
Kastell Gelduba

Krefeld  
  EntdEckEn



diE römErzEitlichE BEsiEdlung 
im krEfEldEr stadtgEBiEt

Römer in Krefeld? Ja klar, fast überall! 
römische Villen, ein tempelbezirk, ein kastell 
und ein großes gräberfeld liegen im Boden 
verborgen. kommen sie mit uns auf eine Ent
deckungs reise in unsere Vergangenheit. 

der römische historiker tacitus erwähnt zum 
ersten mal im Jahr 69 nach christus einen Ort 
namens „gelduba“ (gellep). Über mehrere Jahr
hunderte lebten und arbeiteten hier römer direkt 
am rhein. Vor allem bewachten sie dort die 
grenze, den limes. denn auf der rechten rhein
seite lebten die germanen. Während der ge
samten römischen zeit befand sich in „gelduba“ 
ein militärstützpunkt, ein kastell. 

„gelduba“ war aber auch ein wichtiger handels
platz. trotz der rheingrenze exportierten die 
römer von dort Waren nach germanien und 

umgekehrt. in unmittelbarer nähe des kastells 
siedelten etwa 1.500 menschen – familien der 
soldaten, händler und handwerker. in dieser 
kleinen stadt gab es neben den Wohn und 
handelshäusern auch gastwirtschaften und 
Bäder. 

Vor Ort können Besucher heute keine oberir
dischen spuren der römer mehr erkennen. die 
funde aus der römerzeit werden im archäo
logischen museum krefeld ausgestellt. im Jahr 
2020 soll das krefelder kastellareal als teil 
des niedergermanischen limes als Welterbe 
eingetragen werden.



Tacitus-Zitat
» dennoch wagte 
man es nicht, dem 
feind entgegen
zurücken und schlug 
beim drei zehnten 
meilenstein von 
novaesium aus, an 
einem Orte namens 
gelduba, ein lager auf. «
Tacitus, Historien,  
Viertes Buch

das kastell gelduba wurde kurz nach der nieder
schlagung des aufstandes der Bataver – eines 
stammes aus dem niederländischen stromge
biet – an der stelle des im kriege niederge
brannten Ortes gelduba gegründet. Bis in das 
3. Jahrhundert n. chr. bildete es das stand
quartier für eine römische reitereinheit (ala) mit 
einer sollstärke von 500 mann. ziegelstempel 
aus dem lagerbad deuten auf die ala Sulpicia, 
eine von sulpicius kurz zuvor in südspanien 
aufgestellte truppe. anfangs bestand die Befes
tigung aus einem rasensodenwall mit holz
palisade und vorgelagertem graben. zu Beginn 
des 2. Jahrhun derts wurde der Erdwall durch 
eine steinmauer ersetzt. 

am Ende des 3. Jahrhunderts wurde das kastell 
in eine spätrömische festung umgewandelt. aller
dings brannte die neue festung bereits in der 
mitte des 4. Jahrhunderts nieder. anschließend 
errichtete man eine kleinere, dafür aber noch 
stärkere festung. die mehrgeschossigen kaser
nen für die Besatzung lagen jetzt entlang der 
außenmauer, so dass der gesamteindruck an eine 
mittelalterliche Burg erinnert. nach dem zu
sammenbruch des niedergermanischen limes (um 
460) diente das kastell den franken als stand
quartier, darunter zuletzt dem fürsten, dessen 
grab 1962 in gellep aufgedeckt wurde. die 
kastell mauern hat man erst im mittelalter abge 
tragen.

Bodendenkmal
» Bodendenkmäler 
sind bewegliche 
oder unbewegliche 
denkmäler, die sich 
im Boden befinden 
oder befunden haben. «
§1 Denkmalschutzgesetz 

das römischE kastEll gElduBa 
im 2. Jh. n. chr. 

das römischE kastEll gElduBa 
in dEr 2. hälftE dEs 4. Jhs. n. chr.



funde der römischen zeit aus dem kastellareal, 
dem hafen sowie dem bis ins frühe mittelalter 
genutzen gräberfeld sind hier in einer daueraus
stellung zu sehen. Besondere schwerpunkte 
bilden die darstellung der Bataverschlacht im 
Jahre 69 n. chr. sowie das große landschafts
modell des römischen kastellortes „gelduba“ mit 
seinem hafen. im ersten Obergeschoss sind 
vor allem Objekte aus den über 6.500 in krefeld 
gellep aufgefundenen römischen und frän
kischen gräbern zu sehen, unter anderem rund 
200 fili grane Gläser. Etwa zwei Drittel der archä
ologisch untersuchten Bestattungen sind römi
schen ursprungs aus der zeit vom 1. bis ins  
5. Jahrhundert. im hof des museums sind auf 
einem kleinen außen gelände zudem weitere 
fundstücke aus „gelduba“ ausgestellt. das mu
seum bietet durch seinen überaus reichen Be
stand tolle Ein blicke in die römische lebenswelt.

Museum Burg linn
rheinbabenstr. 85 
47809 krefeldlinn 
tel: 02151 15 53 90 
www.krefeld.de/
burglinn
Öffnungszeiten
di – so, 10 – 18 uhr 
(01.04. – 31.10.) 
di – so, 11 – 17 uhr 
(01.11. – 31.03.)

archäOlOgischEs musEum 
krEfEld

das Welterbe „die grenzen des römischen 
reiches“ umfasst die grenzlinie und militär
ein richtungen von etwa 100 bis 200 n. chr. 
die teilabschnitte „hadrian‘s Wall“ (1987), 
„antonine’s Wall“ (2008) in großbritannien 
und der Obergermanischraetische limes 
(2005) in deutschland sind bereits als uneso 
Welterbe anerkannt. nordrheinWestfalen, 
rheinlandPfalz sowie die niederlande haben 
einen kooperationsvertrag zur Beantragung 
des unescoWeltkulturerbestatus im Jahr 2020 
für den niedergermanischen limes zwischen 
remagen bis zur rheinmündung bei katwijk an 
zee unter zeichnet. unter den in nordrhein 
Westfalen einzutragenden römerstätten nimmt 
das lager von krefeldgellep eine schlüssel
position ein. Es existierte vom 1. bis 5. Jh. n. chr., 
nahezu während der gesamten Bestehenszeit 
der Provinz niedergermanien. 

Info
Von den römischen 
kastellen und der 
siedlung ist ober  
irdisch heute nichts 
zu erkennen. nur die 
straßennamen „castell  
weg“, „am castell“ und 
„legionsstraße“ in der 
nähe des kastellareals 
erinnern daran.

WEltErBEBEWErBung



Das spätrömische Kastell Gelduba.  
Eine Zeitreise. 

www.krefeld.de
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