
,

LIMESERLEBNISPFAD HOCHTAUNUS    RUNDWEG SAALBURG 

Gestaltung: Heike Wolf von Goddenthow,
Wiesbaden
Fotos: Saalburg

Schon lange vor der Grundsteinlegung des Römerkastells Saal-
burg am 11. Oktober 1900 wurde das Gräberhaus 1872 auf 
römischen Grundmauern und nach historischen Vorgaben als 
erstes Gebäude auf dem Saalburgpass errichtet. Der im selben 
Jahr gegründete Saalburgverein stellte die Mittel für den Bau 
zur Verfügung. Im Inneren sollten die bei den Ausgrabungen 
zutage geförderten römischen Gräber pietätvoll präsentiert 
werden. Das tempelartige Bauwerk entstand inmitten des 
Gräberfeldes der römischen Siedlung (vicus) entlang der 
Römerstraße nach Nida, dem heutigen Frankfurt-Heddern-
heim. Inschriften an der Fassade erinnern an die ehemals auf 
der Saalburg stationierten Soldaten der 2. Raeterkohorte und 
den großen Ausgräber August von Cohausen.
Der historistische Baustil des Gräberhauses verbindet die 
klassizistischen Ideale der Architektur des frühen 19. Jahr-
hunderts mit einer romantisierenden Vorstellung der Antike.
Den Besuchern der Saalburg wurde mit dem Bau des Gräber-
hauses vor Augen gestellt, wie einmal das rekonstruierte 
Römerkastell aussehen könnte.

Inschrift über der Tür:

HVNC • LOCVM • MONVMENTVM • DIIS • MANIBVS 
• CONSACRAVERVNT • CIVES • TAVNENSES • 

MDCCCLXXII

“Diesen Ort widmeten Bürger des Taunus im Jahr 1872 als 
Denkmal der Erinnerung an die Totengötter.“

Weihinschrift für Fortuna:

Fortvnae
C(aivs) Mogillo

nivs Prisci
anvs pra

ef(ectvs) coh(ortis) II 
Raet(orvm)

C(ivivm) Romanorvm V(otvm) 
s(olvit) l(ibens) l(aetvs)

m(erito

 Ehreninschrift 
für August von Cohausen: 

IN  MEMORIAM
AVGVSTI  DE  COHAVSEN

PRAEFECTI  FABRVM •
MONVMENTORVM  PATRI

ORVM  INVESTIGATORIS IN
DEFESSI • ANNORVM  LXXXII•
STIPENDIORVM LVIII • QVI
LIMITI  IMPERII  ROMANI

GERMANICO  EXPLORANDO
SVMMAM  NAVAVIT  OPE
RAM • IMPRIMIS MERITVS
DE  CASTELLO ROMANO

HVIVS  LOCI  EFFODIENDO •
AMICI  PRO  PIETATE  POSV 
ERVNT •MDCCCLXXXXVI •

Gräberhaus. Blick in das Innere mit römischen 
Brandgräbern, die nach den Grabungsbefunden 
angeordnet wurden. Heute nicht mehr erhalten.

“Zum Andenken an den Ingenieur-Obersten August von 
Cohausen, den unermüdlichen Erforscher vaterländischer 
Denkmäler. Im Alter von 82 Jahren, von denen er 58 im 
Dienste des Vaterlandes verbracht hatte, verschieden, hatte 
er seine ganze Tätigkeit auf die Erforschung des römischen 
Grenzwalls in Deutschland verwandt und sich besonders um 
die Ausgrabung dieses römischen Kastells verdient gemacht. 
Aus Dankbarkeit setzten ihm seine Freunde dieses Denkmal 
im Jahre 1896.“

Portrait August von Cohausen

Kopie eines Altars an Fortuna, den der Präfekt der 2. Raeter-
kohorte, Caius Mogillonius Priscianus, in der ersten Hälfte 
des 2. Jhs. n. Chr. gestiftet hat.

“Für Fortuna hat Caius Mogillonius 
Priscianus, Präfekt der 2. Raeter-
kohorte römischer Bürger sein 

Gelübde eingelöst gerne, 
freudig und verdientermaßen.“

La naissance d’une idée: 
Le bâtiment funéraire dans le Parc Archéologique du Saalburg

Le bâtiment funéraire élevé sur des soubassements romains, fut en 1872 
la première reconstruction sur le passage du Saalburg. A l’intérieur les 
tombeaux romains mis à jour lors des fouilles étaient présentés  avec 
piété. Cette bâtisse, un genre de temple fut dressée au milieu d’un 
champ funéraire du village romain (vicus) longeant la route romaine vers 
Nida, aujourd’hui Francfort-Heddernheim.
Les inscriptions sur la façade commémorent la présence antérieure des 
soldats de la 2ième cohorte rhétique stationnée au Saalburg et celle du 
renommé archéologue Auguste von Cohausen.
La construction de style historique du bâtiment funéraire associe les 
idéals classiques de l’architecture du début du 19ième siècle avec une 
imagination romanesque de l’Antiquité.

The Birth of an Idea: 
The Grave House in the Saalburg Archaeological Park

The Grave House was raised on Roman foundations in 1872 as the fi rst 
building on the Saalburg pass. Inside, Roman burials brought to light 
during the excavations were presented with reverence. The 
temple-like building once stood in the midst of the cemetery of the 
Roman settlement (vicus) along the Roman road to Nida, today’s 
Frankfurt-Heddernheim.
Inscriptions on the facade memorialize the former soldiers of the 2nd 
Raetian Cohort stationed at the Saalburg and the great archaeologist 
August von Cohausen.
The historicized style of the Grave House combines the classical 
architectural ideals of the early 19th Century with a romanticized 
view of the ancient world.

Die Geburt einer Idee: Das Gräberhaus im Archäologischen Park der Saalburg
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