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Interesse an der Vergangenheit 
Die rekonstruierte römische Kastellanlage 
Saalburg liegt im Taunus, bei Bad 
Homburg, nördlich von Frankfurt. 
Die Umwehrung bildet ein Rechteck 
(ungefähr 260 m x 180 m) mit 
abgerundeten Ecken. Die zinnenbewehrten 
Mauern dürften allerdings nicht der 
römischen Bauweise entsprechen, eher sind 
sie mittelalterlicher Wehrarchitektur 
nachempfunden. Über zwei Schutzgräben 
(Hindernisse für den angreifenden Feind, 
jedoch nicht mit Wasser gefüllt) führt ein 
Steg zur porta praetoria, dem Haupttor, 
durch das die Besucher hineinströmen. 
Stolz grüsst eine Panzerstatue eines Kaisers 
(Kaiser in der typisch römischen Rüstung, 
wie sich die Soldatenkaiser gerne abbilden 
liessen).  
Darüber, am Portal, zwischen den beiden 
Tortürmen, die obligate Inschriftentafel, 
ebenfalls der römischen Tradition 
nachempfunden: Sie gibt Aufschluss über die Motivation, auf den römischen Fundamenten das 
Limeskastell zu rekonstruieren: Schon im 19. Jahrhundert begannen die Ausgrabungen. Der 
archäologische Leiter fand Unterstützung, hier quasi ein Museum 1:1 zu verwirklichen, beim letzten 
deutschen Kaiser, Wilhelm II. Dieser wiederum war sehr geneigt, alles zu fördern, was die deutsche 
Geschichte betraf: Selbst das Kastell der 2. Raeterkohorte wurde als Teil davon anerkannt! 
 
Die rekonstruierte Kastellanlage 
Mit Gründlichkeit wurde also das Kastell neu errichtet (1898-1907), wobei eben da und dort die 
Kenntnisse, wie die Römer gebaut hatten, durch das deutsche Vorstellungsvermögen ergänzt 
wurden. Dennoch vermittelt der Rekonstruktionsversuch eine gute Vorstellung von den Gebäuden 
innerhalb der Ummauerung. Allerdings waren „nur“ das Wohnhaus des Kommandanten, der 
Getreidespeicher (heute 
Museum mit den Funden von 
Saalburg), die Kommandantur 
(Zweck heute nicht genau 
bekannt, Foto nebenan), zwei 
Mannschaftsbaracken und in 
alle vier Himmelsrichtungen 
ein Tor wieder errichtet. Der 
Rest bildete eine schöne, 
parkartige Anlage mit vielen 
Bäumen, was die 
Besucherinnen und Besucher 
schwer glauben lässt, dass 
dereinst keine Pflanzen 
innerhalb der Kastellmauern gediehen – höchstens im „Gärtchen“ des wohlhabenden 
Kommandanten – denn überall standen in der Antike Mannschaftsbaracken (für eine Zenturia; fünf 
Soldaten in einem Raum von etwa 4 m x 5 m), Ställe, Werkstätten und Magazine. Alles war aus 
Holz gebaut, während die anderen Gebäude aus Stein errichtet wurden. 
 



Die Bedeutung des Kastells 
Im Kastell lebten nur Soldaten, währendem sich im Nordosten ein vicus entwickelte. Unter anderem 
zog das Kastell Händler an, denn die Soldaten wollten dann und wann (mit ihrem bescheidenen 
Sold zwar!) ihre einfachsten Mahlzeiten ein bisschen ergänzen. 
Im Süden führte vom Haupttor die Römerstrasse weg, ganz gerade aus zum Nordtor der nächsten 
Römerstadt: Nida (das heutige Frankfurt am Main). Das Kastell wurde unter Hadrian (117-138) 
erweitert und diente der Limessicherung. (Der Taunuslimes wurde Ende des ersten Jahrhunderts 
errichtet.) Allerdings war es nicht ein Refugium, in das sich die Römer bei germanischen Angriffen 
hätten zurückziehen wollen (es war keine Festung!), sondern der Ort, wo die Soldaten lebten und 
übten. 
Um 260 wurde das Kastell aufgegeben, da die Germanen die Nordgrenze des Imperiums romanum 
immer mehr bedrängten. Es zerfiel zur Ruine und weckte erst im 18. Jahrhundert das Interesse 
wieder. (Die Tafel über dem Haupteingang bezieht sich nicht auf irgendeinen römischen Kaiser, 
sondern auf den Soldatencäsar Wilhelm II.)  

 
 
◄Das Osttor (porta 
principalis dextra) des 
rekonstruierten 
Limeskastells war 
eines der beiden 
Seitentore, die durch 
die via principalis 
miteinander 
verbunden waren. Im  
Gegensatz zum 
Haupttor mit zwei 
Durchfahrten habe
die drei Seitent
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◄Die Römer 
verputzten sämtlich
Bruchsteinmauern 
ihrer Gebäude der 
Saalburg, (selb
Wehrmauern). 
Ausgrabungen zeigen
den weissen Verputz 
oft mit eingerissenen
und dunkelrot nach-
gezogenen Linien, die
schöne Qu


