
In der Regierungszeit des Kurfürsten Uriel von 
Gemmingen von 1508 bis 1514 � el dann ein 
weiterer Ausbau der Haupt-Stadttürme.

Die 65 bis 90 Zentimeter dicke Stadtmauer 
hatte mit ihrem hölzernen Wehrgang eine 
Höhe von durchschnittlich 19 Schuh (1 Schuh =
0,288 m) = 5,50 Meter. Der Mauerring be-
stimmte vom 14. bis ins 19. Jahrhundert die 
Entwicklung Obernburgs und war bis ins Jahr 
1888 noch völlig intakt. Die Stadt Obernburg 
bietet eine ideale mittelalterliche Kulisse mit
historischem Altstadtkern und seinen Fach-
werkhäusern, Kopfsteinp� aster, Türmen, der 
großzügigen Parkanlage am Mainufer und 
dem im Kern mittelalterlichen Rathaus. Unter 
der Altstadt lag das Römerkastell „Nemaninga“. 
In diese Vergangenheit führt das Römer-
museum von Obernburg: hier sind die reichen 
Funde des Kastells ausgestellt, das zum Welt-
kulturerbe „Limes“ der Unesco gehört.
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Erzbischof Peter von Mainz, der bei seinen 
Amtsgeschäften häu� g durch Obernburg reiste,
fasste am 23. Mai 1313 den Entschluss, den 
Ort wegen seiner strategischen Lage zu befes-
tigen und zur Stadt zu erheben. Dies konnte
er aber nicht ohne die Genehmigung des deut-
schen Königs oder Kaisers tun. Sie wurde 
dann am 27. Juli 1317 von König Ludwig dem 
Bayern erteilt. Danach ließ Peter von Mainz
zunächst Gräben, Wälle und Palissaden erneu-
ern und die Tore verschanzen. Die vollständige 
Befestigung mit Mauern und Türmen aber 
unterblieb. Erst ein Nachfolger Peters veran-
lasste den Ausbau der Befestigung, indem er 
eine zweite vertiefte Umgrabung und einen 
Zwischenraum zwischen dem ersten und zwei-
ten Graben erstellen ließ. Zwischen 1344 und
1347, nach der zweiten Genehmigung der Stadt-
erhebung Obernburgs durch Kaiser Ludwig 
dem Baier, erfolgte eine verbesserte Instand-
setzung der Wälle und Gräben. Die Mauern 
wurden drei bis vier Schuh dick (ca. 90 – 120 cm) 
erneuert und mäßig hohe Türme wurden er-
baut. 

Als Kurfürst Theodorich von Erbach 1440 be-
fahl, dass alle Städte und Flecken im Mainge-
lände besser befestigt werden sollten, � ng
man in Obernburg an, die Mauern zu erhöhen,
die Gräben zu vertiefen und die Zwischen-
türme, die davor nur Halbtürme waren, voll aus-
zubauen. In diese Periode fällt die Erbauung 
des oberen und unteren Torturmes und der 
Ecktürme auf der Mainseite.

OBERNBURG 
TOWN FORTIFICATIONS

STADTBEFESTIGUNG OBERNBURG A. M. 

On 23 May 1313, the Archbishop of Mainz, 
Peter von Aspelt, decided to fortify the vil-
lage of Obernburg and grant it city status. 
He could not do this, however, without the 
permission of the German King or Emperor. 
In Ascha� enburg on 27 July 1317, Emperor
Ludwig of Bavaria gave his approval and the
� rst forti� cations were gradually erected. 
By the end of the 14th century, a number of
towers had been constructed as ‘half tow-
ers’ measuring a height of roughly six metres. 
In and around the year 1440 under the rule 
of Archbishop Dietrich Schenk von Erbach 
(1434 – 1459), the construction of the forti� -
cations was pressed ahead with. During 
this period, three gates, � ve towers and a
city wall roughly 1,100 metres long were 
built around Obernburg. The defensive walls
were increased to a height of about � ve 
and a half metres and strengthened with 
wooden walks along the battlements. The 
walls would continue to determine the de-
velopment of the city from the 14th right 
through to the 19th century. In order to al-
low the city to grow and expand, as well as 
for reasons of public hygiene, large sections 
of the constrictive, and at that stage dilap-
idated walls were torn down between 1860 
and 1890. The surviving gates and towers 
as well as the many half-timbered houses in
Obernburg’s historical city centre are re-
minders of the city’s long history dating back 
to the Middle Ages.

After Obernburg became part of the King-
dom of Bavaria in 1814, it developed � rst 
into a Bezirksstadt, a centre of local govern-
ment for the immediate region, and then 
became a Kreisstadt, the centre of govern-
ment for the wider region around Obernburg.

The Roman museum in Obernburg takes 
visitors even further back into the city’s 
history with the rich variety of fascinating 
artefacts from the Roman fort on display.
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Das Projekt Burgen- und Schlössernetzwerk Main4Eck wird ge-
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