
Die „Teufelsmauer“

Zunächst war der Limes eine einfache Wegeschneise,
die durch eine großteils unberührte Urwald-Land-
schaft geschlagen wurde. Mit Hilfe von Patrouillen
und Wachttürmen kontrollierten römische Soldaten
den Verlauf. Bei Gefahr alarmierte man die Truppen
der benachbarten Kastelle, in unserem Fall die 500
Fußsoldaten im nahen Böbingen bzw. die 1000 Rei-
ter aus Aalen. 

Die ältesten Befestigungsteile am raetischen Grenz-
abschnitt bestanden aus Holztürmen und einem ein-
fachen Zaun bzw. bereits einer massiven Palisade aus
gespaltenen Baumstämmen entlang des Postenwegs.

Der Limes im Grubenholz

An dieser Stelle im Wald „Grubenholz“, nördlich v
Mögglingen, durchquert der Limes ein rund 700 Jah
älteres, ausgedehntes Grabhügelfeld aus der Hall-
stattzeit. Es handelt sich gleichzeitig um den höchs
gelegenen Punkt entlang der insgesamt gut 18 km
langen Limesstrecke nördlich des Remstales. 

Der aus Südwesten kommende Verlauf der Teufe
mauer knickt hier nach Osten ab. Beim Bau der Gre
sperren wählte man, ohne Rücksicht zu nehmen, d
kürzesten Weg, zum Teil direkt über die nicht zu
übersehenden Hügelgräber. 

Die Reste der Limesmauer zeichnen sich heute im
Wald noch deutlich als durchgehender Steinriegel
ab. Es handelt sich um den Versturz der Mauerstei
Hingegen sind die römischen Turmstellen nur schw
von den Grabhügeln zu unterscheiden. 
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DER RAETISCHE LIMES DES RÖMERREICHES
Limeswanderweg im Mögglinger Grubenholz

Die insgesamt 167 km lange Grenze verlief kontinu-
ierlich und auf weiten Strecken schnurgerade über
Berg und Tal. Vermutlich unter KAISER CARACALLA
(211-217 n.Chr.) wurde der raetische Limes verstärkt,
wohl unter dem zunehmenden Druck germani-
scher Stammesverbände. Eine rund 3 m hohe, 
gemörtelte Steinmauer, die „Teufelsmauer“, 
und massive Steintürme in einem Abstand 
von wenigen hundert Metern ersetzten nun 
die hölzernen Befestigungen. 

Bei der Mauer handelte es sich gewissermaßen um
eine in Stein umgewandelte Palisade. Die Mauer-
stärke von lediglich 1 – 1,2 m erlaubte keinen Wehr-
gang; es war also nur möglich, am Fuß der Mauer zu
patrouillieren.  
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Alltag am Limes

Der Grubenholzmann

Im Grubenholz läßt der
Volksaberglaube den

sogenannten Gruben-
holzmann geistern; 
er ist ein neckischer

Geist, der Holzdiebe 
festhält, oder ihnen auf

dem Rücken sitzt und
sich lange Strecken 

tragen läßt, so daß sie
von seiner Last fast 

erdrückt werden und
todmüde nach hause

gelangen.
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– Limesverlauf

■ – Wachtposten
– Grabhügel sichtbar
– Grabhügel nicht sichtbar

K – Kalkofen


