Jahre ein Stammpublikum gebildet
und sich aus der Kaltwasserheilanstalt allmählich immer mehr ein Hotelbetrieb entwickelt.
Carl Heusner gehörte zu den angesehenen
Bürgern Boppards, der sich öffentlich im Rat
der Kommunalgemeinde wie im Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde engagiert hat. Er gehörte zum bürgerlichliberalen Flügel im Stadtrat von Boppard11,
zu den Gründern der Verschönerungskommission von 1841, aus der 1872 der bis heute
bestehende Verkehrs- und VerschönerungsVerein hervorgegangen ist12, wie auch zu den
Gründern der seit 1844 bestehenden selbständigen evangelischen Gemeinde Boppard13. Aufgrund seiner Verdienste um Boppard wurde er am 15. März 1876 mit der Ernennung zum Ehrenbürger geehrt14.

Christliches Familienhotel
Mühlbad
Carl Heusner verstarb im Alter von 81 Jahren am 28. Februar 188315. Anfangs hat seine

Witwe das Mühlbad weitergeführt, das sich
immer mehr von einem ärztlich geleiteten
Kur- in einen Hotelbetrieb gewandelt hat –
wir würden heute von einem Wellness-Hotel
sprechen. Gleichzeitig neigte sich die große
Zeit der Kaltwasserheilanstalten dem Ende
entgegen. Dadurch dass die heilsame Wirkung von Wasserkuren durch den „Wasserdoktor“ Pfarrer Sebastian Kneipp von Wörishofen aus in ganz Deutschland verbreitet
wurde und sich überall Kneipp-Vereine bildeten, verloren die Kaltwasserheilanstalten
ihren exklusiven Charakter. Auf Anregung
von Pfarrer Daniel Müller (1838-1908) aus
Rheydt und mit tatkräftiger Durchsetzung
von Pfarrer Wilhelm Krüger (1836-1915)
aus Langenberg entwickelte sich im Kreis
der regelmäßig wiederkehrenden Kur- und
Hotelgäste die Idee, das ganze Unternehmen
als Evangelisches Familienpensionat weiterzuführen, in dem unter Berücksichtigung der
persönlichen Freiheit des Einzelnen eine bewusst christliche Hausordnung gewahrt sein
sollte. Nachdem die Witwe und die Söhne
Carl Heusners die Bereitschaft zum Verkauf
der gesamten Immobilie signalisierte hatten,
holte man ein Gutachten über die Beschaffenheit und den Wert der ganzen Anlage ein,
der einschließlich des gesamten Inventars
auf ca. 110.000 Mark veranschlagt wurde.
Im Zuge der Kaufverhandlungen haben die
Käufer dem Geist der Gründerzeit entsprechend am 9. März 1888 eine Aktiengesellschaft gegründet, um die Liegenschaft des
Mühlbads in einem vorläufigen Kaufvertrag
zum 1. April 1888 zu erwerben und sie zum
1. Juli 1888 auf die Aktiengesellschaft zu
übertragen. Die Summe von 105.000 Mark
für den endgültigen Kaufpreis für das Mühlbad machte das Gründungskapital der Mühlbad AG aus, das in 105 Anteilsscheinen à
1.000 Mark aufgeteilt wurde. Die Generalversammlung wählte Pfarrer Wilhelm Krüger zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und
setzte einen örtlichen Vorstand in Boppard
ein, dem Pfarrer Carl Jatho (1851–1913),
von 1884 bis 1891 Pfarrer in Boppard, als
Vorsitzender und Emil Brassert und Carl Dietrich Baedeker als Mitglieder angehörten. Als
erste Leiterin des am 15. Mai 1888 feierlich
eröffneten Familienhotels wurde Frau Emma
Hockelmann aus Bonn angestellt.
Im Jahr 1891 wurden 30 neue Aktien ausgegeben, die die Kosten für die große bauliche Umgestaltung des Mühlbads decken
sollten. Zur Finanzierung der aufwändigen
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Arbeiten musste die Gesellschaft auch noch
einige Hypotheken aufnehmen. Das alte
Mühlbad erhielt ein völlig neues architektonisches Gesicht und wurde im Stil des späten
Historismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts grundlegend verändert.
Dem alten Mühlbad wurde eine RustikaGliederung vorgeblendet, das Zwerchhaus
zu einem zweiten Obergeschoss ausgebaut
und darüber ein steiles Dachgeschoss mit einem Steingiebel in Renaissanceform und einem ausladenden Belvedere gesetzt. Balkone zierten die beiden Obergeschosse. Indem
das Gelände vor dem Haus erheblich angehoben wurde, konnte die große und relativ
steile Steintreppe vor dem Hause durch zwei
halbkreisförmige Rampen ersetzt werden,
auf der im Zuge der Motorisierung Gäste des
Mühlbads mit dem Auto vorfahren konnten.
Bereits im alten Mühlbad stand vor dem
Hauseingang ein großer Springbrunnen, der
eine Fontäne von Wasser in die Höhe schoss,
das über drei Schalen in ein großes Auffangbecken im Boden floss. Nach der architektonischen Umgestaltung des Mühlbads umschlossen die beiden Rampen den Springbrunnen. Der Mittelbau erhielt einen zweistöckigen Verandavorbau, und die westliche
Hälfte des Baus wurde flach gedeckt. Weiterhin entfernte man die Bäder im Keller wie
auch den Anbau des Badehauses an der Rückseite der alten Kaltwasserheilanstalt und baute das ganze Kellergeschoss zum Wirtschaftsbereich des Hotels um. Dieser Bau
machte insgesamt einen ausgesprochen stattlichen und repräsentativen Eindruck und hatte bis zu seinem Abriss im Jahr 1969 Bestand. Das Mühlbad gehörte zu den weit und
breit besten Hotels am Rhein.
Geht man das Aktionärsbuch der Mühlbad
AG durch16, das Name, Beruf und Wohnort
der Aktionäre verzeichnet, trifft man auf eine

ganze Reihe von Namen von rheinischen
Pfarrern, weiterhin von Kaufleuten, Unternehmern und Fabrikanten, die auffällig häufig im Bergischen Land ansässig waren, dazu
auf die Namen von einigen Holländern und
von wenigen Personen aus Boppard. Es ist davon auszugehen, dass die Aktionärsfamilien
hauptsächlich der evangelischen Kirche angehörten; allerdings sind auch wenige als katholisch bekannte Familien darunter. Aus
dem Kreis der Pfarrer unter den Aktionären
wie unter den Kurgästen haben sich immer
wieder Personen gefunden, die für eine bestimmte Zeitspanne als Hausgeistliche und
Kurprediger dienten und täglich eine Morgen- und Abendandacht im Mühlbad hielten, das im Vorstandsbericht des Jahres 1915
als „eine willkommene Stätte leiblicher und
geistlicher Erquickung“ bezeichnet wurde.
Offensichtlich hat das Familienhotel, das
ein reiner Saisonbetrieb war, eine erfreuliche
Entwicklung genommen; denn die Zahl seiner Gäste, die im Hause „Erholung und Erbauung“ suchten, ist von anfangs 352 kontinuierlich bis auf 760 im Jahr gestiegen. Die
Gäste des Hauses entstammten einer gehobenen, gut bürgerlichen Gesellschaftsschicht,
die ihren Sommerurlaub am romantischen
Mittelrhein im Mühlbad verbringen, darunter auffällig viele Pastoren und Unternehmer,
Selbständige und Freiberufliche, die hauptsächlich aus dem Bergischen Land, dem Siegerland und vom Niederrhein kamen. Von
Anfang an erfreute sich das Mühlbad einer
großen Beliebtheit bei holländischen Familien17. Einer Notiz von Pfarrer Dr. Ohl zufolge hingen im Mühlbad neben den Bildern des
deutschen Kaiserpaares auch die Bilder der
holländischen Königin und ihres Prinzgemahls; und nachdem der Kaiser abgedankt
hatte, hingen nur noch die Bilder des holländischen Königspaares.

Am 21. Mai 1913 hat man im Kreis der
Gönner und Freunde das 25jährige Bestehen
des christlichen Familienhotels gefeiert – das
letzte Fest ungetrübter Freude, wie es in der
Chronik des Hauses heißt. Mit Ausbruch des
1. Weltkriegs wurde das Haus als Reservelazarett für verwundete deutsche Soldaten eingerichtet und unter militärische Verwaltung
gestellt.
In der Nachkriegszeit war es zunächst von
amerikanischen Truppen, später von der französischen Besatzungsmacht als Kaserne für
140 marokkanische Soldaten beschlagnahmt
und erst im Dezember 1921 wieder freigegeben worden. In der Zeit der militärischen Nutzung war das einst vornehme Mühlbad innerlich und äußerlich völlig heruntergewirtschaftet und ruiniert worden, das Inventar gestohlen, das Obergeschoß des Westflügels
ausgebrannt, der Park verwüstet, was nach
Ende der Beschlagnahme zu schwierigsten
Verhandlungen mit dem Reichsvermögensamt führte. In dieser schweren Zeit ist der
Kaufmann Fritz Kress (1849 - 1922)18 am 21.
August 1919 zum Vorstand der Mühlbad AG
gewählt worden und hat sich große Verdienste um das Haus erworben. In anderthalb Jahren bis zur Wiederinbetriebnahme des Hotels
musste das ganze Gebäude wieder hergerichtet, das Inventar gänzlich erneuert und der
verwüstete Park in Ordnung gebracht werden. Sein plötzlicher Tod am 26. Dezember
1922 hat große Betroffenheit und Trauer unter den Mühlbad-Freunden ausgelöst.
Infolge der fortschreitenden Inflation waren die Rücklagen des Mühlbads aufgezehrt;
die deutschen Aktionäre waren nicht in der
Lage, Geld in die weitere, von der Reichsvermögensverwaltung nur notdürftig erbrachte
Wiederherstellung des Hauses zu schießen.
Zur Beschaffung neuer Geldmittel ist Pfarrer

Fritz Frey (1839 - 1925) als Mitglied des Aufsichtsrats an M.J.C. Besselaar, der als Repräsentant der holländischen Freunde des Mühlbads seit 1922 dem Aufsichtsrat angehörte,
herangetreten und hat ihm den Erwerb einer
Aktienmehrheit angeboten, um „das Haus in
dem altbewährten Geiste fortzuführen“. So
gingen 105 Aktien zum Preis von 125 Gulden
pro Stück in holländischen Besitz über, was
zu der in Boppard gebräuchlichen Bezeichnung „Deutsch-Holländische Aktiengesellschaft“ geführt hat. Infolge dieser Transaktionen ist es zu einer Konzentration des Aktienbesitzes gekommen. Von den genannten
105 Aktien befanden sich 100 Stück im Besitz von fünf Personen, von den 30 Aktien im
deutschen Besitz lagen zehn Stück in der
Hand einer Person und der jeweilige Rest im
Streubesitz.
Angesichts mancher Schwierigkeiten, die
das Reichsvermögensamt der Verwaltung
des Mühlbads machte, war es wichtig, den
Hotelbetrieb so bald wie möglich wieder zu
eröffnen; und angesichts der rasch fortschreitenden Inflation war es für das Mühlbad überlebenswichtig, ausländische Gäste
aufzunehmen, die mit „harter“ Währung bezahlten, während der Pensionspreis für deutsche Gäste fast täglich erhöht werden musste. Trotz aller Mängel öffnete das Familienhotel Mühlbad am 30. Juli 1923 wieder seine
Pforten, musste aber wegen der unsicheren
wirtschaftlichen Lage bereits im September
erneut schließen. Erst ab der Saison 1924 gab
es wieder einen geregelten Hotelbetrieb, der
in den Folgejahren dank der großen Zahl vor
allem holländischer Gäste zu einer guten Auslastung des Hotels führte. Doch anders als in
der Vorkriegszeit konnten jetzt keine Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet oder
Rücklagen angesammelt werden, weil den
Einnahmen hohe Ausgaben für die Bauunterhaltung infolge mangelhafter Instandsetzung
des Hauses nach der Lazarett- und Besatzungszeit, für Inventarbeschaffung und für
die Erneuerung der Parkanlagen gegenüberstanden.
So musste in jeder Hinsicht sparsam gewirtschaftet werden, und so war z.B. für
Ewald Steinseifer, der seit dem Jahr 1927 38
Jahre lang als „Hauswart, Hausdiener und
Gärtner“ im Mühlbad beschäftigt war, im Arbeitsvertrag geregelt, dass er neben seiner
freien Dienstwohnung im Souterrain und
sechs Tagen Jahresurlaub, den er außerhalb
der Saison im Winter zu nehmen hatte, einen
Lohn von 100 Mark in den Wintermonaten,
aber nur von 40 Mark in den Sommermonaten erhielt; denn Trinkgelder von den Gästen,
z.B. für das Stiefelputzen oder die Gepäckbesorgung, wurden auf seinen Monatslohn
angerechnet!
Für die weitere Geschichte des Mühlbads
ist die Übertragung einer Aktie von weit reichender Bedeutung: Als Emilie Wiesmann,
unverheiratete Tochter des Generalsuperintendenten Johann Heinrich Wiesmann
(1799-1862), im Jahr 1910 starb, fiel ihre
Mühlbad-Aktie dem Rheinischen Provinzial-Ausschuss für Innere Mission zu. Denn
weil die Aktie erst nach der Vermögensaufteilung auftauchte, wollte man das ganze Verfahren der Erbauseinandersetzung nicht erneut aufrollen, sondern hat die Aktie kurzer
Hand dem Provinzial-Ausschuss geschenkt.
Damit gehörte dessen Direktor, Pfarrer Dr.
Otto Ohl (1886–1973), der Generalversammlung an; im Jahr 1951 ist er an Stelle
des verstorbenen M.J.C. Besselaars zum Aufsichtsrat bestellt worden. Otto Ohl hat dann
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Parkanlage des Hotels Mühlbad - Sammlung Karl-Heinz Steinseifer, Urbar.

Prächtige Fassade des Altenheims Mühlbad in der Trägerschaft der Diakonie, wie
das Schild am Eingang zeigt - Sammlung Karl-Heinz Steinseifer, Urbar.

menschluss von Innerer Mission und Hilfswerk zum Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland im Jahr 1963 den
Zusatz … und Hilfswerk führt.

Evangelisches Altenheim das „zweite“ Mühlbad
Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass
das inzwischen über 100 Jahre alte Gebäude
des Mühlbads, dessen Bausubstanz in zwei
Weltkriegen stark gelitten hatte, den modernen Ansprüchen an ein Altenheim nicht mehr
gewachsen war. Im Zuge des Wirtschaftswunders der 50er Jahre und der gesellschaftlichen Veränderungen der 60er Jahre sind die
Anforderungen an Wohnkomfort wie an Privatsphäre und Individualität spürbar gestiegen. So ist von einer Fürsorge alten Stils Abstand genommen und eine neue Konzeption
Kaltwasserheilanstalt - Bleistiftzeichnung P. Preiss aus der Mühlbad-Chronik, sozialstaatlichen wie kirchlich-diakonischen
Mühlbad-Archiv, Boppard.
Handelns entwickelt worden. Alle Überledie weitere Entwicklung des Mühlbads maß- dern in einem Kaufvertrag vom 29.03.1952 gungen führten zu einem kompletten Neubau
das Aktienpaket zugunsten des Rheinischen des Mühlbads, der ganz auf die Konzeption
geblich beeinflusst19.
Provinzial-Ausschusses
für Innere Mission eines Altenheims zugeschnitten war. Weg
Während des 2. Weltkriegs hat das Mühlabzukaufen,
auch
wenn
dann die Übertra- von der Bahnlinie, deren stärker werdende
bad wieder erheblich gelitten, diente es doch
Zugfrequenz für Anwohner immer unerträgzunächst dem Reichsarbeitsdienst als Kaser- gung der Aktien aus juristischen Gründen licher wurde, und jenseits der Bundesstraße
noch
eine
ganze
Weile
gedauert
hat.
Weiterne und dann verwundeten Soldaten erneut als
im Gelände des ehemaligen Parks wurde auf
Lazarett. Von 1944 bis 1949 war im Mühlbad hin ist es ihm im Laufe der Jahre 1952 und eigenem Grund und Boden das neue Mühleine Lungenheilstätte als Außenstelle des 1953 möglich gewesen, den auf zehn Jahre bad errichtet, Ende 1966 bezogen und am
Krankenhauses Kemperhof in Koblenz un- geschlossenen Pachtvertrag mit dem Land 21. März 1967 eingeweiht. Das Gebäude hattergebracht, wobei die Tuberkulosepatienten Rheinland-Pfalz vorzeitig zum 31.12.1952 te die Form eines T mit einer wabenförmigen
von den „Schwestern des Klosters zur zu lösen, das Mühlbad als Altersheim – und Außengestalt, weil zu den meisten Zimmern
schmerzhaften Mutter“ in Boppard gepflegt zwar ohne die Beschränkung auf Flüchtlinge ein eingezogener Balkon gehörte.
wurden20. Als sich Rheinland-Pfalz der Auf- oder Vertriebene aus den Ostgebieten – in eiIn der Presse der damaligen Zeit wurde das
nahme von Flüchtlingen und Vertriebenen gener Regie weiterzuführen, die Geschäfts- zweite Mühlbad als ein Haus des fortschritt21
führerin
der
Mühlbad
AG,
Frau
Ruth
Meyer,
aus den Ostgebieten öffnen musste , war aus
lichsten Typs und als eine moderne Einrichdem Mühlbad, das für die Dauer von zehn aus Traben-Trarbach wieder nach Boppard tung mit vorwiegend Einzelzimmern gezurückzuholen
und
den
Vertrag
mit
der
Jahren an das Land Rheinland-Pfalz verrühmt, die selbst hohen Ansprüchen entgepachtet war, ein Flüchtlingsheim, später ein Schwesternschaft des Evangelischen Bundes genkam: „70 alte Menschen, Alleinstehende
aufzulösen.
Altersheim für vorwiegend evangelische
Schlusspunkt dieser in kurzer Zeit von Pfar- und Ehepaare, 14 ausgesprochene PflegefälFlüchtlinge geworden, die von einer evangerer
Dr. Ohl forcierten Entwicklung bildete le, darunter Sozialrentner und Wohlhabende,
lischen Schwesternschaft betreut wurden.
haben hier … eine neue Heimat gefunden.
In dieser Situation hat es schwere Konflik- die Auflösung der alten Mühlbad Aktienge- Denn das wollen die Altenheime unserer Zeit
sellschaft
zum
31.
März
1953,
deren
Liquite zwischen den holländischen Mehrheitsgesein: Stille Geborgenheit, Hinführung zur
sellschaftern, die ihren Aktienanteil am dation fünf Jahre später zum 31.03.1958 er- Vollendung des Lebens, Brücke zur Gemeinliebsten sofort an die Fa. REI in Boppard ver- folgt ist. Am 1. April 1954 wurde das Alters- schaft“. Und in der Poesie der Werbesprache
kauft hätten, und dem deutschen Vorstand heim Mühlbad zusammen mit sechs weite- hieß es damals: „Die herzliche Aufnahme bedes Mühlbads in der Person von Frau Ruth ren Einrichtungen in der Trägerschaft der In- sonders von behinderten alten Menschen,
Meyer, geb. Kaftan (1902-1980) gegeben, neren Mission im Rheinland – darunter auch das belebende Fluidum der Erholungslanddie im Jahr 1939 die Leitung des Mühlbads das ehemalige Evangelische Säuglingsheim schaft am Rhein mit seinen herrlichen Mögübernommen hatte. Pfarrer Dr. Ohl, der unter Boppard, heute die Evangelische Kinder- lichkeiten, ohne jede Steigungen am Rhein
allen Umständen das Haus in evangelischem und Familienhilfe Haus Niedersburg – einer spazieren zu gehen. Durch den großzügigen
Besitz und mit einer diakonischen Ausrich- 1954 neu gegründeten Trägergesellschaft un- Ausbau der Rheinanlagen durch die Stadt
tung erhalten wissen wollte, ist es in langwie- terstellt, der Rheinischen Gesellschaft für In- Boppard mit ihren schattigen Bäumen, einlarigen Verhandlungen gelungen, den Hollän- nere Mission GmbH, die nach dem Zusam- denden Bänken, dem Angebot, in den Rheinanlagen vor dem Haus beim Freischachspiel
den Spielern zuzusehen oder gar selbst mitzumachen. Und nicht zuletzt… den Schiffen
nachzusehen, den Blick schweifen zu lassen
in einer Landschaft mit viel Sonne – im Horizont begrenzt von Weinbergen“.
Bleibt nachzutragen: Das alte Mühlbad ist
in den Besitz der Stadt Boppard übergegangen und im Jahr 1969 abgerissen worden –
einschließlich der Küche, deren Wände von
der Decke bis zum Boden mit herrlichen Delfter Kacheln gefliest waren – alles ist auf dem
Schutt der Geschichte gelandet! Auf dem Gelände an der Hauptein- und -ausfallstraße
von Boppard (B 9) liegt heute ein Parkplatz
vornehmlich für Busse, die Touristen in die
Stadt bringen.

Evangelisches Altenzentrum das „dritte“ Mühlbad

Mühlbad im Hochwasser 1970 - Foto Elsbeth Kottke, Boppard.

Und doch ist der Betrachter erstaunt, mit
welcher Geschwindigkeit die Zeit auch über
das „zweite“ Mühlbad hinweggegangen ist.
Während das erste Mühlbad mehr als ein-
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Familienhotel - Bleistiftzeichnung P- Preiss aus der Mühlbad-Chronik, MühlbadArchiv, Boppard.

hundert Jahre Bestand hatte, gab es bereits
Mitte der 90er Jahre – also nach ca. dreißig
Jahren – erste Überlegungen, die in der Alternative gipfelten: Gründliche Sanierung und
Modernisierung des bestehenden oder Abriss
des alten und Neubau eines „dritten“ Mühlbads an gleicher Stelle. Denn das alte Mühlbad hatte, wie sich bald herausstellte, zwei
entscheidende Mängel: Angesichts des raschen Wandels von Wohnansprüchen bestand der eine Mangel darin, dass das Haus
nur Etagenbäder und -toiletten besaß und
dass kein Zimmer über eine eigene Dusche
und Toilette verfügte, was heutigem Wohnstandard unbedingt entspricht. Und der zweite Mangel darin, dass es dem Vater Rhein in
seinem Bett manchmal zu eng wurde, so dass
er über die Ufer trat und nicht nur die schöne
Parkanlage unter Wasser setzte, sondern
auch das Kellergeschoss samt der Küche und
Heizungsanlage des Hauses, was jedes Mal
einer mittleren Katastrophe gleich kam.
Das neue Mühlbad ist erheblich größer
konzipiert: Es ist in fünf Wohnbereiche gegliedert, deren Namen an historische Bezeichnungen wie „Römerburg“ oder „Königshof“ anschließen. Es weist 81 Einzelund zwei Doppelzimmer für pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner auf; weiterhin gibt es fünf Einzelzimmer für Kurzzeit- und vier Plätze für Tagespflege; dazu besitzt es sechs Doppel- und zehn Einzelzimmer-Apartments des Betreuten Wohnens, also insgesamt 116 Plätze. Die meisten Zimmer sind in dem hufeisenförmig geschwungenen Gebäude zum Rhein hin orientiert als
einem Element, das ständig in Bewegung ist.
Und zu hoffen ist, dass Vater Rhein nicht wieder zu einem unliebsamen Gast im Hause
wird, sondern spätestens von den Schotten
vor den Ausgangstüren im Untergeschoss abgehalten wird.
Das neue Mühlbad stellt sich als ein architektonisch ansprechendes, modernes und
schmuckes Altenzentrum dar; nun will es
von denen, die hier wohnen und arbeiten, mit
Geist, Atmosphäre und Leben erfüllt sein.
Anmerkungen
1 Der Verfassername auf der Titelseite der Dissertation enthält einen Druckfehler: Statt TAKOL. CHR.
HEUSNER muss er richtig lauten: CAROL[US]
CHR[ISTIANUS] HEUSNER.
2 Vgl. ERNST VON HELD-RITT, Prißnitz auf Gräfenberg oder treue Darstellung seines Heilverfahrens mit kaltem Wasser. Ein Handbuch für Alle,
welche Gräfenberg besuchen und die Wasserkur
dort oder in der Heimath brauchen wollen, so wie
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für Jene, welche dort Heilung fanden (Wien 1837),
mit einer Einleitung … herausgegeben von Christian Andree, Würzburg 1988, und KLAUS-PETER
NEUMANN, Womit die beiden Bopparder Kaltwasserheilanstalten ihren Ruhm begründeten. Marienberg und Mühlbad stützten sich auf die Lehren
eines Vinzenz Prießnitz, Rund um Boppard, Nr. 43
v. 24.10.2003, S. 13f., Nr. 44 v. 31.10.2003, S. 15f.
und Nr. 45 v. 07.11.2003, S. 13f., auch in: RheinHunsrück-Kalender 61 (2005), S. 78-89.
LUDWIG BISCHOFF, Die Stadt Boppard am
Rhein. Ihre Heilanstalten und Umgebungen. Ein topographisches Bild für Rheinreisende und Kurgäste, Köln 1861
Vgl. C.E. HOESTERMANN, Zur Erinnerung an
die Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Wasserheilanstalt Marienberg zu Boppard a. Rhein,
Boppard 1889
Unter der Überschrift „Wie Salzig Kurort wurde.
1784 werden die heilkräftigen Salzquellen bereits
erwähnt“ heißt es in einem Zeitungsartikel: „Kreisphysikus Dr. Heuser [sic] von Boppard hatte aber
den Heilwert der Quelle erkannt und im Jahre 1840
der Gemeinde Salzig für die Abtretung 400 Thaler
geboten. Mit dieser Summe hätte Salzig seine ganzen Gemeindeschulden bezahlen können. Der Vorschlag scheiterte jedoch an dem Widerstande einiger Gemeinderatsmitglieder, denen das Angebot
nicht hoch genug erschien. Also blieb die Sache in
der Schwebe, 40 Jahre hindurch“. [Freundlicher
Hinweis von Wolfgang Spitz]
Die ältesten Abbildungen des Königshofs und des
unteren Mühltals stammen von Goswin Klöcker,
in: Das große Bopparder Stadtbild des Goswin Klö-
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cker 1742, bearbeitet von Ferdinand Pauly und
Helmut Herrmann, Boppard 1991, S. 84-91
Vgl. JÜRGEN JOHANN, Vor 150 Jahren: Ein
Gang durchs Mühlbad im Jahre 1856. Blühende
Kaltwasserheilanstalt prägte Entrée der Stadt,
Rund um Boppard, Nr. 37 v. 15.09.2006, S. 16f.
Von den genannten Pavillons steht nur noch der
südliche, der heute die letzte Erinnerung an das alte
Mühlbad darstellt.
CARL HEUSNER, Resultate der hydrotherapeutischen Behandlung in der Wasserheilanstalt Mühlbad bei Boppard a. Rh., Berlin 1863.
Seine erste Frau Maria, geb. Lichtenberger, ist am
30.11.1861 im Alter von 50 Jahren verstorben; im
Jahr 1868 heiratete Carl Heusner in zweiter Ehe die
damals 42 Jahre alte Friederike, geb. Heberlein,
Tochter eines Pfarrers aus Gödenroth.
Vgl. BRUNO KORN, Von der Französischen Revolution bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
(1789 – 1945), in: Boppard. Geschichte einer Stadt
am Mittelrhein, herausgegeben von Heinz E. Mißling, 2. Band, Boppard 1994, S. 75
Vgl. FERDINAND BENNER, 120 Jahre VVV
Boppard, in: 50 Jahre Rund um Boppard 19542004, Boppard 2004, S. 313f.
Vorher hatte die evangelischen Christen in Boppard zur Evangelischen Kirchengemeinde St. Goar
gehört; vgl. BRUNO KORN, a.a.O., S. 80ff.
Die Abbildung der Urkunde verdanke ich Jürgen
Johann.
Zum Folgenden vgl. die Mühlbad-Chronik, die
sich im Archiv des Evangelischen Altenzentrums
Mühlbad, Boppard, befindet. Der Verfasser dankt
Herrn Paul Otto, der die handschriftliche MühlbadChronik entziffert hat.
Das Actien-Buch der Gesellschaft Mühlbad liegt
im Archiv des Evangelischen Altenzentrums Mühlbad, Boppard.
Das Gästeverzeichnis des Familienhotels befindet
sich im Archiv des Ev. Altenzentrums Mühlbad,
Boppard.
Als Inhaber einer Seidenfärberei in Krefeld hatte er
seinen Alterssitz nach Boppard verlegt; im Ruhestand hat er die Geschäftsführung des Mühlbads
übernommen und die Hauptlast der Verhandlungen
um die Wiederherstellung des Familienhotels getragen.
Zum Folgenden: ADW Rhld. [Archiv des Diakonischen Werkes Rheinland], Best. Ohl, Ortsakte Boppard, 11.2 Boppard Mühlbad, Evangelisches Altenheim 1953-1967, und Best. Verbindungsstelle
Rheinland-Pfalz, Koblenz
„Das Kloster zur schmerzhaften Mutter“ befand
sich seit der Gründung am 18.08.1911 bis zum
31.08.1973 im Hohen Klosterweg 2, anschließend
im Alten- und Pflegeheim St. Marien in der Simmerner Straße 15.
Vgl. ULRICH OFFERHAUS, Die Neuansiedlung
von Flüchtlingen und Vertriebenen in RhensHünenfeld, in: Pragmatisch, preußisch, protestantisch… Die Evgl. Gemeinde Koblenz im Spannungsfeld von rheinischem Katholizismus und
preußischer Kirchenpolitik, hg. von Markus Dröge
u.a., SVRKG 161, Bonn 2003, S. 369-400, 370ff.

Altenzentrum Mühlbad (Abriss und Neubau) – Foto Jakob Bednarek, 6. Juni 2006.

