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Jahrgang 2, Nr. 1; 5. Februar 2020                        „Erstausgabe 20“ 
 

Die Zahl des Jahres:                                                         350 !  

Brunos Ecke (eine Kolumne): 
„Guude! Nun melde ich mich doch noch einmal, nachdem ich mich vor Weihnachten von meinen 
Lesern für immer verabschiedet hatte. Aus gegebenem Anlass habe ich mich entschieden, doch 
zu erscheinen. Quatsch, keine Angst, ich werde niemanden erscheinen, ich lasse hiermit „mein“ 
Amtsblatt erscheinen, um wichtige Informationen zu geben. Zunächst, ich bin, ich war, Bruno, 
der „Hausgeist“ dieses Betriebes. Nachdem ich 18 Jahre lang in der Identität eines Katers hier 
meinen Beobachtungsdienst verrichtet habe, bin ich in dem heißen Sommer 2018 nach langer 
Krankheit vom Tierarzt mit einer Spritze dorthin geschickt wurde, wo ich heute „lebe“, nämlich 
in die außerirdische Ewigkeit. Dort gibt es keine Regeln, keinerlei Zeitrechnung und keinen 
Datenschutz. Nach meinem irdischen Tod hatte ich „mein“ Buch „Das Buffet ist eröffnet“ sowie 
dieses „Blättsche“ regelmäßig veröffentlicht und habe gedacht, ich könne mich „zur Ruhe“ 
setzen. 
Nun, da meine Freunde, die Menschen, permanent ihrer akribischen, Hektik verbreitenden 
Zeitrechnung hinterherlaufen, schreiben sie jetzt das Jahr 2020, d.h., das Haus, in dem ich gelebt 
habe, wird 350 Jahre alt, weil es 1670 erbaut wurde. Dieses Jubiläum soll, muss gefeiert 
werden, denn, welch‘ ein Haus kann schon ein solch‘ stolzes Alter nachweisen. Deshalb melde 
ich mich auch, ich muss dabei sein, um die Planungen der evtl. vorgesehenen Feierlichkeiten zu 
begleiten. Sowas lasse ich mir nicht entgehen, außerdem geht es ohne mich nicht.  
Tatsächlich, dieses Haus hier, die Schlossstr. 19 in Kastellaun, wurde als Badische Amtskellerey, 
als ein Verwaltungsgebäude des Markgrafen von Baden errichtet. Später beherbergte es die 
Finanzverwaltung, also quasi das Finanzamt. Bevor das Gebäude der Gastronomie diente, war 
dort, ca. 100 Jahre lang, die Schlossapotheke untergebracht. Heute findet man dort, sozusagen 
wieder, die „Badische AmtsKellerey von 1670 GmbH u. Co. KG“, wie sie auch offiziell seit dem 1. 
Januar 2020 heißt, eine Hotelgastronomie. Nun sollten alle Anstrengungen unternommen 
werden, dieses Jubiläum würdig zu begehen. In diesem Sinne: Guude! Man liest mich doch 
wieder, nicht wie bisher jeden Monat, sondern nach Bedarf !  
 
Termine / Informationen: 
08.02.   KuKuK e.V.: The Stokes (20 Uhr) 
14.02.   Valentinstag Candle light Dinner: Ein 4-Gang-Menue in zauberhafter               
                   Atmosphäre in der ehemaligen Waisenschreiberei (Bitte um Voranmeldung) 
29.02. KuKuk e.V.: Schokoladensaite (20 Uhr) 
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