FÄCHER:
Geschichte
ORT
LERNANLASS:
BEDEUTUNG:

LAGE:

THEMENBEREICHE:
JAHRGANGSSTUFE:
ab Klasse 5
Römer im Odenwald, Kastell, Lager, Limes, Therme
Würzberg (ein kleiner Ortsteil von Michelstadt)
Kastell Würzberg (die Reste eines Römischen Kastells), Limespalisade und Kastellbad
(Römerbad/„Therme“)
Heute präsentiert sich das 74 mal 81 m messende Kastell Würzberg als geschlossener
umlaufender Wall mit Graben. Die ausgebrochenen Kastelltore sind als Einbuchtungen in der
Wallkrone erkennbar. Bei Probegrabungen 1963 konnten nur spärliche Reste einer
Innenbebauung festgestellt werden. Neuzeitlich durchgeführte geophysikalische
Untersuchungen
geben
Hinweise
auf
vorhandene
Gebäudereste und Straßen.
Das Kastell wurde bereits in der
Lorscher Urkunde von 819 als
„Wullineburch“
erwähnt.
Neben
zahlreichen
konservierten
Wachtturmsockeln am Hessischen
Odenwaldlimes ist das beim Kastell
Würzberg vorhandene Römerbad ohne
Zweifel das am besten erhaltene
Zeugnis aus der Römerzeit. Bei dem
Bad handelt es sich um ein Längsbad,
bei dem die Funktionsräume nach dem
Vorbild einer römischen Badeanlage
Umwehrung des Kastells, (Quelle:
aneinandergereiht vorhanden sind.
http://www.limesseiten.de/LIMES/ODENWALD/WUERZB
Römerkastell und Römerbad sind
ERG.HTML)
in eine übersichtliche durch umfangreiche Informationstafeln ergänzte parkähnliche Anlage
eingebettet. Durch seine Geschlossenheit gilt es als eines der bedeutendsten römischen
Denkmale am Odenwaldlimes. (Quelle: http://www.tgodenwald.de/limes/index.php?page=1416684515&f=1&i=568971584&s=1416684515
24.4.2010)

Rekonstruktion; so könnte
das Kastell Würzberg, analog zum hier abgebildeten Nachbarkastell Hesselbach ausgesehen
haben. (Zeichnung: Heike Wolf von Goddenthow),
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_W%C3%BCrzberg, 23.4.2010)
Das ehemalige Kastell Würzberg liegt etwa zweieinhalb Kilometer südlich des gleichnamigen
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Ortes, auf einer Lichtung am nördlichen Rande des Waldes, der sich zwischen Würzberg und
Bullau, der südlich nächstgelegenen Ortschaft erstreckt. Topografisch befindet es sich in rund
525 Höhenmetern auf einem den Odenwald von Norden nach Süden durchziehenden
Bergrücken.
Das Gelände, auf dem sich das Bodendenkmal unmittelbar befindet, ist in zwei Richtungen
schwach geneigt. Es fällt von der ehemaligen West- zur Ostseite des Kastells wie auch von
seiner Nord- zur Südseite um jeweils etwa einen Meter ab.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_W%C3%BCrzberg, 23.4.2010)
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(Quelle: http://www.tg-odenwald.de/limes/pdf/Limes-Karte.pdf, 24.4.2010)
Das Kastell wurde im Jahre 1806 durch den Grafen Franz I. zu Erbach zum ersten Mal
ergraben wobei viele Steine des Kastells in den Eulbacher Park gebracht wurden. Auch das im
Park aufgestellte Kastelltor stammt von hier, ebenso wie die Steine und die Inschriftentafel auf
dem Obelisken im Park. J. Kofler untersuchte das Kastell 1895 im Auftrag der damaligen
Reichslimeskommission abermals. Er vermass das Kastell und legte auch das Badegebäude
frei. Eine weitere Untersuchung fand 1963 durch das Saalburg Museum statt. Zu diesem
Zeitpunkt hat man drei verschiedene Bauphasen festgestellt. Um 100 n. Chr. wurde das Kastell
in einfacher Holz / Erde Bauweise errichtet. 120 n. Chr. wurde aus dem Erdwall eine steinerne
Umwehrung, welche in Jahr 145 n. Chr. nochmals verstärkt wurde. Das Kastell besass eine
Gesamtfläche von 0,6 ha und dürfte von einem einfachen Numerus (eine Aufklärungseinheit,
der Hg.) von ca. 150 Mann Stärke bewohnt gewesen sein. Die Umwehrung des Kastells ist
noch heute als grosser Wall auf einer Lichtung nachvollziehbar. Das ca. 50 Meter entfernt
liegende Badegebäude wurde vorzüglich rekonstruiert.
(Quelle: http://www.limesseiten.de/LIMES/ODENWALD/WUERZBERG.HTML)
Das Kastellgelände erstreckt sich über eine Fläche von rund 6.000 Quadratmetern und
entspricht damit der typischen Größe eines Numeruskastells im Odenwald. Die Ummauerung
war in Form eines ungleichmäßigen Vierecks ausgeführt. Die Prätorialfront (Vorderseite) maß
72,03 m, die Länge der Rückfront betrug 74,10 m. Die Mauer auf der linken, nördlichen Seite
war 81,03 m, die auf der rechten, südlichen Seite 80,63 m lang. Die Stärke des Fundaments
betrug 1,25 m, die des aufgehenden Mauerwerks 90 cm bis 95 cm. Die Umwehrung war mit
insgesamt vier Zugängen ausgestattet. Das Haupttor (Porta Praetoria) war zum Limes hin
ausgerichtet. Das rückwärtige Lagertor (Porta Decumana) existierte lediglich in Form einer
kleinen Schlupfpforte, die vermutlich nur in der ersten Bauphase benutzt und später
zugemauert worden war. Die abgerundeten Ecken der Mauer waren nicht mit Wehrtürmen
versehen.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_W%C3%BCrzberg, 23.4.2010)
Das nachfolgende Foto zeigt die sehr gut erhaltenen Überreste des Kastellbads.
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Etwa 60 Meter südlich der Porta Principalis Dextra (rechtes Lagertor) befand sich das
Kastellbad, das in kleinem Maßstab über alle Funktionen der typisch römischen Thermen
verfügte und vom hessischen Landesdenkmalamt 1980 untersucht und konserviert wurde. Von
Nord nach Süd folgten auf ein hölzernes Apodyterium (Umkleideraum) in einem Steinbau ein
Frigidarium (Kaltbad) mit Piscina (Kaltwasserwanne), ein Tepidarium (Laubad) mit
entsprechender Wanne und ein Caldarium (Warmbad) mit Warmwasserwanne. Westlich des
Frigidariums befand sich ein kreisförmiges Sudatorium (trockenes Schwitzbad). Insgesamt zwei
Praefurnien (Heizräume), westlich des Sudatoriums und südlich des Caldariums, sorgten für die
notwendigen Wasser- und Raumtemperaturen. Das Bad war verputzt und ausgemalt und
verfügte über Wasserhähne mit fließendem Kalt- und Warmwasser sowie gläserne Fenster.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_W%C3%BCrzberg, 23.4.2010)

Fußbodenheizung,
(Quelle: http://www.limesseiten.de/LIMES/ODENWALD/WUERZBERG.HTML)

Kastellbad, Blick auf die Gesamtanlage mit dem Sudatorium im Vordergrund
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Rekonstruktion: So könnte die Badeanlage früher ausgesehen haben:
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_W%C3%BCrzberg), 24.4.2010

WAS IST ZU
LERNEN?

Geschichte: Im Jahre 83 n. Chr., nach den Chattenkriegen Kaiser Domitians, wurden die
Wetterau und der Taunus dem römischen Reich einverleibt. Man begann sogleich eine
Grenzsicherung, welche vorerst nur aus einer Reihe von Kastellen und einer breiten Schneise
bestand, die in den Wald gehauen wurde. Am Main wurden, im Anschluss an den nördlichen
Teil des obergermanischen Limes, ebenfalls die ersten Kastelle gebaut. 2 Jahre später stiess
man bis an den Neckar vor und sicherte die „nasse“ Grenze durch die Kastelle Wimpfen,
Böckingen, Walheim, Benningen, Cannstatt und Köngen. Der sogenannte Neckarlimes war
entstanden. Der Odenwaldlimes wurde dann um 100 n. Chr. unter Kaiser Trajan errichtet um
die Lücke zwischen Neckarlimes und Main zu schliessen. Ursprünglich bestand die Grenze nur
aus Holztürmen, welche durch einen Postenweg miteinander verbunden waren. Dies zeigt,
dass in diesem Gebiet die Bedrohung durch Feinde nicht gross gewesen sein kann. Erst unter
Kaiser Hadrian wird hier eine Palisade errichtet. Die letzte Ausbaustufe fand ca. 145 n. Chr.
unter Antoninus Pius statt, bei der die Holztürme durch Steintürme ersetzt wurden. Im
Gegensatz zum obergermanischen Limes, hat der Odenwaldlimes die letzte Ausbaustufe,
nämlich die Errichtung von Wall und Graben niemals erlebt. Man hat das offenbar damals nicht
für nötig gehalten. Deshalb kann man heute den Verlauf der Grenze nur noch anhand der
Gebäude erkennen. Stellenweise ist der Verlauf gar nicht bekannt und kann nur vermutet
werden, da die Palisaden verrottet sind und die Gebäude im Laufe der Zeit der teilweise
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zum Opfer fielen. Ausnahme bildet ein kurzes Stück
nördlich von Schlossau, wo die Palisaden durch eine steinerne Mauer, ähnlich wie am rätischen
Limes, ersetzt wurden. Um 150 n. Chr., also 5 Jahre nach dem letzten Ausbau, wird er
aufgegeben und die Grenze 30 Kilometer nach Osten verschoben. Viele Kastelle wurden aber
daraufhin zivil genutzt, wie das Beispiel Neckarburken zeigt.
Verlauf: Der Odenwaldlimes beginnt bei Wörth am Main und endet nahe Bad Wimpfen, wo der
Neckarlimes beginnt. Mit einer Gesamtlänge von etwa 70 Kilometern durchzieht er die
Bundesländer Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. Neueste Forschungen haben ergeben,
dass der Odenwaldlimes doch länger war als bisher vermutet. Bisher ging man davon aus, dass
das südliche Ende bei Bad Wimpfen, nahe der Kochermündung liegt. Mittlerweile hat man aber
einen Wachturm und ein Kastell, weiter südlich entdeckt. Wie weit der Odenwaldlimes also
tatsächlich verlief, müssen weitere Forschungen zeigen.
(Quelle: http://www.limesseiten.de/LIMES/INFO.HTML), 24.4.2010
Das Kastell Würzberg gilt als eines der am besten erhaltenen Numeruskastelle des
Odenwaldlimes. Die Konturen der Kastellumwehrung sind im nicht überbauten Gelände noch
heute gut zu erkennen. Die Fundamente des Kastellbades und Teile des aufgehenden
Mauerwerks sind konserviert und vermitteln so einen umfassenden Eindruck von der Struktur
eines solchen Bauwerks.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_W%C3%BCrzberg, 23.4.2010)
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Vom Kastell Würzberg aus zieht der Limes weiter über einen von Nord nach Süd verlaufenden,
bewaldeten Höhenrücken des Odenwaldes. Dabei fällt er allmählich von 525 auf
489 Höhenmeter ab. Bis die in den nördlichen Randbereichen von Hesselbach gelegenen
Türme sind alle Limesbauwerke mehr oder weniger gut sichtbar.

(Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Limes2.png)
Die Turmstelle wurde 1979 vom Rotary Club Erbach-Michelstadt erneut freigelegt und
gesäubert. Anschließend wurden in Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen
das aufgehende Mauerwerk des Steinturms und die Fundamentmauer des Holzturms
konserviert und teilweise wieder aufgemauert. Des Weiteren wurde ein Stück der
Limespalisade rekonstruiert. Durch die so zur Geltung gebrachte Vollständigkeit des
Ensembles zählt diese Anlage zu den am Besten erhaltenen des Odenwaldlimes.
Entlang des gesamten Limes, wurden zirka 900 Wachtürme ( lat: burgi ) gebaut, um die
Grenze zu überwachen. Die Türme waren anfangs durch Postenwege und später durch eine
Strasse, den sogenannten Limesbegleitweg, miteinander verbunden. Der Abstand zwischen
ihnen war unterschiedlich und betrug, je nach topografischer Begebenheit, zwischen 100 und
500 Metern. Meistens wurden die Türme auf Hügeln oder Geländeerhebungen gebaut, um eine
gute Sicht auf den Limes und das dahinter liegende Land zu gewähren. Auch der Kontakt
untereinander, sowie zu den umliegenden Kastellen musste gewährleistet sein. Die
Kommunikation zwischen den Türmen, sowie mit den Kastellen erfolgte durch Licht- oder
Rauchzeichen. Wurde von den Wachen etwas Verdächtiges, beziehungsweise Feinde
entdeckt, hat man sofort die Einheiten im nächstliegenden Kastell benachrichtigt. Diese
Truppen rückten dann aus um dem Feind entgegen zu treten.
(Quelle: http://www.limesseiten.de/LIMES/INFO.HTML), 24.4.2010
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Der Steinturm besaß einen quadratischen Grundriss mit einer Seitenlänge von 4,80 m. Der
sich deutlich im Gelände abzeichnende Holzturmhügel trug ein Trockenmauerfundament mit
ebenfalls quadratischem Grundriss, dessen Seitenlänge 5,25 m und dessen Mauerstärke 65 cm
betrug. Im Inneren war das Turmfundament durch eine weitere, 90 cm starke Trockenmauer in
zwei ungleich große Räume geteilt. Zudem war die Westmauer in dem größeren, südlichen
Raum auf eine Breite von 1,20 m verstärkt worden. Der Turm war von einem 20 m
durchmessenden Ringgraben umgeben.
Die Limespalisade passierte den Holzturm in 30 m östlicher Entfernung. Im Abstand von 8 m
bis 10 m war ihr der Limesbegleitweg vorgelagert, dessen Breite an dieser Stelle mit den
ungewöhnlichen Maßen von 7,50 m und 9,00 m festgestellt wurde. Die Palisade selbst, deren
Spuren an dieser Stelle zum ersten Mal am gesamten Odenwaldlimes beobachtet worden sind,
ist im Bereich des Wp 10/30 besonders aufmerksam untersucht worden. Sie bestand aus 25 m
bis 30 m dicken Stämmen, die in einem 1,40m eingetieften Graben mittels feuchter, gestampfter
Erde unter Zuhilfenahme von Keilsteinen befestigt worden sind

NÄHERE
INFORMATIONEN

INFO-TAFELN

Steinturm und Rekonstruktion einer Palisade.
(Quelle: http://www.limesseiten.de/LIMES/INFO.HTML), 24.4.2010
http://www.limesseiten.de/, besonders:
http://www.limesseiten.de/LIMES/ODENWALD/WUERZBERG.HTML
Diese Webseiten vermitteln anschaulich eine Fülle von Informationen über das militärische,
wirtschaftliche und kulturelle Leben entlang der Limesgrenze.
http://www.tgodenwald.de/limes/index.php?page=1416684515&f=1&i=568971584&s=1416684515
Hier sind auch die weiteren Kastelle in der Nähe Michelstadts angesprochen.
Das Gelände ist erschlossen durch fünf großformatige und informative Schautafeln zu
den Themenbereichen Kastell Würzberg / Einstiegstafel (Der Odenwaldlimes) /
Badevergnügen am Limes / Die Römer in Germanien / Die römische Arme
Nähere Informationen zu weiteren Infotafeln im weiteren Limesverlauf:

http://www.denkmalpflegehessen.de/Archaeologie/Odenwaldlimes/Beschilderung/beschilderung.html
Wichtig sind besonders die Einstiegstafeln, die einen guten allgemeinen Zugang auch für
Erstbesucher bieten.

KONTAKTE:

Tourist- Information beim
Odenwald- und Spielzeugmuseum
Kellerei – Einhardspforte
64720 Michelstadt
Tel.: 0 60 61 / 70 61 39
Odenwaldmuseum@michelstadt.de

6

