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Dreimal Helau erschallte es oft an
diesem Sonntag, als die GHK zu ei-
nem Geburtstagsempfang anläßlich
des 30-jährigen Bestehens ihres
Fastnachtskabinetts einlud. Die
Liste der Gäste war umfangreich,
und außer den närrischen Vertretern
der Kasteler Fastnachtsvereine, wa-
ren auch zahlreiche Besucher und
Freunde der Gesellschaft gekom-
men.

Anlaß war das 30-jährige Beste-
hen des Fastnachtskabinetts zu be-
gehen. 1992 hatte man nach der Er-
weiterung des Museums den Platz
gefunden, das hiesige Brauchtum
aus- und darzustellen. Durch die
Initiative des damaligen Vorsitzen-
den Fritz Diehl konnten die Kaste-
ler Fastnachtsvereine sowie die Ka-
steler Jocus-Garde dazu gewonnen
werden, und stellten ihre Exponate,
Fastnachtskappen, Bilder, Insig-
nien und Orden zur Verfügung, um
das Wirken der Vereine zu präsen-

tieren. Die Kasteler Jocus-Garde
stellte  Uniformen der Offiziere
und der Mannschaften zur Verfü-
gung. Sie zeigt damit das rechts-
rheinische Aushängeschild einer
prächtigen Straßenfassenacht, die
seit 134 Jahren mit ihren aufsehen-
erregenden Uniformen die Narren
auf den Straßen begeistert.. Ebenso
dabei waren auch die Kasteler Fast-
nachtsvereine Kasteler Männerver-
ein „Casino zur Frohsinn (KMV)
Karneval-Cub Kastel (KCK) und
die Kasteler Ratschenbande. Von
der ehemaligen Gruppe der Wirt-
schaftsfassenachter „Die Bettscho-
ner“ konnte man gleichfalls histori-
sche Ausstellungsstücke zeigen.

1. Vorsitzender Karl-Heinz Kues
begrüßte die Gäste und gab in seiner
Ansprache einen Überblick zur
Gründung des Kabinetts. Die Aus-
stattung erfolgte durch die Vereine,
wobei es gelungen ist, einen um-
fangreichen Blick auf närrische

30 Jahre Fastnachtskabinett
Sonderöffnung zum runden Geburtstag / Viele närrische Gäste
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Die Vertreter der Fastnachtsvereine und Gäste sowie der Vorstand der
GHK beim Empfang anläßlich des 30-jährigen Bestehens des Fast-
nachtskabinetts im Museum Castellum in der Reduit.

Traditionen und Gebräuche in Ka-
stel darzustellen. Er dankte den
Korporationen für ihre Mitarbeit
und ständige Erweiterung der Aus-
stellung, und hob dabei die Bedeu-
tung des Brauchtums für Kastel
und Kostheim hervor. Dabei nicht
ohne Stolz zu sagen, daß es das
erste Fastnachtsmuseum im Main-
zer Raum gewesen sei. Die Main-
zer Fastnacht sei ein elementarer
Baustein des rheinischen Karne-
vals im allgemeinen und für unsere
Heimat im Besonderen.

Mit wohlgereimten Versen be-
grüßte der stv. Vorsitzende Peter
Muttke die Gäste, und brachte in
seinem kurzen Vortrag mit Anmer-
kungen zur Bedeutung und Entste-

hung der Fastnacht sowie zur Ent-
wicklung derselben die Gäste zum
Schmunzeln.

In der Folge sprach der 1. Vorsit-
zende der gleichfalls mit 30 Jahren
ihres Bestehens jubilierenden
„Kasteler Ratschenbande“ Glück-
wünsche aus und gab einen Rück-
blick auf die Entstehung und die
erfolgreiche Entwicklung des Ver-
eins. Er überreichte der Vorsitzen-
den des Vereins,  Alexandra Rüß-
ler, eine Nachbildung eines Relief
des Kasteler Ehrenbogens mit der
Inschrift der GHK. Bei einem
Sektumtrunk wurden Orden verge-
ben und  mit  „Helau“ der Jubila-
rin, der heimatlichen Fassenacht
und der Gesellschaft gehuldigt.   
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Regina Petto und Bärbel Fritsch vom
Service bewirteten unsere Gäste.

Eine stolze Ratschenbande-Vorsit-
zende mit dem Geschenk der GHK.

Vertreter der Kasteler, Mainzer und Kostheimer Fastnachtsvereine wa-
ren beim 30-jährigen Bestehen des Fastnachtskabinetts unsere Gäste.



Die Fastnachtsfahnen
am Bürgerhaus und
die Fahnen der GHK
am Geschichtsbrun-
nen, sind die äußeren
Zeichen der „fünften“
Jahreszeit. Jedes Jahr
vom Jahresbeginn an
bis zum Aschermitt-
woch sind sie die Sym-
bole der Fastnacht, die
schon seit Jahrhunder-
ten in Kastel und Um-
gebung gefeiert wird.
Das Fastnachtskabi-
nett zeigt die Insignien
dieses Brauchtums.
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Jahrhunderte alter Beruf prägte das Leben am und auf dem Wasser

Darstellung der Flößerei am Oberrhein, um 1600 mit Brettern als Ob-
last. Als Oblast bezeichnete man zusätzliches Frachtgut in Form von
Holz (z. B. nicht schwimmfähige Hölzer) oder ein anderes Frachtgut,
welches mit oder auf dem Floß mitgeführt wurde.

Altertum
Das Alte Testament (1 Kön 5,23)

erwähnt, dass Hiram, der König
von Tyros, Zedern- und Tannenholz
in Form von Flößen übers Mittel-
meer an den König Salomo lieferte,
der sein Großreich Israel von ca.
965 v. Chr. bis ca. 926 v. Chr. re-
giert haben soll.

Hatten die griechischen Stadtstaa-
ten für den Bau ihrer Schiffsflotten
den Peloponnes größtenteils ent-
waldet, so begamm mit der römi-
schen Expansion im Mittelmeer-
raum eine bis dahin nicht gekannte
Ausbeutung der Waldgebiete im zu-
nehmend römischen Einflußbe-
reich. Nicht nur das italische Mut-
terland, sondern auch alle anderen
eroberten Gebiete lieferten Holz

für den Schiffsbau der Kriegs- und
Handelsschiffe und die zahllosen
Töpfereien und Ziegeleien, die Ma-
terial aller Art in industrieellen Pro-
duktionzahlen herstellten. Da fiel
das Feuerholz für den täglichen Be-
darf zur Essenszubereitung und
Heizung kaum ins Gewicht.

Der Philosoph Theophrastus von
Erobos (371 bis 287 v. Chr.) berich-
tet einige Jahrhundertete später,
dass die Römer mit einem Floß mit
fünfzig Segeln von der Insel Korsi-
ka Bauholz heranbrachten.

Flöße als Wasserfahrzeuge für
Personen, Tiere und Waren waren
demnach berits in vorrömischer
Zeit bekannt. In der Zeit der galli-
schen Eroberungen berichtet z. B.
Caesar, dass die Helvetier und auch 
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die Sugambrer den Rhein mit Flö-
ßen überquert hätten. Mit dem Ende
der römischen Vorherrschaft gingen
auch die Aufzeichnungen um den
Holzeinschlag und -verbrauch zu-
rück. Meist waren es die Klöster,
welche  ihren Waldbesitz verwalte-
ten und Aufzeichnungen über ihr
fiskalisches Tun festhielten.
Frühes Mittelalter

Gesetze zum Waldschutz von
obrigkeitlicher Seite gab es zwar
schon gegen Ende des frühen
Mittelalters in der Karolingerzeit
(zum Beispiel die „Capitullare de
Villis“ unter Karl dem Großen),
doch beschränkten sich diese weit-
gehend auf Rodungsverbote oder
die Einrichtung von „Bannwäl-
dern“ für die königliche und adeli-
ge Jagd. Nur sehr selten bezogen
sie sich auf die eigentliche Bewirt-
schaftung der Wälder.

Historisch betrachtet, ist der
Nachhaltigkeitsgedanke in der
Forstwirtschaft tiefer verankert als
in vielen anderen Wirtschaftsbran-
chen. Zum einen deshalb, weil ihre
Produktion naturgebunden ist, und
zum anderen, weil die Produktion
entsprechend dem langsamen
Wachstum der Bäume weit in die
Zukunft hinein planen muss. Aus
diesen Gründen gab es Ansätze ei-
ner nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung oder eines rechtlich bestimm-
ten Waldschutzes. In der Geschich-
te können spätestens mit dem ho-

hen Mittelalter gesellschaftliche
Akteure ausgemacht werden, die
zu Trägern einer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung wurden und
eine in Richtung Nachhaltigkeit
orientierte Forstgesetzgebung ein-
führten.

Bereits seit dem Frühmittelalter
hatte die Entwicklung der Städte
wieder einen Aufschwung erfah-
ren, der sich im Hochmittelalter
noch verstärkte. Etliche der jewei-
ligen Herrscher begannen die Be-
deutung der nachhaltigen Forst-
wirtschaft zu erkennen. Dank ihrer
oft sehr tüchtigen Forstleute, die
durch ihre tägliche Arbeit die Not-
wendigkeit der Wiederaufforstung
erkannten.
Hochmittelalter

Bereits im Hochmittelalter fan-
den sich auf kommunaler und ge-
nossenschaftlicher Ebene („Mark-
genossenschaften“) Bestrebungen,
die Wälder im Gemeindebesitz
(„Allmenden“) vor Übernutzung
und Degradierung zu schützen. Be-
sonders konsequent wurde das in
Bergregionen versucht, wo die
Wälder über die wirtschaftliche
Bedeutung hinaus noch andere le-
benswichtige Funktionen für die
Kommunen hatten – zum Beispiel
als Schutzwälder gegen Lawinen
und Steinschlag.

Ebenfalls bereits im hohen
Mittelalter begann das Salinenwe-
sen, also der Salzbergbau und die 
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Herstellung von Salz, Rücksicht
auf die Zukunftsfähigkeit der Wäl-
der zu nehmen, welche die Produk-
tionsstätten umgaben.

Hier fanden Überlegungen zur
Daseinsvorsorge ihren Ausdruck
im Prinzip des „ewigen Waldes“,
das in den Salinenverordnungen
der damaligen Zeit festgeschrieben
wurde. Die hochmittelalterlichen
Ansätze wurden von den aufkom-
menden Territorialstaaten und ih-
ren Forstverwaltungen ab dem
Spätmittelalter aufgenommen und
weiterentwickelt.

Hier begegnen wir wieder dem
Flößerhandwerk. Die in den alpi-
nen Wäldern geschlagenen Bäume
mussten zu den Salinen und Sole

verarbeitenden Betrieben befördert
werden. Von den Hängen wurden
oft kilometerlange Holzrutschen
gebaut und kleine Bäche und Flüs-
se mussten zunächst floßfähig ge-
macht werden; das bedeutete, dass
sie von Steinen und Felsblöcken
befreit werden mussten und dass
Stauwehre gebaut wurden.

Dies geschah oftmals mit Hilfe
der sogenannten „Trift“. Mit den so
angestauten Bach- und Flussläufen
konnte dann das Holz mit dem Ab-
lassen des Wassers talwärts beför-
dert werden. Trotz der hohen Ver-
luste bei dieser Art des Holztran-
ports (auch bei den Holzknechten)
blieb dies für lange Zeit die bevor-
zugte Art der Beförderung.

Flößerei auf dem Alpenrhein bei Reichenau. Bild aus dem Jahre 1822.
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Die Burg Pfalzgrafenstein, auch die „Pfalz bei Kaub“ genannt, ist eine
auf einer Felseninsel im Rhein errichtete Zollburg, die auf Ludwig den
Bayern, Pfalzgrafen bei Rhein und späteren römisch-deutschen König
und Kaiser, zurückgeht. Sie hatte die Aufgabe, die Einnahme des
Schiffs- und Floßzolls in der rechtsrheinisch gegenüber gelegenen Zahl-
stelle in Kaub zu überwachen. Wegen dieser Zweckbestimmung diente
die Inselburg nicht als Wohnstatt. Das Bauwerk entstand im Lauf der
Jahre aus einem von Ludwig IV. 1326 bis 1327 errichteten Turm.

Erst auf größeren Gewässern
wurden diese Hölzer dann zu-
sammengebunden und zu den wei-
teren Bestimmungsorten geflößt.

Spätmittelalter
Für das Spätmittelalter sind nur

wenige regionale bzw. lokale An-
sätze einer obrigkeitlich gesteuer-
ten, geplanten und daher „modern“
anmutenden Forstwirtschaft über-
liefert. Hier ist vor allem das Bei-

spiel vom Nürnberger Reichswald
zu nennen. Durch die im 12. Jahr-
hundert vom Rats- und Handels-
herr Peter Stromer initiierte plan-
mäßige Aufforstungstechnik wird
er als erster „Kunstforst“ der deut-
schen Geschichte bezeichnet. Stro-
mers Experiment mit den „Nürn-
berger Nadelwald Saaten“ ist der
erste erfolgreiche Versuch, einem
zu Ödland degradierten, ehemali-
gen Laubwald mit Nadelholzarten
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Floß auf dem Rhein bei Koblenz vor der Festung Ehrenbreitstein. Aus-
schnitt eines Gemäldes von Johann Adolf Lasinsky, 1828.

wieder aufzuforsten. Dies geschah
unter der sich abzeichnenden Ent-
wicklung der Städte im Mittelalter.
Die Holznachfrage wurde größer,
und die Städte die expandierten,
verlangten immer mehr Rohstoff.
Flöße wurden nun auch zuneh-
mend für den Holztransport ge-
nutzt. Im Jahre 1209 wurden in
Koblenz „Vloze“ hinsichtlich des
Zolltarifes den größten Schiffen
gleichgestellt.

Im Jahre 1423 kaufte der am Xan-
tener Dom tätige Steinmetz
Hermanus Wynteren Holz in Mainz
und ließ es zu einem Floß einbin-

den. Auf der Fahrt nach Xan-
ten ließ er in Andernach 18 Wagen-
ladungen Tuffstein und in Königs-
winter 235 Fuß Drachenfelser Stein
zuladen. Auf diese Art wurde seine
Dombaustelle mit Material ver-
sorgt. Mit den Zuladungen verteuer-
te sich jeweils der Zoll, der an jeder
Zollburg, von denen es zahlreiche
an der Strecke gab, erhoben wurde.

Bis zum 17. Jahrhundert be-
schränkte sich der Holzhandel auf
kleinere Regionen und ging etwa
vom Schwarzwald aus kaum über
das Gebiet des Oberrheins hinaus.
Am Ende des 17. Jahrhunderts er-
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lebten dann die Niederlande einen
wirtschaftlichen Aufschwung. Für
Deichbauten, Bodenfundamente
und Mühlen konnte der Bedarf
durch die nahe gelegenen Holz-
märkte bald nicht mehr gedeckt wer-
den. Vor allem der Schiffsbau ver-
schlang ungeheure Mengen Holz.

Das Holz kam aus immer ent-
fernteren Regionen, so z. B. aus
dem Schwarzwald und den Voge-
sen sowie aus dem Fichtelgebirge,
dem Frankenwald sowie von der
Schwäbischen Alb, und wurde zu-
nächst  über die Nebenflüsse Main,
Neckar, Dreisam, Murg und Ill in
den Rhein verbracht, wo sie zu
kleineren Flößen die Mainmün-
dung erreichten. Auf den Neben-
flüssen und auf den Oberläufen
von Rhein und Main waren die

Langholzflöße oft nur wenige
Stammdurchmesser breit.

Diese Langholzflöße waren trotz
ihrer Größe so beweglich, dass sie
den Windungen der Gewässer fol-
gen konnten. Zunächst wurden
Baumstämme mit „Wieden“, gebo-
genen Weidenzweigen die zu Seilen
geflochten waren, zu schmalen Flö-
ßen zusammengebunden, die man
dann jeweils hintereinander eben-
falls mittels Wieden verbunden hat-
te. So entstanden Flöße, die aus
acht bis 20 Floßteilen bestanden,
die jeweils in Stammlänge hinter-
einander angeordnet waren und die
bis zu 600 Meter lang sein konn-
ten. Wenn diese Flöße den Neckar
oder Main erreicht hatten, wurden
sie zu größeren Flößen zusammen-
gestellt. Flöße mit Holz aus dem

„Umbinden“ eines Floßes im Kostheimer sogenannten „Krippenhafen“.
Hier wurden die Hölzer aus dem Frankenwald zu größeren Flößen zu-
sammengefügt. Im Hintergrund ist die Gustavsburger Kirche zu sehen.
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Kasteler Flößer beim Zusammenbau eines Floßes mit ihrem wichtig-
sten Werkzeug, dem Flößerhaken.

Schwarzwald wurden bei der Mün-
dung der Murg zu Rheinflößen mit
90 Meter Länge und 12 Meter Brei-
te eingebunden.

Zusammenbau der Flöße
Der Zusammenbau eines Floßes

wurde von den Flößern als „Einbin-
den“ bezeichnet. Die von den
Nebenflüssen in kleineren Einhei-
ten zum Rhein gebrachten Flöße
wurden am Rheinufer zu einem
„Rheinfloß“ zusammengebaut.
Dies war für die Flößer eine harte
Arbeit. Zuerst wurden Tannen- und

Fichtenstämme – als sogenanntes
Tragholz – in die erste Lage des
Floßes eingebunden. Für das Ein-
oder auch Zusammenbinden wur-
den größtenteils „Wiedzöpfe“ be-
nutzt. Das waren Stämmchen von
Hasel oder Hainbuche, auch teil-
weise junge Tannenbäumchen, die 
gewässert und anschließend in pri-
mitiven Öfen gedämpft und dann
mit schweren Eisenzangen wie
Stricke zusammengedreht wurden.
Diese Verbindungen waren sehr
elastisch und haltefähig.Auf die er-
ste Lage des Floßes wurden weite-
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Kaffeepause nach dem Ablegen am frühen Morgen. Viel Zeit hierfür
blieb der Besatzung dafür nicht. Das Floß musste in der Flussmitte ge-
halten werden.

re Stämme gezogen, um über die-
ser eine weitere Lage zusammen-
zustellen. Das wichtigste Werk-
zeug der Flößer war der Floßha-
ken, ein Universalwerkzeug für
Waldarbeit, Floßbau und zum Len-
ken der Flöße.

Die Technik und Werkzeuge
Mit diesen Flößerhaken, einer bis

drei Meter langen Holz-Stange mit
Eisenspitze und seitlich gekrümm-
tem Hacken, und Tauwerk wurden
die Holzstämme von den Flößern

auf die bereits vorhandene Holzla-
ge gezogen. Für diese Arbeit war
natürlich enorme Muskelkraft er-
forderlich.

Ein Rheinfloß hatte bis zu vier
Lagen. In der obersten, das heißt
der letzten Lage, wurden die nicht
so schwimmfähigen, schweren Ei-
chen- und Buchenstämme verbaut.
Diese waren für den Schiffbau in
den Niederlanden unentbehrlich, da
besonders diese Hölzer für die
Schiffsmasten verwendet wurden,
und eine entsprechennde Länge ha-
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Holzknechte der Firma Wagner beim Zusammenbau eines Floßes.

ben mussten. Die Flöße waren über
Jahrhunderte reine Holzkonstruk-
tionen aus Stangen, Keilen und den
Wieden.

Seit dem Ende des 19. Jahrhun-
derts benutzte man auch Nägel,
Draht, Ketten und Krampen. Zum
Steuern und Abbremsen konnten
am Floß Ruder und Einfahrhölzer
angebracht sein. 

Die Flößerei war jahrhundertelang
für die Kastel und Kostheim ein
wichtiges wirtschaftliches Stand-
bein. Neben dem Fährbetrieb auf
dem Rhein, der den Kasteler Fär-
chern (Fährleute) aufgrund kaiser-
lichen Dekrets zwischen Nacken-
heim und Eltville vorbehalten war –
es war sozusagen eine Monopolstel-

lung  – war es die Flößerei, welche
das wirtschaftliche Leben am Fluss
bestimmte. Am Kasteler Rheinufer
und im Kostheimer Floßhafen wur-
den die ankommenden Floße dann
„umgebunden“. Besondere Bedeu-
tung erhielten die „Umbindeplätze“
an den Zuflüssen des Neckar in
Mannheim und am Main in Kastel. 

Hier wurden die Holzstämme
dann zu größeren Flößen zu-
sammengebaut. Die Flöße hatten
jetzt größere Ausmasse. Hier wur-
den ca. 20 m bis 40 m breite und
bis zu 250 bis 400 Meter lange ein-
lagige „Steifstücke“ zusammenge-
bunden. Diese „Kolosse“ wurden
dann bis  Koblenz oder Namedy
(bei Andernach) geflößt.
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1948: Floß vor dem Seitenarm zur Maaraue. Im Hintergrund das da-
mals sogenannte Zorg-Haus, heute die „Bastion von Schönborn“.

Eigentlich unsteuerbar und ohne
eigenen Antrieb mussten die zahl-
reichen Flossknechte links und
rechts sowie vorn und hinten das
Floß möglichst in der Fahrrinne
halten, nur angetrieben von der
Kraft des Stromes, der aber bei
weitem nicht so schnell wie heute
dahinfloß. Es war aber dennoch ei-
ne anstrengende Arbeit – Knochen-
arbeit – wie man zu sagen pflegte.

In Koblenz und Namedy wurde
dann die „Steifstücke“ nochmals
umgebaut und die Stämme zu riesi-
gen „Knieflößen“, umgebunden.
Wegen ihres in Holland gelegenen

Zielhafens Dordrecht wurden sie
auch Holländerflöße genannt. Die
Knie waren an einen Stamm (bis zu
33 Meter) lang befestigt, etwas
breiter als das Floß und hatten ge-
ringeren Tiefgang. Das vorderste
Knie war breiter als das nächste
usw. Die Knie wurden mit Wieden
an dem Steifstück befestigt. Die
Flöße waren – wenn auch in gerin-
gem Umfang – damit etwas manöv-
rierfähiger.

Die Gesamtlänge eines Hollän-
derfloßes mit vier Knien betrugen
ebenfalls 330 bis 400 Meter. Nun
hatten sie gewaltige Aussmasse.
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Sie waren nun 60 Meter breit, drei-
mal so breit wie die in Mannheim
oder Mainz gebundenen Flöße und
sie hatten, da sich nun mehrere La-
gen von Baumstämmen übereinan-
der befanden, einen Tiefgang bis
zu 2,4 Metern. Auf der bis zu
20.000 Quadratmeter großen Ober-
fläche standen Mannschaftsunter-
künfte, Küchengebäude und Ställe.

Floßbesatzungen von 400 bis 500
Mann waren keine Seltenheit. Ein
Holländerfloß hatte am hinteren
Ende 16 bis 20 Streichen (Ruder-
blätter), und am vorderen Ende
noch einmal bis zu 22 Streichen;
für die Streichen waren allein 250
bis 300 Leute erforderlich.

Für diese Männer musste natür-
lich auch gesorgt werden. Und so
befanden sich Küchenbude und
weitere Holzaufbauten auf dem
Floß für die Versorgung und Unter-
bringung der Bootsbesatzung für
ihre mehrtägige Reise nach Rotter-
dam. Bier durfte natürlich nicht
fehlen. War es doch nicht nur für
den gewaltigen Durst vonnöten,
sondern sorgte auch für gute Laune
an Bord. Der Schiffsherr, der die
ganze Verantwortung für Floß und
Mannschaft innehatte, achtete je-
doch auf nicht allzu übermäßigen
Ausschank

Unvorstellbare Mengen an Provi-
ant wurden mitgeführt. So z. B. für
eine Fahrt von Andernach nach
Dordrecht in den Niederlanden:
20.000 Kilo Brot, 6.000 bis 10.000

Kilo Fleisch (manchmal in Form le-
bender Tiere), 4.000 bis 5.000 Kilo
gepökeltes Fleisch, 3.000 bis 4.000
Kilo getrocknetes  Gemüse, 5.000
bis 7.000 Kilo Käse, 500 bis 750
Kilo Butter sowie 500 bis 600 Ohm
Bier (= 80.000 bis 96.000 Liter).

Dem Floß fuhr immer ein Kahn
mit einer karierten Flagge, dem
„Wahrschauer“, voraus. Er kündig-
te dem übrigen Schiffsverkehr das
Kommen eines solchen Flosses an,
damit dieser dem unbeweglichen
„Giganten“ im Strom ausweichen
konnte.Vor Erreichen einer Fluss-
biegung fuhren weitere kleine
Boote voraus, um am Ufer Anker
zu befestigen.

„Wahrschauer“-Fahne im Besitz
der GHK. Der Begriff Wahrschau
kommt aus dem mittelniederdeut-
schen „warschouwen“ = warnen,
auf eine Gefahr aufmerksam ma-
chen.
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Die Besatzung dieser Ankerna-
chen ruderte dann zum Floß zu-
rück, wo die Ankertaue befestigt
wurden. Mit Hilfe dieser Anker
konnte sich das Floß um die Kurve
‚ziehen‘.

Die Anker wurden nach erfolgter
Richtungsänderung sofort wieder
von den Ankernachen aufgenom-
men. Beim Anlanden eines Floßes
– so z. B. jeden Abend vor An-
bruch der Dunkelheit – grub ein-
Vorauskommando die Anker am
Ufer ein, um dann mit den Anker-
tauen auf den Fluss zu rudern und
dafür zu sorgen, dass diese Taue
mit dem Floß verbunden wurden
und seine Fahrt abbremsten.

Dieses Abstoppen war eine ge-
fahrvolle Arbeit, denn mit den an

Land ausgebrachten Seilen musste
das Floß gegen Grund angehalten
werden. Die um die Stämme ge-
wickelten Taue erzeugten beim Ab-
stoppen sehr viel Wärme. Die Tau-
werke wurden mit Wasser über-
schüttet. Die beim Fieren – also
beim kontrollierten Loslassen der
Seile – entstehende Reibung und
Hitze hatte das Potential, die Seile
in Brand zu setzen.

Die Flößer waren bei ihrer Arbeit
hohen Unfallrisiken ausgesetzt. So
kam es immer wieder zu Unfällen
und Kollisionen. Wenn das Floss
dabei zu Schaden kam, war es meist
ein Totalverlust und ein schwerer fi-
nanzieller Schaden für den Floß-
herrn, der mit seinem Privatvermö-
gen dafür haftete.

Am Abend wurde das Floß mit Ankern am Ufer festgemacht.
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Das Leben der Flößer
und deren Familien

Häufige und lange Abwesenheit
von zu Hause, Abhängigkeit von
den Witterungsbedingungen und
hohes Unfallrisiko kennzeichneten
die Arbeitsbedingungen der Flößer.
Floßbau- und Fahrtpersonal war in
der Regel identisch. Wind und
Wetter ausgesetzt, verrichtete der
Flößer einen körperlich anstren-
genden Beruf. Nach der schweren
Arbeit kroch er in die Schutzhütte,
um dort auf dem Stroh auszuruhen.
In einem zwei Meter langen und
viereinhalb Meter breiten Loch
schliefen häufig 14 Mann, sodass
sich oft einige mit einer Lagerstät-
te auf den bloßen Balken begnügen
mussten. Bei langen Fahrten ka-
men die Leute aus ihren Kleidern
nicht heraus.

Für ihre harte Arbeit bezogen die
Flößer noch bis zum September
1908 lediglich einen Lohn von
1,50 Reichsark pro Tag, sowie
Kost und die primitive Logie. Die
Kost bestand morgens aus Kaffee
und Brot, abends aus Suppe, beste-
hend aus Kartoffeln, Bohnen, Erb-
sen oder Gerste und einem Pfund
Fleisch nebst genügend Bier
(dreieinhalb Liter pro Tag und
Mann).
Der Feierabend der Flößer

Am Abend wurde das Signal für
das Abendessen an der Küchenhüt-

te, das Setzen eines Korbes auf lan-
ger Stange, sehnsuchtsvoll erwar-
tet. Der Ruf „Backholz überall“
wurde freudig wahrgenommen.
Die hölzernen Speisekübel, die so-
genannten „Backen“, standen
schon mit Suppe gefüllt bereit. Von
jeder Rudermannschaft eilte ein
Träger herbei, steckte eine Holz-
stange durch die Kübelhalterung,
klemmte ein Laib Brot unter den
Arm und eilte zu den Kameraden, 

Ein „Küchenbulle“ bei der Arbeit
in seiner primitiven Küche in ei-
ner der Hütten auf dem Floß. Für
die zahlreichen Flößer mussten
täglich erhebliche Mengen an
Nahrung zubereitet werden.
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die schon mit ihren Löffeln auf die
Mahlzeit warteten. Nachdem man
den Kübel gemeinsam ausgelöffelt
hatte, rannte der Essensträger wie-
der zur Küchenhütte, um die schon
abgeteilten Portionen des Koch-
fleisches zu erhalten. Oft gab es
unter der Mannschaft Streitigkei-
ten, wer wohl das größere Stück
bekommen habe. Die leergegesse-
nen Kübel und die eigenen Löffel
wurden mit Rheinwasser ausgewa-
schen. Diese sauberen Gefäße wur-
den mit Bier gefüllt, das als eine
Art „Nachtisch“ diente. So ging es
in vielen weiteren Tagesetappen
weiter bis zum Bestimmungsort
Dordrecht.
Heimweg zu Fuß

Die gesamte wieder verwendbare
Ausrüstung – Werkzeug, Gerät,
Ankernachen etc. – wurde mit der
am Floß vertäuten Floßjacht, ei-
nem großen Frachtsegelschiff, zu
den Floßbauplätzen zurück trans-
portiert. Rheinaufwärts wurden
diese Schiffe weitgehend getrei-
delt, d. h. sie wurden von extra an-
gelegten Treidelpfaden aus von
Pferden gezogen.

Wo Treidelpfade nicht existier-
ten, musste gestakt werden. Segel
konnten das Treideln bzw. Staken
unterstützen. Nach Erreichen des
Zielortes machten sich die Flößer
zu Fuß auf den Heimweg, um bei
der nächsten Floßfahrt wieder da-
bei zu sein. Von Dordrecht bei Rot-

terdam bis nach Kastel waren dies
390 km Fußmarsch, immer am
Rhein entlang.
Eine Floßfahrt
zum Vergnügen

Irgendwann kam jemand auf die
Idee, aus dem Arbeitsalltag eines
Floßknechtes ein Vergnügen zu
machen, in dem man als Gast an ei-
ner Floßfahrt teilnehmen könnte. 

Unsere Bilder zeigen Eindrücke
von einem Berufsstand, der jahr-
hundertelang das Leben in Kastel
prägte. Der  Holztransport ernähr-
te schwer genug die Flößer und ih-
re Familien. Von dem Beruf profi-
tierte das wirtschaftliche Umfeld
als Zulieferer und Dienstleister.
Erst Anfang der 60er Jahre des
letzten Jahrhunderts war die Flö-
ßerei zu Ende.

Seite 18 WIRTSCHAFTSGESCHICHTE



Seznen aus der Flößerromantik: Im 19. Jahrhundert wurde es Mode,
auf einem Floß eine feucht-fröhliche Reise zu unternehmen. Nur wer
das selbst elebt hatte, konnte sich „fachmännisch“ zur Flößerei äußern.

So etablierten sich im Laufe der
Jahre regelrechte Gemeinschafts-
ausflüge mit den abgehenden Flö-
ßen.

Stammtische, Kegelvereine und
Gruppierungen sonstiger Art bis hin
zu Kaffeekränzchen nahmen nun
die Gelegenheit wahr, auf dem Floß
eine bestimmte Strecke oder sogar
ein paar Tage mitzufahren – sozusa-
gen als Abenteuerurlaub – um das
Leben auf einem solchen Gefährt
mitzuerleben.

Feuchtfröhlich ging es zu auf die-
sen Fahrten, wie man einigen Bil-
dern entnehmen kann. Für die Ver-
pflegung sorgte die Bordküche,

schließlich hatte man ja „Vollpen-
sion“ beim Flossherrn geordert und
bezahlt. Die etwas rustikale Über-
nachtung in einer der Holzbuden
auf einem Bett aus Brettern nahm
man in Kauf, wo sonst konnte man
in den eigenen Kleidern, nur mit ei-
ner Wolldecke geschützt, den
glucksenden Geräuschen des „Vater
Rhein“ beim Einschlafen lauschen.

Am Reiseziel (natürlich nicht Rot-
terdam) sondern ein Ort im Rhein-
gau oder sogar im Mittelrheintal,
stieg man aus, und kehrte aller
Wahrscheinlichkeit nach dort wieder
ein. Vielleicht sogar für ein oder
zwei Übernachtungen, man musste
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Von einem Schlepper gezogenes Floß der Firma Balthasar Wagner. Die
Aufnahme entstand um 1925. Fotograf: Fritz Otto

ja schließlich den dortigen Wein
probieren. Irgendwann ging es dann
mit der Bahn auf die Heimreise. Na-
türlich nicht ohne den mitgeführten
Rucksack mit den Schätzen der dor-
tigen Winzer gefüllt zu haben. So
endete bestimmt manche Reise am
Kasteler Bahnhof mit fröhlichen
Fahrgästen die singend nach Hause
zogen, und noch lange von den Er-
innerung an den Ausflug auf dem
Floss zehrten.

An den Stammtischen der Kaste-
ler Wirtschaften wurde dann über
die Fahrt berichtet, und manche An-
ekdote machte die Runde. Daß da-
bei auch gehörig „Flößerlatein“ pro-
duziert wurde, lag in der Natur der
Sache. 

Enstspannung bei der Floßfahrt:
Auf den Stämmen liegende Her-
ren ruhen sich aus.
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Die Flößerei
und der Glaube

Der gefahrvolle Beruf, das Leben
auf und mit den Flüssen und den
Naturgewalten hatte von jeher die
Menschen in ihren Bann gezogen.
Geschichten und Mythen von Was-
sergeistern, von Ungeheuern und
der Glaube an Übersinnliches war
den Menschen der damaligen Zei-
ten allzeit geläufig. Da im Mittelal-
ter der Aberglaube weit verbreitet
war, dass Tote als sogenannte
Wiedergänger zurückkehren und
ihr Unwesen unter den Lebenden
treiben können, stellte man an
Brücken Kreuze auf, die einerseits
den Flößern Wegweiser im Fluß
waren, und andererseits als Hin-
weis auf eine Hinrichtungsstätte
dienten.  Der Tod durch Ertränken
war zu dieser Zeit die am meisten
praktizierte Form der Hinrichtung.

Da nahezu jeder zum Tod verur-
teilte von einem Priester begleitet
wurde, war es natürlich, daß die
Kirche sich als Schutz und Tröster
anbot, wenn Gefahren drohten. Die
Heiligenverehrung begann nach
und nach den Aberglauben zu über-
winden, und die Berufsstände such-
ten sich Heilige aus, die eine hierzu
passende Vita oder Legende auf-
wiesen.

So der hl. Johannes Nepomuk,
geboren um 1350 in Pomuk bei Pil-
sen; † 20. März 1393 in Prag) war
ein böhmischer Priester und Märty-
rer. Er entstammte vermutlich einer

deutsch-böhmischen Familie. In ei-
ner Auseinandersetzung des dama-
ligen Königs Wenzel IV. und der
Kirche, wurde Johannes Nepomuk
gefangen genommen und gefoltert. 

Fahne der Kasteler Flößergilde
aus dem 19. Jahrhundert. Die
Fahne hatte während des jähr-
lichen Dankgottesdienstes am
Dreikönigstag (6. 1.) einen Ehren-
platz am Altar.
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Johannes Nepomuk wurde schließ-
lich von der Karlsbrücke in die
Moldau gestürzt und ertränkt. Er-
tränken war im Mittelalter für
Geistliche die übliche Todesstrafe.
Die Leiche des im Wasser Treiben-
den soll der Legende nach von fünf
Flammen bzw. „hell glänzenden
Wunderzeichen“ umsäumt gewesen
sein, weswegen Johannes Nepomuk
oft mit fünf Sternen um sein Haupt
abgebildet wird. Nach einer ande-
ren Legende trocknete die Moldau
aus, und der Leib des Toten konnte
auf diese Weise aufgefunden wer-
den. Tatsächlich wurde der ans Ufer
gespülte Leichnam zuerst in der
Heilig-Kreuz-Kirche bestattet. 1396
ließ ihn der Nachfolger des Erzbi-
schofs in den Prager Veitsdom über-
führen.

In der Folge erlangte der heilige

Nepomuk eine große Popularität
bei allen Bevölkerungsschichten
und drängte im 18. Jahrhundert an-
dere verehrte Heilige in den Hinter-
grund. Als Nothelfer, besonders ge-
gen Wasser- und Reisegefahren, er-
setzte er in diesen Gebieten vielfach
die vorher populären Heiligen Ni-
kolaus oder Christophorus. Durch
die Verbreitung der Geschichte des
Johannes Nepomuk kam auch die
Verehrung für den Heiligen in die
übrigen Lande des deutschsprachi-
gen Raumes zustande. Wie gläubig
die Flößer damals waren zeigt die
Tatsache, daß vor jeder Fahrt ein
Gebet gespochen und der Schutz
und die Hilfe Gottes angefleht wur-
de. Am Ende einer gelungenen
Fahrt beging man einen Dankgot-
tesdienst, in welchem man für den
Erfolg der Fahrt Gott dankte.

Bild von der Donau. Hier wurden sogar Reisen von Ulm zu den ver-
schiedenen Städten am Fluss bis nach Wien und Budapest angeboten.
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Vom Durst und vom Alltag auf dem Wasser

Wer gut ißt und trinkt, der hat
auch eine ordentliche Verdauung.
So wurde das tägliche Geschäft di-
rekt auf dem Rhein erledigt. 

Zahlreiche Fässer dieser Art hatte man
geladen, siehe Bild unten.
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Unser Bild aus dem Jahre 1933 zeigt das Floß vor der Theodor-Heuss-
Brücke bei einem Ausflug mit Damenbegleitung.

Veteranen einer Pioniereinheit vor dem Loreleyfelsen bei einer ver-
gnüglichen Floßfahrt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts.
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Böllerkanone die immer dann ab-
gefeuert wurde, wenn das Floß vor
einer Flußbiegung entgegenkom-
mende Schiffe warnen wollte. Ne-
ben den vorausfahrenden Wahr-
schauern war dies noch eine wei-
tere Warnung für die Schifffahrt.

Mit „Schlips und Kragen“ ging man auf Floßfahrt. Es war ein gesell-
schaftliches Ereignis, dem man auch mit der Kleidung Tribut zollte.
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Letzte Impressionen von Leben auf dem Floß

Der Kasteler Floßherr Matthias
Wagner und sein Floßmeister
Eberhard Helbach beim Plausch.

Floßherr Balthasar Wagner, re.,
mit seiner Mannschaft.

Essen fassen ist hier die Devise.
Meist gab es Suppe.

Gemütliches Beisammensein.Faßbier war immer dabei.
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