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VORWORT 

Il est crée un Land“ – so schnörkellos wurde in der Ordennance Nr. 
57 des General Pierre Koenig die Geburtsstunde jenes Bundeslan-

des verkündet, welches seither unter dem etwas sperrigen Titel 
Rheinland-Pfalz firmiert. Die Regionen, die bei der mehr oder we-
niger willkürlichen Grenzbildung 1946 aus Teilen der bayerischen 
Pfalz, dem linksrheinischen Teil Hessens und dem rechtsrheinischen 
Teil der Provinz Hessen-Nassau vereint wurden, könnten bunter 
und vielfältiger kaum sein. Von den sonnenverwöhnten Hängen der 
südlichen Weinstraße, den sanften Hügeln Rheinhessens, entlang 
der tiefen Schluchten des Mittelrheins und über die luftigen Höhen 
von Westerwald, Hunsrück und den mäandernden Ufern der Mosel 
zieht sich Rheinland-Pfalz bis hinauf zur Ahr und weiter zu den 
märchenhaften Wäldern der Vulkaneifel. Das Klima ist mediterran 
bis rau und entlang der Flüsse reihen sich Städte, die auf den Funda-
menten römischer Siedlungen und mittelalterlicher Stadtanlagen 
gewachsen sind.

Es sind die jahrtausendealten Kulturlandschaften unserer Hei-
mat, die uns – Freundinnen seit Kindertagen - nie losgelassen ha-
ben. Und so haben wir uns, einige Jahre nach dem Erfolg unseres 
Regionalreiseführers „Rheinland-Pfalz für Verliebte“ erneut zu den 
schönsten Plätzen im Land begeben, Lieblingsorte besucht und 
Neues probiert. Das Buch gibt Tipps für gemeinsame Touren, will 
aber auch Lesebuch sein, Ihnen ein wenig Geschichte der Region lo-
cker aufbereitet mit auf die Reise geben und einige der Geschichten 
nacherzählen, die sich um jene Orte ranken, die wir für Sie besucht 
haben. Neben vielen Fotos und Kartenmaterial ist das Buch reich 
bebildert mit Aquarellen des Westerwälder Künstlers Reinhard 
Zado, dem die Landschaften der Region seit Langem schon Inspira-
tion und Muse sind. 

„Zeit zu zweit in Rheinland-Pfalz“ richtet sich an all jene, die Lust 
haben, das gute Leben vor der Haustür zusammen mit einem Her-
zensmenschen zu erkunden. Für uns gibt es kaum etwas Wertvolle-
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res, als uns ein wenig Zeit zu schenken. Diese gemeinsam in schöner 
Natur, bei einem guten Essen und mit einem exzellenten Wein zu 
verbringen, viel mehr braucht es nicht, finden wir. Wir haben das 
Buch also für all jene geschrieben, die zu zweit etwas erleben möch-
ten. Es richtet sich an Freunde, an die Mutter mit der Tochter, den 
Vater mit dem Enkel und natürlich auch an Liebende. Denn Rhein 
und Romantik gehören so eng zueinander, dass eigentlich gar kein 
„und“ dazwischen passt. Ob Heldensage, Ballade oder Volkslied, die 
Schauplätze romantischer Geschichten findet man an den Ufern des 
Mittelrheins, wie andernorts Flusskieselsteine. Wir wünschen Ihnen 
viel Vergnügen beim Aufsammeln. 

Die Autorinnen und der Verlag
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1. RHEINHESSEN

Die Kelter Europas

In Rheinhessen ist alles ein wenig weicher als anderswo. Seien es die 
sanften, waldlosen Hügel, die das linksrheinische Land im großen 

Rheinbogen zwischen Bingen und Worms prägen, das pastellige, gepu-
derte Licht, welches die ganze Landschaft sommers wie winters mit 
einem dunstigen Schleier überzieht oder auch die Sprache, über die die 
Schriftstellerin Eva Demski schreibt, sie habe mit ihren „vielen Verklei-
nerungen und Tonzärtlichkeiten“ … „gleichsam abgerundete Ecken“. 
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„Wo leid’n eischendlisch Rhoihesse?“, fragt in eben jener Mund-
art der Wormser Künstler Volker Gallé in einem seiner Solopro-
gramme. Und die Frage ist berechtigt. Zur Region geeint und mit 
dem heute etwas verwirrenden Namen versehen wurde Rheinhessen 
vor genau 200 Jahren. Bei dem Geschacher nach dem Wiener Kon-
gress 1816 wurde Großherzog Ludwig I. von Hessen mit dieser 
westlich des Rheins gelegenen Landfläche für die Abtretung Westfa-
lens an Preußen entschädigt. Er taufte das Gebiet Rheinhessen, was 
spätestens seit der bereits erwähnten Ordonnance Nr. 57 des Gene-
rals Pierre Koenig am 30. August 1946 zu Verwirrung führen kann: 
seither gehört Rheinhessen nämlich zu Rheinland-Pfalz. 

Die Menschen der Region nehmen es, wie so vieles, gelassen. Ihr 
Zuhause hatte schon viele Namen und an den Ufern des Rheins mi-
schen sich Kulturen und Sprachen seit alters her. Ein Umstand, dem 
der 1896 in Nackenheim geborene und in Mainz aufgewachsene 
Dichter Carl Zuckmayer in der berühmt gewordenen Rede von der 
Völkermühle ein Denkmal setzte: „Was kann da nicht alles vorge-
kommen sein in einer alten Familie. Vom Rhein – noch dazu. Vom 
Rhein. Von der großen Völkermühle. Von der Kelter Europas!“, lässt 
er in „Des Teufels General“ den Fliegergeneral Harras ausrufen und 
weiter schwärmen: „Es waren die Besten, mein Lieber! Die Besten 
der Welt! Und warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben.“

Auch wir finden sie äußerst gelungen, diese rheinhessische Mi-
schung, und auf den folgenden Seiten laden wir Sie herzlich ein, mit 
uns die Menschen und Landschaften zu erkunden. Nehmen Sie sich 
auf jeden Fall Zeit für dieses wundervolle Fleckchen Erde, erkunden 
Sie die romantischen Radwege entlang der Selz und genießen Sie 
Wein und Kultur im größten zusammenhängenden Weinbaugebiet 
Deutschlands – übrigens wie’s ausschaut der ältesten Weinprovinz 
des Landes. Denn als die Römer 100 v. Chr. das Lager Moguntia-
cum gründeten, fanden sie dort bereits Reben vor. Und genau dort, 
am Zusammenfluss von Rhein und Main, beginnt auch unsere Rei-
se: in Mainz, der goldenen Stadt am Rhein. 
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MAINZ: DIE GOLDENE STADT AM RHEIN 

Sie sind Freunde, der Meenzer Bub und das Wissbadener Meed-
sche. Sowas gibt’s! Auch wenn der Rhein, die Römer und die 

Religion ihre Heimatstädte seit je her trennten. Auch wenn der 
Mainzer die Wiesbadener generell für etwas schnöselig hält und die 
Wiesbadenerin, einmal mit dem Auto über die Theodor-Heuss-Brü-
cke gefahren, sofort die Orientierung verliert. Und auch wenn tief in 
ihren Genen die Gewissheit schlummert, dass von gescheübber 
nicht viel Gutes kommen kann, so sind sie doch seit vielen Jahren 
schon befreundet. Allerdings lebt sie ja auch nicht mehr am Rhein, 
sondern schon lange an der Spree und ihn hat die Liebe und das 
Leben – ausgerechnet! – nach Wiesbaden verschlagen. Das hilft. 
Aber nur ein kleines bisschen. Denn: was die ebsch Rheiseit ist, das 
ist und bleibt für beide klar. Doch eines schönen Tags im Mai, da 
lud der Mainzer die Wiesbadenerin ein zu einer gemeinsamen Ent-
deckungstour und sie folgte ihm mutig auf die andere Rheinseite. 
Gut so, denn wer hätte der Autorin für dieses Kapitel besser zur 
Seite stehen können als der Schauspieler, Sänger und Multi-Instru-
mentalist Klaus Brantzen – gebürtiger und überzeugter Mainzer mit 
Ausversehen-Wohnsitz in Wiesbaden?



13

Unser Tag beginnt, Achtung Mainzer, ganz stark sein jetzt, auf 
der anderen, der Wiesbadener Rheinseite. Die allerdings heißt 
hier – es ist aber auch echt verwirrend – Mainz-Kastel. Warum das 
so ist, klären wir gleich, da 
müssen die Mainzer dann 
nochmal ganz stark sein. Je-
denfalls gibt es keinen besseren 
Platz, um einen ersten Blick 
auf Mainz zu werfen, als das 
gegenüberliegende Rheinufer. 
Dort steht, unmittelbar am 
Wasser, die Bastion von Schön-
born. Dieses wunderschön sa-
nierte, historische Kleinod 

Stadtführer ehrenhalber: Schauspie-
ler Klaus Brantzen
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liegt nur ein paar Gehminuten vom Bahnhof Mainz-Kastel ent-
fernt. Wer mit dem Auto kommt, biegt vom Phillipsring (B40) 
ins Rheinufer, quert anschließend den Bahndamm und folgt der 
Straße bis zum Parkplatz. Rechter Hand liegt die Reduit, eine im-
posante Wehranlage, die beim Ausbau der Festung Mainz Anfang 
des 19. Jahrhunderts gebaut wurde. Interessierte können sich in 
dem darin untergebrachten Museum Castellum über die Ge-
schichte Mainz-Kastels informieren. Im Innenhof der malerischen 
Festungsanlage findet außerdem jedes Jahr von Mai bis September 
die Veranstaltungsreihe „Sommer in der Reduit“ statt. Ob Kin-
derfest, Open-Air-Theater oder Konzerte: der Blick ins Pro-
grammheft lohnt sich – zumal die meisten Veranstaltungen bei 
freiem Eintritt stattfinden. 

REDUIT MAINZ-KASTEL · Am Rheinufer · 55252 Mainz-Kastel  
kujakk@t-online.de · sir.kujakk.de 

MUSEUM CASTELLUM · Am Rheinufer · 55252 Mainz-Kastel  
Tel.: 06134-3763 · info@museum-castellum.de 
www.museum-castellum.de · Öffnungszeiten: So. 10 – 12.30 Uhr, 
Führungen nach Vereinbarung jederzeit möglich

Auch die Bastion von Schön-
born gehörte einst zu dieser 
Wehranlage. In dem liebevoll 
restaurierten Haus lässt sich 
heute eine gehobene Küche ge-
nießen, die mediterrane mit re-
gionalen Elementen verbindet. 
Kostenlos dazu kredenzt dieser 
Ort eine spektakuläre Aussicht 
auf den Rhein und die Mainzer 
Skyline, die man von jedem 
Platz aus genießen kann. Die 
Aussicht war übrigens von An-

Schlemmen mit Aussicht: Bastion von 
Schönborn
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fang an Programm, die Bastion wurde Mitte des 19. Jahrhunderts 
zum Schutz der vom Mainzer Kurfürsten Johann Phillip von 
Schönborn errichteten Schiffsbrücke über den Rhein erbaut. Wer 
drinnen sitzen möchte, sollte vorher anrufen, für einen der 200 
Plätze auf der Terrasse muss man ohne Reservierung sein Glück 
versuchen.

BASTION VON SCHÖNBORN · Am Rheinufer 12 · 55252 Mainz-Kastel 
Tel.: 06134-210860 · Fax: 06134-2108620 
info@bastion-von-schoenborn.de · www.bastion-von-schoenborn.de 
Öffnungszeiten: Mo. – So. ab 11.00 Uhr (Küche 11 Uhr – 22 Uhr)

Direkt neben der Restauration befindet sich außerdem ein einzig-
artiger Naturstrand, der in den Sommermonaten auch von der Bas-
tion bewirtschaftet wird. Sonnenanbeter können hier entspannen 
und in Liegestühlen direkt am Wasser ihren Kurzurlaub genießen. 
Der Strand ist bei schönem Wetter täglich ab 11 Uhr geöffnet, der 
Eintritt ist kostenlos. 

Relaxtes Stadtleben: Rheinstrand Mainz-Kastel
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Wer beim Blick auf den Rhein und die wunderschöne Theodor-
Heuss-Brücke Lust auf einen kleinen Lauf bekommt, dem sei die 
Drei-Brücken-Runde empfohlen. Für viele ortsansässige Läuferin-
nen und Läufer ist sie die Haus- und Hofstrecke schlechthin. Die 
7,8 km lange Strecke führt über die Theodor-Heuss-Brücke rüber 
nach Mainz, dann links am Rheinufer entlang zum Fischtor, weiter 
über die Eisenbahnbrücke, die Kostheimer Brücke und schließlich 
über die Maaraue zurück zum Startpunkt. Die Strecke bietet eine 
wundervolle Gelegenheit, das Rheinufer zu beiden Seiten des Flus-
ses zu erkunden. Wie respekteinflößend die Brückenkonstruktionen 
über den Rhein in früheren Zeiten wirken konnten, das beschreibt 
Anfang des 20. Jahrhunderts der in Mainz aufgewachsene Carl 
Zuckmayer in seinen 1907 erschienenen Erinnerungen sehr ein-
drucksvoll: „Zwischen den Holzplanken, mit denen der Laufsteg der 
alten Mainzer Eisenbahnbrücke belegt war, klafften lange Ritzen. 
Die Planken rochen beklemmend nach Ruß, Teer und Schmieröl, so 
daß das Kind den Flieder und die Kastanien des Stadtparks vergaß 
(…). Die Brücke selbst schien dem Kinderauge unendlich, mit haus-
hohen Eisenbögen drohte sie immer weiter und hörte nirgends auf, 
das eine Ufer war im Rücken verschollen, das andere nicht zu sehen 
– und Himmel und Horizont plötzlich von dem gleichen Ziehen 
und Reißen erfüllt, so als drehe sich alles um und man laufe mit dem 
Kopf nach unten.“ Alljährlich an Johannisnacht (26. Juni) wird die 
7,8 km lange Strecke zum Austragungsort des beliebten Mainzer 
Drei-Brücken-Laufs. 

www.mainz.de/freizeit-und-sport/dreibrueckenlauf.php 
Anmeldungen unter www.laufzeiterfassung.de

Bevor wir uns jetzt ins Mainzer Getümmel stürzen, müssen wir 
die Sache mit dem Namen noch klären. Warum tragen die drei Wies-
badener Ortsteile Mainz-Amöneburg, Mainz-Kastel und Mainz-
Kostheim (kurz AKK) die rheinland-pfälzische Hauptstadt als Vor-
namen? Wo sie doch auf der rechtsrheinischen, also der hessischen 
Seite liegen? Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde bei der 



17

Aufteilung Deutschlands in die vier Besatzungszonen mit dickem 
Stift, pragmatischer Hemdsärmeligkeit und ohne intime Kenntnisse 
regionaler Gegebenheiten operiert. Auf die arme Mainzer Seele und 
ihre rechtsrheinischen Ortsteile nahm dabei niemand Rücksicht, für 
solche Feinheiten war 1945 einfach keiner zu begeistern. Von oben 
drauf geguckt schien die Sache klar, der Rhein bildete eine natürliche 
und damit logische Grenze für die linksrheinisch-französische und 
die rechtsrheinisch-amerikanische Zone. (Übrigens hatten die Main-
zer einfach Pech. Einer früheren Ausfertigung der sogenannten Zo-
nenprotokolle zufolge, jener Dokumente, die die damaligen Ver-
handlungen aufzeichneten, wäre die Grenze anders verlaufen und es 
hätte Frankfurt statt Mainz erwischt.) Das tat weh, verloren doch die 
Mainzer mit dieser Grenzziehung ihre rechtsrheinischen Stadtteile 
(und damit immerhin 53 % ihres Stadtgebietes!). Tja und da sich be-
kanntlich kaum etwas hartnä-
ckiger hält, als eine Übergangs-
regelung, wurde mit den durch 
die Alliierten rechts und links 
der Rheins gegründeten Bun-
desländern Hessen und Rhein-
land-Pfalz die neue Zugehörig-
keit der von Mainz abgetrenn-
ten Ortschaften zu Hessen 
besiegelt. 

Seither treibt diese Geschich-
te bunte Blüten. So rührte An-
fang der 1950er eine Ikone der 
Mainzer Fassenacht, der als 
„singender Dachdecker“ be-
kannte Ernst Neger, nicht nur 
den Sitzungssaal sondern die 
ganze Stadt zu Tränen. Neger 
traf mit zwei abgewandelten 
Strophen eines alten Kinderlie-
des mitten hinein in das Herz 

Gehört zur rheinhessischen Volks-
kultur wie die Fassenacht zu Mainz: 
Heile Gänsje


