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Mahnender Blick zurück
Die GHK erinnerte an die Zerstörung Kastel im September 1944

Mit einer umfangreichen Ausstel-
lung erinnerte die GHK ab Mitte
August d. J. an die Geschehnisse
im Zweiten Weltkrieg im Jahre
1944. Damals, am 8. 9. und 9. 9. er-
lebte Kastel schwere Angriffe  auf
das Heereszeugamt, das sich In der
Witz befand. Die Bomben trafen
auch dieses Ziel, doch gleichfalls
noch den darumliegenden Orts-
kern. Um 10.58 Uhr begann an die-
sem Tag der Luftangriff, von dem
nur wenige Zeitzeugen noch aus ih-
ren Erinnerungen berichten kön-
nen. 

Wenn der gebürtige Kasteler Ot-
fried Müller aus seinen Erinnerun-
gen erzählt, dann verspürt man fast
hautnah die Schrecken der Bom-
bennächte und -angriffe in der Zeit
des Zweiten Weltkrieges. Müller,
Jahrgang 1931, ist einer der weni-
gen noch lebenden Zeitzeugen, die
als halbwüchsige Jungs den Krieg
mit einer Mischung aus Ängsten,

vermeintlichen Abenteuern und
schlimmen Ereignissen erlebten,
die man sich heute kaum mehr vor-
stellen kann. Seine Schilderungen
vom Bombenangriff auf Kastel  ge-
hen unter die Haut. Seite 2
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Luftaufnahme von Angriff auf das
Heereszeugamt am 8. 9. 1944.
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Er selbst erlebte den Angriff in
seinem Gymnasium in Mainz (heu-
te wieder Schloss-Gymnasium, da-
mals Hermann-Göring-Schule ge-
heißen). Unmittelbar nach dem An-
griff liefen die Schüler, welche aus
Kastel stammten, eilends über die
Straßenbrücke nach Hause, oder je
nachdem, was vom Zuhause noch
übriggeblieben war. Die Angst um
die Eltern, Großeltern, Geschwister
und Verwandte trieb sie dazu, sich
in einen von zahllosen Bomben ge-
troffenen Ort zu wagen, der im
Ortszentrum lichterloh brannte.

„Die Hitze war kaum zu ertra-
gen“, schildert Otfried Müller seine
Empfindungen. Sein Elternhaus in
der Kloberstraße hatte einen selbst-
gebauten Bunker. Dort, so hoffte er,
hatte sich die Familie schützen und

das Inferno überleben können. Die
Angst, dass bei den Bombardierun-
gen das Haus abbrennen könnte
brachte seinen Vater dazu, noch
während eines Angriffes auf das
Dach des Hauses zu steigen, und
eigenhändig die steckengebliebe-
nen Stabbrandbomben zu entfer-
nen. Als er in der chaotischen Lage
endlich daheim angekommen war,
konnte er feststellen, dass seine Fa-
milie den Angriff überlebt hatte.
Nur das Schicksal der Großmutter
war ungewiss.

In dem Haus in der Zehnthofstra-
ße, wo sie wohnte, waren allein
neun Personen umgekommen. Sie
hatte sich selbst aus dem Keller ret-
ten können, und fand sich zur Er-
leichterung ihrer Familie am Lud-
wigsplatz ein.

Der größte Teil von Kastel war nur noch eine Trümmerwüste.
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Da die Familie Müller selbst vom
Bombenangriff verschont blieb,
mussten sie in ihrer Wohnung an-
deren Bombenopfer vorerst Unter-
kunft gewähren.
Zwangseinquartierung und
Evakuierung der Überlebenden

So auch der Familie Wagner aus
der Schützenstraße, deren Töchter
beim Angriff im Keller verblieben
waren, als die Eltern an den Rhein
flohen. Beide Elternteile waren der
Meinung gewesen, dass der andere
die Kinder aus dem Keller mitge-
nommen habe. In der Dunkelheit
waren die Kinder von den Eltern
getrennt worden, und erstickten im
Rauch und Staub. Für sie und wei-
tere 430 Mitbürger aus Kastel und
der Kostheimer Siedlung war es der
Todestag.

Otfried Müller beschreibt dieses
Geschehnis als eines der schreck-
lichsten persönlichen Erlebnisse im
Krieg. Doch auch den anderen
Überlebend stand der Schrecken
und die Verzweiflung ins Gesicht
geschrieben. Fassungslos und hoff-
nungslos saßen sie vor ihren zer-
störten Häusern auf den Resten ih-
rer Habe, und wussten nicht, wie
das Leben nun weitergehen sollte.
Für die meisten der Ausgebombten
kam nur die Evakuierung ins
Rheinhessische in Frage.

Anlässlich des 50. Jahrestages
1994 erlebte der Autor eine Trauer-
feier auf dem Friedhof in Kastel,
bei der der damalige Vereinsring-
vorsitzende Josef Rosendorn seine
Erlebnisse und Eindrücke in der
Gedenkrede schilderte. Er selbst
war damals 14 Jahre alt, und konn-

Die Kuratoren der Ausstellung 1. Vorsitzender Karl-Heinz Kues und 2.
Vorsitzender Peter Muttke bei der Eröffnung.
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te nahe seinem Elternhaus „An der
Klaus“ miterleben, wie die Leichen
der getöteten Kasteler Bürger auf
den Rheinwiesen an der Eleono-
renstraße gesammelt und aufge-
reiht abgelegt wurden. Mit dem
Pfarrverwalter der katholischen
Gemeinde St. Georg, Dr. Ludwig
Berg, begann man einige Tage spä-
ter mit der Beisetzung der Verstor-
benen, die erst nach der Identifi-
zierung freigegeben worden waren.
Ganze 14 Tage war man damit be-
schäftigt die Toten beizusetzen.
Von morgens bis abends waren Dr.
Berg und Josef Rosendorn als
Messdiener auf dem Friedhof zu-
gange. Immer wieder wurden die
Beisetzungen von Fliegeralarmen
unterbrochen. Das ging an die
Grenzen des Erträglichen.

Die Gesellschaft für Heimatge-
schichte Kastel hat anlässlich des
75. Jahrestages dieses Ereignisses
erneut eine Ausstellung zusam-

mengestellt, die in Inhalt und Aus-
sage auch das Umfeld der damali-
gen Verhältnisse beleuchten soll. 

„Nicht nur die Zerstörung allein
steht im Mittelpunkt, sondern auch
das tägliche Leben der Menschen
in der damaligen Zeit wollen wir
darstellen“, so die Erläuterung ei-
nes der Kuratoren der Ausstellung,
Peter Muttke. Der zweite Vorsit-
zende der Gesellschaft hat dabei
viel Material gesammelt, Bücher
und Aufzeichnungen ausgewertet
und sich um Exponate bemüht.

So konnte der Kampfmittelräum-
dienst Hessen in Darmstadt origi-
nales Bombenmaterial zur Verfü-
gung stellen, das eindrucksvoll am
Eingang zum Ausstellungsraum ge-
zeigt wird. Brandschutzmittel und
deren Bevorratung, Werbung für
den Luftschutz, Propagandamateri-
al und Erläuterungen zum Bom-
benkrieg runden die Darstellungen
des damaligen Geschehens ab.

Bilder: Stafan Grundel
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Zur Ausstellungseröffnung am
11. August waren zahlreiche Besu-
cher gekommen, die vom Ersten
Vorsitzenden Karl-Heinz Kues be-
grüßt wurden. Er hob die Bedeu-
tung des Ereignisses in der Kasteler
Ortsgeschichte hervor, und mahnte
an, dass man an diesen Gedenktag
in jedem Jahr erinnern sollte. Sein
Dank galt den Zeitzeugen sowie
den Persönlichkeiten, die mit Mate-
rial für die Ausstellung zu deren

eindrucksvoller Darstellung bei-
steuerten. Erstmals wurde auch
Bildmaterial gezeigt, das bisher
noch nicht in der Öffentlichkeit zu
sehen war. Der Mainzer Redakteur
Michael Bermeitinger hatte aus sei-
nem Privatarchiv Aufnahmen des
brennenden Kastel, die vom Kup-
ferberg, vom Kästrich und vom
Mainzer Rheinufer aus aufgenom-
men worden waren, für die Ausstel-
lung zur Verfügung gestellt. 

Blick von der Oberstadt in Mainz auf das brennende Kastel.
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Musik am Geschichtsbrunnen
Jubiläumskonzert mit den Kasteler Musikanten

Anlässlich des 25. Jahrestages
der Einweihung des Kasteler Ge-
schichtsbrunnens veranstaltete die
Gesellschaft für Heimatgeschichte
Kastel (GHK) am ersten Septem-
bersonntag ein Brunnenkonzert. Zu
diesem besonderen Jubiläum konn-
te der Erste Vorsitzende Karl-Heinz
Kues die Kasteler Musikanten un-
ter der Leitung ihres Dirigenten
Holger Müller gewinnen.

Der Geschichtsbrunnen war bis
zu seiner feierlichen Einweihung
am 17. September 1994 ein lang
gehegter Wunsch des damaligen
Ersten Vorsitzenden Fritz Diehl.
Die künstlerische Umsetzung er-
folgte durch den „GHK-Baumei-

ster“ Dieter Schade. Verkleidet ist
der Brunnen mit alten römischen
Steinen vom Mainzer Kästrich, die-
se sollen die alte Kasteler Stadt-
mauer und die Flickerpforte sym-
bolisieren. Auf bronzenen Tafeln
entlang des Wasserlaufs sind einige
Stationen der Kasteler Geschichte
zu sehen. Bei der damaligen Ein-
weihung wurde der Brunnen durch
die Freiwillige Feuerwehr mit Was-
ser vom Ochsenbrunnen befüllt.

Für jeden der fast 100 Zuhörer
war an diesem sonnigen Nachmit-
tag etwas dabei: von der traditio-
nellen Blasmusik, über Evergreen-
Medleys bis hin zu modernen
Stücken. Und so konnte das Or-

Das charmante GHK-Trio mit Gisela Schmutzler, Bärbel Fritsch und
Ingrid Kues, v. l., mit Matiullah Qauomi beim Ausschank für die Gäste.
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ster der Kasteler Musikanten mit
einem breiten Querschnitt ihr musi-
kalisches Können unter Beweis
stellen. Abgerundet wurde das Mu-
sikprogramm durch Sängerin Julia
Döring, die mit Ihrer Stimme das
Publikum zu begeistern wusste.
Nicht nur der Geschichtsbrunnen
feiert in diesem Jahr ein Jubiläum,
auch die Bastion von Schönborn
wird in diesem Jahr 20 Jahre alt.
Aus diesem Anlass lud das Restau-
rant  mit seinem Pächter Ralf Kraft
die Gäste des Konzerts kostenlos zu
Getränken und Brezeln ein.

Der Dank des Vorsitzenden galt
nicht nur den Helfern des Vereins,
welche seit dem frühen Vormittag

im Einsatz waren, sondern auch der
Firma Getränke Hück für die Be-
reitstellung der Bänke, der Stadt
Wiesbaden sowie der Bastion von
Schönborn für die Spende der Ge-
tränke und Verpflegung.

Einen Wermutstropfen gab es
dann allerdings doch, leider hatten
Unbekannte in der Nacht zuvor drei
Fahnen entwendet, die dem Brun-
nen einen schönen Rahmen geben
und die Verbundenheit von Kastel
mit den Städten Mainz und Wiesba-
den symbolisieren. Die GHK hat
die Fahnen bereits wieder ersetzt
und hofft, dass Frevler nicht erneut
tätig werden. 

Text und Bilder: Stefan Grundel

Gut behütet durch eine überdachte Bühne boten die Kasteler Musikan-
ten schwungvoll ihr musikalisch breit gefächertes Programm.
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Anlässlich der Zerstörung von
Kastel am 8. September 1944 fand
im Museum Castellum eine Ge-
denkfeier statt, zu der die Gesell-
schaft für Heimatgeschichte im
Rahmen ihrer Ausstellung zu die-
sem Gedenktag geladen hatte. Er-
ster Vorsitzender Karl-Heinz Kues
konnte die Stadtverordnetenvorste-
herin und Vorsitzende des Ortsbei-
rates Christa Gabriel, ebenso wie
die Oberbürgermeister von Wiesba-
den und Mainz, Gerd-Uwe Mende
und Michael Ebling, Stadtrat Rai-
ner Schuster und Mitglieder des
Ortsbeirates hierzu willkommen
heißen. Ebenso hatten sich zahlrei-
che Bürger und Vereinsmitglieder
eingefunden, um der Gedenkstunde
beizuwohnen.
Gedenkstunde im
Hermann-Wüst-Saal

In ihrer Ansprache hob die Stadt-
verordnetenvorsteherin die Bedeu-
tung des Tages für Kastel als ge-
schichtliches Ereignis hervor. Die-
ses schreckliche Geschehen bedeu-
tete nicht nur für rund 430 Men-
schen in Kastel und der Kostheimer
Siedlung den Tod. Eine noch höhe-
re Zahl an Verletzten war zu bekla-
gen, und viele Bürger verloren da-
mals ihr Heim und ihre Existenz.

Das traumatische Erlebnis sei für
die Menschen, die es erleiden mus-
sten, eine schreckliche Erfahrung
gewesen. Dass wir in der heutigen
Zeit einen langen Frieden erleben
dürften sei kein Anlass, dies als
selbstverständlich zu betrachten.
Denn vom Frieden seien viele Teile
unserer Welt noch weit entfernt.
Und es bedürfe aller Anstrengun-
gen, diesen Frieden überall herbei-
zuführen und zu bewahren.

Beide Oberbürgermeister brach-
ten in ihren Ansprachen auch die
Notwendigkeit der Erinnerung zum
Ausdruck. Mit ihrer Ausstellung zu
diesem Gedenken, habe die GHK
Vorbildliches geleistet, und den Ini-
tiatoren der Ausstellung wurde ge-
dankt.

Karl-Heinz Kues würdigte hier-
bei seinen Stellvertreter Peter Mutt-
ke für sein Engagement, Teile der
Ausstellung neu konzipiert, erar-
beitet und gestaltet zu haben. So sei
ihm gelungen nicht bekanntes Bild-
material zusammenzutragen, wel-
ches bisher in Privatarchiven auf-
bewahrt war.

Sein Dank galt dabei den Perso-
nen und Institutionen, die mit Ex-
ponaten, Bildern, Schilderungen
und Hinweisen die Ausstellung
vervollkommnet haben. Michael

Würdige Gedenkveranstaltungen
zum 75. Jahrestag der Zerstörung
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Bermeitinger, Olaf Mockenhaupt,
Otfried Müller, Heinz Leiwig, Peter
Secker, Udo Theiß sowie die Mitar-
beiter des Kampfmittelräumdienstes
Hessen hob dabei der Vorsitzende
besonders hervor. Das Konzept der
Ausstellung sei nicht nur die Dar-
stellung des Bombardements und
der entstandenen Schäden, sondern
auch der Blick über den „Teller-
rand“. Über das Leben in dieser
Zeit, den Leiden der Opfer, und den
politischen und gesellschaftlichen
Zwängen, denen die Menschen da-
mals ausgesetzt waren.
Kranzniederlegung und Andacht

An Spätnachmittag fand auf dem
Kasteler Friedhof auch eine Kranz-

niederlegung am Ehrenmal für die
Opfer des Zweiten Weltkrieges
statt. Auch hier waren zahlreiche
Besucher zugegen, und die Stadt-
verordnetenvorsteherin betonte die
Bedeutung dieser Geste besonders.
Die Kränze des Ortsbeirates, der
Städte Mainz und Wiesbaden, des
VdK und der GHK zeugen am Eh-
renmal von der Trauer um die Op-
fer. Mit dem Lied von guten Kame-
raden, vorgetragen von Solist Joa-
chim Groß, endete die Gedenkver-
anstaltung.

Im Anschluss fand dann eine öku-
menische Andacht in der katholi-
schen St. Georgs-Kirche statt, die
gleichfalls von zahlreichen Bürgern
besucht war. Die von der Gemein-

Am 8. September waren die Stadtoberen beider Landeshauptstädte eben-
so wie zahlreiche Bürger im Rahmen der Ausstellung mit dabei, als Er-
ster Vorsitzender Karl-Heinz Kues die Gedenkstunde eröffnete.
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dereferentin Anette Schäfer und der
Pfarrerin der evangelischen Erlö-
sergemeinde, Sabine Kazmeier-
Liermann, geleitete Andacht, ließ
in den Gebeten den Wunsch und
die Hoffnung nach Frieden deutlich
werden. Mit ihren Worten zum Ge-
denktag an die Zerstörung von Ka-
stel und an die Opfer wies sie in ih-
rer Betrachtung zur Gegenwart und
in die Zukunft darauf hin, dass trotz
der Aussage „kein Krieg mehr“ den
Frieden zu erhalten nicht so selbst-
verständlich ist, wie es ihr und vie-
len lange erschien.

Wenn man sieht, wie in den heu-
tigen Medien Hass ausgelebt wird,
wie Antisemitismus wieder hoch-
kommt, wie Angst geschürt wird,
und Protestwähler mit dem Feuer

spielen, dann ist der Frieden nicht
selbstverständlich. Mit der Auffor-
derung, dass wir gerufen sind Ver-
antwortung zu übernehmen, und
solch ein Gedenktag uns daran
mahnt mitzuhelfen, dass Menschen
in Frieden leben können, dass es
keinen Krieg gibt, auch nicht mit
unseren Waffen in anderen Län-
dern, dass Menschen unterschied-
liche Kulturen und Religion fried-
lich miteinander leben können, hob
sie die Herausforderung für die
heutige und die kommenden Gene-
rationen hervor.

Musikalisch einfühlsam umrahmt
wurde die Andacht von Eva Hess
(Querflöte), Johannes Gutmann
(Violoncello) sowie Norbert
Schweikert an der Orgel.     (pm)

Die Kränze des VdK, der GHK, der Städte Mainz und Wiesbaden sowie
des Ortsbeirates am Ehrenmal für die Opfer des 8. September 1944.
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Heimatliche Mundart im Museum
Geschichten aus dem Familienleben und Reise-Abenteuer

Es ist schon eine gute Tradition
geworden, dass die Gesellschaft für
Heimatgeschichte Kastel (GHK)
Gertraud Lindemann anlässlich der
AKK-Kulturtage zu einer Lesung
ins Museum Castellum einlädt. Na-
türlich in der Sprache ihrer Her-
kunft, der Mundart der „Ginsemer“.
Die verstehen auch die Bewohner
rechts und links des Rheins und
Mains. Und so waren wieder zahl-
reiche Zuhörer ins Museum gekom-
men, um den heiteren und manch-
mal auch nachdenklichen Ge-
schichten zu lauschen, welche die
Mundartautorin zum Besten gab.
Vom einfachen Leben
einer Müllerfamilie

Mit ihrer Familiengeschichte er-
öffnete sie Einblicke in die ge-
schichtliche Entwicklung ihrer Fa-
milie seit Urgroßvaters Zeiten, der
als Schiffsmüller und später als
Dampfmüller in Ginsheim tätig
war. Mehrere Generationen ihrer
männlichen Vorfahren waren in
diesem Gewerbe erfolgreich und
sorgte für das Auskommen der Fa-
milien. Ihr Dasein verdankt sie
allerdings der Tatsache, dass der
Vater nach der Heimkehr aus der
Kriegsgefangenschaft in Frank-
reich noch einen Stammhalter ha-
ben wollte. Während des Krieges

waren bereits ihre beiden Schwe-
stern zur Welt gekommen, doch für
den Müllerbetrieb sollte es noch
männlichen Nachwuchs geben.
Daraus wurde jedoch nichts. Als
das Kind (damals noch als Hausge-
burt, was meist üblich war) das
Licht der Welt erblickt hatte, konn-
te der gegenüber wohnende und ar-
beitende Nachbar, ein Schmied,
nicht umhin, dem etwas enttäusch-
ten Vater sein „herzliches Beileid“
auszusprechen.

Doch die Liebe ihrer Eltern zu al-
len Kindern hörte man aus ihrer
Schilderungen deutlich heraus. Ihre  

Gertraud Lindemann in ihrem
Element: der Lesung in Mundart.
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Beschreibung des Alltagslebens
und vor allem der Wochenenden,
rief bei vielen Zuhörern, besonders
der älteren Generation, manches in
Erinnerung und man hörte schmun-
zelnd von den Vorbereitungen für
die Sonntage.

Die Frauen gingen samstags zu
Friseur um sich eine Wasserwelle
legen zu lassen, wobei vorher aber
noch rasch ein Kuchen für den
Sonntagnachmittagskaffee geba-
cken wurde. Mittags gab es immer
Suppe, das ging schneller, war man
der Meinung. Dann wurde in gro-
ßen Mengen heißes Wasser berei-
tet, um die Kinder in einer großen
Waschbütte, von der Kleinsten über
die Großen, bis hin zum Vater dar-
in zu baden. Der Vater badete im-
mer ohne Zuschauer. Am Ende rief
er immer nach der Mutter, die die
frische Leibwäsche schon bereitge-
legt hatte.
Langweilige Sonntage
und eine Flasche Limo

Für die Kinder war der Sonntag
immer langweilig. Der Besuch des
morgendlichen Gottesdienstes war
Pflicht. Mit den extra angezogenen
Sonntagskleidern durfte man nicht,
wie an den Werktagen üblich, spie-
len oder herumtollen. Die Männer
gingen nach dem Kirchgang in die
„Wertschaft“ zum Frühschoppen.
Mancher musste dann am Mittag
von dort zum Essen abgeholt wer-
den, damit der Sonntagsfrieden ge-

wahrt blieb. Sonntags gab es immer
Suppe, Braten als Hauptgericht und
Nachtisch. Der Nachmittag verging
mit Spaziergängen mit den Eltern
durch den Ort oder die Gemar-
kung, oder man besuchte die Ver-
wandtschaft. Älteren Kindern bot
sich Abwechslung mit Kinobesu-
chen, die für fünfzig Pfennige Ein-
tritt erschwinglich waren. Abends
gab es dann zum Abendessen für
fünf Personen als besondere Zutat
eine Flasche Limo aus dem benach-
bartenLokal.

Ein Thema ihrer Lesung beschäf-
tigte sich mit den sozialen Gege-
ben- und Gepflogenheiten in frühe-
rer Zeit. Bereits in der Zeit der Pu-
bertät wurden nur Andeutungen
über die zukünftigen Beziehungen
zu jungen Männern gemacht. Auf-
klärung nach heutigen Maßstäben
gab es kaum. Verhütungsmöglich-
keiten wurden nur durch Erwähnen
von ominösen Automaten beim Fri-
seur angedeutet. Das Leben in ei-
nem Dorf bedeutete auch Tratsch
und Gerede über den Umgang mit
dem anderen Geschlecht. Die Müt-
ter warnten vor frühen Beziehun-
gen oder unschicklichem Beneh-
men. Wer als junger Mann „ins
Haus kommen“ durfte, war bereits
auf dem besten Wege, verlobt oder
verheiratet zu werden.

Gab es für die Jungen klare Ver-
haltensregeln, so galt das auch für
das fortgeschrittene Alter. Wie eine
Witwe zu leben und sich zu kleiden 
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hatte, wurde geradezu kodexhaft
beäugt und kommentiert. Die Zei-
ten der „Volltrauer“, der „Halbtrau-
er“ und sonstige Gepflogenheiten
waren einzuhalten. Auch sagte man
frühen Witwen nach, dass jetzt ihr
„Leben erst eigentlich richtig be-
ginge“, und unterstellte ihnen
„Glücksgefühle“ jetzt endlich ver-
witwet zu sein.
„Sinnvolle“ und überflüssige
Geschenke zu Familienfesten
Ein weiteres Kapitel ihrer Schilde-
rungen waren die Familienfeste.
Größere Geschenke gab es nur an
den wichtigen Festen, wie Konfir-
mation, Kommunion oder Hochzei-
ten. Aus heutiger Sicht würde man
damit kaum noch jemand erfreuen
können. Wer konnte als Kind oder
Heranwachsender etwas mit Sam-
meltassen, die evtl. noch mit Prali-
nen gefüllt waren (wenigstens), et-
was anfangen. Bereits mit der Kon-
firmation begann man bei den
Mädchen für die Aussteuer zu sor-
gen. Dass die Autorin nach ihrer
Hochzeit am Ende neun Chromar-
gan-Butterdosen und vier Salatbe-
stecke ihr Eigen nennen konnte,
ließ sie nicht gerade jubeln. So
schilderte sie auch die Gepflogen-
heiten in den Nachbardörfern. Dort
gab es den Brauch, bei den Hoch-
zeiten die Aussteuer öffentlich aus-
zustellen um zu zeigen, was man
für einen „Hausstand“ besaß.

Reiseabenteuer in England
und in Afrika
Am Ende berichtete sie noch über
diverse Erlebnisse auf Reisen nach
Großbritannien und Tansania. Als
Lehrerin nahm sie an Besuchen in
der Partnerschule in England teil,
und schilderte das Zusammentref-
fen mit dortigen Kollegen. In der
Annahme, der besonders freundli-
che Empfang und das von ihrem
Gastgeber vorbereitete Candle-
Light-Dinner, seien Annäherungs-
versuche des britischen Kollegen,
waren unbegründet. Denn es stellte
sich heraus, dass der Kollege dem
eigenen Geschlecht zugewandt
war. Alle Befürchtungen eines
amourösen Abenteuers waren also
„falscher Alarm“.
Noch abenteuerlicher war die Er-
zählung einer Reise nach Afrika.
Trotz schärfster Bewachung des
Gepäcks bei der Einreise war es ei-
nem Einheimischen gelungen, die
Leica-Kamera aus ihrem Rucksack
zu entwenden. Bei der Rückfahrt
stellte sich ihr ein vermeintlicher
Helfer vor, der ihr versicherte, die
Kamera gegen Zahlung von 30
Dollar wiederbeschaffen zu kön-
nen. In gutem Glauben wurde be-
zahlt, aber der „Beschaffer“ blieb
verschwunden. Nun suchte man
sein Heil bei der Polizei. Und tat-
sächlich war die Kamera beim ört-
lichen Polizeirevier gelandet. Der
„Chief“ persönlich händigte den
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Apparat aus, und mit freudigen
Umarmungen wurde ihm gedankt.
Doch hatte dieser offenbar einen
mehr persönlichen Dank erwartet.
So entfloh man rasch aus dem Re-
vier und entschwand mit dem Rei-
sebus aus dem Dunstkreis einer of-
fenbar „korrupten“ Polizeigewalt,
wie im Revier aus dem Nebenraum
hörbar war. So ging dieses Aben-
teuer doch glimpflich aus.

Der Abend endete mit einem ge-
meinsam gesungenen Kanon vom
„Bruder Jakob“ als eine Erinnerung

an die eigene Schulzeit. Es war
wieder eine rundum gelungene Le-
sung, die spannende Geschichten,
heitere und ernste Begebenheiten
unterhaltsam einem dankbaren Pu-
blikum dargeboten wurden. Erster
Vorsitzender Karl-Heinz Kues
dankte Gertraud Lindemann mit ei-
nem Geschenk für den tollen
Abend, und lud sie erneut für eine
weitere Lesung in das Museum Ca-
stellum ein. Langanhaltender Bei-
fall war der Dank des Publikums an
die Autorin. (pm)

Zwei Jahrzehnte gute Partner
Jubiläum für Andrea Kau und Ralf Kraft in der „Bastion von Schönborn“

Als vor 20 Jahren Andrea Kau
und Ralf Kraft in das Restaurant
"Bastion von Schönborn" als Ga-
stronomen einzogen, konnte nie-
mand ahnen, welche Geschichte
daraus sich entwickeln würde. Es
wurde für beide Seiten ein Glücks-
griff: hier die GHK als Inhaber ei-
nes Gebäudes das Geschichte in
Kastel geschrieben hatte, und auf
der anderen Seite zwei „junge Wil-
de“, die das neu geschaffene Re-
staurant übernahmen, und sich gro-
ße Ziele setzten. Für beide Seiten
war es ein Wagnis das sie damals
angingen, und es entpuppte sich als
eine Erfolgsgeschichte.

Mit ihrem Engagement, nicht nur
in kulinarischer Hinsicht, und mit

der Schaffung eines einmaligen
Umfeldes um die „Bastion“ gelang
es das Gesamtkunstwerk „Kasteler
Strand“ aus der Taufe zu heben und
überregional zu einer bekannten
Größe zu formen.

Bei den inneren Werten des Re-
staurants, seiner Ausstattung, und
dem Gespür für das gepflegte Am-
biente der Lokalität am Rheinufer,
ist dies das Werk von Andrea Kau,
die sich auch um die kaufmänni-
sche Seite des Unternehmens „Bas-
tion von Schönborn“ kümmert. Ihr
stehen eine stattliche Anzahl von
„guten Geistern“ zur Seite, die sich
um das leibliche Wohl der Gäste
kümmern, und jeden Wunsch stets
freundlich erfüllen.
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Die Gestaltung des Rheinufers
rund um das Restaurant ist das Le-
benswerk von Ralf Kraft, und er ist
immer bemüht, das Aussehen und
die Ausstrahlungskraft seines „Vor-
gartens“ zu verbessern und zu ver-
schönern. So legt er nimmermüde
selbst Hand an um den Strand her-
zurichten, den Rasen zu mähen, die
Blumen zu gießen, um den Gästen
ein gepflegtes und angenehmes
Umfeld zu bieten. Gestalterisch hat
er sich für ein gepflegtes Bild rund
um die „Reduit“ einiges einfallen
lassen. Der Blumenschmuck, die
Fahnendekorationen und die Ge-
staltung des „Kasteler Strandes“
sind seine Handschrift, und tragen
zum guten Ruf der Gemeinde Ka-
stel erheblich bei. Des Weiteren hat
er sich auch den Zielen der Hei-

matgeschichte verschrieben und
engagiert sich für die Belange der
Gesellschaft. Durch seine Unter-
stützung konnten viele Aktivitäten
des Vereins verwirklicht werden.

So ließ es sich der geschäftsfüh-
rende Vorstand nicht nehmen, dem
Gastronomenpaar zu ihrem Jubi-
läum Dank und Glückwünsche aus-
zusprechen. Erster Vorsitzender
Karl-Heinz Kues gratulierte in lau-
nigen Worten zur 20-jährigen Part-
nerschaft, und wünschte weiterhin
gutes Gedeihen des Restaurants
und der Aktivitäten rund um den
Kasteler Strand, der ein Aushänge-
schild am Kasteler Museumsufer
ist. Beide Seiten gaben der Hoff-
nung Ausdruck, dass dieses gute
Miteinander noch lange Bestand
haben sollte. 

Zum 20-jährigen Bestehen der „Bastion von Schönborn“ gratulierte der
GHK-Vorstand den Pächtern Andrea Kau und Ralf Kraft mit einem Blu-
mengruß und einer 1700 Jahre alten römischen Reibschale.
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Im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr.
wurde in Obergermanien wohl kein
anderes religiöses Denkmal so oft
errichtet, wie die Jupitergiganten-
säulen. Bis 1977 waren Reste von
über 500 gefunden, die in den Städ-
ten und Dörfern, auf Gutshöfen und
in Heiligtümern aufgestellt waren.
Allein in Mainz-Kastel wurden
sechs Viergöttersteine – zum Teil
mit Wochengötterstein und Zwi-
schensockel – gefunden. Ihre Zahl
vermehrt sich aber ständig durch
Neufunde.

Die Form des Denkmals lässt sich
aus zwei Wurzeln ableiten. Einmal
hat die Verehrung keltischer Gott-
heiten in Form von Bäumen, vor al-
lem die Verehrung des obersten
Himmelsgottes in Form einer Ei-
che, sicher eine Rolle gespielt. Die
formale Gestaltung des Denkmals
lehnt sich jedoch eng an die große
Mainzer Jupitersäule an, die aber
ganz in römischer Tradition steht
(1. Jhdt. n. Chr.). Von ihr übernahm
man den Aufbau des Denkmals und
Teile des Reliefschmucks.

Der römische Gott Jupiter trat
nicht nur in Funktion des Lichtbrin-
gers, des Blitzgottes, des Gewitter-
und Regengottes auf, sondern wur-
de als alles schauender Himmels-
gott und Beschützer von Recht und

Treue in feierlichen Schwüren an-
gerufen. Der Schwur „beim Jupi-
ter“ galt als der heiligste und bin-
dendste seiner Zeit.

Einige Reste von Gigantensäulen
aus dem Rhein-Main-Gebiet sind
durch die Konsulnamen auf den
Viergöttersteinen sicher datiert.
Das früheste dieser Stücke ist ein
Viergötterstein aus Mainz-Kastel
aus dem Jahre 170 n. Chr. Es folgen
ein Viergötterstein aus Mainz von
206 n.Chr., die Schiersteiner Säule
vom 28. 2. 221, ein Viergötterstein
aus Mainz-Kastel von 225, zwei
Heddernheimer Säulen vom 7. 11.
239, bzw. vom 13. 3. 240 und zwei
Viergöttersteine aus Mainz-Kastel
aus dem Jahre 242 und vom 23. 12
.246.

Die Jupitergigantensäule im Mu-
seum Castellum ist eine Nachbil-
dung, bestehend aus einer Abfor-
mung eines Kasteler Steins, Schup-
pensäule und Kapitell von der
Schiersteiner Säule (Steinmetzar-
beit aus der Lehrwerkstatt Mainz)
und einem Abguss des Schierstei-
ner Gigantenreiters.

Die antike Glaubensvorstellung,
Jupiter sei der Garant der göttlichen
Weltordnung, gründet sich auf die
mythologische Sage, er habe im
Kampfverband mit den übrigen

Die Jupitergigantensäule
Römische Denkmäler dem „Gott des lichten Himmels“ geweiht 
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Göttern und mit Unterstützung des
sterblichen Herkules die Giganten
besiegt. Die Giganten – der Erde
verhaftende Mischwesen, beste-
hend aus menschlichen Körpern mit
Schlangenbeinen, bewaffnet
mit Felsbrocken, Baumstäm-
men und Keulen – hatten
vergeblich versucht den
Himmel zu stürmen. Die
erfolgreiche Niederwer-
fung der Giganten war
in der Antike das Sym-
bol für den Sieg von
Ordnung und Kultur
über das Chaos und die
ungebändigten Mäch-
te der Finsternis.

Weihedenkmäler
für Jupiter haben fast
einen einheitlichen
Aufbau. Auf einer
Fundamentie-
rung und ei-
nem stufenför-
migen Unter-
bau steht ein
Steinquader,
der auf jeder Sei-
te mit einer ste-
henden Götterfigur
im Flachrelief ver-
ziert ist.

Dieser so genannte „Viergötter-
stein“ ist hier mit Merkur, Herkules
und Minerva geschmückt. Darüber
erhebt sich über einem Gesims die
eigentliche, mit Schuppenmustern

versehene Säule, deren Kapitell
durch ein plastisches Kultbild ge-
krönt wird – durch Jupiter auf ei-
nem Pferd, der sich über einen am
Boden liegenden Giganten hinweg-
setzt.

Für den Untergang dieser Säu-
lenmonumente
werden die in
die römischen

Provinzgebiete
eindringenden

Germanen verant-
wortlich ge-

macht, aber auch
fanatischen

Christen wird
die Zerstörung

angelastet.
Was der eigent-

liche Anlass für die
Errichtung jeder ein-

zelnen Säule war, lässt
sich nicht mehr feststel-

len. Sicher kann mit al-
len nur denkbaren Anläs-
sen, welche auch sonst
für Götterweihungen zu-
treffen, gerechnet werden.

Auch wenn nicht alle Fragen
der Jupitergigantensäulen ge-
klärt werden können, zeigen
diese doch in ihrer Form und

in der Bedeutung der auf ihnen dar-
gestellten Götter, wie eng in Ober-
germanien einheimische und römi-
sche Vorstellungen vermischt wa-
ren. Roland Brückner   
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GHK-Busreise in die Eifel
Besuch bei einer Glockengießerin und ein verdrehter Kirchturm

Im September startete der GHK-
Bus zum Tagesausflug in die Eifel.
Bei strahlendem Sonnenschein war
das erste Ziel des Tages eine
Glockengießerei die von der  Fami-
lie Mark betrieben wird. Die
Glockengießertradition der Familie
lässt sich bis 1620 zurückverfol-
gen. Die seit 1840 in Brockscheid
ansässige Eifeler Glockengießerei
wird in der sechsten Generation
von der einzigen Meisterin dieses
Handwerks in Europa, Cornelia
Mark-Maas, geführt.

Zu den größeren Werken gehört
unter anderem die „Josephs-Glo-
cke“ des Kölner Doms, deren Wei-
he durch Joachim Kardinal Meis-

ner am 2. September 1990 erfolgte
und das erste Geläute am 3. Okto-
ber 1990 zu hören war, dem Tage
der deutschen Wiedervereinigung.

Bei einer Führung wurden die
einzelnen Schritte des Glockengie-
ßens anhand anschaulicher Model-
le fachkundig erklärt. Im hauseige-
nen Laden konnte man die heutige
Bandbreite der Gießerei, wie kleine
Glöckchen aus Messing und Bron-
ze, alle Arten von Bronzekunst-
guss, Ofenplatten aus Bronze und
Eisen bewundern und auch käuf-
lich erwerben. Selbstverständlich
werden auch Kunstgussartikel nach
eigenen Wünschen hergestellt. Die
Fahrt führte weiter nach Mayen,

Die gut gelaunte Reisegruppe der GHK erlebte in der Eifel interessante
Eindrücke und genoß bei schönstem Reisewetter den Ausflug.
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das an der alten Römerstraße Trier
– Andernach liegt, und wo damals
in Steinbrüchen im Umfeld, Basalt
zu Mühlsteinen und Tuffstein zu
Sarkophagen weiterverarbeitet
wurden.

Bei einer Stadtführung wurden
unter anderem die herrlichen Fach-
werkhäuser gezeigt, die nach dem
Krieg originalgetreu wiederaufge-
baut wurden, denn Mayen wurde im
Dezember 1944 und Januar 1945
bombardiert und zu 87 Prozent zer-
stört. Aber auch der „verdrehte“
Turm der Sankt-Clemens-Kirche,
was der Sage nach ein Werk des
Teufels ist, wurde wieder original-
getreu aufgebaut. Man sah auch die
wunderschön renovierte Genove-
vaburg, in der Genoveva von Bra-
bant angeblich gelebt hat und
fälschlich als Ehebrecherin ver-
dammt wurde, mit dem Wissen,
dass Genoveva im 8. Jahrhundert
gelebt hat und die Burg erst im 13.
Jahrhundert gebaut wurde. Selbst-
verständlich wurde auch Mario
Adorf erwähnt. Der heutige Ehren-
bürger ist zwar in Zürich geboren,
aber bei seiner Mutter in Mayen
aufgewachsen. Den Abschluss
machte die gut gelaunte Gruppe in
Ingelheim im Brauhaus „Goldener
Engel“, wo es einen guten Schluck
und deftige Gerichte gab.
Die Teilnehmer dankten nach der
Fahrt Ingrid und Karl-Heinz Kues
für Planung und Durchführung des
Tages. Aber auch Armin Goldbach

vom Busunternehmen Eventliner,
Budenheim, für die sichere Fahrt.
Es wurde schon der Termin für die
Fahrt im kommenden Jahr verein-
bart, es ist Samstag der 17. Oktober
2020. Obwohl das Ziel hierfür noch
nicht feststeht, haben sich bereits
die ersten Mitfahrer angemeldet.  

Eine architektonisch einzigartige
Gestaltung des Kirchturmes.
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Aus den sechs packenden Erzäh-
lungen, die das Buch umfasst, stell-
te er eine Geschichte ins Zentrum,
die den Zuhörer in ein afrikani-
sches Land führt. Der Ich-Erzähler
hat sämtliche Brücken hinter sich
und seinem gescheiterten Leben in
Europa abgerissen und versucht,
sich in dem neuen und so andersar-
tigen Land als Kurierfahrer einer
Hilfsorganisation durchzuschla-
gen. Im Lauf der Jahre gerät er da-
bei zunehmend auf illegale und ge-
fährliche Abwege. Erst die Begeg-
nung mit dem afrikanischen Jungen

Tayo, der am Wüstenrand schein-
bar sinnlos mit einem Hammer
Steine zerkleinert, bringt ihn dazu,
über den Sinn seines eigenen Le-
bens und Tuns nachzudenken.

Er kommt zu der ernüchternden
Erkenntnis, dass sich für ihn die
gängigen Maßstäbe für richtig und
falsch, für Lüge und Wahrheit auf-
gelöst haben und ihn orientie-
rungslos zurücklassen. Als Tayo ei-
nes Tages verschwunden ist, ent-
scheidet er sich, dessen Arbeit fort-
zusetzen – in der Hoffnung, der
Sinnlosigkeit doch noch einen Sinn
abzuringen. Aber es kommt alles
ganz anders. Eine Parabel über die
Suche nach dem Glück.

Dass unser Leben trotz aller Si-
cherheit unkalkulierbar, zerbrech-
lich und gefährdet bleibt, ist eine
wiederkehrende Kernaussage auch
in den anderen Erzählungen, wor-
auf das Buch mit seinem Titel  hin-
weist. Hermann Heiser trug noch
zwei kürzere Leseabschnitte aus
verschiedenen Erzählungen vor:
Zum einen aus der Titelgeschichte
„In der Schwebe“, die von einem
Orchestermusiker handelt; sein Ge-
spür für die Schilderung humorvol-
ler Lebenssituationen ließ Her-
mann Heiser in einer kurzen Episo-
de aus der Erzählung „Das Lied“
durchblicken. 

Über den Sinn des Lebens
Hermann Heiser liest aus seinem Erzählband „In der Schwebe“

Hermann Heiser nahm die zahl-
reichen Zuhörer mit auf eine
nachdenklich stimmende Reise. 
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Ehrungen für 15 und 25 Jahre Treue
Gesellschaft ehrt 22 Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft

Alljährlich im Oktober lädt der
Vorstand langjährige Mitglieder zu
einer Feierstunde ein, um ihnen für
Vereinstreue und ihre 15- und 25-
jährige Mitgliedschaft zu danken
und zu ehren. Vorsitzender Karl-
Heinz Kues würdigte in seiner Be-
grüßung und Ansprache die Wich-
tigkeit der Förderung durch die
Mitglieder. Diese Unterstützung er-
mögliche dem Verein immer wie-
der neue Ausstellungen und Akti-
vitäten durchzuführen, und den
interessierten Besuchern zu präsen-
tieren.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft
konnten hierbei ausgezeichnet wer-
den: Ralf Allmannsdörfer, Hilde-

gard Grundel, Michael Schier, Ale-
xander Schwab und der Verein der
Hundefreunde Kastel.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wur-
den geehrt: Michael Dörr, Ralf
Goldberg, Johannes Heilig, Ludwig
Hirsch, Barbara Jäger, Hans-Walter
Kaltenbach, Rita Kandler, Dieter
Laun, Margarete Mockenhaupt,
Rosemarie Nikoley, Peter Stoiber
und die Ortsgruppe des Kastel/
Kostheim des Deutschen Rotes
Kreuzes. Die anwesenden Jubilare
wurden mit einer Urkunde und der
Ehrennadel ausgezeichnet. Bei ei-
nem Umtrunk gab es interessante
Gespräche über die vielfältigen Ak-
tivitäten des Vereins. 



In Erinnerung an ein bedeutendes
Stück Kasteler Industriegeschichte
wurde am Rheinufer nördlich der
Eleonorenstraße ein bisher namen-
loser Uferweg in „Schiffbauerweg“
getauft. Die Idee hierzu hatte Armin
Hummel, Urenkel des Gründers
Christof Ruthof. Er wandte sich an
die GHK die seine Initiative unter-
stützte und eine Gedenktafel anfer-
tigen ließ.

Die Werft, gelegen in der Wiesba-
dener Straße, war einst ein bedeu-
tender Arbeitgeber in Kastel. Mit
einer Belegschaft von mehreren
Hundert Mitarbeitern wurden zu-
nächst Holzschiffe, später fast aus-
schließlich Stahlschiffe gebaut. Ge-
gründet wurde die Firma Ruthof im
Jahre 1871 in Kastel, und hatte in
Regensburg zwei weitere Werften
für die Donauschiffahrt im Betrieb.

In Kastel entstanden von Beginn
an bedeutende Schiffsbauten. Mit
der fortschreitenden Entwicklung
wurde auch die Fertigung der Schif-
fe moderner und kostensparender.
Früher wurden die Stahlplatten ge-
nietet, später geschweißt. Ganze
Generationen von Metallarbeitern
fertigten so berühmte Schiffe wie
die „Europa“, „Helvetia“, „France“
„Britannia“ und die „Deutschland“
für den Personenverkehr der Köln-
Düsseldorfer Reederei auf dem

Rhein. Ebenso waren Schubschiffe
für die Binnenschiffahrt und Kü-
stenschiffe für ausländische Bestel-
ler ein Schwerpunkt des Schiffbau-
betriebes. Besonders die aufstre-
benden Staaten aus der nachkoloni-
aren Zeit in Asien und Afrika waren
Kunden bei der Kasteler Werft.

In der Feierstunde schilderten
Karl-Heinz Kues, Christa Gabriel
und Armin Hummel in kurzen An-
sprachen die Bedeutung der ehema-
ligen Werft für die Kasteler Gemein-
de bevor man das neue Straßenschild
entüllte und den Weg freigab. 
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Kasteler Schiffbauer gewürdigt
Namensgebung zur Erinnerung an die Ruthof-Schiffswerft

Stadtverordnetenvorsteherin und
Ortsvorsteherin Christa Gabriel
enthüllte mit dem Initiator Armin
Hummel die Gedenktafel.



 Sonntag, 15. 3. 2020, 10.30 Uhr:
Saisoneröffnung des
Museum Castellum
Geöffnet jeden Sonntag (außer
10. 5. 2020) bis 15. November 2020.
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VORSCHAU · TERMINE Liebe Mitglieder, Förderer
und Freunde der GHK,
wir möchten auf diesem Wege für
ihre stete Unterstützung herzlich
danken. Ohne ihre Mitwirkung
und Hilfe wäre unser kulturelles
Angebot in Mainz-Kastel nicht
zu verwirklichen. Halten Sie uns
auch weiterhin die Treue und
werben Sie für unsere Museen,
Ausstellungen und Veranstaltun-
gen.
Wir wünschen Ihnen
ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und ein friedvolles
neues Jahr mit besten Wünschen
für Gesundheit, Glück und Erfolg.

Es grüßt Sie herzlich der
Vorstand der Gesellschaft für
Heimatgeschichte Kastel e.V.

 Sonntag, 5. 4. 2020, 10.30 Uhr:
Saisoneröffnung des
Museum Römischer
Ehrenbogen
Große Kirchenstraße 5 - 13,
55252 Mainz-Kastel

 Sonntag, 10. 5. 2020:
Museum und Römischer
Ehrenbogen geschlossen
wegen Mainz-Marathon

 Samstag, 6. 6. 2020:
Mainzer Museumsnacht
Die Öffnungszeiten werden noch
bekanntgegeben.

 Montag, 11. 5. 2020:
Jahreshauptversammlung
Ort und Beginn der Versammlung
werden per Einladung mitgeteilt.

Im Jahre 2020 feiert die GHK ihr
40-jähriges Bestehen. Hierzu befin-
den wir uns bereits in der Vorberei-
tung. Alle Termine der vorgesehe-
nen Veranstaltungen werden durch
Veröffentlichung in der Presse bzw.
durch Einladungen rechtzeitig be-
kanntgegeben. 



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 ·

@bastionschoenborn @bastionvonschoenborn


