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Reges Treiben in römischen Ruinen 

Idstein 

Streckenlänge:  13,2 km 

Höhenmeter:  284 m 

In Idstein in der Schützenhausstraße stellen wir die Autos ab und machen uns auf den Weg. 
Zunächst einmal gehen wir die Schützenhausstraße zurück, dabei können wir uns schöne 
Neubauten ansehen. Unser erster Orientierungspunkt ist der Friedhof in Idstein, durch 
welchen ein Fußweg aufwärts führt. Oben angekommen geht es durch ruhiges Wohngebiet 
mit Hilfe der Straße „Taubenberg“ wieder abwärts, bevor wir nach Überqueren eines 
Verkehrskreisels durch Weiden und Felder bergan wandern. Nach Überschreiten einer 
Landstraße kommen wir an einen nachgebauten Römerturm1. Dieser wurde anlässlich des in 
Idstein stattgefundenen Hessentags errichtet. Leider ist der Turm nicht geöffnet, aber wir 
haben auf dem Weg schon schöne Aussicht gen Idstein und A 3 (welche auch im Sommer 
zu hören ist). Vom Standort am Turm sehen wir nach Dasbach2, unserem nächsten Ziel. 
Dieses erreichen wir hinabwandernd. In Dasbach stehen einige schöne Fachwerkhäuser. 
Schon bald liegt der kleine Ort hinter uns und wir streben aufwärts dem Wald entgegen. Im 
Wald führt unser Weg ein ganzes Stück über den Limes auf schmalem Pfad abwärts dem 
Römerkastell Alteburg3 entgegen. Von hier aus hat der Interessierte einen tollen Blick auf 
den Feldberg. Diesen sehen wir aber auch auf unserem Weg zum Römerturm in der Ferne 
liegen. Die „Neue Straße“ und im weiteren Verlauf die „Idstein-Frankfurter-Straße führen uns 
zu einer Landstraße, an welcher wir ein kurzes Stück entlang laufen müssen. Die dortige 
Bankette ist gut begehbar. Sobald wir wieder in den Wald eingebogen sind, führt uns der 
Weg ziemlich geradeaus zu unseren Autos zurück. Am Ende der Wanderung wird 
eingekehrt. 

 

Navi  

Schützenhausstraße, Idstein.  Bitte bis hinter den Bauhof der Stadt Idstein durchfahren, dort 
sind kostenfreie Parkplätze 
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Legende 

SZ Start / Ziel Schützenstrasse 

1 Römerturm 

2 Dasbach 

3 Römisches Kastell Alteburg 

R Einkehr 

 



 
www.wandern.tsg-sulzbach.de 

- 3 / 3 - 

 

 

Informationen 

Limes in der Idsteiner Senke- Schutz der Einfallspforte in den Süden 

Hier auf der sogenannten Dasbacher Höhe zog der römische Limes in westöstlicher Richtung über die 
Hochfläche. Der Limes, ein Geländestreifen mit Wachttürmen, Sperranlagen (Graben u. Wall, 
Holzpalisade, Mauer) und Kastellen, bildete vom Ende des 1. Jhd. bis zur 2. Hälfte des 3. Jhd. n. Ch. 
zwischen Rhein und Donau die Grenze des Römischen Reichs. Er zählt seit 2005 zu den 
Welterbstätten der UNESCO. Der hölzerne Palisadenpfosten kennzeichnet die Kreuzungsstelle des 
Feldwegs mit dem Limes. Auf der anderen Straßenseite befindet sich die Rekonstruktion eines 
Wachturms. 

Im Gebiet von Idstein und Niedernhausen ging diesem Limes eine ältere Grenzlinie voraus, die erst 
um die Mitte des 2. Jhd. bis zu 750 m vorgeschoben und begradigt wurde. Die Kreuzungsstelle des 
Feldwegs mit dem älteren Limes markiert ein weiterer Palisadenpfosten, der vom Standort der Tafel 
noch in 650 m Entfernung zu sehen ist. Die ältere Grenzanlage hatte eine Besonderheit zu bieten: Am 
Limes, der vier Bauphasen durchlaufen hat, wurden erst am Ende des 2. Jhd. oder zu Beginn des 3. 
Jhd. n. Ch. Graben und Wall errichtet. Hier geschah dies am älteren Limes bereits rund 100 Jahre 
früher. Warum? 

Der Taunuskamm mit seinen höchsten Erhebungen weist einen breiten und tiefen Einschnitt auf: die 
Idsteiner Senke, die mit der BAB 3, zwei Eisenbahnlinien (ICE-Strecke Frankfurt-Köln, Strecke 
Frankfurt-Limburg) und der L 3026 eine bedeutende Passage durch den Taunus bildet. Schon in der 
Antike hatte die Idsteiner Senke große Bedeutung als Verkehrsweg. Für die Germanen, die nördl. des 
Limes siedelten, bildete sie eine natürliche Einfallspforte in das reiche römische Gebiet im Süden. Aus 
diesem Grund haben Graben und Wall schon frühzeitig die Grenzanlagen des älteren Limes verstärkt. 
Die Grenzlinie war fortan leichter zu überwachen. 

 

Rekonstruktion eines Limeswachturm – Kontrollposten an der Grenze des Römischen 
Reichs 

Östlich der Straße von Oberseelbach nach Idstein befand sich über viele Jahrhunderte ein etwa 1 m 
hoher Hügel, den die Leute der Umgebung „Heidenkippel“ nannten und als Grab eines 
„Heidenkönigs“, eines nichtchristlichen Herrschers ansahen. Bei der Zerstörung des Hügels, 
irgendwann zwischen 1856 und 1872, fanden sich Steine und Brandschutt, die bei Arbeiten an der 
nahen Straße verwendet wurden. Tatsächlich handelte es sich aber bei dem Hügel um die Reste 
eines römischen Wachtturms aus Stein. 

Auf Initiative des Idsteiner Bürgers Ottmar Weigel wurde 
anlässlich des Hessentags 2002 in Idstein unweit des antiken 
Turmstandorts eine Rekonstruktion nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen errichtet. An den Bauarbeiten 
beteiligten sich neben vielen Helfern aus der Region auch die 
Idsteiner Partnerstädte Heusden/NL, Lana/I, Uglitsch/Russland 
und Zwijndrecht/B. 

In der Antike sicherten die vier- bis fünfköpfigen Besatzungen 
der Türme die lückenlose Überwachung des Limes. Das 
Erdgeschoss wurde zur Bevorratung von Lebensmitteln genutzt. 
Im Mittelgeschoß befanden sich der Wohnraum und der 
Eingang, der nur über eine Leiter erreichbar war. Das 
Obergeschoss, das über Fenster und eine hölzerne 
Außengalerie verfügte, diente dem Wachtdienst. Wie bei der 
Rekonstruktion war das Dach oft mit Holzschindeln gedeckt. Die 
Türme waren mit einem weißen Verputz versehen, in den rot 
ausgemalte Fugen eingeritzt wurden. Damit entstand der 
Eindruck, der Turm sei aus weißen Steinquadern errichtet 
worden. Eine perfekte Inszenierung römischer Kultur am Rande 
der Mittelmeerwelt! 


