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Ein römisches Wohnhaus für den Wächter
Im Jahr 1906 errichtete man vor dem westlichen Seitentor 
der Saalburg ein Wohnhaus für den ersten Wächter der Saal-
burg. Das Haus sollte wie ein römisches Wohnhaus erschei-
nen. Louis Jacobi hat hierfür ein anderthalbgeschossiges Ge-
bäude mit offener Vorhalle entworfen.
In der Nachbarschaft entstand ein Wirtschaftsgebäude in 
Holz-Fachwerkbauweise mit ausgemauerten Gefachen. An-
geschlossen waren Stallungen und eine Wagenremise. Ge-
trennt durch eine Düngegrube wurde ein Toilettenhäuschen 
für Besucher und Bedienstete errichtet. Die Verwendung ty-
pischer Holzbautechniken und Materialien sollte dem gesam-
ten Ensemble den Charakter eines römischen Dorfes (vicus) 
im Umfeld des Kastells verleihen, so wie man es sich damals 
vorstellte.
Diesem Komplex wurde in späterer Zeit noch das sogenannte 
„Teehäuschen der Kaiserin Auguste Viktoria“ hinzugefügt. 
Ursprünglich stand es wohl als offener Holzpavillon im In-
neren des Kastells. Es ist überliefert, dass die Gemahlin Kai-
ser Wilhelms II. während ihrer Besuche in Bad Homburg sehr 
gerne am Nachmittag ihren Tee an diesem romantischen Ort 
zu sich nahm.
Eine Rekonstruktion römischer Wohnhäuser nach heutigen 
Vorstellungen stellen die Bauten für den Museumsshop und 
die Kasse am Haupteingang des Archäologischen Parks dar. 

Romantisierende Darstellung des rekonstruierten Dorfhauses von 
Charles F. Flower, um 1913.

Lebensbild eines römischen Dorfes vor den Toren des Saalburgkas-
tells. Im Vordergrund befi ndet sich ein Haus mit Fußbodenheizung 
im Bau. Aquarell von Peter Woltze, um 1907.

Rekonstruktionszeichnung römischer Häuser vor dem Saalburgkastell entlang der Römerstraße nach Nida 
(Frankfurt – Heddernheim). Louis Jacobi, um 1905.

Lebensbild mit re-
konstruiertem Dorf-
haus und Wirt-
schaftsgebäude vor 
dem westlichen Sei-
tentor der Saalburg. 
Aquarell von Carl 
Nebel, 1907.

Mise en scène d’un paysage:
La reconstruction d’un village romain 
à l’entrée du Saalburg
A la fi n du 19 s. naquit l’idée de la reconstruction du Saalburg 
et d’un parc archéologique attenant. L’objectif étant la pré-
sentation d’une agglomération romaine et de ses habitations 
à proximité de l’entrée du camp. Les bâtiments reconstruits à 
cette époque font aujourd’hui partie du Limes de la Germanie 
Supérieure–Rhétie, patrimoine mondial de l’UNESCO.
En 1906 on bâtit en face du portail ouest une habitation pour 
le premier gardien du Saalburg, elle ressemblait par sa forme 
à une maison d’un village romain.
Dans le voisinage on érigea des bâtiments communaux en 
pans de bois et séparées par une fosse à fumier des toilettes 
pour les visiteurs et les employés.
A ce complexe on ajouta par la suite „la petite maison de thé 
de l’Impératrice Augusta Victoria“. On raconte que lors de ses 
séjours à Bad Homburg, l’épouse de l’Empereur Guillaume II 
aimait l’après-midi prendre son thé dans cet endroit roman-
tique.

Staged landscape: 
The reconstruction of a Roman village 
just outside the gates of the Saalburg
Toward the end of the 19th Century, the idea was born to re-
build the Saalburg and construct an archaeological park in its 
vicinity. The goal was to present a Roman village scene with 
houses just outside the gates of the fort. The buildings erec-
ted at that time are now part of the UNESCO World Heritage 
Upper German-Raetian Limes site.
In 1906, facing the Saalburg’s western side-gate, a house for 
the Saalburg’s fi rst watchman was built in the style of a Roman 
village dwelling.
Nearby stood a half-timbered barn. A manure pit separated it 
from a sanitary tract for visitors and staff.
Later on, the so-called “Tea House of Empress Auguste Victoria” 
was added to the complex.  It is reported that, during her vi-
sits to Bad Homburg, Emperor Wilhelm II’s wife very much 
enjoyed drinking afternoon tea in this romantic setting.

Inszenierte Landschaft: Ein römisches Dorf vor den Toren der Saalburg
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