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Autorin: 
Zerstörte Häuser, eingestürzte Dachstühle, leere Fensterlöcher. Der Turm der Kirche 
St. Stephan ragt im Hintergrund in den Himmel. So sah es in Mainz nach der 
Katastrophe aus. Die Katastrophe war nicht der zweite Weltkrieg, sondern die 
Explosion des Pulvermagazins in der Bastion Martin am 18. November 1857. Aber 
mit Militär und Krieg hatte auch sie zu tun. 
Ein Zeitzeuge beschreibt seine Eindrücke: 
 

Zitat: 
"Es war am Mittwoch den 18. November, 3 Minuten vor 3 Uhr, wo Schreiber dieses 
sich anschickte, aus dem Otto'schen Kaffeehause in der großen Emeransgasse in 
den Stadttheil Kästrich zu gehen, als ein entsetzlicher Knall ertönte und gleichzeitig 
auch alle an dem Lokale befindlichen Fensterscheiben sammt Rahmen zerschellten 
und die meisten Anwesenden mehr oder minder verwundete. Eine außerordentliche, 
wie von einem Orkan getriebene Staubwolke ließ sich nieder und bedeckte die 

Dächer. In dieser, von Angst und Schrecken gepeinigten Lage flüchteten Alle in's 
Freie, aber auch hier war es nicht minder gefährlich, denn Schornsteine, Ziegeln, 
Fensterscheiben und losgelöste Stücke Holz waren noch im Herabstürzen und die 
Straßen vom Glase übersäet. Lautlos sah man sich gegenseitig an, das Schweigen 
wurde hin und wieder von dem verzagten Rufe: 'Was ist geschehen?' unterbrochen, 
als man in der Richtung nach dem Kästrich noch die fürchterlich starke Rauchsäule, 
aus deren Mitte blutrothe Flammen hervorleuchteten, wahrnahm. 'Der Pulverturm ist 
in die Höhe geflogen!' hieß es mit einemmale …" 
 

Autorin: 
Die Wucht der Explosion war so groß, dass Gesteinsbrocken bis in 
Vorstadtgemeinden flogen. Noch im 20 km entfernten Eltville ließ die Druckwelle 
Fensterscheiben zerspringen. Es gab über hundert Tote, hunderte Verletzte, kaum 
ein Gebäude der Stadt blieb unbeschädigt. 
Mainz war nach dem Wiener Kongress unter die Herrschaft des Großherzogtums 
Hessen-Darmstadt gekommen. Das Terrain der Mainzer Festungsanlagen wurde 
dabei jedoch exterritorialisiert, dem Deutschen Bund unterstellt und mit preußischen 
und österreichischen Truppen besetzt. 
In der Militär-Konvention von 1817 stand in Artikel 20: 
 

Zitat: 
… die Wichtigkeit dieses Bollwerks Deutschlands und dessen kraftvolle Verteidigung 
erfordern, dass auch im Frieden stets die nötigen Vorräte, für die vollständige 
Besatzung auf dem Kriegsfuß, für ein Jahr in den Magazinen der Festung vorhanden 
seien." 
 

Autorin: 
Damit waren auch und vor allem die Munitionsvorräte gemeint. Überall in den 
Bastionen lagerten Waffen, Sprengstoff und Munition. Dass dies eine ständige 
Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellte, wurde zwar von Volksvertretern wiederholt 
moniert, aber von offizieller Seite hartnäckig ignoriert. 
Überhaupt hatte die Bevölkerung viele Nachteile durch die Bundesfestung und das 
Militär zu erdulden: Einquartierungen in Privathäuser, Übergriffe und 
Gewalttätigkeiten. Die Zivilisten waren verpflichtet, die Soldaten ohne Entgelt zu 
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beherbergen und zu bekochen. Für Soldaten-Saufgelage mussten Mainzer Wirte oft 
genug die Zeche selbst zahlen. 
Franz Zitz, Delegierter der Stadt Mainz zur Frankfurter Nationalversammlung, 
beklagte sich, 
 

Zitat: 
"… dass es heute in Mainz keine Freiheit mehr gibt, dass der Bürger unterm 
strengsten Militärdruck, unter der Militärtyrannei lebt, dass die politischen und 
persönlichen Rechte, die uns durch die Verfassung garantiert sind, durch eine 
fremde Gewalt faktisch aufgehoben sind …" 
 

Autorin: 
Aber auch innerhalb des Besatzungsmilitärs, also zwischen Österreichern und 
Preußen, gab es Reibungen. Ob das der Grund für die Explosion war, ist bis heute 

nicht sicher geklärt. Sicher ist nur, dass am 18. November 1857, nachmittags kurz 
vor drei Uhr, das Pulvermagazin am mittelalterlichen Martinsturm in die Luft flog und 
dass neun Jahre später die Preußen Alleinherrscher auf der Mainzer Festung 
wurden. 
 


