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Lernort vorgestellt

Reise in das „Rom vor der Haustür“
Veranstaltungen, Führungen und Sonderprogramme für Schulklassen lassen im Römerkastell 
Saalburg in Bad Homburg (Hessen) die Antike wieder lebendig werden

Hier kann Vergangenheit an 
ihrem Originalschauplatz ent-
deckt werden. 

Hier können sich die Besu-
cher auf eine Zeitreise begeben 
in eine Epoche, die 2000 Jahre 
zurückliegt.

Hier gibt es Antworten auf 
Fragen: Wie wohnten und arbei-
teten die Römer? Was aßen 
sie und wie kleideten sie sich? 
Wie haben sie die vielen unter-
schiedlichen Völkerstämme in 
das Imperium integriert? In wel-
chen Bereichen haben sie bis in 
die Moderne ihre Spuren hinter-
lassen?

Bei dem Ort, von dem die Rede 
ist, handelt es sich nicht um 
Rom, sondern um das Römerkas-
tell Saalburg in Bad Homburg, 
einer Stadt im Taunus am Rande 
des Rhein-Main-Gebietes.

Zur Römerzeit war die Saal-
burg ein Kastell, welches der 
Überwachung eines Limesab-
schnittes im Taunus diente. Vom 
Beginn des 2. Jahrhunderts 
nach Christi bildete der Limes 
für rund 150 Jahre die Grenze 
des Römischen Reiches zu den 
Stammesgebieten der Germa-
nen.

Rund 600 Mann – Fußsoldaten 
und Reiter – waren im Kastell 
stationiert. 

Vor dem Haupttor der Wehr-
mauer befanden sich ein Bade-
gebäude und ein Gästehaus 
sowie ein Dorf mit Handwerker-, 
Händler- und Wirtshäusern.

Die Römerstraße nach Nida, 
dem heutigen Frankfurt-Hed-
dernheim, säumten Gräber und 
kleinere Heiligtümer.

Im Kastell und im Dorf dürften 
bis zu 2.000 Menschen gelebt 
haben.

Um 260 nach Christi gaben die 
Römer die Wehranlage auf, die 
Gebäude verfielen.

Auf Wunsch von Kaiser Wil-
helm II wurde ein Teil von ihnen 
um 1900 rekonstruiert. Rund 
einhundert Jahre später ent-
standen weitere Gebäude nach 
römischen Vorbildern.

Bei den Ausgrabungen ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts fand 
man nicht nur die Grundmauern, 
sondern zudem unzählige Fund-
stücke aus dem täglichen Leben 
der Soldaten und Zivilisten. 

Heute ist die Saalburg, die 
als Teil des Limes seit 2005 
zum UNESCO-Welterbe gehört, 
eine Freilichtanlage und ein 
Museum.

Zu besichtigen sind das re-
konstruierte Kastell mit der 
vollständigen Umwehrung, 
den Principia (Stabsgebäude) 
mit dem Fahnenheiligtum und 
der Appellhalle, dem Hor-
reum (Getreidespeicher), den 
zwei Mannschaftsbaracken mit 
ihren Contubernia (Stubenge-
meinschaften) sowie dem nur 
teilweise wiederhergestellten 
Wohngebäude des Kommandan-
ten (Praetorium).

Das Horreum beherbergt 
auch einen Teil der informati-
ven Ausstellungsräume, deren 
Schwerpunkte in der Darstel-
lung kulturhistorischer sowie 
bau- und militärtechnischer As-
pekte des römischen Germani-
ens bestehen. Weitere Exponate 
gibt es in der Principia und der 
2008 rekonstruierten Fabrica zu 
sehen.

Ein Rundgang durch das Frei-
lichtmuseum macht die antiken 
Bauten erlebbar. Sie sind einge-
bettet in eine parkartige Anlage, 
die neben aller Bildung auch zur 
Erholung einlädt. 

Denn das Kastell ist nicht nur 
eine rekonstruierte römische 
Militäranlage, sondern Teil einer 
inszenierten Landschaft – eines 
archäologischen Parks.

„So wie sich in der Antike der 
Vicus, das Lagerdorf, mit militä-
rischen, religiösen und zivilen 
Bauten vor dem Kastell ausbrei-
tete, sind heute die Grundmau-
ern verschiedener Bauwerke, ein 
wilhelminisches Gebäudeensem-
ble, das Mithräum, das Gräber-
haus und die Jupitersäule, fester 
Bestandteil des Gesamtensem-
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bles der Saalburg,“ erläutert  
Dr. Carsten Amrhein, seit Som-
mer 2013 Direktor der Einrich-
tung. „Das Kastell ist dabei das 
Herzstück des archäologischen 
Parks, der die reichhaltige Fund-
landschaft der Umgebung für 
jeden erschließt.“

Ein großes Anliegen des Muse-
ums ist der persönliche Kontakt 
zu seinen Besuchern. Knapp die 
Hälfte der jährlich rund 120.000 
Besucher, davon ca. 35 Prozent 
Schulklassen, wird von den 
Mitarbeitern im Rahmen von 
Führungen, Aktivprogrammen 
und Veranstaltungen persönlich 
betreut. „Denn die Saalburg 
ist nicht nur ein Museum zum 
Anschauen, sondern auch zum 
Mitmachen und Erleben“, versi-
chert Dr. Carsten Amrhein.

Die museumspädagogischen 
Angebote der Saalburg richten 
sich vornehmlich auch an Schul-
klassen, die sich mit der Römer-
zeit im Allgemeinen und speziell 
den Römern im Taunus beschäf-
tigen wollen. 

„Mit unserem Museum als 
Lernort wollen wir hier mit 
authentischen Originalen, hand-
lungsorientierten Ansätzen und 
realitätsnahen Inszenierungen 
besondere Möglichkeiten für 
nachhaltiges Lernen bieten“, so 
Dr. Carsten Amrhein. „Bei der 
museumspädagogischen Um- 
setzung wird angestrebt, die 
Genese archäologischer Erkennt-
nisse transparent und nachvoll-
ziehbar zu gestalten.“

Neben verschiedenen Füh-
rungen für Schulklassen, die 
alle auf Deutsch, Englisch oder 
Französisch möglich sind und 
zwischen 45 Minuten bis knapp 
2 Stunden dauern, werden auch 
Aktivprogramme angeboten. 
Schüler haben hierbei die Mög-
lichkeit, sich im Bogenschießen 
und Speerwerfen zu üben oder 
den Umgang mit Schwert und 
Schild zu proben.

Außerdem können die Schü-
ler „hautnah“ erleben, wie sich 

ein Soldat, ein römischer Mann 
oder eine römische Frau kleide-
ten und dabei feststellen, wie 
viel Zeit- und Personalaufwand 
das Anlegen römischer Kleidung 
erforderte.

„Ein Ausflug in die Römer-
zeit“ nennt sich ein ganztägi-
ges Programm, welches neben 
Führungen und Elementen aus 
den Aktivprogrammen mehr Zeit 
lässt für die archäologischen 
Funde und Themen, wie zum 
Beispiel die römische Armee, 
das Alltagsleben sowie Götter 
und Mythen. Inbegriffen ist auch 
die Erkundung des Außengelän-
des der Saalburg.

Für alle, die das Kastell auf 
eigene Faust erforschen wollen, 
gibt es zwei Rallyebögen für 
verschiedene Altersgruppen, die 
für den Eigengebrauch auf den 
Internetseiten der Einrichtung 
heruntergeladen und ausge-
druckt werden können.

Auch einstündige Führungen 
für Rollstuhlfahrer sind mög-
lich. 

Da die Saalburg ursprüng-
lich nicht barrierefrei angelegt 

wurde, sind nicht alle Räume mit 
dem Rollstuhl zu erreichen. Um 
trotzdem einen umfassenden 
Eindruck der Anlage mit allen 
wesentlichen Teilen zu vermit-
teln, wird eine Führung speziell 
für Rollstuhlfahrer angeboten.

Eine Reise durch die Römer-
zeit kann hungrig machen, da- 
her gibt es im Museumscafé 
Möglichkeiten zur Verköstigung. 
Das Museumscafé befindet sich 
im Inneren des Kastells und 
ist mit seinen rekonstruierten  
Einrichtungsgegenständen, wie 
Herd, Anrichte, Regal und Tür, 
auch Teil der Museumsausstel-
lung.

Die nach antikem Vorbild 
rekonstruierten Bereiche har-
monieren mit moderner gastro-
nomischer Einrichtung. Und an 
den Wänden sind Szenen mit 
Darstellungen aus dem römi-
schen Alltag zu sehen: Wirts-
hausleben, Tischszenen und 
Stillleben.

Im Innenraum finden bis zu 
50 Personen Platz und bei gutem 
Wetter können auf der Terrasse 
im Park bis zu 120 Personen 
sitzen.

Die Gäste haben die Wahl zwi-
schen Speisen und Getränken 
aus dem gewohnten Angebot 
und dem „Essen wie die Römer“.

Für angemeldete Schulgrup-
pen werden spezielle Menü-
Arrangements angeboten.

Detaillierte Informationen 
über die einzelnen museum-
spädagogischen Angebote für 
Schulklassen und das Römer-
kastell Saalburg sind auf dessen 
Internetseiten zu finden, unter 
anderem auch Übersichtspläne 
für den Innenbereich des Kas-
tells und die Umgebung.

Römerkastell Saalburg
Archäologischer Park
Am Römerkastell 1
61350 Bad Homburg
Telefon 06175 - 9374 0
info@saalburgmuseum.de
www.saalburgmuseum.de

Kontakt

Öffentliche Führung


