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Freitreppe in der Reduit renoviert
GHK fördert Arbeiten mit Zuschuß bei den Baukosten

In altem Glanz zeigt sich die
frisch restaurierte Freitreppe im
Innenhof der Reduit am Kasteler
Museumsufer. Über ein Jahr haben
Fachfirmen gute Arbeit geleistet.

Da das Bauwerk als national
wertvolles Baudenkmal eingestuft
wurde, konnte die Restaurierung zu
einem Teil aus dem Bundeshaus-
halt finanziert werden. Es sollte

wieder etwas vom ursprünglichen
Aussehen hergestellt werden. Die
Gesamtkosten betrugen mehrere
Hunderttausend Euro.

Die GHK hat sich mit rund
11.000 Euro an den Kosten betei-
ligt. So konnten einzelne Gewerke
der ausführenden Fachfirmen un-
terstützt werden. Die Wiedereröff-
nung soll in nächster Zeit erfolgen.

Ausgabe Nr. 3 Juni 2019
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Joseph Andreas Emele wurde am
15. 6. 1796 in Alzey geboren. Er
verstarb auch in seiner Heimatstadt
im Jahre 1847. Emele war ein be-
deutender Heimatforscher. Als jun-
ger Mann interessierte er sich
schon früh für die Erforschung der
rheinhessischen Geschichte. Als
Kreisrichter tätig rief Joseph Emele
zur Gründung eines Geschichtsver-
eins auf, und fand damals großen
Widerhall in der Mainzer Bevölke-
rung. Doch die großherzogliche
Regierung in Darmstadt gab dem
Gründungsantrag aus politischen
Gründen nicht statt. Lesen sie mehr
über sein Wirken auf .è Seite 4

Das geschichtliche Portrait:

Joseph Andreas Emele
Am 13. Mai 2019 fand in den

Räumen des Museum Castellum in
der Reduit die 38. Jahreshauptver-
sammlung der Gesellschaft für
Heimatgeschichte Kastel e.V.
(GHK) statt. Der erste Vorsitzende
Karl-Heinz Kues konnte an diesem
Abend rund 40 Mitglieder will-
kommen heißen. 

Nach der Begrüßung erhoben
sich die Anwesenden zur ehrenden
Erinnerung an die verstorbenen
Mitgleider. Danach verlas Schrift-
führer Stefan Grundel das letztjäh-
rige Protokoll, und der erste Vorsit-
zende wies in seinem ausführlichen
Geschäftsbericht unter anderem auf
die fast abgeschlossenen Restaurie-
rungsarbeiten der Freitreppe der
Reduit und dem Wiederherstel-
lungsfortschritt am ältesten Bau-
werk Kastels, dem Erbenheimer
Wartturm hin. Hier wurde das neue
Dach aufgemauert und mit dem
Verputzen begonnen. Aktuell fin-
den Arbeiten im Inneren der Warte
statt. Mit gewissem Stolz wurde
zur Kenntnis genommen, dass die
Arbeiten an der Reduit-Freitreppe
und am Wartturm von der GHK fi-
nanziell kräftig unterstützt wurden.

Als neue Informationsschrift der
GHK erscheint der „Kasteler Mu-
seumskurier“ seit 2018 halbjährlich.
Er informiert Mitglieder und Inter-
essierte über die GHK und die Kas-
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teler Geschichte. Gestaltet und red-
aktionell betreut wird der Kurier
durch den stv. Vorsitzenden Peter
Muttke.

Erinnern möchte man mit einer
Ausstellung ab dem 11. August im
Herman-Wüst-Saal des Museum
Castellum der Zerstörung von Ka-
stels im Jahre 1944. Besonderer
Aufmerksamkeit empfahl der 1.
Vorsitzende den 8. September, dem
75. Jahrestag des Bombenangriffs.
An diesem Gedenktag finden um
11.00 Uhr eine Gedenfeier im Mu-
seum, um 17.00 Uhr eine Kranznie-
derlegung auf dem Kasteler Fried-
hof und um 18.00 Uhr eine ökume-
nische Andacht in der Kirche St.
Georg statt.

Im sich anschließenden Kassen-
bericht gewährte Schatzmeisterin
Doris Brückner-Weber einen Ein-

blick in die wichtigsten Finanzpo-
sitionen des Vereins. Durch die
Kassenprüfer wurde die einwand-
freie Buchführung bestätigt, so
dass einer Entlastung des Vorstan-
des durch die anwesenden Mitglie-
der nichts im Wege stand.

Die mit der Einladung verschick-
te Satzungsänderung war durch ei-
nen Hinweis zur neuen Europäi-
schen Datenschutzverordnung
(DSGVO), durch Verlängerung der
Vorstandswahl von zwei auf drei
Jahre und durch Formulieungsän-
derungen ergänzt und geändert
worden. Damit wurde die Satzung
den gültigen Bestimmungen des
Vereinsrechts im BGB angepasst.
Die Satzung wurde ohne Gegen-
stimmen von den Mitglieder ange-
nommen. 

Text und Bild: Stefan Grundel

Gut 40 Mitglieder erlebten eine harmonische Jahreshauptversammlung.
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Das geschichtliche Portrait: Joseph Andreas Emele

Erforscher der Heimatgeschichte
Als Anwalt am Gericht in Mainz

praktizierte er von 1818 bis 1825.
In diese Zeit fallen seine weitrei-
chenden Bemühungen um den Auf-
bau einer archäologischen Samm-
lung.

Er verwendete viel Mühe, Zeit
und Geld in eigene Ausgrabungen,
die er hauptsächlich im römischen
Gräberfeld von Mainz-Kastel
durchführte. Allein dort will er
mehr als 3.500 römische Gräber
geöffnet haben. Teilweise beschäf-
tigte er auch Tagelöhner für die
Grabungsarbeiten.

In einer Zeit, in der an eine staat-
liche Denkmalpflege noch viele
Jahrzehnte überhaupt nicht zu den-
ken war, in der die Vor- und Früh-
geschichte noch in ihren Kinder-
schuhen steckte, und die Erfor-
schung der heimischen Altertümer
dem Engagement einigen Amateu-
ren überlassen war, sind Emeles
Werk, seine Ausgrabungen und sei-
ne Veröffentlichung tatsächlich als
ein Stück Pionierarbeit zu sehen.
Seine Privatsammlung römischer
und deutscher Altertümer aus
Rheinhessen betrug zum Schluss
über 1.000 einzelne Posten. 1825,
als er eine Anstellung als Friedens-
richter in Alzey bekam und dorthin
umzog, veröffentlichte er die we-
sentlichen Teile seiner Sammlung

und seiner Forschungen in Buch-
form. Die „Beschreibung römi-
scher und deutscher Alterthümer in
dem Gebiete der Provinz Rheinhes-
sen  zu Tage gefördert durch Dr. Jo-
seph Emele in Mainz“.

Viele Funde in Kastel

Im Vorwort seiner Veröffentli-
chung schreibt Emele:

„Nicht die Anmaßung oder Eitel-
keit, nur reine Liebe zum Alter-
thum, und das Bestreben, die Ent-
deckungen, die ich  bei meinen
Nachgrabungen machte, den Ge-
lehrten mitzuteilen, bewogen mich,
dieses kleine Werkchen herauszu-
geben.

Ich glaubte umsomehr die weni-
gen Stunden meiner Muse dazu ver-
wenden zu müssen, als auch die ge-
ringste Entdeckung, ja selbst der
kleinste Gegenstand dem Alter-
thumsforscher nicht unwichtig ist,
und er daraus oft bedeutende Fol-
gen zu ziehen vermag, weshalb ich
auch Sorge getragen, den Fundort
eines jeden Gegenstandes genau
anzugeben, was vielleicht für die,
noch im Dunkeln liegende alte Ge-
schichte der Rheinländer insbeson-
dere von Nutzen seyn mag.“

Auch hat er längst nicht alle
Fundkomplexe komplett geborgen,
sondern vieles zurückgelassen. 
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So schreibt er etwa: „In keine
Unwahrheit verfalle ich, wenn ich
sage, dass ich in Kastel allein mehr
denn 4.000 Thränenkrügelchen
wieder einscharren ließ.“

Bei der Wiederentdeckung des
Gräberfeldes Anfang der 1970er
Jahre wurden teils komplette Grä-
ber, sowie auch größtenteils ange-
grabene Gräber freigelegt, in denen
sich immer nur Henkelkrüge befan-
den. Das lässt darauf schließen,
dass es sich hier um die von Emele
wieder „eingescharrten Thränen-
krügelchen“ handelt. 

Selbst Goethe hat Emeles Werk
anerkennend besprochen und Eme-
le einen Brief mit einem Stamm-
buchblättchen geschickt. Darauf
war eine Urne gemalt, zu der Goe-
the eigenhändig geschrieben hatte:

Offen steht sie doch geheime Gaben,
Zugerollt in ihrem Schoße,
Liegen ahnungsvoll die Lose
Wers ergreift, der wird es haben.

Weimar, September 1825

Hobbyarchäologe erfolgreich

Am 1. September 1828 erschien
ein Verkaufskatalog zur Versteige-
rung der archäologischen Samm-
lung Emeles mit dem Titel:

„Verkauf einer Sammlung römi-
scher und germanischer Altherthü-
mer“. Der Wiesbadener „Verein für
Nassauische Altertumskunde und
Geschichtsforschung“ erstand die
Sammlung Emele fast komplett für

550 Gulden. Ein großer Teil der
Sammlung –  teilweise noch mit
den originalen aufgeklebten Fund-
zettelchen – ist im MUSEUM CA-
STELLUM ausgestellt. Ein weite-
rer Teil ist im Museum in Wiesba-
den zu sehen.

Besondere Erwähnung verdient
eine seltene Gladiatorenlampe mit
einem tempelartigen Aufsatz. Eme-
le fand die Lampe ohne den Tem-
pelaufsatz zu Beginn der 1820 Jah-
re bei seinen Ausgrabungen an der
Steinernstraße in Kastel. Zu Beginn
der 1970er Jahre fand der Autor an
genau dieser Stelle bei Nachgra-
bungen den fehlenden Tempelauf-
satz der Emele-Lampe. So fanden
nach 150 Jahren beide Teile wieder
zusammen. Roland Brückner
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Kasteler Motive in Acrylmalerei
Eine sehenswerte Ausstellung

„Kasteler Impressionen“ ist im
Hermann-Wüst-Saal des Museums
sonntags von 10.30 bis 12.30 Uhr
noch bis zum 30. 6. zu bestaunen.
Die Kasteler Künstlerin Christiane
Bauer hat einen Teil ihrer Bilder für
diese Ausstellung zur Verfügung
gestellt. Christiane Bauer, geboren
in Mainz und aufgewachsen in Ka-
stel, absolvierte ein Studium der
Biologie und der Anthropologie in
Mainz und den USA.

Von 2003 an begann sie eine inten-
sive Beschäftigung mit der Acryl-
malerei. Seit dem Jahre 2011 absol-
vierte sie eine akademische Kunst-
ausbildung, und trat bei verschiede-
nen Ausstellungen in Wiesbaden
und Umgebung in Erscheinung.

Ihre künstlerische Ausdrucks-
weise ist das Resultat einer intensi-
ven Beschäftigung mit verschiede-
nen Maltechniken und Stilrichtun-
gen. Die persönliche Auswahl und
Aneignung verbinde sich stets mit
ihrem Bemühen, neue Sichtweisen
auf unsere tägliche Umgebung in
wechselnden Lichtsituationen auf-
zuspüren und wiederzugeben, so
die von der Malerin selbst erläuter-
te künstlerische Tätigkeit und ihre
Motivation. Für diese Ausstellung
hat sie Motive aus dem Kasteler
Umfeld ausgesucht und gefertigt.

Die Bilder zeigen Szenen aus Ka-
stel aus einer wenig bekannten
Sichtweise und werfen einen Blick
in weniger bekannte Ecken unserer
Gemeinde. Bild: Jörg Henkel 
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Drei hi†tori†che Bilder:

Kasteler Ufer als Panorama

Unser Bild-Panorama des Kasteler Rheinufers von F. A.Vogel aus dem 19.
Jahrhundert zeigt oben die Mainmündung mit Kostheim in Hintergrund, in
der Mitte die Schiffbrücke mit ihrer Anlandung an der Reduit und unten die
nördlich am Ortsrand Richtung Amöneburg gelegenen Häuser.

Repro: P. Muttke
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Unsere Serie: Römische Geschichte rund um Mainz-Kastel

Das Lyoner Bleimedaillon
Als Lyoner Bleimedaillon wird

ein 1862 in der Saone bei Lyon ge-
fundenes spätantikes Bleimedaillon
bezeichnet, das sich heute im Cabi-
net des Médailles der Pariser Bi-
bliothèque nationale de France be-
findet. 

Das Bleimedaillon ist als Probe-
prägung anzusprechen und diente
der Prüfung eines Prägestempels,
der für die Rückseite eines Gold-
multiplum (Goldmedaillon) gefer-
tigt wurde.

Der Probeabschlag hat einen äu-
ßeren Durchmesser von 8,0 bis 8,7
Zentimetern, der das Bildfeld rah-
mende Perlstab einen  von 6,9 bis
7,1 Zentimetern. 

Die runde Bildfläche ist zweige-
teilt. Im oberen Teil sind zwei sit-
zende und  anhand ihres Nimbus
als römische Kaiser zu identifizie-
rende Personen mit ihrer Leibwa-
che zur Rechten zu sehen. Es ist die
älteste bekannte Darstellung des
Nimbus als Zeichen kaiserlicher
Würde. 

Demnach zeigt der obere Teil
Kaiser Maximianus Herculius, so-
wie seinen Mitkaiser Constantius I
Chlorus.

Von rechts nähert sich eine Perso-
nengruppe,  die sich – teils mit er-
hobenen Händen, teils kniend oder
Kinder auf den Armen haltend –

den Kaisern zuwendet. Die Bei-
schrift lautet: SAECVLI  FELICI-
TAS („Fruchtbarkeit des Zeitalters
– oder Heil des Jahrhunderts“).

Im unteren Teil sind Personen zu
sehen, die von rechts nach links
über eine Brücke gehen. Kleine, in
das Bildfeld eingefügte Beischrif-
ten kennzeichnen die Örtlichkeiten:
den zu überquerenden FL(uvius)
RENUS (Fluss Rhein), den rechts-
rheinischen Brückenkopf CAS-
TEL(lum) (Castellum Mattiaco-
rum), heute Mainz-Kastel, links
das befestigte MOGONTIACUM
(Mogontiacum, heute Mainz). Die
beiden Orte werden in schemati-
scher Verkürzung widergegeben
und spiegeln keine realen Architek-
turen wider.

Die Darstellung kann frühestens
nach der Einrichtung der Tetrarchie
im Jahr 293 und dem damit verbun-
denen Mehrkaisertum entstanden
sein. Laut Maria Radnoti-Alföldi
erinnerte die Prägung an ein histo-
risches Ereignis, das sie mit einer
Ansiedlungserlaubnis des Jahres
297 identifiziert. Eine Lobrede auf
Kaiser Constantius I überliefert,
der Caesar habe nach einer siegrei-
chen Schlacht an der Scheldemün-
dung 297 den besiegten Germanen
die Ansiedlung auf dem Gebiet des
römischen Reiches gestattet.



GESCHICHTE Seite 9

Möglicherweise wurde in Mo-
gontiacum der Beschluss der An-
siedlung verkündet.

Der untere Teil setzt die Einwan-
derung der Germanen ins römische
Reich in Szene. Sie kamen vom
rechtsrheinischen freien Germa-
nien über Castellum und die Rhein-
brücke in das linksrheinische Mo-
gontiacum in der römischen
Provinz Germania super-
ior (Obergermanien).

Die Szene spielt
auf einen kon-
kreten, wäh-
rend der Te-
trarchie
geübten
Akt der
An-
sied-
lung
germa-
nischer
Stämme,
in die oft
wüst ge-
fallenen
Gebiete Gal-
liens an. Auf
diese Weise soll-
ten entsiedelte Ge-
biete zu neuer Frucht-
barkeit und Wohlstand geführt, 
der Frieden und die „saeculi felici-
tas“ gesichert werden. Die um ei-
nen Gnadenerweis flehenden oder
um etwas bittenden Gesten der Be-
völkerung in Anwesenheit der Kai-

ser kann in diesem Zusammenhang
als Unterwerfung unter die Herr-
schaftsgewalt Roms und der Kaiser
gedeutet werden.

Somit ist auf dem Probeabschlag
die einzige bekannte antike bildli-
che Darstellung  der Stadt Mainz
und ihrem Vorort Kastel zu sehen.

Ob der Prägestempel je zum Ein-
satz zur Prägung ei-

nes Goldme-
daillons
kam ist 

unge-

wiss,
da bis
heute

noch kein
Exemplar mit

dieser Rückseiten-
darstellung bekannt ist.

Roland Brückner

Literatur: Maria Radnoti-Alföldi:
Zum Lyoner Bleimedaillon. In:
Schweizer Münzblätter Band 8, 1958.
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Gedenken an den Untergang
Vor 75 Jahren versank das alte Kastel in Schutt und Asche

Mit einer neu überarbeiteten Aus-
stellung gedenkt die Gesellschaft für
Heimatgeschichte Kastel der Zer-
störung unseres Ortes im Zweiten
Weltkrieg. Etwa 20 Bombenangriffe
musste Kastel über sich ergehen las-
sen. Die ersten fanden am 23. und
27. 8. 1940 statt, als Fehlwürfe eines
eigentlich der Stadt Frankfurt gel-
tenden Angriffes in Kastel einschlu-
gen, aber nur wenig Schaden anrich-
teten und Opfer forderten. Bei ei-
nem ähnlichen Fehlwurf ging am 5.
8. 1941 das Dach der Reduit-Kaser-
ne in Flammen auf.

Das neben dem Ortskern liegende
Heereszeugamt war in den folgen-

den Jahren wiederholt Ziel von
Luftangriffen, die in Kastel, be-
sonders am Bahnhof und der Bahn-
strecke in Richtung Kostheim
schwere Schäden anrichteten Bei
den Flächenbombardements der
amerikanischen Flieger wurden
meist die Hauptangriffsziele ver-
fehlt, und es kam zu Fehlabwürfen
und Schäden auch außerhalb des ei-
gentlichen Zielgebietes.

So wurde auch Kastel mehrfach
in den Jahren 1941 und 1943 auf
diese Art und Weise angegriffen,
wobei die Schäden an Wohngebäu-
den und an menschlichen Opfern
erstaunlich gering blieb. èSeite 12

Das Foto zeigt die zerstörte Turnhalle und die umliegenden Gebäude in
der Mainzer Straße und dokumentiert die umfassende Vernichtung des Ka-
steler Ortsgebietes nach dem Bombenangriff vom 8.  September 1944.
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Die Ortsmitte Kastels und die Siedlung von Kostheim nach einem Bom-
benangriff im Jahre 1944. Über dem Gelände des Heereszeugamtes In der
Witz ist deutlich der aufsteigende Rauch der Brände zu erkennen.
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Mit ein Grund dafür mag die Tat-
sache gewesen sein, dass rund um
Kastel, von Rheinhessen den Rhein
und den Main entlang bis Frankfurt
ein mächtiger Sperrriegel von Flie-
gerabwehrkanonen (Flak) aufge-
baut worden war. Das von den Eng-
ländern und Amerikanern als „Hap-
py Valley“ bezeichnete Gebiet,
sollte für die Industrieansiedlungen
von Ingelheim (Fa. Boehringer)
über Mainz (Mombach), Amöne-
burg (Fa. Dyckerhoff, Kalle, Al-
bert), Kastel (Heereszeugamt), Gu-
stavsburg (MAN), Bischofsheim
(Verschiebebahnhof), Rüsselsheim
(Opel), Höchst (IG Farben) größt-
möglichen Schutz gewährleisten.

Insgesamt waren 146 Batterien
mit Abwehrgeschützen der Kaliber
2 mm und 3,7 mm, und Abwehrka-
nonen der Kaliber 8,8 cm und 10,5
cm eingerichtet worden. Diese
wurden durch Scheinwerferbatte-
rien unterstützt, die in der Nacht
den Himmel ausleuchten sollten.

Bei auf auf Bodensicht gefloge-
nen Angriffen war dies an für die
Angreifer mit erheblichen Ab-
schüssen verbunden. Ohne ge-
schlossene Wolkendecke, konnten
die Kanoniere an den Flak`s die an-
strömenden Bomberverbände op-
tisch anvisieren, und gezielt auf
Sicht abschießen. So wurden bei ei-
nem der Angriffe von 144 anflie-
genden Maschinen 104 Flieger be-
schädigt. Dies änderte sich erst, als
es den Alliierten gelang mit einem

neuen Radargerät (H2X o. H2S)
genannt, über der geschlossenen
Wolkendecke zu fliegen und den-
noch mittels dieser Technik das
Ziel ausmachen zu können. In die-
sen Fällen schoss die Flak „blind“
in den Himmel, die Zahl der Ab-
schüsse ging merklich zurück.

So blieben bei derartigen Wetter-
verhältnissen nur die Abwehr- und
Gegenangriffe der Tag- und Nacht-
jägergeschwader der Luftwaffe als
wirksame Gegenmaßnahme. Ver-
teilt auch etliche Fliegerhorste (in
unserer Umgebung Erbenheim und
Finthen) starteten bei einem georte-
ten Angriff die Abwehrjäger auf
und versuchten, in die Bomber-
pulks einzudringen. Das war auch
für die deutschen Flieger ein wag-
halsiges Unternehmen, da die Alli-
ierten mit der Dauer des Krieges ei-
ne erhebliche Luftüberlegenheit er-
reichten, die in der Spitze ihrer Lei-
stungsfähigkeit etwa 1:10 betrug.

Über dem erweiterten Rhein-
Main-Gebiet kam es während des
Krieges zu rund 350 Abstürzen und
Abschüssen. Die meisten Angehö-
rigen der Besatzungen bezahlten
ihren Einsatz mit dem Tod. Gegen
Ende des Krieges wurden auf deut-
scher Seite sogar Piloten in den
Kampf geschickt, die mittels „ram-
men“ die gegnerischen Flugzeuge
vom Himmel holen sollten. Es war
das letzte verzweifelte Mittel eines
bereits geschlagenen Regimes.

Peter Muttke
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Zwei Lesungen an den Kulturtagen
Heiteres in Mundart und den Fragwürdigkeiten des Lebens

Gertraud Lindemann ist am Don-
nerstag, 5. 9. 2019, um 20.00 Uhr,
im Museum Castellum wieder  mit
einer Mundartlesung zu Gast. Eine
der Geschichten der Lesung trägt
den Titel: „Vorschloofe!“

Und weiter heißt es: „Es is helle
Daach, ich lei im Bett un petz
krompfhaft die Aache zusomme,
weil moi Moma achtgibt wie en
Schießhund. Ich soll vorschloofe!“

Die Mundartgeschichten der
schon lange in Kastel lebenden ge-
bürtigen Ginsheimerin enthalten
Geschehnisse aus ihrer engeren
und weiteren Heimat, haben meist
einen heiteren Hintergrund und
handeln von Begebenheiten und
Anekdoten in der Zeit von 1900 bis
heute. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der diesjährigen
AKK-Kulturtage liest Hermann
Heiser am Mittwoch, dem 11. 9.
2019, um 19.30 Uhr im Museum
Castellum (Reduit) aus seinem
neuen Erzählband „In der Schwe-

be“.
Sechs Geschichten erzählen darin

auf packende Weise von Fragwür-
digkeiten und Zumutungen unseres
Lebens, von der Suche nach Sinn
und Stabilität und davon, wie die
Suchenden oft genug an den eige-
nen Widersprüchen scheitern.

Die Lesung wird musikalisch von
Thomas Humm (Akkordeon) be-
gleitet. Der Eintritt ist frei.
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Renovierung der Erbenheimer
Warte vor dem Abschluss

(pm) - Eine große historische
Baustelle in Kastel geht nunmehr
nach mehrjähriger Restaurierung
und Wiederinstandsetzung ihrem
Ende entgegen. Die Erbenheimer
Warte an der Boelckestraße in der
Siedlung Fort Biehler hat ein neues
Dach erhalten. Noch verhüllt das
Baugerüst und Planen die bisheri-
gen Arbeiten. Die marode Turm-
spitze der Warte musste ersetzt und
der Innenraum restauriert werden.

520 Jahre hatte der Turm allen
Wettereinflüssen getrotzt, aber
durch eine vor Jahren durchgeführ-
te mangelhafte Restaurierung
schwere Wetterschäden davonge-
tragen. Nachdem die Turmspitze
fachgerecht neu aufgemauert wur-
de, wird der Turm innen und außen
neu verputzt um danach als ältestes
Bauwerk Kastels in neuem Glanz
in seinem ursprünglichen Aussehen
zu erstrahlen. Das markante Bau-
werk ist dann wieder ein nicht zu
übersehendes Wahrzeichen unserer
Stadt.

Auch wird noch der in der ober-
sten Etage abgetragene Boden wie-
der installiert werden, damit wie
vorher der Turm innen komplett be-
stiegen und besichtigt werden
kann. Bis zum Ende des Jahres sol-
len die Arbeiten an der Erbenhei-

mer Warte beendet sein. Auch bei
dieser Baumaßnahme hat sich die
GHK mit einem finanziellen Zu-
schuß an den Kosten beteiligt. Zu-
künftig ist beabsichtigt nach Fertig-
stellung des Gebäudes wieder Füh-
rungen im Turm und auf dem Fort
Biehler anzubieten. Interessenten
können sich beim Vorstand des Ver-
eins informieren.

è Telefon und Informationen
hierzu finden Sie auf Seite 15.



è Sonntag, 8. 9. 2019,
10.30 Uhr bis 17.00 Uhr:

Tag des offenen Denkmals;
11.00 Uhr:

Gedenkfeier anlässlich
der Zerstörung Kastels
vor 75 Jahren,
Reduit, Kasteler Museumsufer.

17.00:

Kranzniederlegung auf
dem Friedhof Kastel am
Ehrenhof der Kriegsopfer,
Boelckestraße, Mainz-Kastel

18.00:

Ökumenische Andacht
in der katholischen
Pfarrkirche St. Georg
Rochusplatz, Mainz-Kastel.
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è Sonntag, 11. 8. 2019, 11.00 Uhr,
Museum Castellum:

Eröffnung der Ausstellung
anlässlich der Zerstörung
Kastels vor 75 Jahren am
8. und 9. September 1944.
Die Ausstellung ist jeden Sonntag
von 10.30 bis 12.30 Uhr bis zum
Volkstrauertag am 17. 11. 2019 zu
sehen. Führungen können nach
Vereinbarung erfolgen.

è Donnerstag, 5. 9. 2019,
20.00 Uhr:

Mundartlesung mit Gertraud
Lindemann im Museum
Castellum, Kurfürstenzimmer.

è Mittwoch, 11. 9. 2019,
19.30 Uhr

Lesung mit Hermann Heiser aus
seinem neuen Buch „In der
Schwebe“ mit musikalischer Be-
gleitung im Museum Castellum,
Kurfürstenzimmer.

è Sonntag, 1. 9. 2019, 15.00 Uhr:
Brunnenkonzert am Kasteler
Geschichtsbrunnen, Mainzer Stra-
ße, mit den Kasteler Musikanten.

Liebe Mitglieder und Leser,
der „Kasteler Museumskurier“ wird für

Mitglieder und Freunde sowie geschichts-
interessierte Bürger herausgegeben. Bitte

nutzen Sie die Gelegenheit, ihn auch weite-
ren Interessenten zugänglich zu machen

und werben Sie für unseren Verein.



Bastion von Schönborn
gegr. 1999

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 ·


