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Unter der Corona-Pandemie mus-
sten auch wir leiden. Angefangen
mit den Schließungen unserer Mu-
seen Anfang und Ende 2020 sowie
Frühjahr 2021, sind auch einige ge-
plante Veranstaltungen und Aus-
stellungen ausgefallen Wir hoffen
natürlich, dass die Bestimmungen
zumindest auf heutiger Basis blei-
ben und unsere Museumsöffnungen
und Veranstaltungen weiter stattfin-
den. Trotz dieser Einschränkungen
läuft natürlich der „Betrieb“ im
Verein weiter. Um einen kleinen
Überblick zu geben, was so gelei-
stet wurde, einige Statistiken:

Im Museum Castellum hatten wir
während der regulären Öffnnungs-
zeiten ca. 500 Besucher. Hier dan-
ken wir dem Aufsichtspersonal, das
mit rund 300 Stunden den Besu-
chern Informationen vermittelte.

Hinzu kamen noch vier Führun-
gen im Museum mit 50 Besuchern,
und im Museum Römischer Ehren-
bogen zwei Führungen mit 20 Gä-
sten. In Vor-Corona-Zeiten waren
es das Drei- bis Vierfache. Dank
der Kontaktnachverfolgung konn-

ten wir ermitteln, wo unsere Besu-
cher herkommen. Der größte Anteil
ist hier aus der näheren Umgebung,
aber auch Gäste aus fast allen
Bundesländern haben uns besucht.
Teils kamen sie zufällig vorbei,
aber etliche, besonders Gäste aus
Polen und den Niederlanden, haben
uns im Internet gefunden und sind
gezielt gekommen. Besonders er-
freulich war der Besuch eines Kin-
dergartens, die KiTa „Morgen-
stern“ aus Nierstein.

In unserer Statistik sind die un-
sichtbaren Stunden ein wichtiger
Faktor unseres Wirkens im Rah-
men des Vereinsgeschehens. Die
vereinsinternen Dienstleister, wie
Aufsichtsdienst, Schafferteam, Ser-
viceteam Hochzeiten und der Vor-
stand haben insgesamt eine Stun-
denzahl  von  ca. 1.400 erbracht,
um die vielfältigen Aufgaben zu
bewältigen. Wir bedanken uns ganz
herzlich, dass Sie uns auch in den
Corona-Zeiten weiter unterstützt
haben, und wir arbeiten daran, dass
man auch weiterhin die „Heimatge-
schichte (er)leben“ kann. (KK) 

Eine schwierige Saison beendet
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Ehrungen für 15, 25 und 40 Jahre Treue
Gesellschaft ehrt zehn Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft

Alljährlich im Oktober lädt der
Vorstand langjährige Mitglieder zu
einer Feierstunde ein, um ihnen für
Vereinstreue und ihre 15-, 25- und
sogar 40-jährige Mitgliedschaft zu
danken und sie ehren. Vorsitzender
Karl-Heinz Kues würdigte in sei-
ner Begrüßung und Ansprache die
Wichtigkeit der Förderung durch
die Mitglieder. Diese Unterstüt-
zung ermögliche dem Verein die
Unterhaltung des Museums und
die Möglichkeit, immer wieder
neue Ausstellungen den interes-
sierten Besuchern zu präsentieren.

Die Mitglieder Bernd Kaltenbach
und Michael Weißbach konnten nun-
mehr  für 15 Jahre  Zugehörigekeit

im Verein ausgezeichnet werden.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wur-

den geehrt: Holger Balz, Dirk Bö-
ker, Ronny Maritzen, Wilfried
Reuß und Karl Heinz Walter.

Mit 40 Jahren Mitgliedschaft
zählen die folgend Genannten zu
den Mitgliedern, die gleich nach
Vereinsgründung sich für die För-
derung der Heimatgeschichte be-
geisterten: Herbert Emrich, Dieter
Kügler und Peter Secker.

Die anwesenden Jubilare wurden
mit einer Urkunde und der Ehren-
nadel ausgezeichnet. Bei einem
Umtrunk gab es interessante Ge-
spräche über die vielfältigen Akti-
vitäten des Vereins. 
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Große Worte sind seine Sache
nicht. Er gehört zu den Ruhigen
und Besonnenen, die, immer wenn
sie gebraucht werden, ihre Aufgabe
still erfüllen, ohne viel zu sagen,
aber immer zuverlässig, präzise
und pünktlich. Die Rede ist von ei-
nem guten Geist in der Gesellschaft
für Heimatgeschichte Kastel, ei-
nem Mann, der vor vier Jahrzehn-
ten dem damals neu gegründeten
Verein beitrat. Freilich nicht ohne
das Vorbild seines Vaters Fritz
Secker, der zu den Gründungsmit-
gliedern zählte.

Peter Secker ist ein Mann für alle
Fälle. Seine Leidenschaft ist die
Fotografie und alles, was mit ihr zu
tun hat. Er verwaltet das umfang-
reiche Bildarchiv des Vereins. Sei-
ne mehrere hundert Dias umfassen-
de Sammlung von alten Kasteler
Motiven verhalfen in den Anfangs-
jahren nach der Gründung zu den
legendären Vorträgen über „Alt-
Kastel“, bei denen der damalige
Vorsitzende Fritz Diehl mit Ge-
schichten und Anekdoten mehrere
hundert Besucher im Bürgerhaus
begeistern konnte.

Zudem kümmert er sich um die
Licht- und Tontechnik des Vereins,
damit bei Veranstaltungen der Ton
stimmt und die Redner und Vortra-
genden ins rechte Licht gerückt
werden.

Ein Merkmal ist ihm gleichfalls
zu eigen. Bei seinen Diensten im
Museum an den Sonntagvormitta-
gen, oder bei seinen Besuchen ohne
besonderen Anlass ist er immer
derjenige, der für frischen Kaffee
für den Aufsichtsdienst sorgt.

Eine weitere Besonderheit zeich-
net ihn aus. Er ist seit 40 Jahren
Vorstandsmitglied, somit der
längstgediente GHKler in verant-
wortlicher Position.

Grund genug für Karl-Heinz
Kues anläßlich der Jubilarenehrung
auf diese Besonderheiten der Per-
sönlichkeit Peter Secker einzuge-
hen und sein Engagement mit ei-
nem Präsent zu würdigen. Wie es
seine Art ist, er nahm die Ehrung in
aller Bescheidenheit und Gelassen-
heit entgegen. 

Ein stiller Arbeiter im Hintergrund
Peter Secker als „Mädchen für alles“ in der GHK



Schon der Name von Kastel
weist darauf hin, dass der Ort seine
Anfänge in der Römerzeit hat.

Castellum Mattiacorum ist in der
frühen Römerzeit entstanden. Die
auf dem Mainzer Kästrich statio-
nierten Legionen benötigten auf
dem gegenüberliegenden Ufer ei-
nen militärisch gesicherten 
Brückenkopf für ihre in das Innere
Germaniens führenden Feldzüge.
Schon seit dieser Zeit sind Mainz
und Kastel eng miteinander ver-
bunden.

Das Landesmuseum Mainz hat
der Gesellschaft für Heimatge-
schichte Kastel römische Funde
aus Mainz und aus Kastel als Dau-
erleihgabe für die Präsentation in
ihrem Museum zur Verfügung ge-
stellt. Ein Teil dieser Funde wurde
vom Mainzer Altertumsverein, der
das Altertumsmuseum der Stadt
Mainz (das heutige Landesmu-
seum Mainz) bis 1910 betreute, er-
worben.

Zwei aussagekräftige Steindenk-
mäler, die in Kastel gefunden wur-
den, stellen ein besonderes Monu-
ment als Ehreninschrift für Kaiser
Trajanus (98 bis 117 n. Chr.) dar,
die 1896 bei der Kanalisierung der
Großen Kirchenstraße gefunden
wurde und als Geschenk der Bür-
germeisterei Kastel in das Alter-

tumsmuseum gelangte. Trajanus
hatte noch kurz vor seiner Erhe-
bung zum Thronfolger von Kaiser
Nerva (96 bis 98 n. Chr.) als Statt-
halter der Provinz Obergermanien
(Germania Superior) in Mainz resi-
diert. Von der um das Jahr 100 n.
Chr. zu datierenden Inschrift ist lei-
der nur die linke Hälfte erhalten, so
dass ihr Wortlaut nicht in allen Tei-
len mit letzter Sicherheit rekon-
struiert werden kann.

Rekonstruktionen sind im Mu-
seum Castellum und in der Großen
Kirchenstraße Haus 2 - 4 zu sehen.
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Bruchstück der Ehreninschrift für
Trajanus von 100 n. Chr.

Römische Steindenkmäler
Zwei besondere Inschriften im Museum Castellum



Ebenfalls in der Großen Kirchen-
straße wurde 1901 die Weihein-
schrift eines Tempelhüters (aeditu-
us templi) gefunden, dessen Name
aufgrund des Erhaltungszustandes
der Inschrift nicht sicher gelesen
werden kann. Tempelhüter hatten
die gesamte Verwaltung eines Hei-
ligtums zu leiten.

Die Inschrift kann dank der Nen-
nung der beiden Konsuln Gaius
Aufidius Victorinus und Tiberius
Claudius Severus Proculus genau in
das Jahr 200 n. Chr. datiert werden.

Der Standort des Tempels ist lei-
der  nicht bekannt, da Steine oft
verschleppt oder in Zweitverwen-
dung verbaut wurden. Die Spuren
auf unserer Weiheinschrift deuten
auf eine Zweitverwendung hin.

Ein weiteres Indiz für einen Tem-
pel in Kastel ist eine Weihetafel zu
Ehren der Göttin Bellona, die im
Landesmuseum Mainz aufbewahrt
wird.

Die Weihetafel, 1809 am Wiesba-
dener Tor in Mainz-Kastel gefun-
den, ist von besonderer Bedeutung,
da sie mit dem Namen der Stifter
versehen ist, die als Lanzenträger
(hastiferi) der civitas Mattiacorum
(Wiesbaden) bezeichnet werden.

Die Inschrift lautet: „Zu Ehren
des göttlichen Kaiserhauses haben
am 23. August des Jahres, da unser
Herr, der Kaiser Maximinus und
Africanus Konsuln waren, die Ha-
stiferi der Civitas der Mattiaker,
deren Namen unten aufgeführt
sind, der Göttin Bellona den vor
Alter verfallenen Vatikanischen
Berg wiederhergestellt.“ (es folgen
die Namen der Stifter).

Die Weihetafel wurde nach der
Konsularsangabe im Jahre 236 n.
Chr. aufgestellt.

Der Tempel, den man vielleicht
in der Nähe des Fundortes der Ta-
fel zu suchen hat, trug den Namen
„mons Vaticanus“. Er verweist auf
das Zentralheiligtum dieser Göttin
in Rom, welches auf dem vatikani-
schen Hügel lag. (R. Brückner) 

Weihetafel zu Ehren der Göttin
Bellona 236 n. Chr.
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Im Rückblick auf das vergangene
Jahr kann die Gesellschaft für Hei-
matgeschichte (GHK) trotz reich-
licher Coronaprobleme rundum ein
positives Ergebnis verzeichnen. In
seinem Jahresbericht berichtete der
Vorsitzende von den Aktivitäten des
Vereins im Vorjahr. Die Dauerbau-
stelle am Warttum ist seit  Ende
2019 abgeschlossen. Die Feuerwehr
Kastel hat inzwischen den Wild-
wuchs rund um den  Turm entfernt,
doch sind noch einige technische
Probleme zu lösen, die man mit der
Gebäudewirtschaft  Mainz angehen
wird. Eine Wiedereröffnung ist im
Frühsommer angedacht.

Rechtzeitig vor dem ersten Lock-
down gab es am 2. Februar 2020
eine Sonderöffnung des Fastnachts-
Kabinetts. Höhepunkt des Vormit-
tags war der Besuch des Mainzer
Prinzenpaares Jacqueline I. und
Heinrich II. mit ihrem Hofstaat so-
wie des Mainzer Kinderprinzen
Finn I.

Die eigentlich für den 15. März
vorgesehene Saisoneröffnung des
Museum Castellum musste auf den
31. Mai verschoben werden. Dank
der Möglichkeit eine Einbahnstra-
ßen-Regelung einzuführen, konn-
ten man überhaupt wieder öffnen.

Die geplante Ausstellung „180
Jahre Eisenbahn in Kastel“ fiel Co-

rona zum Opfer, da es nicht mög-
lich war, Exponate zu bekommen.

Seit Juni letzten Jahres gibt es im
Internetauftritt von Wiesbaden eine
neue Seite: „Heimatschule Wiesba-
den“. Sie richtet sich in erster Line
an Dritt- und Viertklässler, deren
Eltern und an die von ihnen be-
suchten Schulen. Entsprechend
„kindgerecht“  sind die Texte und
Bilder aufgebaut.

Unser Verein ist mit zwei kurzen
Berichten über die Reduit und die
Römer in Kastel vertreten. Auch
ein kleines Video mit einem Rund-
gang durch das Museum Castellum
und das Museum Römischer Eh-
renbogen sind enthalten.

Wie viele andere Unternehmen
war auch die Veranstaltungstechnik
Audiluma aus Kastel von der Pan-
demie betroffen. Auf Initiative der
Auszubildenden wurde das Projekt
„Wiesbaden leuchtet“ ins Leben
gerufen. Insgesamt zwölf Objekte
bzw. Gebäude wurden beleuchtet.
Es gelang uns dieses Projekt auch
an die Reduit zu holen.  Am 8. Juni
wurde nach Einbruch der Dunkel-
heit das Gebäude für knapp zwei
Stunden angestrahlt und tauchte es
in einen magischen Glanz.

Ein kultureller Höhepunkt war
die Mundartlesung von Gertraud
Lindemann im September.

Jahreshauptversammlung 2021
Trotz Einschränkungen viele Aktivitäten im Jahre 2020
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Im Herbst hatten wir die dankbare
Aufgabe, einige Mitglieder für ihre
langjährige Treue und Unterstüt-
zung zu danken. Es waren in 2020
zwei Mitglieder für 15 Jahre, acht
Mitglieder für 25 Jahre, erstmals
drei Mitglieder für 40 Jahre und
außerdem die letzten drei noch le-
benden Gründungsmitglieder.

Rechtzeitig vor dem nächsten
Lockdown hatten wir am 19. Ok-
tober unsere Jahreshauptversamm-
lung. Bei der stattgefundenen
Wahl, erstmals für drei Jahre, wur-
de der bisherige Vorstand einstim-
mig bestätigt.

Im Laufe der Jahre sammeln sich
auch in einem Museum Gegenstän-
de an, für die man keine Verwen-
dung mehr hat. Es  handelte  sich
nicht um Exponate, sondern um
Teller, Tassen, Bestecke und Gläser.
So haben wir einen kleinen Floh-
markt veranstaltet, bei dem sich die
Besucher Gegenstände aussuchen
konnten. Wir baten dafür um eine
Spende für den Kasteler Brotkorb.
Es kamen 300 Euro zusammen, die
wir dem Leiter des Brotkorbs, Karl-
Heinz Nowak, überreichten.

Der Pächter der Bastion von
Schönborn hatte ebenso mit der
Pandemie zu kämpfen und musste,
wie alle gastronomischen Betriebe
schließen.  Um ihn zu unterstützen,
dass er seine rund 35 Mitarbei-
ter*Innen mit Kurzarbeit halten
konnte und niemand entlassen

musste, haben wir sowohl während
des ersten wie auch beim zweiten
Lockdown für einige Zeit auf die
Pacht verzichtet.

Unsere Außenstelle des Standes-
amtes wird nach wie vor gut ge-
bucht. Die Anzahl der Trauungen
ist in 2020 leicht zurückgegangen,
dem geschuldet, dass derzeit nur
die Standesbeamtin und das Braut-
paar in den Raum durften. Entspre-
chend ging natürlich auch unser
Service für Sektempfänge zurück.

Die Mitgliederzahl gingen leicht
zurück, zum Jahresende hielten
248 Personen der GHK die Treue.
Ein Dankeschön ging an die Hel-
ferschar, den Vorstand und die För-
derer des Vereins. Dabei galt  ein
besonderer  Dank dem  Ortsbeirat,
der  aus  seinen Mitteln die Summe
von 3.000 Euro für die Anschaf-
fung neuer Glasscheiben für die
Vitrinen im Trajanus-Saal zur Ver-
fügung stellte.

Ein stabiles Kassenergebnis
konnte Geschäftsführerin Doris
Brückner-Weber vermelden. Die
Kassenprüfer stellten  Antrag  auf
Entlastung des Vorstandes,  dem
einstimmig von der Versammlung
stattgegeben wurde.

In seinem Fazit betonte  der Vor-
sitzende den Willen und die Bereit-
schaft, auch  im  kommenden Jahr
mit einem vielfältigen Angebot die
Besucher für unser Museum zu be-
geistern. 
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Aufstellung und Aushebung
Die Legio IIII Macedonica war

eine Legion der römischen Armee,
die im Jahr 48 v. Chr. von Gaius
Julius Caesar mit italischen Legio-
nären aufgestellt wurde. Sie wurde
im Jahr 70 n. Chr. von Kaiser Ves-
pasian aufgelöst.

Einsatz im Bürgerkrieg
48 v. Chr. war die Römische Re-

publik in starker Zersetzung be-
griffen. Caesar hatte im Jahr zuvor
den Rubikon überschritten und den
Bürgerkrieg begonnen. Pompeius,
Cato der Jüngere und die konserva-
tive Fraktion des Senats waren
nach Griechenland geflohen. Cae-
sar bereitete ihre Verfolgung vor,
wozu er die Legio IIII Macedonica
aufstellte. Ihre ersten Einsätze wa-

ren in der Schlacht von Dyrrha-
chium (48 v. Chr.) und in der
Schlacht von Pharsalus, in der
Pompeius geschlagen wurde. An-
schließend wurde die Legion in der
Provinz Macedonia stationiert, was
ihren Beinamen erklärt.

Im Sommer 44 v. Chr. wurde die
Legion von Marcus Antonius nach
Italien verlegt. Die Legio IIII Ma-
cedonica schloss sich noch 44 v.
Chr. Caesars Adoptivsohn Octavi-
an an, und kämpfte mit ihm zu-
nächst auf der Seite des Senats in
der Schlacht von Mutina während
des Mutinensischen Kriegs gegen
Marcus Antonius, nach Bildung
des Zweiten Triumvirats dann 42 v.
Chr. gegen die Caesarmörder in
den Schlachten von Philippi. Octa-
vian verlegte die Legion wieder 
nach Italien. Doch diese Rückkehr 

Die Geschichte der römischen Armee ist seit dem Anbeginn des römischen
Reiches sehr vielfältig und interessant, und gewährt nicht nur Fachleuten
des Militärwesens einen Blick in die Effektivität dieses Machtinstrumentes.
Dem allgemein Geschichtsinteressierten zeigt es darüber hinaus ein Bild
des Lebens und Wirkens der Soldaten, die ihre Militärzeit damit verbrach-
ten, in der römischen Welt umherzuziehen, um so die Entwicklung des Rei-
ches voranzutreiben, zu sichern und zu erhalten.

Daher haben wir die Orte des Auftretens der Legion im Text kursiv und fett
gekennzeichnet. Durch ihre Stationierung in Mogontiacum (Mainz) zählen
wir sie zu den Mainzer Legionen, wo ihre Anwesenheit jeweils nur kurze
Zeit nachzuweisen ist.

Unsere Serie: Römische Geschichte rund um Mainz-Kastel

Die „Mainzer“ Legionen
Die Geschichte der Legio IIII Macedonica
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Die Legio IIII Mcedonica hatte im Verlauf ihrer Geschichte zwei Feld-
zeichen mit den Symbol des Stieres und des Capricorn (halb Steinbock,
halb Fisch). An besonderen Feiertagen wurden die Feldzeichen ge-
salbt, mit Lorbeer und Girlanden bekränzt und mit Bändern ge-
schmückt. Die Feldzeichen waren die Symbole und Garanten für die re-
ligiöse Bindung an den Staat und die militärischen Tugenden und Er-
folge. Dementsprechend genossen sie kultische Verehrung und waren
Gegenstand der Militärreligion. Der Verlust der Feldzeichen war folg-
lich das größte Unglück das eine Legion treffen konnte, und nichts
durfte unversucht bleiben, um die verlorenen Feldzeichen wiederzuge-
winnen. Die Feldzeichen übten zudem eine starke psychologische Wir-
kung auf die Soldaten aus, die sich vor dem Kampf und in Kampfpau-
sen um sie sammelten und auf ihren Schutz bedacht waren, wenn sie
dem Feldzeichenträger in den beginnenden Kampf folgten.

brachte den Legionären keine Ru-
he. Octavian setzte sie im
Winter 41/40 v. Chr. im Perusini-
schen Krieg gegen Marcus Anto-
nius' Bruder Lucius Antonius und
schließlich wiederum gegen Anto-
nius in der finalen Seeschlacht von
Actium 31 v. Chr. ein. Die Vetera-
nen siedelte er in Venetien an.Octa-
vian verlegte die Legion 30 v. Chr.

in die Tarraconensis, um am Kanta-
brischen Krieg gegen die Kanta-
brer und Asturer teilzunehmen.
Nach Augustus' Sieg 13 v. Chr.
blieb die Legion in der Provinz und
wurde bei Herrera de Pisuerga sta-
tioniert. Die Legionäre wurden
auch weiträumig in der zivilen Ver-
waltung Iberiens eingesetzt. Vete-
ranen wurden vermutlich im Ort



Cuartango (von quattuor, „vier“)
angesiedelt.

25 bis 13 v.Chr. war sie Teil des
gigantischen augusteischen Erobe-
rungsprogrammes für Spanien ge-
meinsam mit I Germanica, II Au-
gusta, V Alaudae, VI Victrix,
(wahrscheinlich VIII Augusta), IX
Hispana, X Gemina und XX Vale-
ria Victrix. Nach der Befriedung
Spaniens wurden die Soldaten für
Administration und Polizeidienst
auf der gesamten iberischen Halb-
insel herangezogen.cedonica,

Veteranen der Legionen IIII Ma-
VI Victrix, und der X Gemina wa-
ren um 15 v. Chr. unter den ersten
Siedlern in der Colonia Caesarau-
gusta (Saragossa). Zu dieser Zeit
wurden die Legionen zu umfang-
reichen Straßen- und Brückenbau-
maßnahmen an der Via Augusta
eingesetzt. Auch der Muel-Stau-
damm wurde von der Legion er-
richtet.

Einsatz in Obergermanien
In den Jahren 39/40 verlegte Cali-

gula die Legion für seinen Feldzug
gegen die Chatten nach Mogontia-
cum (Mainz) in Germania superior
(Obergermanien). Zunächst teilte
sie das Lager wohl mit der Legio

XIIII Gemina, die im Jahr 43 von
der Legio XXII Primigenia abgelöst
wurde. In Bingium (Bingen) ist die
Anwesenheit einer Vexillation der
Legio IIII Macedonica durch einen
Grabsteinfund bezeugt.

Im Frühjahr 68 erhob sich Gaius
Iulius Vindex, Statthalter der Pro-
vinz Gallia Lugdunensis, gegen
Kaiser Nero. Ihm schlossen sich
mehrere gallische Stämme an. Lu-
cius Verginius Rufus, der Legat der
Provinz Germania superior, schlug
mit den Legionen IIII Macedonica,
XXI Rapax und XXII Primigenia
den Vindex-Aufstand in der
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Ziegelstempel der Legion im Mu-
seum in Rheinzabern.

Frontplatte eines Kleingeschützes
der Legion, das 45 n. Chr. herge-
stellt wurde. Die Aufschrift nennt
die amtierenden Consuln sowie
den Statthalter.
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Schlacht bei Vesontio (Besançon)
nieder. Die ihm mehrmals von sei-
nen Soldaten angetragene Kaiser-
krone wies Verginius Rufus mit der
Begründung zurück, er würde nur
einen vom Senat gewählten Kaiser
anerkennen.
Vierkaiserjahr und
Flavische Dynastie

Am 1. Januar 69 rebellierten die
Rheinlegionen gegen Galba, wobei
die Legio XXII Primigenia zu-
nächst zögerte, dann jedoch ge
meinsam mit der IIII Macedonica
die Kaiserbilder in Mogontiacum
niederriss. Vier Centurionen, die
ihnen entgegentraten, wurden in
Ketten gelegt. Ende 68/Anfang 69
half Aulus Caecina Alienus als Le-
gat der Legio IIII Macedonica bei
der Erhebung des Vitellius mit, von
dem er das Kommando über alle
Truppen in Germania superior er-
hielt, von denen er Vexillationen
nach Oberitalien führte. Caecina
besiegte die Helvetier und kam
nach Verona, um die Poebene zu
besetzen. Bei Bedriacum gewan-
nen die vereinigten Vitellianer die
Entscheidungsschlacht am 14.
April 69 gegen Otho. Etliche Le-
gionäre wurde als Lohn für ihre
Dienste in die Prätorianergarde
aufgenommen.

In der Zweiten Schlacht von Be-
driacum am 24./25. Oktober 69
wurden sie von Vespasian geschla-
gen. Während des Bataverauf-

stands (69/70) sicherte die IIII Ma-
cedonica Mogontiacum (Mainz)
und kämpfte unter Quintus Petilius
Cerialis gegen die rebellischen
Chatten, Usipeter und Mattiaker.
Ihre Aktivitäten verdienten keine
Vorhaltungen, dennoch hatten sie
nicht das Vertrauen des Kaisers,
vielleicht auch wegen ihrer Unter-
stützung des Vitellius. Wegen der
Beteiligung am Bürgerkrieg wurde
die Legion durch Kaiser Vespasian
70/71 n.Chr. aufgelöst, doch wur-
den die Legionäre im Jahr 70 in die
neuaufgestellte Legio IIII Flavia
Felix übernommen.

Domitian (81-96) siedelte zu Be-
ginn seiner Herrschaft Veteranen
der Legionen I Italica, III Augusta,
IIII Macedonica, V Macedonica, V
Alaudae, IIII Flavia Felix und VII
Claudia in der neugegründeten
Stadt Scupi (Skopje) an. (PM) 

Ter(minus) August(alis) / dividit
prat(a) / leg(ionis) IIII (Macedonicae)
et agr/um Iuliobrigensium.
Der kaiserliche Grenzstein teilt den
Bezirk der Legio IIII Macedonica und
das Ackerland der Stadt  Iuliobriga
(heute Julióbriga in Cantabrien).
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Erneut hatte die Gesellschaft für
Heimatgeschichte Mainz-Kastel die
Mundartautorin Gertraud Linde-
mann zu einer Lesung im Museum
Castellum zu Gast. 30 erlaubte
Gäste verfolgten wie in den Jahren
zuvor die spannenden und amüsan-
ten Geschichten und Anekdoten der
ehemaligen Lehrerin, die sie unter
den Titel „Gekreeckst werd nidd“ in
der Mundart ihres Geburtsortes
Ginsheim gekonnt vortrug. Erst-
mals dabei waren auch Berichte ih-
res Vaters, die dieser vor rund 100
Jahren erlebt und aufgeschrieben
hatte. Damals natürlich in Hoch-
deutsch, was aber dem Spannungs-
bogen keinen Abbruch tat.

So handelte die erste Geschichte
von ihren Erlebnissen beim Kin-
derturnfest in den fünfziger Jahren.
Heiß war es, und sie hatte verges-
sen, ihre Trinkflasche wieder auf-
zufüllen. Die Trainerin hatte kein
Erbarmen. „Wer Dorscht hodd,
kann aach schnell laafe“, so lautete
ihr Kommentar. Fazit: Beim näch-
sten Turnfest fuhr sie nicht mehr
mit. Weiter ging es mit dem Tur-
nen. Bei den Übungen am Reck
verlor einer ihrer Mitstreiter beim
trainieren der „Riesenwelle“ den
Halt, und flog kopfüber in einen in
der Turnhalle stehenden Tisch- und

Stuhlstapel, wo er benommen lie-
genblieb. Doch damals waren an-
dere Zeiten. Nach einer kurzen Er-
holung ging der wackere Turner
wieder ans Reck, um seine Übung
zu Ende zu bringen. Wie gesagt: es
wurde nicht gekreckst! Heute wür-
de man den Rettungsdienst und
den Notarzt bemühen.

Geschichtchen und Geschichte
Vom „stillen Örtchen“ bis zur Inflation und Holzeinfuhr

Früher war die Toilette im Hof
oder Garten plaziert. Bei diesen
ungeheizten Einrichtungen war
das im Winter meist eine recht kal-
te Angelegenheit, die sehr rasch
erledigt wurde.
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Wieder einmal hatte Gertraud Lindemann ein dankbares Publikum bei
ihrer Lesung zu Gast. Spannende Geschichten aus ihrem eigenen Le-
ben, aber auch Erzählungen ihres Vaters fesselten die Zuhörer. Be-
sonders die Schilderungen des Vaters gaben einen Einblick in die Zeit-
geschichte vor 100 Jahren.

Weiter ging es mit der Beschrei-
bung der unterschiedlich bezeich-
neten „stillen Örtchen“ in ihrem
Elternhaus. Dazu gehörte eine
Mühle, in der die Müllerburschen
und der Müller besagten Ort in der
Mühle als „Abee“ (Abort) be-
zeichneten. Dort wurde auch ge-
schi . . .  und gepink . . ., also recht
derbe Ausdruckweisen waren an
der Tagesordnung. Nicht so im
Wohnhaus. Dort nannte man den

gleichen Ort „Toilette“ und derbe
Ausdrücke für die Notdurft waren
verpönt. Es galten also für die glei-
che Situation zweierlei Sprachräu-
me.

Heiße Wickel und Rollkuren
Gesundheitsfragen waren im

nächsten Block das Thema. Die
Suche nach einer neuen Hausärztin
brachte sie zu einer Dame namens
Dr. Lutz. Das förderte die Erinne-



Seite 14 AKK-KULTURTAGE

rung an bekannte Namen aus ihrem
Heimatort, was dazu führte das
sich herausstellte, dass die Ärztin
eine Nachfahrin von einer ihr be-
kannten Bäckerei aus der Kindheit
war. Mit der Beschreibung der da-
maligen Einkaufsmöglichkeiten in
der Umgebung, und dem Warenan-
gebot zog sie gekonnt den Ver-
gleich zu heutigen Verkaufswelt.
Welch ein Unterschied. Nur waren
die Leute deshalb weniger zufrie-
den? Als Beispiel für damalige Be-
handlung von Erkrankungen diente
ihre Mutter. Diese nahm ihr Leben
lang täglich immer homöopathi-
sche Mittel ein, und wurde über
100 Jahre alt, was sie natürlich auf
diese tägliche Praxis zurückführte.
Als sie mit 94 Jahren einen Fahr-
radunfall hatte und kurzzeitig in
Krankenhaus kam, überzeugte sie
die Ärzte mit ihrer privaten Heil-
kunst. Heiße Wickel, Rollkuren bei
Magenverstimmungen und Teeku-
ren bei Durchfall waren die „Waf-
fen“ der betagten Dame. Welch ein
Unterschied zu heute.

Die Konfirmation war schon da-
mals für junge Menschen ein be-
sonderes Ereignis. Man trat sozusa-
gen vom Jugend- in den Erwachse-
nenstand ein. Die Kleiderwahl war
auch da schon von Wichtigkeit,
aber richtete sich nach den herr-
schenden Konventionen. Dunkles
Kostüm mit weißer Bluse für die
Mädchen, dunkler Anzug und wei-
ßes Hemd mit Krawatte für Jungen

ließen da wenig modischen Spiel-
raum. Hauptsache man war dabei.
Beim Auswendiglernen von Lie-
dern, pauken der Bibel und des Ka-
techismus' war auch das Kirchen-
lied „Lobet den Herren“ dabei. In
der Liedzeile heißt es da: „kommet
zuhauf“, was die Leserin damals
als heimliche Werbung für eine
Bäckerei gleichen Namens in
Ginsheim interpretierte. Für Aufre-
gung sorgten damals die sogenann-
ten „Kercheschnerres“. Das waren
strenggläubige Herren, die auf die
kirchliche Ordnung und den Le-
benswandel einen Blick warfen,
und wegen ihrer Gewohnheit einen
Schnurrbart zu tragen den besagten
Spitznamen erhielten.

In ihrem späteren Leben als Leh-
rerin gab sie einen Einblick in ihre
Innovation, Kindern einen beson-
deren Unterricht zu bieten. Im
Kochkurs kam sie auf die Idee, mit
den Schülern einen Holundersaft
zu gewinnen. Man begab sich also 
zu einer Sammelaktion in die Ge-
markung, wo man auch reichlich
fündig wurde. Die Holunderzweige
wurden in Plastiktüten gepackt, die
leider nicht alle wasserdicht waren.
So rann der Saft auf dem Rückweg
heraus, und entsprechend färbte
sich nun die Kleidung der Schüler.
Sie hörte schon im Geiste die Be-
schwerden der Eltern. Doch es kam
noch schlimmer. Mit dem Ver-
such, die Beeren zu entsaften, wur-
de die Schulküche derart in Mitlei-
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denschaft gezogen, dass sie die
Hilfe des Hausmeisters benötigte,
um die Küche wieder als auf Hoch-
glanz zu bringen. Der Versuch,
selbst gemachten Holundersaft zu
produzieren, war damit grandios
gescheitert. Ihr Fazit: nie wieder
versuchen!
Aus der Inflationszeit

Nach diesem in Mundart vorge-
tragen Abschnitt der Lesung folg-
ten nun die Geschichten ihres Va-
ters vor rund 100 Jahren. Themen
waren die Inflation bis 1923, in der
von einem Tag auf den anderen der
Geldwert verfiel, und ein Schulheft
eine Billion Reichsmark kosten
sollte. Mit der Umstellung auf die
Rentenmark kostete nun ein
Schreibheft für Schüler 10 Gold-
pfennige. Das war aber am Stichtag
der Einführung nur wenigen Men-
schen in Deutschland bekannt. So
stand ihr Vater ratlos in einem
Schreibwarengeschäft und konnte
besagtes Heft nicht erwerben. Für
damalige Schüler eine Katastrophe.

In der gleichen Zeit der Beset-
zung des Rheinlandes durch die
französische Besatzungsmacht
kam es zu einem ausgedehnten
Streik der Arbeiter im Rheinland.
Die Franzosen machten kurzen
Prozess, und wiesen die Streikteil-
nehmer aus ihren Wohngebieten
aus. Darauf kam es zu einem Boy-
kott der öffentlichen Verkehrsmit-
tel durch die Bevölkerung. Nur,

wie wollte man nun reisen? Pferde-
fuhrwerke, Fahrräder und nur mo-
torisierte Verkehrsmittel standen
zur Verfügung. Um den Besuch der
Schule zu ermöglichen, entschied
man sich für die Anschaffung eines
Fahrrades. Das Erlernen dieser
Kunst erforderte einige Trainings-
stunden, die dann auch tapfer und
erfolgreich absolviert wurden.
Leseschein für Holz

Eine lebensnotwendige Frage
war die jährliche Beschaffungsak-
tion für den Holzvorrat im Winter.
Man konnte bei der Forstverwa-
lung einen Leseschein bekommen.
Zudem wurde Holz versteigert. Bei
der Auktion bekam man einen La-
gerplatz zugewiesen, auf dem
schon geschlagenes Holz lag, das
man dann abtransportieren konnte.
Wenig Ortskundige suchten oft

Das Holz wurde zerkleinert und ge-
stapelt, damit es gut trocknen konn-
ten. So war für eine ausreichende
Brennstoffversorgung gesorgt.
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lange nach diesen Plätzen, bevor
sie ihr Holz mittels Pferdewagen
nach Hause befördern konnten.
Doch damit war die Arbeit nicht

beendet, denn weitere umfangrei-
che Tätigkeiten wie die Holzzer-
kleinerung und stapeln in einem
trockenen Schuppen waren vonnö-
ten, um den Bedarf für den Winter-
brennstoff zu gewährleisten. Kaum
noch vorstellbar für jene, die heute
nur die Heizung aufdrehen müssen,
um mollige Wärme genießen zu
können.

Langanhaltender Beifall belohnte
die Mundartschreiberin für die 14
Geschichten und Anekdoten die sie
vortrug. In ihrer Zugabe gab sei
noch einen Einblick in eine Bege-
benheit im Zug nach Frankfurt. In

Abteil traf sie auf eine Rockergrup-
pe, die sie argwöhnisch beäugte.
Als weitere angetrunkene Personen
das Abteil betraten und einer aus
dieser Gruppe ihr zu nahekam und
sie bedrängte, trat auf ihre Bitte hin
einer der Rocker auf den Plan und
wies den Rüpel mit Hilfe eines
Klappmessers zur Räson. Diese bo-
ten ihr dann noch ihren Schutz an.
Ihr Fazit: Engel sehen nicht immer
so aus, wie man sie sich vorstellt.

Karl-Heinz Kues dankte im Na-
men der Besucher für den launigen
und unterhaltsamen Abend und
überreichte Gertraud Lindemann
ein Präsent zum Dank. Die Autorin
kündigte an, in naher Zukunft ein
weiteres Buch der Mundartge-
schichten zu veröffentlichen. (PM)

Leiterwagen mit Gespann, mit dem früher der Holzeinschlag oder das
gesammtelte Holz nach Hause transportiert wurde.
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Mit einer Ausstellung hat die Ge-
sellschaft für Heimatgeschichte
Mainz-Kastel (GHK) wieder einen
kulturellen Höhepunkt gesetzt. Die
Künstlerin Monika Baumgartner
aus Mainz-Kastel zeigt mittels ei-
ner Acryl-Mischtechnik auf Papier
und Leinwand sowie mittels des
Linolschnittes vorwiegend Colla-
gen und ergänzend Objekte aus
verschiedenen Materialien.

Beruflich seit 1984 in Wiesbaden
als Ensemblemitglied des Staats-
theaters tätig, wand sich Monika
Baumgartner ab 2003 der Malerei
zu, bei der sie im Privatunterricht
sowie mit Teilnahmen an Kursen
und Workshops im In- und Aus-
land ihr Können erwarb und ver-

vollständigte. Seit 2005 ist sie frei-
schaffende Malerin. Ihr Werdegang
als Malerin hat seinen Ausgangs-
punkt in der Faszination für die Fo-
tografie. Dabei entwickelte sie mit
der Kamera ein besonderes Faible
für Nahaufnahmen und darüber
hinaus gehend eine selektive Be-
trachtung der Details.

Das, was sich dem Auge des Be-
trachters bei oberflächlicher Sicht-
weise alltäglicher Dinge entzieht,
kann der Fotograf hingegen durch
die Nahlinse als wunderbaren, un-
erschöpflichen Mikrokosmos er-
fahren.

Eine weitere wichtige Quelle der
Inspiration ist für Monika Baum-
gartner dabei die Natur mit ihren

Sehenswerte Bilderausstellung
Monika Baumgartner zeigt Collagen und Bilderausschnitte

1. Vorsitzender Karl-Heinz Kues und Monika Baumgartner bei der
Eröffnung der Bilderausstellung.



Seite 18 AUSSTELLUNG

WEIHNACHTSGRUSS
Geboren ward in Bethlehem,

ein Kindlein aus dem Stamme Sem,
Minister und Agrarier,

Bourgeois und Proletarier,
feiern zur gleichen Zeit und überall,

die Christgeburt im Rinderstall.
Das Volk allein, dem das geschah,

das feiert lieber Chanukka.

Ob Chanukka, ob Weihnachtszeit,
wieder ist's einmal soweit,

an diesen hohen Feiertagen,
Botschaften in die Welt zu tragen.

Denn Angesichts der Menschen Not,
gar vielen fehlt das täglich Brot,

das Dach überm Kopf und Wärme eben,
so ist nun mal ein Flüchtlingsleben.

Wenn Millionen Hunger leiden,
wo Krieg ist, sich die Völker streiten,

müssen wir uns dafür verwenden,
dass Tod und Hunger werden enden.

Der Weihnachtsgruß soll Frieden bringen,
doch nicht nur uns, vor allen Dingen,

der Friede muss für alle kommen,
das gilt nicht nur für die Frommen,

dass Menschen nicht mehr müssen leiden,
das gilt für alle — auch für die Heiden!

vielfältigen Farb- und Formspielen,
wie sie detailentschlüsselnd und
abstrahierend nur das Auge der Ka-
mera sieht. So resultiert ein Groß-
teil der Bildkompositionen aus ver-
fremdeter Fotografie. Die ur-
sprünglich fotografische Darstel-
lung wird in detaillierte Bildaus-
schnitte zerlegt und jeweils als neu-
er kompositorischer Mittelpunkt
mit der Sprache der Malerei neu
ausgedrückt.

Den so stattfindenden schöpferi-
schen Prozess versteht sie als expe-
rimentelle, spontane Geste, deren
immer wiederkehrender themati-
scher Schwerpunkt die Ästhetik
und Kraft der archaischen Form
beinhaltet. Dabei steht nicht so sehr
die Poesie des harmonischen Zu-
sammenspiels, sondern die Gegen-
überstellung und Vereinigung span-
nungsreicher Gegensätze und Ex-
treme. Das Spiel der Balance zwi-
schen hell und dunkel, schwer und
leicht, belebt und ruhig, versteckt
und offen, aufbegehrend und sanft.

Bei der Ausstellungseröffnung im
Hermann-Wüst-Saal des Museum
Castellum konnte Karl-Heinz-Kues
zahlreiche Besucher willkommen
heißen. Er hob die Gestaltungskraft
der Bilder und Collagen hervor und
gab seiner Freude darüber Aus-
druck, dass es der GHK wieder ein-
mal gelungen sei, eine in Kastel
wohnende Künstlerin für eine Aus-
stellung im Museum gewinnen zu
können. (PM) 
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Liebe Mitglieder, Förderer
und Freunde der GHK,

wir möchten auf diesem Wege
für Ihre stete Unterstützung

herzlich danken. Ohne Ihre Mit-
wirkung 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 Veranstaltungen.
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, 13. 3. 2022, 10.30 Uhr:
Saisoneröffnung des
Museum Castellum
Geöffnet jeden Sonntag bis
einschließlich 13. November 2022.

VORSCHAU · TERMINE

 Sonntag, 3. 4. 2022, 10.30 Uhr:
Saisoneröffnung des
Museum Römischer
Ehrenbogen
Große Kirchenstraße 5 - 13,
55252 Mainz-Kastel

 vorauss. Montag, 30. 5. 2022:
Jahreshauptversammlung
Ort und Beginn der Versammlung
werden per Einladung mitgeteilt.

 Sonntag, 20. 3. 2022, 11.00 Uhr:
Wiesbadener Jahr des
Wassers 2022 
Eröffnung der
Sonderausstellung:
. . .der Rhein trennt -
der Rhein verbindet . . .

 Samstag, 11. 6. 2022:
Mainzer Museumsnacht
17.00 bis 23.00 Uhr,
Museum Castellum


