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"Mariannes Garten" 

Frankfurt-Ginnheim 

Streckenlänge:  7,5 km 

Höhenmeter:  7 m 

Bevor wir uns Mariannes Garten ansehen, werden wir wandern. Vom Gasthaus „Ginnheimer 
Wirtshaus“ aus durch das ehemalige BUGA-Gelände mit seinen schönen Wiesen, kleinen 
Wäldchen, Obstbäumen vorbei an Spielplätzen für jung und nicht mehr ganz jung. Ein Stück 
laufen wir an der Nidda entlang flussaufwärts und kommen dabei an einer der Infotafeln bzgl. 
des „Archäologischen Rundwegs“1 vorbei. Wir überqueren die Nidda und kommen über die 
Niederwiesen zum Ginnheimer Hang und zur Kleingartenanlage, in welcher Marianne einen 
kleinen Schrebergarten hegt. Nach einem kurzen Besuch desselben geht es weiter zum 
Ausgangspunkt unserer Wanderung. Im „Ginnheimer Wirtshaus“ wollen wir den Nachmittag 
ausklingen lassen. 

 

Navi  

 Am Ginnheimer Wäldchen 8, Frankfurt 
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Legende 

 

SZ Start / Ziel 

1 Information Archäologischer Rundweg 

2 Kleingarten 

R Einkehr  Ginnheimer Wirtshaus 

 
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://openstreetmap.org/
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Informationen 

Archäologischer Rundweg in der Römerstadt NIDA 

Das römische NIDA, unter dem heutigen Heddernheim gelegen, war ab 75 n. Chr. zuerst 
Garnisonsort und im zweiten und dritten Jahrhundert politischer, ökonomischer und religiöser 
Mittelpunkt eines ausgedehnten Verwaltungsbezirkes im Hinterland des Limes. 

Die Anlage „Römerstadt“ Ernst Mays zwischen 1927 und 1929, vor allem aber der Bau der 
Nordweststadt ab 1961 haben die antiken Spuren dieses Kulturdenkmals fast vollkommen 
zerstört.  

Der Archäologische Rundweg entlang der wichtigsten Baudenkmäler soll einen Eindruck 
vermitteln von dem einstigen Aussehen dieses Kastells und der späteren Stadt, die weit über 
das heutige Frankfurt hinaus in römischer Zeit eine bedeutende Rolle gespielt hat.  

 

Der Hafen an der Nidda 

Wasserwege spielten auch in römischer Zeit eine wichtige Rolle für den reibungslosen 
Austausch von Handelsgütern. Auf der Nidda, die bis Ober-Florstadt schiffbar war, konnten 
Getreide, Ziegel oder Holz trotz des niedrigen Wasserstandes des zu dieser Zeit noch nicht 
regulierten Flusses auf flachen Kähnen gerudert oder gestakt bzw. flussaufwärts getreidelt 
werden. 

NIDA war auf diesem Weg den größten Teil des Jahres weitaus kostengünstiger als auf der 
Straße erreichbar. Die Anlegestation am Nordufer war sicher ein wichtiger Umschlagplatz für 
das Militärlager, die Stadt und das Umland, die damit auch über den Main mit der 
Provinzhauptstadt MOGONTIACUM-Mainz und dem Rhein verbunden waren. 

 


