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Vorwort

Diese kleine Sammlung von Geschichtchen und Anekdoten 
ist entstanden während meiner sechzehnjährigen Tätigkeit 
als Gästeführer in Wiesbaden.
Bevor ich erstmals einen Stadtrundgang mit dem Titel 
„Anekdoten und Anekdötchen“ antrat, fragte ich eine dienst-
ältere Kollegin, was man denn da so erzähle – dies war 
nämlich kein Thema in der Stadtführerausbildung gewesen. 
Die Kollegin wollte sich aber nicht in die Karten schauen 
lassen: „Ach, da erzählt jeder, was er so drauf hat.“
Nun musste man also überall gut zuhören und fleißig die 
Zeitung lesen, um selbst etwas „drauf zu haben“. Heute da-
gegen – die Zahl der Wiesbadener Stadtführer ist auf mehr 
als das Dreifache gestiegen – sind es die neuen Kollegin-
nen und Kollegen, die wissen wollen, was man beim „Anek-
doten-Rundgang“ so erzählt. Ihnen habe ich versprochen, 
Einiges davon aufzuschreiben. Mögen sie allen Leserinnen 
und Lesern Freude bereiten.
Natürlich ist es möglich, dass jemand die eine oder andere 
Geschichte etwas anders gehört hat. Sie sind verschiede-
nen Ursprungs, viele aus „mündlicher Überlieferung“. Aber 
vielleicht muss eine gute Geschichte gar nicht bis ins letzte 
Detail wahr sein – wenn sie es ist, umso besser!

Stefan Wiedemann
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Zu heiß gebadet?

Zu den Vorzügen der hessischen Landeshauptstadt Wies-
baden gehört ohne Zweifel ihre klimatisch günstige Lage 
am Nordende der Oberrheinischen Tiefebene, geschützt 
nach Norden und Nordwesten durch den westlichen Teil des 
Taunusgebirges. Hier blühen meistens die Bäume etliche 
Tage früher als nur wenige Kilometer weiter nördlich.
Trotzdem kann es auch in Wiesbaden gelegentlich sehr 
frostige Tage geben. Dann erstarren die Kaskadenbrunnen 
vor dem Kurhaus zu bizarren Eisgebilden, wenn der Was-
serzulauf nicht rechtzeitig abgestellt wurde.
Ein solcher Tag war der 21. Januar 2000, mit -6°C in den 
Abendstunden. In diesen Abendstunden, so gegen halb 
neun, ging beim 1. Polizeirevier ein Notruf ein: „Hallo? Sie 
misse schnell emol komme, im Kochbrunne, do leiht aaner, 
villeicht en Dooder!“ Sofort machte sich eine Streifenwagen-
besatzung mit Blaulicht auf den Weg zum größten Thermal-
brunnen der Stadt, und siehe da, im Becken unterhalb des 
Brunnenspringers bemerkte man eine menschliche Gestalt. 
Neben dem Becken stand ein Klappstuhl, und darauf, säu-
berlich aufgeschichtet, Kleidungsstücke und ein Handtuch. 
Und schon kam die Gestalt auch aus dem heißen Wasser, 
trocknete sich ab, fuhr in die Kleider und erklärte den höchst 
verdutzten Polizisten, was er da machte: Er sei Japaner, und 
in seiner Heimat gebe es sehr viele heiße Quellen. Es sei dort 
durchaus nichts Besonderes, darin zu baden, auch bei fros-
tigen Außentemperaturen. Und im Übrigen leide er an Rheu-
matismus und müsse jeden Tag ein heißes Bad nehmen.
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Ja, aber dafür gebe es in Wiesbaden doch ein öffentliches 
Thermalbad, dort könne man so lang man wolle in dem 
wohltuenden Wasser baden, meinte die Polizei. Darauf der 
Badegast: „Das Thermalbad ist doch viel zu teuer: Jeden 
Tag dort zu baden, kann ich mir nicht leisten.“ Man hat ihn 
schließlich ohne irgendwelche Sanktionen davonkommen 
lassen, jedoch nicht ohne den Hinweis, dass ein weiteres 
Bad im Kochbrunnen ganz sicher teurer werden würde als 
der Eintritt ins Thermalbad.

Der Papagei der Kaiserin

In Wiesbaden erinnert man heute gern wieder an die Zeit 
des Herzogtums Nassau, jenes immerhin souveränen deut-
schen Kleinstaats, der von 1806 bis 1866 bestand und des-

Ein Bad im Kochbrunnen zu nehmen, ist keine gute Idee.
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sen Hauptstadt Wiesbaden war. Die nassauische Monar-
chie gehörte zu den fortschrittlicheren in Deutschland; es 
gab seit dem 1. September 1814 eine Verfassung und in 
Gestalt der „Nassauischen Ständeversammlung“ ein Parla-
ment, das freilich längst nicht die Befugnisse einer moder-
nen demokratischen Volksvertretung besaß. Am längsten 
regiert wurde das gerade einmal 4700 Quadratkilometer 
große Ländchen von seinem letzten Herrscher Herzog 
Adolph (aus dem Hause Nassau-Weilburg), nämlich von 
1839 bis 1866.
Adolph förderte das Kurwesen in den nassauischen Heilbä-
dern und konnte auch selbst als aufmerksamer Gastgeber 
in Erscheinung treten, wenn es galt, besonders hochrangi-
ge (und das Prestige fördernde) Gäste zu empfangen. Die-
ser Fall trat ein im Jahr 1864, denn Napoleon III., Kaiser der 
Franzosen, hatte seinen Besuch angekündigt nebst Kaise-
rin Eugénie und einem großen Gefolge.
Herzog Adolph ließ es ihnen an nichts fehlen: Er stellte dem 
kaiserlichen Paar und seinem Gefolge sein prächtiges und 
geräumiges Jagdschloss auf der „Platte“, einer Taunushö-
he bei Wiesbaden, als Quartier zur Verfügung und kom-
mandierte eine Kompanie Soldaten zur Sicherheit und zum 
Komfort der hohen Gäste ab. Wohlgemerkt: Es handelte 
sich nicht um einen offiziellen Staatsbesuch, sondern um 
einen Kuraufenthalt!
Kaiserin Eugénie besaß einen sehr schönen und gelehrigen 
Papagei, der auch „sprach“ und über ein beträchtliches Vo-
kabular vornehmlich französischer Schimpfwörter verfügte. 
Dieser Vogel musste sie in einem großen, prächtigen Käfig 
auf all ihren Reisen begleiten, natürlich auch nach Wiesba-
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„Mir schdrunze nit, mer hunn“ – wie der Wiesbadener gerne 

sagt. Von ihnen, den bekannten und weniger bekannten Wies-

badenern, dem Papagei der Kaiserin, den goldenen Kuppeln 

über der Stadt, einem Geysir, dem Wein und vielem anderen 

mehr handelt dieser Band.

Der Autor Stefan Wiedemann nimmt Sie mit auf eine Reise in 

die Vergangenheit der hessischen Landeshauptstadt – ein Le-

severgnügen für Einheimische und Wiesbaden-Liebhaber.

Zum Autor

Stefan Wiedemann, Jg. 1936, ist 

langjähriger Gästebegleiter im 

Rheingau-Taunus-Kreis. Seit 1998 

führt er auch Gäste durch Wiesba-

den. Später kamen noch der Hes-

sische Landtag und Mainz hinzu: 

„Was man selbst liebt, das zeigt 

man gern auch anderen … War es 

einst nur eine Liebhaberei gewesen, 

so ist inzwischen ein richtiger Beruf 

daraus geworden.“
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