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Neues aus dem Museum Castellum
Liebe Vereinsmitglieder,

Mitbürgerinnen und Mitbürger,

liebe Geschichtsinteressierte,

mit dieser Broschüre wollen wir
zukünftig unsere Mitglieder, die
Freunde und Förderer der Kasteler
Geschichte über die aktuellen Er-
eignisse im und um das Museum
Castellum herum informieren.
Nach reiflicher Überlegung haben

wir uns dazu entschlossen unsere
Aktivitäten einer breiteren Öffent-
lichkeit in dieser Form bekannt zu
machen, und somit neue Unterstüt-
zer und auch Mitglieder zu gewin-
nen. Die Geschichte unserer Ge-
meinde ist vielfältig, spannend und
hochinteressant. Wir wollen Sie auf
diese Geschichte und auf unsere
Gesellschaft neugierig machen.
Wir freuen uns über ihr Interesse. 

Ausgabe Nr. 1 Juni 2018

Der neue Vorstand der GHK v. l.: Markus Plunder, Stefan Grundel
(Schriftführer), Rainer Fritsch, Karl-Heinz Kues (1. Vorsitzender), Roland
Brückner, Doris Brückner-Weber (Schatzmeisterin), Peter Muttke (2. Vor-
sitzender), Dave Hess, Peter Secker. Foto: Peter Stoiber
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Auch 2018 ein reichhaltiges Programm

Vereinsausflug ins Frankenland

Lesung mit Gertraud Lindemann
Am 20. September 2018 wird die

Mundartautorin Gertraud Linde-
mann mit einer Lesung erneut die
Reihe ihrer Vorträge über Gescheh-
nisse und Erlebnisse aus ihrer
Kindheit und in ihrer Familie fort-
setzen. Unter dem Titel „E Ripp'-
che - abber schnell“ werden gastro-
nomische Anekdoten geschildert,
wie sie in den alteingesessenen
Wirtschaften und Gaststätten gang
und gäbe waren. Mit ihrer dialekti-
schen Vorlesung entführt sie uns in
eine lang zurückliegende „gute alte
Zeit“.

Der bereits schon traditionelle
Busausflug führt uns in diesem Jahr
ins schöne Frankenland. Genauer
nach Ochsenfurt und Kitzingen.
Hier werden die Reisenden einen
Besuch im dortigen Fastnachtsmu-
seum durchführen. Der Chefplaner

für die beliebten Busausflüge, un-
ser 1. Vorsitzender Karl-Heinz
Kues, hat das Terrain bereits erkun-
det, und ein abwechslungsreiches
Programm zusammengestellt. Die
Mitfahrer können sich auf interes-
sante Highlights freuen.

Das Museum Castellum ist nicht
nur für die Darstellung der heimi-
schen Geschichte geschaffen wor-
den, sondern will auch als Kultur-
träger mit dazu beitragen, dass die
heutige Kulturlandschaft mit Leben
erfüllt und gelebt wird. So bietet
die Gesellschaft für Heimatge-

schichte auch in diesem Jahr wie-
der ein abwechslungsreiches Pro-
gramm im Verlauf des Museums-
jahres dem interessierten Publikum
an. Lesungen, Ausstellungen und
verlängerte Öffnungstage und -zei-
ten sind die Höhepunkte des Jah-
resprogramm im Museum.
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Ausstellung Ende des Ersten Weltkriegs
Im November des Jahres 1918

endete der bis dahin seit über vier
Jahren tobende Erste Weltkrieg.
Am 9. November schwiegen die
Waffen. Doch seit Kriegsbeginn
hatten seit dem August 1914 rund
17 Millionen Menschen ihr Leben
verloren, zahllose Verwundete und
Kranke waren Opfer der Kämpfe
und des Hungers geworden. 

Mit der nunmehr erweiterten
Ausstellung zeigt die GHK noch-
mals das Leiden und die Lebens-
umstände unserer Vorfahren da-
mals in Deutschland. Die Schauta-

feln schildern in eindringlichen
Bildern und Texten das Leben an
der sogenannten „Heimatfront“:
Als Frauen plötzlich in Betrieben
der Rüstungsindustrie für den
Nachschub an Kriegsmaterial sor-
gen mussten, gleichzeitig noch eine
Familie zu versorgen hatten, und
darüber hinaus nach oftmals
12stündiger Tätigkeit einen Haus-
halt am Laufen hielten.

Besonders die Kinder waren in
dieser Zeit bis dahin unbekannten
Lebensumständen ausgesetzt. Die
Schulen wurden zu Lazaretten um-
funktioniert, Sammeltätigkeiten
und andere Beschäftigungen für
den Kriegsalltag waren ihr Leben.
Die Ausstellung wirft einen Blick
zurück in eine Zeit voller Not und
schrecklicher Geschehnisse, von
der nahezu jede Familie in
Deutschland betroffen war.

Kapitulationsverhandlungen im Wald
von Compiègne. Die Sieger empfan-
gen die deutsche Delegation.
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Das Gedenkkreuz der Pioniere
Jahrzehntelang war an der Au-

ßenmauer der Zufahrt zur ehema-
ligen American Housing Area in
der Wiesbadener Straße eine Ge-
denktafel angebracht, welche an
die Soldaten des 52. Pionier-Batail-
lon der deutschen Wehrmacht er-
innerte, die in der seit 1936 beste-
henden Pionierkaserne bis 1945 be-
heimatet waren. Die Kaserne war
kurz vorher im Rahmen eines
reichsweiten Bauprogrammes ent-
standen, in der landesweit am Ran-
de von großen Flüssen Pionierein-
heiten stationiert wurden.

Baugleich wurden die Kasernen
errichtet, von der Oder bis zum
Rhein und von der Weser bis an die
Donau entstanden in ganz Deutsch-
land neue Übungsplätze und Mili-
täreinrichtungen dieser Art. Mit der
Einweihung der Kaserne zog die
neu aufgestellte Einheit am 6. Ok-
tober 1936 als Pionier-Bataillon
mit dem Friedensstandort Mainz-
Kastel in die neue Kaserne ein.

Nach Kriegsende ließen ehemali-
ge Angehörige der Kasteler Pio-
niere im Andenken an die Gefalle-
nen des Pionierbataillons ein Ge-
denkkreuz anfertigen, das an der
Haupteinfahrt der Kaserne, die
zwischenzeitlich als Militäreinrich-
tung der amerikanischen Streitkräf-
te genutzt wurde, angebracht wur-
de. Auch mit der Umwidmung in
eine reine Wohnsiedlung durch die

Amerikaner blieb das Gedenkkreuz
an seinem Standort.

Nachdem die amerikanischen Be-
hörden den Standort endgültig ver-
ließen, setzte sich der ehemalige
US-Offizier Oberstleutnant a. D.
Todd Alex Johnson für den Erhalt
des Gedenkkreuzes ein, und konnte
es zunächst einmal sicherstellen.
Nachdem er vom Museum Castel-
lum Kenntnis erhielt, nahm er Kon-
takt mit dem Vorstand auf und
übergab dem Museum nunmehr das
Gedenkkreuz zur dauerhaften Aus-
stellung im Museum.

Übergabe des Gedenkkreuzes
durch Lieutenant Colonel, US Ar-
my (ret.), Todd Alex Johnson, an
den 1. Vorsitzenden Karl-Heinz
Kues vor den ausgestellten Solda-
ten der US-Armee. Foto: GHK
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Ist Caesar der Begründer von Kastel?
Eine Betrachtung der Entwicklung vor 2075 Jahren

Die Geschichte des römischen Ka-
stel beginnt bei einer Betrachtung
über die damalige politische Lage
mit der Figur des Gaius Julius Cae-
sar (100 - 44 v. Chr). Schon als jun-
ger Mann strebte er zunächst eine
militärische und in der Folge eine
politische Laufbahn an. Dabei ging
er Bündnisse ein, die es ihm ermög-
lichten durch aufwändig finanzierte
Spiele, für die er sich das Geld ge-
liehen hatte, in einflußreiche Ämter
zu gelangen. Weil er in diesen Äm-
tern sich wiederholt mit Rechtsbrü-
chen über einengroßen Teils der Se-
natoren hinweggesetzt hatte, musste
er mit einer Anklage rechnen, so-
bald er wieder Privatmann wäre –
und angesichts der Rechtslage auch
mit einer Verurteilung. Dies verhin-
derte er vorerst durch die mit fünf
Jahren ungewöhnlich lange Amts-
zeit als Prokonsul in den Provinzen
Cis- und Transalpina, die er sich
verschaffen konnte. 

Damals gerieten die Helvetier,
die im Gebiet der heutigen Schweiz
siedelten, durch die Sueben unter
Druck und beabsichtigten, nach
Gallien auszuwandern. Sie wand-
ten sich im Frühjahr 58 v. Chr. an
Caesar als den dortigen römischen
Statthalter, da sie zu diesem Zweck
die römische Provinz Gallia Narbo-

nensis durchqueren wollten, was
Caesar aber abwies. Caesar nahm
dies zum Anlass, die Helvetier wie-
der in die Hochalpen zurückzu-
drängen.

Dies war auch das Signal für ihn,
hier mehr als nur eine „Flurberei-
nigung“ vorzunehmen, sondern bot
ihm die Möglichkeit, unter dem
Vorwand angeblich kriegerisch ge-
sinnte gallische Stämme gleichfalls
mit Waffengewalt anzugreifen und
Beute zu machen. Bereits viele
Zeitgenossen sahen in Caesars Vor-
gehen nichts anderes als maßlosen
Ehrgeiz.

Auf diese Weise versuchte, an
Geld zu kommen, um diese unlieb-
same Geschichte ohne Gesichtsver-
lust aus der Welt zu schaffen. Mit
der erhofften Kriegsbeute konnte er
seine Gläubiger auszahlen. Für die-
ses Unternehmen standen ihm
mehrere Legionen zur Verfügung.

Im Frühjahr 57 v. Chr. begann
Caesar einen Feldzug, dessen Ziel
es war, das gesamte jenseitige
(freie) Gallien bis zum Rhein zu
unterwerfen. Eine angebliche Ver-
schwörung der Belger und anderer
Gallier diente diesmal als Vorwand.
Durch seine Motivation verstand
Caesar es auch, den Truppen immer
wieder einen materiellen Anreiz zu 
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Römisches Legionärs-ALPHABET
Ala: Reitereinheit, 120 Mann

Caligae: Soldatenstiefel

Centurie: 80 - 100 Mann

Centurio: Kommandeur

einer Centurie

Cingulum: Soldatengürtel

Contubernium: Kleinste

militärisch-taktische

Einheit (8 oder 10 Mann

und 1 Sklave mit Tragtier);

Dolabra: Keilhacke

Focale: Wollschal

Galea/Cassis: Helm

Gladius: Schwert

Hasta: Lanze

Kohorte: 600 Mann

Legion: 4800-6000 Mann

Lorica: Brustpanzer

Manipel: 1200 Mann

Medicus: Arzt o. Sanitäter

Paenula: Militärmantel

Pilum: Wurfspeer

Pugio: Dolch

Sagittarius: Bogenschütze

Sagum: Umhang

Spatha: Langschwert

Toga intima: Unterkleid

Valetudinarium: Lazarett
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bieten. So verdoppelte er ihre Sold-
zahlungen und unternahm in Gal-
lien regelrechte Raubzüge, die auch
seine Kassen füllten.

Caesar griff nun mit diesen gut
gedrillten und ausgebildeten Solda-
ten einen Stamm nach den anderen
an, und besiegte in teilweise zähen
Kämpfen mehrere dieser Volks-
stämme. Die in Gallien ansässigen
Kelten (Gallier) waren als Stämme
zerstritten und hatten sich zuvor
oftmals selbst gegenseitig bekriegt.
Dieses Wissen machten sich die
Römer zunutze. Die Rivalitäten
führten dazu, dass die einen mit
den Römern gemeinsame Sache
machten in der Hoffnung, sich hier
mit Beute an ihren „natürlichen“
Gegnern schadlos halten zu kön-
nen. Andere wiederum versprachen
sich durch den Zugewinn an Land
und Sklaven ein gutes Geschäft und
bessere Lebensbedingungen.

Doch irgendwann bemerkten
auch die Häuptlinge der gallischen
Stämme die Gefahr, dass ihnen hier
ein Gegner erwuchs, der sich an-
schickte, sie nach und nach zu
unterwerfen und die römische
Herrschaft auf ganz Gallien auszu-
dehnen. Unter der Führung des
Häuptlings der Averner, Vercinge-
torix, schlossen sich mehrere Stäm-
me zu einer größeren Streitmacht
zusammen, und sie konnten den rö-
mischen Truppen zunächst einmal
Einhalt bieten.

Es wurde ein langer Krieg, er
dauerte mehr als sieben Jahre. In

dieser Zeit zog Caesar mit seinen
Legionen durch das ganze galli-
sche Gebiet, und kam dabei auch
an den Rhein. Seine Truppen setz-
ten 55 und 53 v. Chr. sogar über
den „Fluvius Renus" (Rhein), und
zogen die Lahn entlang bis in das
Gebiet in den angrenzenden West-
erwald. Erst vor wenigen Jahren
wurden bei Ausgrabungen in dieser
Gegend ein römisches Lager mit
Gegenständen gefunden, die ein-
deutig den Truppen des Caesar zu-
zuordnen sind. So fand man dort
Nägel von Soldatenstiefeln (cali-
gae), die nur zur Zeit Caesars von
den Soldaten genutzt wurden.

Doch waren das nur „Bereini-
gungsfeldzüge“, die Caesar gegen
widerspenstige Germanenstämme
führte und die Macht und die mili-
tärischen Fähigkeiten zeigen soll-
ten. Wahrscheinlich wollte Caesar
sich nicht verzetteln, und die Er-
oberung Galliens erfolgreich ab-
schließen. Dies gelang ihm, nach-
dem er in der Festung Alesia die
Krieger der vereinigten gallischen
Stämme eingekesselt hatte. Er be-
lagerte die Festung, bis die Einge-
schlossenen dem Hungertod nahe
sich ergaben, und in die Gefangen-
schaft gingen.

Mit diesem Sieg war es Caesar
gelungen ganz Gallien zu unter-
werfen. Er dokumentierte den
Krieg in einem Buch und nannte es
„Der gallische Krieg", in welchem 
er auch die Grenze zwischen Gal-
lien und Germanien erstmals poli-
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tisch festlegte. Linksrheinisch lag
Gallien, rechtsrheinisch war „Ger-
mania Magna“, das „große oder
auch barbarische Germanien“ ge-
nannt. Mit der Eroberung Galliens
konnte er seine finanzielle Situa-
tion verbessern, nicht aber seine
politische. Er sollte angeklagt wer-
den, einen „ungerechten Krieg“ ge-
führt zu haben, und in Rom vor
dem Gericht gestellt werden.

Dem entzog sich Caesar dadurch,
dass er einen Bürgerkrieg vom
Zaune brach, der wiederum vier
Jahre andauerte, bis ihm 48 v. Chr.
letztendlich den Sieg über seine
Gegner und die Alleinherrschaft in
Rom gelang. Im Jahre 44 v. Chr.

fiel Caesar einem Mordanschlag
zum Opfer. Seinem Tod folgten
weitere innere Wirren und Bürger-
kriege, die bis zum Jahr 29 v. Chr.
dauern sollten.

Erst mit der Machtübernahme
von Caesars Großneffen Gaius Oc-
tavius (Augustus) begann eine neue
Periode der Erweiterung des römi-
sches Reiches. Drusus und Tiberius
drangen bis an die Elbe vor und zo-
gen sich wieder zurück, blieben
aber auch auf der rechten Rheinsei-
te. Mit Caesar und der Unterwer-
fung Galliens hatte alles angefan-
gen. Man könnte also durchaus ihn
als „Verursacher“ der Gründung
von Kastel in Betracht ziehen.   

Bei seinen Feldzügen im Rahmen der Eroberung Galliens, kam Caesar

mit seinen Legionen auch an den Rhein. In den Jahren 55 und 53 v. Chr.

baute er jeweils innerhalb von nur 10 Tagen zweimal eine Brücke über

den Fluß, die er nach Ende seiner Strafexpeditionen auf die rechte Rhein-

seite sofort wieder abbauen ließ. Zeichnung: John Soane (1814)
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Eberhard Apffelstaedt und die Finnen
Vier amüsante und kurzweilige

Bücher über die Finnen und ihr
Land hat Eberhard Apffelstaedt in-
zwischen verfasst: „Finnen? Fin-
nen!“, „Mehr Finnen? Mehr Fin-
nen!“, „Kuckuck! ruft der Elch“
und „Finnland, Matti und Co.“

Apffelstaedt, seit über 40 Jahren
mit einer Finnin verheiratet, fühlt
sich in Finnland wie zu Hause –
„trotz und wegen der viel beschwo-
renen Schnaken, der durchaus be-
merkenswerten finnischen Küche
und der unfassbaren Sportbeses-
senheit der Finnen“, wie er sagt . . .

Während Apffelstaedt in den bei-
den ersten Bänden liebevoll-iro-
nisch die besondere Spezies der
Nordländer schildert, speziell und
exemplarisch am Beispiel seines
besten finnischen Freundes Matti,
kommt Matti mit Ehefrau Päivi in
„Kuckuck! ruft der Elch“ erstmalig
nach Deutschland. Der Autor nutzt
diese Gelegenheit, mittels Mattis
sehr individuellen Umgangsformen
auch zahlreiche deutsche Schrullen
humorvoll überzeichnend aufs
Korn zu nehmen. Und im vierten
Buch reist die skurrile Familie
Machtniks inklusive Cousin Frido-
lin in dessen orange-grünem Klein-
bus erstmalig nach Norden. Dabei
sorgen nicht nur Jens Machtniks
und der Finne Matti für allerlei ver-
gnügliche und kuriose Episoden,
sondern auch der überzeugte

Mundharmoniker Fridolin . . .
In zahlreichen Lesungen in ganz

Deutschland hat Apffelstaedt seine
Bücher mit viel Erfolg vorgestellt.

Jetzt kommt er auch zu uns: Ter-
min ist Donnerstag, 22. 11. 2018,
19.30 Uhr, im Museum Castellum
im Hermann-Wüst-Saal, Reduit,
Rheinufer, 55252 Mainz-Kastel.

Der auch pianistisch ausgebildete
Autor umrahmt die Lesung am Kla-
vier. Es verspricht ein fröhlicher
Abend zu werden. Im Anschluss an
die Lesung steht der Autor für Di-
skussion und zum Signieren seiner
Bücher zur Verfügung.

Der Autor Eberhard Apffelstaedt.
Foto: Jenny Lepies
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Bilder und Texte aus alter Zeit gesucht
Die Geschichte von Kastel wir

immer wieder fortgeschrieben.
Auch in heutigen Zeiten bewahren
wir Erlebtes und Geschehenes in
Bildern und Texten auf. Besonders
interessiert sind wir immer an alten
Dokumenten und Bildern aus frü-
heren Zeiten aus unserer Gemein-
de. Das können Bilder von privaten
Festen (Hochzeiten, Taufen, Kom-
munion, Konfirmation, Schulan-
fang oder -entlassung) sein.

Oder Festlichkeiten der Vereine,
die in früheren Zeiten sehr oft auf-
wändig dokumentiert wurden. Egal
welche Ereignisse dazu geführt ha-
ben, dass man sie textlich und bild-
lich in Erinnerung behalten wollte,
sie dienen heute und in Zukunft der
Bewahrung unserer Heimatge-
schichte.

Deshalb richten wir unsere Bitte

an die Mitbürger: Wenn sie noch
Dokumente solcherart in ihrem Be-
sitz haben, so würden wir uns freu-
en, wenn sie uns diese zur Verfü-
gung stellen könnten. Wir möchten
sie dokumentieren und unserem
Archiv zuführen.

Wohlgemerkt: wir wollen nichts
geschenkt. Es kommt uns auf die
Archivierung an. Wenn sie den-
noch uns Texte und Bilder überlas-
sen wollen – wir bewahren sie in
unserem Archiv auf. Auch die
Möglichkeit einer Dauerleihgabe
ist machbar. Wir würden uns über
ihre Antworten und Angebote sehr
freuen.

Sie erreichen uns unter Telefon
(06134) 3763, Karl-Heinz Kues (1.
Vorsitzender) und (06134) 1313,
Peter Muttke (2. Vorsitzender).
Ihre GHK Der Vorstand

Ansicht von Kastel auf einer
Postkarte mit Weinwerbung



è Sonntag, 12. 8. 2018, 11.00 Uhr:
Eröffnung der Ausstellung
„Zeitenwende vor 100 Jahren“
anlässlich der Beendigung des
Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren;
Dauer der Ausstellung bis  Sonn-
tag, 18. November 2018.

è Freitag, 31. 8. 2018, 19.30 Uhr:
im Museum Castellum: Lesung
mit Hermann Heiser im Rahmen
der AKK-Kulturtage. Titel:
„Die Verwandlungssagen Ovids“.

Der römische Dichter Ovid ist eine
der Hauptquellen unserer Kenntnis
antiker Sagen. Seine Metamorpho-
sen gehören zur Weltliteratur und
bieten Erzählkunst auf höchstem
Niveau.

è Sonntag, 9. 9. 2018,
Sonderöffnungszeiten im Museum
Castellum von 10.30 bis 17 Uhr, 
anlässlich des „Tages des
offenen Denkmals“.

è Donnerstag, 20. 9. 2018,
20.00 Uhr, im Museum Castellum:
Mundartlesung der Autorin
Gertraud Lindemann
mit dem Titel: „E Ripp'che –
abber schnell“.

è Samstag, 22. 9. 2018,
Bustagestour der GHK nach
Ochsenfurt, Abfahrt 7.30 Uhr,
am Bahnhof Mainz-Kastel.

è Sonntag, 7. 10. 2018, 11.00 Uhr:
Jubilarenehrung der Gesellschaft
im Museum Castellum,
Hermann-Wüst-Saal.

è Donnerstag, 22. 11. 2018, 19.30
Uhr, im Museum Castellum:
Lesung von Eberhard Apffelstaedt,
über Finnland und seine besonde-
ren Einwohner.

è Samstag, 8. 12. 2018, 18.00 Uhr:
Jahresabschlußfeier
für Helfer und Förderer der GHK
im Museum-Castellum.
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TERMINE · TERMINE · TERMINE · TERMINE

Öffnungszeiten im Museum Castellum
und im Museum „Römischer Ehren-

bogen“, Große Kirchenstraße 5 - 13:
jeden Sonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr
bis einschließlich 18. November 2018,
Führungen auch nach Vereinbarung.
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Kasteler Strand

Rheinufer 12 · 55252 Mainz-Kastel

Telefon: 06134 - 210860 · Telefax: 06134 - 21086 -20

info@bastion-von-schoenborn.de

www.bastion-von-schoenborn.de

Täglich geöffnet ab 11.00 Uhr

· durchgehend warme Küche bis 22.00 Uhr ·


