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»Das Beste aber ist das Wasser.«

Pindar (4. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Dichter, Olympia I, 1

»Wasser ist nämlich ganz unentbehrlich für das Leben, 
die Freuden des Lebens und den täglichen Gebrauch.«

Vitruv (1. Jahrhundert v. Chr.), römischer Fachschriftsteller der Baukunst, 
De Architectura Libri Decem, VIII, 1, 1

»Mit diesen so vielen und so notwendigen Wasserbauten 
kannst Du natürlich vergleichen die über�üssigen Pyramiden 

oder die übrigen nutzlosen, weithin gerühmten Werke der Griechen.«

Sextus Julius Frontinus (1. Jahrhundert n. Chr.), 
curator aquarum der Stadt Rom, De Aquaeductu Urbis Romae, 16

»Die Bourgeoisie hat enthüllt, wie die brutale Kraftäußerung, 
die die Reaktion so sehr am Mittelalter bewundert, 

in der trägsten Bärenhäuterei ihre passende Ergänzung fand. 
Erst sie hat bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann. 

Sie hat ganz andere Wunderwerke vollbracht als ägyptische Pyramiden, 
römische Wasserleitungen und gotische Kathedralen, 

sie hat ganz andere Züge ausgeführt als Völkerwanderungen und Kreuzzüge.«

Karl Marx und Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei

»O tempora, o mores …«

Cicero (1. Jahrhundert v. Chr.), Erste Rede gegen Catilina
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Auf	einer	Aquäduktbrücke	sitzend	spendet	der	Flussgott	Orontes	Wasser	für	die	Stadt	Antiochia	/	heute	Antakya	(Türkei);	 
Detail	 aus	 der	 Tabula Peutingeriana,	 einer	 in	mittelalterlicher	 Abzeichnung	 erhaltenen	 spätantiken	 Straßenkarte.	
(Aus:	Tabula	Peutingeriana,	Graz	1976)



Vorwort

Straßen, Wasserleitungen, Abwasserkanäle und andere Technikbauten werden von uns modernen Menschen mit 
Selbstverständlichkeit in Anspruch genommen. Das große Vertrauen in die Technik gründet sich auf die Erfahrun-
gen, die wir im Laufe der Zeit mit ihr machen konnten. Dieses große Vertrauen hat allerdings auch seine Grenzen, 
denn der unre�ektierte Umgang mit Technik weicht sehr schnell einer gewissen Nachdenklichkeit, wenn es einmal 
zu Störungen im gewohnten Ablauf kommt. Spätestens dann machen wir uns Gedanken über die Funktionsweise 
und die Zusammenhänge technischer Systeme, welche doch scheinbar perfekte Ingenieurleistungen zu sein schienen. 
Doch es ist nicht zu leugnen: Fehler als Ursache von technischen Störungen sind und waren nie zu vermeiden. Aller-
dings können diese Fehler auch einen positiven Effekt mit sich bringen, denn indem man Lehren aus ihnen zieht, 
machen diese die Ergebnisse darauf folgender Arbeiten immer ein wenig sicherer. 

Betrachtet man Fehler in Bauwerken aus historischer Sicht, so erklären sich technische Vorgänge teilweise erst 
durch diese Fehler – und darüber hinaus werden manchmal ganz nebenbei auch noch die Ursprünge technischer 
Entwicklungen sichtbar gemacht.

Diese Ursprünge reichen in den angeführten Ingenieurdisziplinen bis in die Römerzeit – und manchmal bis in 
noch viel frühere Epochen – zurück. In den großen Technikbauten der römischen Zeit wird ein Ingenieurgeist sichtbar, 
der zu allen Zeiten, auch in der Antike schon, die Menschen beeindruckt hat. Straßen, Wasserleitungen und Abwas-
serkanäle sind in der Antike von nahezu jedermann genauso selbstverständlich genutzt worden, wie wir das auch 
heute noch tun. Zumindest in diesem Aspekt unterscheidet sich der heutige Mensch kaum von dem der Römerzeit. 

Der Grundsatz »Kein Bauwerk ohne Vermessung« gilt, seit die Menschen damit begonnen haben, sich ihre Um-
welt einzurichten. Schon die Bandkeramiker im 5. Jahrtausend v. Chr. mussten messen, wenn sie aus zugeschnitte-
nen Baumstämmen über einem abgesteckten Grundriss ein Gebäude errichten wollten. Erst recht ist der Bau der 
großartigen römischen Aquädukte ohne eine exakte Planung nicht vorstellbar. Diese Planung und in noch stärkerem 
Maße die Trassierung, also die Übertragung einer geplanten Linie in das Gelände, erforderten technisches Grund-
wissen, Erfahrung und großes Geschick. Für den Bau eines Aquäduktes bedurfte es in jedem Fall der entsprechenden 
�nanziellen Mittel und zudem eines technisch perfekten Baumeisters, um ein Objekt dieser Größenordnung über-
haupt in Angriff nehmen zu können. 

Für einen Technikhistoriker ist es ein spannendes Unterfangen, den Planungsgedanken eines antiken Ingenieurs 
aus einem von diesem gebauten Bauwerk heraus zu entschlüsseln. Und selbst den interessierten Laien beschäftigte 
schon immer die Frage, wie es den römischen Ingenieuren denn gelang, die im Promillebereich liegenden Gefälle 
ihrer Wasserleitungen abzustecken und auszubauen.

Neben den Überlegungen zu den Proportionen eines Bauwerks und zum Beispiel Maßvergleichen sind es vor allem 
die Betrachtungen zu im Bauwerk entdeckten Fehlern – oder, besser gesagt, Abweichungen und Unregelmäßigkei- 
ten –, die zu plausiblen Lösungen bei der Suche nach dem Planungsgedanken führen können. Es kann der Versprung 
in der Wandung eines Tunnels oder der Absatz in der Sohle einer Wasserleitung sein, der den entscheidenden Hin-
weis auf das in der Antike angewandte Messverfahren oder das zum Einsatz gekommene Vermessungsgerät gibt. 

Erst seit die Ursache für die merkwürdigen Höhenversprünge in der Sohle der Eifelwasserleitung erkannt wurde, 
weiß man etwas über die Einteilung von Baulosen und darüber, wie die römischen Ingenieure das Gefälle einer sol-
chen Fernwasserleitung absteckten. Seither wissen wir auch, dass man in der römischen Vermessungstechnik zwi-
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schen der Höhenvermessung – der Vorläuferin des uns heute bekannten Nivellements – und der Absteckung des 
Gefälles unterscheiden muss, denn beide Verfahren wurde nach völlig anderen Methoden und mit gänzlich ande- 
ren Gerätschaften durchgeführt. Während die Höhenvermessung mit Vitruvs Chorobat als regelrechtes Nivellement 
(allerdings ohne Visuren) durchgeführt wurde, verlängerte man für das Gefälle eine am Anfang der Ausbaustrecke 
abgesteckte Gefällelinie auf einfache Weise optisch über den gesamten Trassenabschnitt: eine Methode, die bis Mitte 
des 20. Jahrhunderts im Kanalbau angewandt wurde und als Austafeln bekannt ist.

Letztendlich waren diese Erkenntnisse auch hilfreich bei der Entdeckung des antiken Umgangs mit dem Choro-
bat. Vitruv, der große Fachschriftsteller des Bauwesens aus dem 1. Jahrhundert v. Chr., hat uns das von ihm präfe-
rierte Nivelliergerät zwar ausführlich beschrieben, aber leider nicht genau genug, um diesen Angaben folgend ein 
funktionstüchtiges Gerät rekonstruieren zu können. Vor allem sind uns von Vitruv keine Zeichnungen überliefert, 
so dass der Chorobat bisher nur aufgrund der Beschreibung seines Er�nders nachzubauen war. Hierbei kam es bei 
bisherigen Rekonstruktionsversuchen immer wieder zu Fehlinterpretationen oder auch zu zusätzlich erdachten De-
tails. Auch die Chorobat-Entwicklungen seit Leonardo da Vinci muss man eher als Neuer�ndungen der Renaissance 
bezeichnen. Aufgrund der Ergebnisse archäologischer Untersuchungen an verschiedenen Aquädukten ist es vor eini-
gen Jahren aber gelungen, ein funktionstüchtiges Modell, das dem antiken Vorbild entspricht, zu rekonstruieren.

Durch eine Anwendung des Chorobates, die den Vorgaben Vitruvs wortgenau entspricht, ist endlich erklärlich, 
warum die römischen Ingenieure mit ihren Nivellements so genaue Ergebnisse liefern konnten. Denn damit stand 
den römischen Fachleuten ein Nivelliergerät zur Verfügung, das durch die Anwendung eines ganz speziellen Mess-
verfahrens zu einer selbsttätigen Eliminierung nahezu aller möglichen Geräte- und Messfehler führte. Auch die 
Auswirkungen der Erdkrümmung – bei der Gefälleabsteckung nach der Methode des Austafelns ein besonderes 
Problem – konnten beim Einsatz des Chorobates völlig vernachlässigt werden. Der Chorobat war nach den Erkennt-
nissen der damaligen Zeit einfach und genial zugleich. 

Auch in der Betrachtung des antiken Aquäduktbrückenbaus hat die jüngere Forschung einige Wissenslücken 
schließen können. So kann inzwischen als nachgewiesen gelten, dass die römischen Ingenieure deutlich zwischen 
dem Brückenbau und dem eigentlichen Wasserleitungsbau unterschieden haben, denn der archäologische Befund 
zeigt unmissverständlich, dass die Brücken von anderen Bautrupps gebaut worden sind als die Gerinne der Wasser-
leitungen. Auf diese Weise gelang es den römischen Ingenieuren, Zeitverzögerungen im Baubetrieb zu vermeiden: 
Durch die zuerst gebauten Brücken konnten die nachrückenden Bautrupps der Wasserleitungen ihre Trasse zügig 
und ohne Wartezeiten an den Brückenbaustellen ziehen.

Es scheint sogar, dass diese Art der Baustellenorganisation auch Ein�uss auf die Architektur gehabt hat. Beim Bau 
des Pont du Gard als Teil der Wasserleitung in das antike Nîmes waren zumindest aus zweierlei Gründen besondere 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das lag zunächst an den gewaltigen Ausmaßen des Baukörpers mit seinen fast  
50 Meter Höhe, aber auch an dem mit abschnittsweise 0,14 Promille grenzwertig niedrigen Gefälle der ca. 50 Kilome-
ter langen Wasserleitung. Man durfte diese Brücke keinesfalls zu hoch bauen, da in einem solchen Fall beim Anschluss 
der Wasserleitung keine Möglichkeiten zur Korrektur gegeben waren. Das legt die Vermutung nahe, dass die römi-
schen Ingenieure den zweigeschossigen Kernbau der Brücke nur bis zu einer Höhe bauten, die unterhalb jeder mögli-
chen Gefällelinie der zu überführenden Wasserleitung lag. Die Höhe des dritten Geschosses diente dann als Spielraum 
für jegliche Unwägbarkeiten bei der Gefälleabsteckung der von den Quellen bei Uzès herangeführten Leitung.

Diese wenigen als Einführung angeführten Beispiele sollen zeigen, dass die Zusammenarbeit von Archäologen 
und Ingenieuren in den letzten Jahren bei der Erforschung der Technik römischen Wasserleitungsbaus durchaus 



Früchte getragen hat. Das hat darüber hinaus zu einer völlig neuen Sichtweise in der Betrachtung antiker Bautech-
niken geführt. Aquädukte sind Gesamtkunstwerke, und es kann deshalb nicht genügen, sich bei der Forschung eines 
Detailproblems anzunehmen und dabei das große Ganze aus den Augen zu verlieren, denn erst im Zusammenhang 
wird so mancher Einzelaspekt schlüssig und erklärbar.

Kein Zweifel: Wir blicken heute voller Bewunderung auf die Leistungen der antiken Ingenieure. Aber waren 
denn die antiken Baumeister nicht auch selbst stolz auf ihre Leistungen, und verspürten sie keine Genugtuung nach 
der erfolgreichen Konstruktion ihrer Bauwerke? Wenngleich im antiken Ingenieurbau auch selten die Namen der 
ausführenden Baumeister überliefert sind (wir kennen aus Inschriften weit mehr Auftraggeber!), so gibt es doch  
einige wenige Hinweise darauf, dass auch Ingenieure sich für die Nachwelt darzustellen wussten. Wenn wir im Mau-
erwerk einer antiken Wasserleitung – wohlgemerkt im normalerweise nicht einsehbaren Inneren – die aufgemauer-
ten Seitenwände mit Zierfugen verschönert vor�nden, so ist darin doch eher eine Form von »Maurerstolz« zu sehen 
als eine Dokumentation des Könnens eines Ingenieurs. 

Anderseits sind die unmittelbar auf der opus-signinum-Schicht erkennbaren schwarzen Farbspuren, die wir in 
bestimmten Streckenabschnitten der Eifelwasserleitung und des Aquäduktes nach Nîmes in neueren Befunden nach-
weisen konnten, nicht als Verzierung gedacht gewesen. Hier hat man nach Vitruv’schen Vorgaben mit dem ersten 
Wasserdurch�uss Holzasche zur Erhöhung der Dichtigkeit des Leitungsgerinnes beigegeben.

Es gibt aber durchaus auch Anzeichen dafür, dass die Ingenieure der römischen Zeit den Stolz auf ihre Leistun-
gen explizit herausgestellt haben. Zu nennen ist da zum Beispiel Nonius Datus, der Vermessungsfachmann der legio 
III Augusta, der die beim Bau der Wasserleitung nach Saldae aufgetretenen Fehler nicht auf sein Konto verbucht 
wissen wollte. Er beschrieb seine Arbeit und seine besonderen Leistungen mit ansonsten unbekannter Ausführlich-
keit auf seinem Grabstein. 

Auch ein gewisser Ammianos, der im 3. Jahrhundert n. Chr. in Hierapolis	/	heute Pamukkale (Türkei) eine was-
sergetriebene Kraftmaschine erfunden hatte, ließ seine Er�ndung mit großer Detailfreudigkeit auf dem Deckel sei-
nes Steingrabs darstellen. Da sein Sarkophag direkt an der Ausfallstraße von Hierapolis aufgestellt war, wurde jeder 
Besucher der Stadt auf die Leistung dieses »großen Er�nders«, wie er sich selbst in der zugehörigen Inschrift nannte, 
hingewiesen.

Auch ein vor wenigen Jahren aufgetauchter archäologischer Fund in Form des Modells einer Aquäduktbrücke 
könnte ein Hinweis auf ein gewisses Berufsethos sein. Dieses kleine Elfenbeinkunstwerk zeigt eine zweigeschossige 
Aquäduktbrücke mit zwei Löwenköpfen als Wasserspeiern an beiden Enden. Das äußere Erscheinungsbild der Brü-
ckenbögen als Segmentbögen sowie die Form der beiden Löwenköpfe legen als Provenienz das antike Augusta Eme-
rita	/	Mérida (Spanien) nahe. Hat sich hier ein antiker Baumeister voller Stolz über seinen gelungenen Wasserlei-
tungsbau ein kleines Modell der von ihm gebauten Brücke anfertigen lassen, um seinen Erfolg auch zu Hause 
dokumentieren zu können?

Dass ganze Städte sich mit ihrem Aquädukt zu schmücken verstanden, mag man am Beispiel Antiochias sehen, 
denn in der Tabula Peutingeriana, einer spätantiken Straßenkarte, ist die Stadt mit einer Vignette dargestellt, die 
den Flussgott Orontes wasserspendend auf einer Aquäduktbrücke zeigt.

 





Teil	A:			Aquäduktbau	als	Zeugnis	grossartiger	römischer	
														Ingenieurkunst
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1			Über	Baumeister	und	Bauherren	und	den	Schutz	der	Aquädukte

Baumeister und Ingenieure sind zumeist die stillen Helden der Technikgeschichte. Wenn überhaupt Namen mit  
den Bauwerken der Antike in Verbindung zu bringen sind, so sind es eher die der Bauherren als der Ideengeber und 
Konstrukteure technischer Großbauten. Aber auch in der Technikgeschichte gibt es Ausnahmen, wie uns die Beispiele 
von Eupalinos und Nonius Datus lehren. Während der eine durch die Geschichtsschreibung Herodots unsterblich ge-
worden ist, musste der andere selbst in Auftrag geben, seine Geschichte auf seinen Grabstein meißeln zu lassen.

Da wir bei zahlreichen antiken technischen Großbauten beklagen müssen, weder ihre Erbauer noch ihre Bauherren 
zu kennen, ist es erstaunlich, dass uns ausgerechnet bei den beiden ersten zur Wasserversorgung gebauten Großtun-
neln der Geschichte Namen bekannt sind. Diese Bauwerke waren offensichtlich schon für ihre Zeit derart außerge-
wöhnlich, dass in schriftlichen Quellen von ihrer Erbauung geradezu euphorisch berichtet wird. Vom ältesten Groß-
tunnel der Geschichte, dem 701 v. Chr. von König Hiskia gebauten und nach ihm benannten Tunnel in Jerusalem, wird 

uns der Bauherr und der geschichtliche 
Hintergrund an mehreren Stellen im Al-
ten Testament genannt.1 Eine im Tunnel 
gefundene Inschrift lobt diesen Bau und 
beschreibt den Moment des Durchstiches 
als großes Ereignis. Auch dieser Tunnelbau 
war schon das Werk eines Baumeisters; 
man erkennt in der Trassenführung so-
wohl die stetige Überprüfung der Arbeit 
als auch die danach erfolgten Korrektu-
ren. Diesem großartigen Baumeister ist 
allerdings in der Vergangenheit viel Un-
recht getan worden, denn man unter-
stellte ihm, mit seinem Vortrieb lediglich 
geologischen Spalten im Berg gefolgt zu 
sein und im Übrigen nur viel Glück ge-
habt zu haben. Bei eingehender Betrach-
tung des Bauwerks müssen wir jedoch 
anerkennend feststellen, dass auch His-
kias Ingenieur nicht ohne Planung und 
Trassierung auskam, was diesen Tunnel 
als bewundernswerten Ingenieurbau der 
Frühzeit auszeichnet (→ Kap. 8).

1 2. Chronik 32,2  – 4; 2. Chronik 32, 30; Jesus Sirach 48,17 (Einheitsübersetzung).

Oben:	Im	Text	der	Inschrift	aus	dem	Hiskia-Tunnel	in	Jerusalem	wird	
der	gelungene	Abschluss	des	Tunnelbaus	bejubelt	(um	700	v.	Chr.,	
heute	Archäologisches	Museum	Istanbul,	Türkei).

Vorherige	Doppelseite:	Las	Médulas	(León,	Spanien).	Ein	ganzes	Ge-
birge	fiel	dem	 römischen	Goldabbau	zum	Opfer.	 Zur	Goldwäsche	
wurde	viel	Wasser	benötigt.	Die	von	den	Römern	übriggelassenen	
Reste	des	Goldberges	bieten	heute	einen	pittoresken	Anblick.	



Die erste Konstruktion, die man zugleich als durch und durch geplanten Ingenieurbau bezeichnen kann, war der 
von Eupalinos für den Tyrannen Polykrates in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. gebaute Tunnel auf Samos. 
In diesem Bauwerk wird eine nicht zu übertreffende Planungsidee sichtbar. Die fachliche Kompetenz des Eupali- 
nos zeigt sich in verschiedenen Planungsänderungen, die er während der Bauzeit wegen geologischer Probleme beim 
Vortrieb unter Tage vornehmen musste. Von diesem Bauwerk wird uns bei Herodot berichtet, der die technische 
Leistung in den Vordergrund stellt und den Baumeister in höchsten Tönen zu loben versteht.2

Dass in den schriftlichen Quellen in dem einen Fall, also im Alten Testament, der König als Bauherr genannt 
wird, im anderen hingegen, bei Herodot, der Baumeister im Vordergrund steht, kann durchaus politische Gründe 
haben. Die Bibel sieht nicht nur die im Bauwerk steckenden Ingenieurleistungen, sondern mehr noch – oder mindes-
tens in gleichwertiger Form – die Leistung des Königs als Staatsmann, der sein Volk im Falle der Gefahr retten 
wollte. Herodot muss diesen Aspekt nicht berücksichtigen: Er nennt bezüglich des Tunnels auf Samos zwar auch den 
Bauherrn, stellt aber die Ingenieurleistung eindeutig in den Vordergrund.

In römischer Zeit galten offensichtlich ähnliche Regeln wie noch heute: Bei der Einweihung eines technischen 
Großbaus präsentierte sich ein hochrangiger Politiker in der ersten Reihe, wohingegen Baumeister oder Techniker 
eher unbeachet blieben. Diese Erfahrung konnte auch der antike Ingenieur Nonius Datus machen, der um 150 n. Chr. 
von seiner Legion abkommandiert worden war, um eine Wasserleitung für das antike Saldae im heutigen Algerien 
zu bauen. Da er nicht während der ganzen Bauzeit auf seiner Baustelle bleiben konnte, hatte er den Arbeitern für 
einen geplanten Tunnel Vorgaben in Form von markierten Festpunkten gemacht und war wieder abgereist. Die Bau-
leute hatten allerdings in seiner Abwesenheit gravierende Vortriebsfehler gemacht und sich im Berg verfehlt. Nonius 
Datus reiste erneut an, stellte den Fehler fest, änderte die Vortriebsrichtung und kam zum Durchstich. Allerdings 
kam bei den Einweihungsfeierlichkeiten laut der Inschrift auf seinem Grabstein ein anderer zu Ehren: »Das vollen-
dete Bauwerk hat der Procurator Varius Clemens durch die Einleitung des Wassers seiner Bestimmung übergeben« 
(→ Kap. 8).

An der Geschichte dieses Tunnelbaus in Saldae wird mehreres deutlich: Neben der Tatsache, dass der Baumeister 
bei der feierlichen Einweihung des Gebäudes nicht seiner Bedeutung gemäß gewürdigt wurde, scheint Nonius Datus 
den Bau dieses Tunnels und seinen eigenen Anteil daran als so wichtig erachtet zu haben, dass er Einzelheiten dazu 
ausführlich auf seinen Grabstein meißeln ließ. Ganz offensichtlich ging es ihm auch um seine beru�iche Ehre: Da 
das Bauwerk während seiner Abwesenheit zu misslingen drohte, würde sicherlich schon bald nach einem Schuldigen 
gesucht, und den hätte man möglicherweise in ihm gefunden. Nonius wiederum war sich einerseits keiner Schuld 
bewusst, und er war andererseits von großem Stolz erfüllt, ein solches Bauwerk geplant und gebaut zu haben, dass 
er seinen Ruf als Ingenieur für alle Zeiten sichergestellt haben wollte. Er brachte diesen Tunnelbau erfolgreich zu 
Ende und ließ dann den kompletten Werdegang dieser technischen Meisterleistung aufschreiben.

Die Inschrift des Nonius Datus ist aber auch aus Sicht der Baustellenorganisation hochinteressant. Da wird zum 
Beispiel deutlich, dass in Saldae die Stadt selbst als Auftraggeberin – also als Bauherrin – in Erscheinung trat. Wir 
sehen auch, dass Fachleute für eine Wasserleitungsplanung in der Zivilstadt Saldae nicht vorhanden waren; man 
musste sich vielmehr den erforderlichen Fachmann beim Militär ausleihen. Zudem zeigt sich, dass die Bauarbeiten 
vermutlich von örtlichen Bauunternehmern durchgeführt wurden, denn Nonius Datus erwähnt erst bei den Korrek-

2  Herodot, Historien III, 60.
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turarbeiten am Bauwerk den Einsatz von Soldaten. Ganz nebenbei wird deutlich, dass auch die römischen Baumeis-
ter eine gehörige Portion beru�iche Ehre zu verteidigen hatten.

Nonius Datus setzte seine Inschrift unter die drei Schlagworte patientia, virtus und spes, was man in diesem Fall 
als Geduld, Tatkraft und die Zuversicht des Fachmannes, der auf seine Kenntnisse gestützt darauf vertraut, dass das 
schwierige Werk gelingen wird, gedeutet hat. Aus diesen drei genannten Tugenden setzte sich das ganz persönliche 
Berufsethos des Nonius Datus zusammen.

Betrachtet man den Bau technischer Großprojekte aus einem ganz objektiven Blickwinkel, dann müssen drei 
völlig andere Voraussetzungen erfüllt sein, um ein solches Bauvorhaben in Angriff nehmen zu können. Zunächst 
muss dafür eine Notwendigkeit bestehen, des Weiteren muss jemand das Geld für die Durchführung bereitzustellen 
gewillt sein, und zu guter Letzt ist ein Fachmann unabdingbar, der mit solidem technischem Sachverstand die Pla-
nung und Ausführung eines solchen Projektes übernehmen kann.

Der Frage nach dem notwendigen Spezialisten sind wir bereits nachgegangen, und da sich die Frage nach der 
Notwendigkeit des Baus einer Wasserleitung durch die Bedeutung des Lebensmittels Wasser für die menschliche 
Versorgung von selbst beantwortet, bleibt noch offen, wer denn die Macht hatte, ein solches Bauwerk in Auftrag zu 
geben. Macht ist in diesem Falle durchaus mit �nanziellen Mitteln gleichzusetzen, weshalb als Stifter nur Gemein-
den, reiche Privatpersonen oder der Kaiser selbst in Frage kamen.3 Die erhaltenen Inschriften belegen eher begüterte 
Bürger oder den Kaiser, die teilweise beträchtliche Summen aus ihrem Privatvermögen zur Verfügung stellten. 

Die reichen Privatstifter hatten natürlich ein großes Interesse daran, ihre Wohltaten auch bekannt zu machen; wir 
�nden ihre Stiftungen deshalb in stattlicher Anzahl auf Inschriftensteinen verewigt. Der Kaiser stand diesen Bürgern in 
nichts nach, weshalb auch er sich gern in dieser Weise als Wohltäter feiern ließ. So haben wir Kenntnisse von Aquä-
duktneubauten und auch von Reparaturmaßnahmen, wobei in manchen Fällen sogar Details bekanntgegeben werden. Ein 
Mäzen, Tiberius Claudius Aristio, nennt die Länge des von ihm für seine Heimatstadt Ephesus gestifteten Aquäduktes von 
38 Kilometer Länge neben dem Bau eines Nymphäums und mehrerer Brunnen; der andere, L. Menacius Priscus, erwähnt 
die gestiftete Summe, die er für den Bau einer Aqua Augusta in Pola ausgegeben hat: immerhin stolze 400 000 Sesterzen.4

In Umkehrung der wahren Bedeutung der Tugend der Bescheidenheit erscheint es so, als seien die Stifter dem Motto 
»Tut Gutes, aber sprecht auch darüber!« gefolgt. Das würde der Wohltätigkeit Einzelner aber nicht gerecht werden, denn 
wenn mit einer solchen Stiftung sicher auch ein gehöriges Maß an Eitelkeit befriedigt wurde, so sollte auch die Leistung 
für die Allgemeinheit durchaus anerkannt werden. War der Stifter aber eine Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben 
oder sogar der Kaiser persönlich, dann kam noch ein politischer Aspekt hinzu. An exponierter Stelle im Verlauf eines 
Aquäduktes angebracht, bestand mit einer solchen Inschrift die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen, um ihnen von 
den Wohltaten des Stifters zu berichten. Vielleicht wurde am Pont du Gard deshalb keine Inschrift gefunden, weil er 
völlig abseits aller antiken Verkehrswege stand und es somit hier auch niemandem eine Botschaft zu vermitteln galt.

Der Verfasser dieses Bandes fand zwei bis dahin unveröffentlichte griechische Inschriften am Unterbau der gro-
ßen Druckleitung von Patara (Türkei), von denen eine auf Vespasian (69 bis 79 n. Chr.) als Auftraggeber für die 
Instandsetzung einer Wasserleitung verweist:

3 Wurde ein Aquädukt aus öffentlichen Mitteln �nanziert, so hat es bei manchen Objekten den Anschein, als ob die Gelder aus 
Beutemitteln nach einem kriegerischen Ereignis entnommen worden seien. Ein solcher Zusammenhang ist aber nicht belegt.

4 Kek 1994, 260f.



Imperator Caesar Flavius Vespasianus Augustus erneuerte das ----- der Wasserleitung vom Fundament aus -----.

Danach muss der Aquädukt einige Zeit vor Vespasian gebaut worden sein, S. Şahin hält sogar eine hellenistische 
Zeitstellung für möglich.5 Die steinerne Druckleitung wurde auf einer soliden Mauer durch den Gebirgssattel ge-
führt und ist heute noch in ihrer alten Lage erhalten. Die Inschriften wurden in der Mauer gleich neben zwei Durch-
lässen angebracht, die ehemals wohl dem Verkehr dienten.

Mit der Entzifferung hingegen der Inschrift an der großen Aquäduktbrücke von Segovia (Spanien) gelang G. Al-
földy 1992 eine großartige Leistung. An exponierter Stelle dieser stadtbildprägenden Brücke sind auf beiden Seiten 
Inschriftenfelder angebracht, die ehemals mit aus Goldbuchstaben gefertigten (fast identischen) Texten versehen 
waren. Die Buchstabenfelder sind heute aber völlig leergeräumt, so dass Alföldy nur noch die Dübellöcher zur Re-
konstruktion des Textes zur Verfügung standen; in bewundernswerter Kleinarbeit gelang ihm die Rekonstruktion 
der Bauinschrift:

Imp(eratoris) Nervae Traiani Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici), p(onti�cis) m(aximi), 
tr(ibunicia) p(otestate) II, co(n)s(ulis) II, patris patriae iussu

P(ublius) Mummius Mummianus et P(ublius) Fabius Taurus IIviri munic(ipii) Fl(avii) Segoviensium aquam resti- 
tuerunt

5 Şahin 2007.

Das	Inschriftenfeld	an	der	Aquäduktbrücke	von	Segovia	(Spanien)	berichtete	von	einer	Restaurierungsmaßnahme	un-
ter	Kaiser	Trajan	im	Jahre	98	n.	Chr.,	heute	anhand	der	Dübellöcher	rekonstruierbar.	
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Aus der Inschrift geht hervor, dass unter Kaiser Trajan im Jahre 98 eine Restaurierung dieser Aquäduktbrücke vor-
genommen wurde. Als Erbauungszeit käme danach die Regierungszeit Kaiser Domitians in Frage.6 Alföldy geht 
auch auf die Bedeutung der Inschrift für den Kaiserkult ein: 

Durch ihren klaren Inhalt, ihre einzigartigen Dimensionen und ihren einstigen goldenen Glanz macht sie uns deutlich, 
dass solche Inschriften nicht nur dazu bestimmt waren, das Datum einer Baumaßnahme zu verewigen. Das überge-
ordnete Ziel lag in der Verherrlichung des Kaisers, der für seine Untertanen sorgt; übrigens stand in den Nischen, die 
sich auf beiden Seiten des Aquädukts oberhalb des Inschriftenträgers erheben, offensichtlich jeweils eine Statue des 
Kaisers – d. h. Trajans, ursprünglich wohl Domitians. […] Wer die goldenen Buchstaben der 17 m langen Inschrift 
auf dem an dieser Stelle 30 m hohen Aquädukt, dessen Bögen hier im Altertum möglicherweise ähnlich wie heute 
eine Art von Stadttor Segovias bildeten, in der spanischen Sonne glühen sah und den schlichten, jedoch höchst aus-
sagekräftigen Text las, konnte vor der Größe Roms nur in Ehrfurcht erstarren.7

An den glücklichen Ausbau der Wasserleitungstrasse konnte sich die feierliche Einweihung eines Objektes anschlie-
ßen: Hochgestellte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, bei technischen Großbauten manchmal der Kaiser 
selbst, nahmen an einem solchen Festakt teil.8

Eine derart eindeutige Zuweisung eines Aquäduktbaus an einen Bauherren oder Stifter lässt sich im Falle der 
Eifelwasserleitung nach Köln nicht vornehmen. Schon die Bauzeit dieser Wasserleitung zu bestimmen, bereitet 
Schwierigkeiten. Erst vor wenigen Jahren brachte der Fund eines Militärdiploms in Form einer kleinen Bronzetafel 
ein überraschendes Ergebnis. Auf dieser Tafel ist Sextus Iulius Frontinus namentlich genannt, und es wird gleichzei-
tig erwähnt, dass er Kommandeur des römischen Heeres am Niederrhein war.9 Dieser Frontinus, der in späterer Zeit 
noch curator aquarum in Rom werden sollte, war danach von 81 bis 84 n. Chr. Statthalter am Rhein. Es stellt sich 

damit durchaus die Frage, ob der Kölner Aquädukt nicht 
auf Veranlassung Frontinus’ gebaut worden sein könnte. 
Das würde dann allerdings hervorragend zu unserer  
bisherigen Datierung passen, die in die Zeit zwischen  
80 und 90 n. Chr. führt (zur Datierung → Teil B, Kap. 1).

Aquädukte, und dabei besonders die Brücken, sind 
auch ein beliebtes Mittel der Darstellung auf Münzen ge-
wesen.10 Hierbei war dem verantwortlichen Münzmeister 
an der Ehrung des Bauherren oder Stifters des Aquäduk-
tes gelegen. Von den Aquädukten Roms sind in republi-

6 Alföldy 1997, 39.
7 Alföldy 1997, 51.
8 Ein besonderes Beispiel für die Anwesenheit der kaiserlichen Familie bei der Einweihung eines großen Ingenieurbauwerks 

war die Eröffnung des Claudius-Tunnels am Fuciner See bei Avezzano (Italien). Über das Ereignis berichtet Plinius, der den 
Bau als of�zieller Berichterstatter begleitete: Nat. Hist. XXXIII, 63; XXXVI, 124; Grewe 1998a, 91 – 98.

9 Eck 2006.
10 Kowalewski 1992; Kek 1994, 267; Kowalewski 2006a; Kowalewski 2006b.

Sextus	 Iulius	Frontinus,	81	bis	83	/	84	n.	Chr.	Statt-
halter	in	Köln	und	84	/	85	n.	Chr.	Prokonsul	der	Pro-
vinz	Asia,	ließ	sich	in	einer	Inschrift	am	Stadttor	von	
Hierapolis	/	heute	Pamukkale	(Türkei)	verewigen.



kanischer Zeit zum Beispiel zweimal die Aqua Marcia auf Denaren und 
einmal die Aqua Traiana auf Sesterzen dargestellt worden.

Aquädukte waren emp�ndliche Bauwerke, die es über Jahrhunderte 
hinweg zu p�egen galt. Zu ihrer Instandhaltung wurden Inspektoren ein-
gesetzt, über deren Arbeit zwar an keiner Stelle berichtet wird, aber der 
archäologische Fund eines Gebäudes direkt neben der Eifelwasserleitung 
bei Mechernich-Breitenbenden lässt sich als nichts anderes als eine Kanal-
meisterei deuten.11 Der Inspektion der Eifelwasserleitung dienten auch die 
in unterschiedlichen Abständen angelegten Einstiegschächte, die beson-
ders im Leitungsabschnitt nahe der Kanalmeisterei Breitenbenden sehr 
dicht beieinanderliegen. 

Zum Schutz der Funktionstüchtigkeit der Anlagen wurden aber auch 
juristische Schritte unternommen. Frontinus, der schon erwähnte curator 
aquarum der Stadt Rom, berichtet von einem diesbezüglichen Senats-
beschluss:12 

Da es zur Instandhaltung der Gerinne und Leitungen dienlich ist, dass 
ein Schutzstreifen um sie herum freibleibe und sich nichts darauf be-
�nde, wodurch ihre Funktion behindert und die öffentlichen Anlagen 
unbrauchbar werden können, wird beschlossen, dass um die Quellen, 
geschlossenen Gerinne und Mauern auf beiden Seiten 15 Fuß frei blei-
ben sollen, ebenso um die unterirdischen Gerinne und Leitungen inner-
halb und außerhalb der Stadt und mit den damit zusammenhängenden 
Baulichkeiten, so dass es nach dieser Zeit nicht mehr gestattet ist, auf 
diesen Grundstücks�ächen irgendein Monument noch ein Gebäude zu 
errichten, noch Bäume zu p�anzen.

Die während der Bauzeit angelegte Arbeitsterrasse erhielt nach der Inbetrieb-
nahme der Leitung nunmehr eine neue Funktion, ja in vielen Fällen gar einen 
rechtlichen Status: Sie diente fortan als Inspektionsweg und wies gleichzeitig 
den für die Wasserleitung unter Schutz gestellten Streifen Land aus.

Der Schutzstreifen beiderseits der Trassenlinie war im Falle mancher Fern-
wasserleitung darüber hinaus durch mit Entfernungsangaben beschriftete 
Markierungssteine abgegrenzt. Diese Steine, unseren alten Kilometersteinen 
entlang der Landstraßen nicht unähnlich, erlaubten im Falle einer Schadens-
meldung gar die exakte Ortsangabe für den Einsatz der Reparaturtrupps.

11 Grewe 1986d, 84–87 (Fundstelle 22.4).
12 Frontinus 127.

aqua	 traiana.	Der	Aquäduktbau	unter	
Kaiser	 Trajan	 auf	 einer	 Münze	 themati-
siert,	Sesterz	109	– 111	n.	Chr.

Der	 Inschriftenstein	 aus	 dem	 Trassen-
verlauf	der	Gierwasserleitung	nach	Lyon	
(Frankreich)	 nennt	 Gebote	 zum	 Schutz	
der	Leitung;	heute	ist	er	an	der	Kirche	des	
Dorfes	Chagnon	angebracht.
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tion nutzen, um die Wasserversorgung Kölns nicht zu unterbrechen. W. Haberey stellte sich diese Hilfskonstruktion 
wie folgt vor: 

Jeder Teilabschnitt wurde völlig betriebsbereit fertiggestellt. Während des Umbaus wurde das Wasser von der neuen, 
oberen Rinne durch eine mobile Umleitung in die unterhalb der Baustelle betriebsfähig gebliebene alte Rinne eingelei-
tet. Das Verfahren brachte zwar eine längere Bauzeit mit sich, garantierte aber einen ununterbrochenen Wasserlauf.221 

Für diese Art der Baustellenorganisation gibt es zwar – wie für die meisten anderen Bautechniken auch – keine zeit-
genössischen Beschreibungen, anders kann man sich die Vorgehensweise aber kaum vorstellen, wenn man eine un-
unterbrochene Versorgung der Stadt nicht ausschließen will.

Die genannten Beispiele belegen, wie man bei temporären Problemstellen sowohl den Baufortschritt als auch die 
Versorgung der Bevölkerung mit dem so wichtigen Wasser sicherstellte. Wenn man noch einmal das Beispiel des 
Aquäduktes von Siga heranzieht, �ndet man auch hier einen Trassenabschnitt, der durch einen Bypass überbrückt 

werden musste.222 Hier war allerdings im Steil-
hang eine längere Strecke durch Erdrutsche aus 
dem Verlauf herausgebrochen und abgestürzt. 
Dieses Problem war nun aber nicht mit einer pro-
visorischen Wasserleitung zu beheben, sondern 
hier musste die Leitung als dauerhafte Lösung 
verlegt werden. Eine Umgehungsstrecke konnte in 
einem solchen Fall nur bergwärts verlegen, denn 
sie musste höher als der umgangene Leitungsab-
schnitt geführt werden, um sie wieder an ein beste-
hendes Gerinne anschließen zu können. In Siga 
konnte eine solche Anschlussstelle freigelegt und 
archäologisch untersucht werden, dabei trat sehr 
deutlich zutage, wie der aufgegebene Leitungsab-
schnitt durch eine Wange des Bypasses zugesetzt 
worden war.

Auch die provisorische Leitung aus dem Ver-
lauf der Eifelwasserleitung bei Mechernich-Lesse-
nich könnte man als eine Art Bypass bezeichnen, 
denn hier wurde mit einer Holzrohrleitung ein 
problematischer Bauabschnitt zeitweise umgan-
gen (→ Teil B, Kap. 1).

221 Haberey 1972, 35.
222 Grewe 1985, 27.

Zwei parallel verlaufende Stränge der Wasserleitung nach Siga (Alge-
rien). An der ursprünglichen Leitung (in Resten rechts vom rot-wei-
ßen Fluchtstab) hängte man über kleine Kanalanschlüsse ein Absetz-
becken an. Nach Zerstörung dieser Leitung wurde parallel dazu ein 
Bypass angelegt (links des Fluchtstabes).
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Wasserspeicher

Im Normalfall durchstieß die Wasserleitung die Stadtmauer in einer Höhe, die innerhalb der Stadt einen ausreichen-
den Druck für die Wasserverteilung in einem Drucknetz bereitstellen ließ. Dort, wo es notwendig war, füllte sie  
einen Behälter, wodurch eine gewisse Wasserbevorratung auch in wasserarmen Zeiten möglich war. Derartige  
Endspeicher können Größen aufweisen, deren Dimensionen heute noch beeindrucken. Der Speicher im Endpunkt 
der 132 Kilometer langen Wasserleitung vom Djebel Zaghouan nach Karthago hatte bei einer Grund�äche von  
39 mal 155 Meter ein Fassungsvermögen von rund 30 000 Kubikmeter. Das dokumentiert natürlich einmal mehr die 
besonderen Verhältnisse der Wasserversorgung in den südlichen Provinzen des Weltreiches.224

Eine einzigartige Zweckentfremdung hat der antike Wasserbehäl-
ter von Tabarka (Tunesien) erfahren: Er wurde nach seiner Außerbe-
triebname zur Kirche umfunktioniert. Im Inneren dieses Bauwerks 
stellt man fest, dass dazu kaum bauliche Veränderungen vorzuneh-
men waren.225

Ein solcher Raumeindruck ist in vortref�icher Weise auch im vor 
einigen Jahren restaurierten Wasserbehälter Piscina Mirabilis in Ba-
coli am Kap Misenum (Golf von Neapel) zu gewinnen. 48 Pfeiler tra-
gen die Gewölbe der fünf Längs- und 13 Querschiffe dieser 72 mal  
26 Meter messenden Halle. 226 In der Mitte des Behälters ist über eine 
Fläche von vier Segmenten noch einmal ein 1,2 Meter tiefes Becken 
eingelassen, das die Funktion eines Absetzbeckens zur Klärung des 
Wassers hatte. Das Fassungsvermögen liegt bei 12 600 Kubikmeter, 
und diese mussten wahrscheinlich durch eine Schöpfvorrichtung wei-
terbefördert werden, denn außer der Spülschleuse für den abgesetzten 
Schlamm konnte am Behälter kein Aus�uss gefunden werden. 227

In Albano Laziale, südlich von Rom, ist es sogar möglich, einen 
solchen antiken Wasserbehälter noch in Betrieb zu erleben. Mit einem 
Fassungsvermögen von 10 000 Kubikmeter dient diese fünfschif�ge 
Anlage bis heute der städtischen Wasserversorgung.228

Ein beeindruckender Wasserbehälter, der inzwischen zu einer 
wahren Touristenattraktion geworden ist, �ndet sich in Istanbul: Die 
Yerebatan-Sarayi-Zisterne ist einer von mehr als 50 offenen oder ge-
deckten Speichern aus byzantinischer Zeit, die in der Regel konzipiert 

224 Rakob 1974, 41 – 106.
225 Heute dient das Bauwerk als kleines Museum.
226 Grewe 1985, 92 – 95.
227 Dieser Wasserbehälter ist auch im Roman Pompeji von R. Harris thematisiert worden; Harris 2003 (s. a. Anm. 201).
228 Grewe 1985, 95f.

Piscina Mirabilis am Golf von Neapel am Kap 
Misenum (Italien).



Yerebatan Sarayi in Istanbul (Türkei).
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wurden, um Regenwasser aufzunehmen.229 Die Yere-
batan-Sarayi-Zisterne wurde unter Justinian im Jahre 
532 n. Chr. gebaut, speicherte aber vermutlich Wasser 
des schon unter Kaiser Valens (364 bis 378 n. Chr.) 
gebauten Aquäduktes.230 In ihrem Inneren fällt auf, 
dass das mächtige Gewölbe – anders als bei den rö-
mischen Wasserbehältern – nicht von aufgemauerten 
Pfeilern, sondern von Säulen getragen wird. Auf 140 
mal 70 Meter Grund�äche tragen 336 Säulen das by-
zantinische Kuppelgewölbe mit einer Scheitelhöhe 
von zwölf Meter, wodurch sich ein Speichervolumen 
von mehr als 80 000 Kubikmeter Wasser errechnen 
lässt. Die großartige Gesamtwirkung des Raums 
wird heute durch eine entsprechende Illumination 
verstärkt. Über Holzstege ist der unterirdische Bau 
im Zentrum Istanbuls zu begehen, so dass man auch 
die verwendeten Spolien – am spektakulärsten ist si-
cherlich ein wiederverwendetes Medusenhaupt – von 
Nahem betrachten kann.

Wasserverteiler

An welchem Ort ließe sich die Technik einer innerstädtischen Wasserverteilung besser nachvollziehen als in einer 
Stadt, deren antiker Zustand gleichsam in einer Momentaufnahme versiegelt worden ist – so wie es beim Ausbruch 
des Vesuvs am 24. August des Jahres 79 n. Chr. mit der zu seinen Füßen liegenden Stadt Pompeji geschah? Die Aus-
grabungen der letzten Jahrzehnte brachten auch die komplette Wasserversorgung der Stadt wieder an das Tageslicht.

Das castellum divisorium von Pompeji hatte allerdings lange Zeit für Irritationen gesorgt, weil man glaubte, 
hierin das bei Vitruv beschriebene Wasserschloss wiederzu�nden. Der Verteiler liegt in der für seine Funktion gün-
stigsten Lage am höchsten Punkt der Stadt. Hier endet die Fernwasserleitung, und von hier aus konnte das Wasser 
über ein unterirdisches Druckleitungsnetz über das Stadtgebiet verteilt werden. Nach Vitruv sollte diese Verteilung 
praktisch nach Abnehmern getrennt organisiert sein: 

Kommt die Leitung an die Stadtmauer, so soll man ein Wasserschloss errichten und mit dem Wasserschloss verbun-
den zur Aufnahme des Wassers einen aus drei Wasserkästen bestehenden Wasserbehälter. Im Wasserschloss lege man 

229 Yerebatan Sarayi bedeutet übersetzt etwa »versunkener Palast«.
230 Baur 1991, 7 – 12.

Als Säulenbasis verwendetes Medusenhaupt in der Yerebatan-Sa-
rayi-Zisterne in Istanbul (Türkei).



drei Röhrenleitungen an, ganz gleichmäßig verteilt auf die Wasserkästen, die so untereinander verbunden sind, dass 
das Wasser, wenn es in den beiden äußeren Kästen überläuft, in den mittleren Kasten �ießt. In dem mittleren Kasten 
sollen Röhrenleitungen so angelegt werden, dass sie zu allen Bassinbrunnen und Springbrunnen führen, damit das

Castellum divisorium von Pompeji (Italien). Von hier aus wurde die Stadt über drei Leitungsstränge versorgt.
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Wasser nicht in den öffentlichen Anlagen 
fehlt; aus dem zweiten Wasserkasten sollen 
Röhrenleitungen zu den Privatbadeanstal-
ten führen, denn so können die Privatbade-
anstalten das Wasser nicht wegnehmen, weil 
sie von den Ausgangsstellen an eine eigene 
Wasserleitung haben, aus dem dritten Was-
serkasten Röhrenleitungen zu den Privat-
häusern, damit die, die privat Wasser in ihre 
Häuser leiten, jährlich dem Volk ein Wasser-
geld zahlen, durch das sie die Unterhaltung 
der Wasserleitung durch die Steuerpächter si-
cherstellen. Dies sind die Gründe, weshalb 
ich diese Einteilung so festgesetzt habe.231

Diese Art Klassi�zierung der Abnehmer, die 
bei Wasserknappheit nacheinander von der 
Versorgung abgeschnitten worden wären, ist 

231 Vitruv VIII, 6, 1 – 2.

Verteilungseinrichtung im Inneren des castellum divisorium von Pompeji 
(Italien).

In Pompeji (Italien) sind auch viele Bleileitungen 
erhalten. Hier ein Hausanschluss mit Absperr-
hahn.

An vielen Straßenkreuzungen Pompejis (Italien) sind Verteilertürme zu se-
hen, über die das Wasser unterverteilt wurde, zum Beispiel an den direkt 
danebenstehenden Fließbrunnen.



allerdings nirgends nachgewiesen. Auch in Pompeji, wo tatsächlich drei getrennte Röhrenleitungen vom castellum abge-
hen, ist diese Trennung nicht bestätigt worden, denn in Wirklichkeit führen die Leitungen in verschiedene Stadtteile.232

Dort trifft man dann allerdings an verschiedenen Stellen auf weitere Elemente der innerstädtischen Wasserver-
teilung: In den einzelnen Stadtvierteln sind an Straßenkreuzungen Türme zur Wasserunterverteilung errichtet wor-
den. Am Fuß eines solchen Turmes endete jeweils einer der vom castellum kommenden Leitungsstränge. Über eine 
Steigleitung wurde das Wasser zu einem Freispiegelbecken auf dem Verteilungsturm geführt, um von dort über 
mehrere Fallrohre an die einzelnen Abnahmestellen und manchmal auch zum nächsten Verteilungsturm unterver-
teilt zu werden. 

Im Pompeji waren die Straßenbrunnen die auffälligsten Endabnehmer. Diese Brunnen bildeten das Rückgrat der 
Wasserversorgung der Stadt, denn hier lief das Wasser im stetigen Durch�uss. Das am Brunnen nicht genutzte Was-
ser wurde über einen Überlauf abgeleitet, durchspülte danach die Gossen und später auch noch das Abwasserkanal-
netz. Kein Pompejaner hatte übrigens mehr als 50 Meter zu laufen, um von seinem Haus aus zu einem öffentlichen 
Brunnen zu gelangen.233

Mitten in Nîmes– naturgemäß im höher gelegenen Stadtgebiet – trifft man auf ein kreisrundes Becken, das im 
Endpunkt der von Uzès kommenden römischen Wasserleitung leicht als castellum divisorium zu identi�zieren ist. 
Auffallend sind nicht nur der gut erhaltene Zulaufkanal, sondern zudem die verschiedenen Anschlussöffnungen, die 
der Weiterleitung des Wassers in die verschiedenen Stadtteile dienten. Die mit Muffen versehenen Ab�ussöffnungen 
lassen erkennen, dass sie ehemals verschließbar waren und der Ab�uss also geregelt werden konnte. Diese Öffnun-
gen sind sowohl in den Boden eingelassen als 
auch in der Frontseite des Beckenrandes vor-
handen.234 An diesem Verteilerbecken lässt 
sich die römische Technik der Wasservertei-
lung auf die verschiedenen Stadtteile oder zu 
Großabnehmern sehr anschaulich erklären. 
Hier wird zudem deutlich, dass es den bei  
Vitruv beschriebenen Automatismus in der 
Bevorzugung bestimmter Abnehmer, so wie 
weiter oben im Zitat zu lesen war, nicht gab. 
Eine solche selbsttätige Regelung wäre auch 
gar nicht notwendig gewesen, denn wollte 
man einen Abnehmer von der Versorgung 
ausnehmen, so waren nur die zugehörigen 
Ab�ussöffnungen zu schließen.

Die Forschungsergebnisse der Wasserlei-
tung von Siga waren bezüglich der Möglich-

232 Ohlig 2001b.
233 Eschebach 1979, 3.
234 Kessener 1995.

Das castellum divisorium von Nîmes (Frankreich).
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keiten, hier wichtige Fragen zur Gefälleabsteckung in römischer Zeit zu klären, sehr ergiebig (→ Kap. 4). Dieser eher 
unscheinbare Aquädukt tritt dann aber erneut mit einem anderen Bauteil in den Vordergrund, dem castellum divi-
sorium, am höchsten Punkt des Stadtareals.235 Die topographische Lage des castellum erklärt sich von selbst, wie 
auch bereits erläutert wurde, denn für ein Wasserschloss war die Höhenlage über der Stadt eine grundlegende Vor-
aussetzung für ein technisch perfektes Funktionieren, d. h. auf diese Weise stand für das angeschlossene Drucklei-
tungssystem genügend Energiehöhe bereit. Ein castellum aquae war also, zusammengefasst, das Bindeglied zwi-
schen Fernwasserleitung und dem städtischen Drucknetz.

Das castellum von Siga wurde bei seiner Freilegung zwar in hohem Maße zerstört angetroffen, in seinen Bau-
werksresten ließ es aber dennoch einen guten Einblick in seine raf�nierte Technik zu. Die Leitung füllte einen 17,8 mal 
5,9 Meter (= ca. 60 mal 20 römische Fuß) großen Wasserbehälter, der mit seiner Längsachse auf das antike Stadt-
gebiet zeigte. Die Fernleitung war an der oberen Schmalseite des Beckens angeschlossen, während die Stadtleitung 

235 Grewe 2006a.

Das castellum divisorium von Nîmes in 
einer Funktionsskizze. (Grafik: T. Wehr-
mann für Geo Epoche)



an der unteren Schmalseite ihren Anfang nahm. Der Zulauf lag in 
Höhe des Beckenrandes, der Ablauf in Sohlenhöhe. Durch die Größe 
dieses Beckens mit einem Fassungsvermögen von 315 Kubikmeter war 
hier nicht nur eine Wasserbevorratung für Zeiten der Wasserknapp-
heit möglich, sondern zudem noch einmal eine Möglichkeit zur Klä-
rung des Wassers gegeben. 

Die Besonderheit dieses Beckens lag aber in einer technischen Zu-
satzeinrichtung, die wegen des noch schlechteren Erhaltungszustan-
des weiterer Wasserbehälter an anderen Orten nur selten nachzuwei-
sen ist. Bei der Einlaufstelle des Wassers auf der Mauerkrone der 
oberen Beckenseite ist die Lage der Zulaufrinne durch Reste von Soh-
lenverputz (opus signinum) noch nachweisbar. Hier �nden sich aber 
auch Verputzreste von zwei Leitungen, die an dieser Stelle nach rechts 
und links abzweigen, um auf der Mauerkrone das Becken beidseitig 
zu umfahren. An den Resten des Sohlenverputzes ist in der Mitte der 
gegenüberliegenden Schmalseite noch zu erkennen, dass diese beiden 
Rinnen wieder zusammenkamen und das Wasser gemeinsam der an 
das Becken angeschlossenen Stadtleitung zugeführt werden konnte.

Wir haben es hier also mit einem doppelten Bypass zu tun, durch 
welchen bei Stilllegung des castellum – etwa zu Reinigungs- oder Re-
paraturzwecken – der Betrieb der Wasserzuführung in das städtische 
Rohrnetz aufrechterhalten werden konnte.

Vom Leitungsnetz innerhalb des Stadtareals, von Verteilungsstel-
len wie Brunnen oder von den Thermen als Wassergroßverbrauchern 
konnte in Siga bisher nichts nachgewiesen werden.

Das castellum aquae von Hierapolis / Pamukkale (Türkei) fällt dem Besucher der antiken Stätten wegen seiner 
exponierten Lage oberhalb der antiken Stadt und auch wegen seines guten Erhaltungszustandes sofort ins Auge.236 
Die 1,35 Meter starken Umfassungsmauern sind rundum bis zur Krone erhalten und nur auf einer Seite durchbro-
chen worden, als man das Bauwerk in nachrömischer Zeit zweckentfremdet und für Wohnzwecke umgestaltet hatte. 
Auf der der Stadt zugewandten Frontmauer ist sogar der steinerne Aufbau erhalten, wobei es sich allerdings auch um 
eine nachantike Rekonstruktion handeln könnte.

Das castellum aquae von Hierapolis ragt deshalb – genauso wie das Becken von Siga – aus der Vielzahl römi-
scher castellae heraus, weil es wegen seines guten Erhaltungszustandes heute noch Einblick in verschiedene seiner 
technischen Details gibt.

Die Überleitung des Wassers aus der von den Bergen kommenden Fernwasserleitung in das castellum ist zwar 
nicht eindeutig im Bauwerk zu erkennen, aber doch recht plausibel nachzuweisen. Der Baubefund zeigt, dass zwi-
schen Leitung und Reservoir ein Einlaufbecken zwischengeschaltet war. Dieses Becken liegt in Höhe der Krone der 

236 Grewe 2006a, 340f.

Auf der Randbe-
krönung des cas-
tellum divisorium 
von Siga (Alge-
rien) sind die Res-
te eines Doppel-
bypasses (rot) zu 
sehen, über den 
zum Beispiel bei 
Beckenreinigun-
gen die städti-
sche Versorgung 
aufrechterhalten 
werden konnte.



174   |   175

Umfassungsmauer des castellum und zwar an dessen östlicher Breitseite. Die Einlaufvorrichtung in das Becken ist 
nicht mehr vorhanden. Vermutlich ragte aus dem Einlaufbecken eine Steinrinne in das Innere hinein, von der aus das 
Wasser in das Becken hineinstürzte. 

Der 10,8 mal 11,85 Meter messende Innenraum des castellum diente zum einen als Zwischenspeicher, denn hier 
konnte ein gewisser Wasservorrat aufgestaut werden, zum anderen aber auch als Klärbecken. Der Auslass des Be-
ckens lag in seiner Nordwestecke in Form eines in den Beckenboden eingelassenen Krümmersteins, der das Wasser 
in Sohlenhöhe aufnehmen konnte und durch die Umfassungsmauer hindurch nach außen leitete. Auch in der Außen-
wand ist dieser Auslass in Form eines aufgebohrten Steines zu sehen – hier muss ehemals die in die Stadt führende 
Tonrohrleitung angeschlossen gewesen sein; Einzelteile dieser Leitung in Form von Tonrohrbruchstücken sind mit-
samt Resten des Dichtungsmörtels im Muffenkranz des Krümmersteines zu sehen. Der Auslass ist heute noch her-
vorragend erhalten, weil er in die Bauwerksmasse des Reservoirs integriert wurde. Er war also in der vorgefunde- 
nen Art schon in der Planungsphase vorgesehen und bildete dementsprechend eine Einheit mit dem Mauerwerk der 
Beckenaußenmauer.

Hierapolis / Pamukkale (Türkei). Das gut erhaltene castellum divisorium liegt wie üblich am höchsten Punkt der Stadt.



Mit dieser Ausstattung von Zulauf und Auslass des Wassers würde es sich beim castellum aquae von Hierapolis 
um einen einfachen, aber zweckmäßigen Wasserbehälter handeln. Einige im Beckenbereich herumliegende Streu-
funde und einige Spuren im aufgehenden Mauerwerk ließen jedoch schon beim ersten Besuch erkennen, dass dieses 
Bauwerk mit weiteren technischen Funktionen ausgestattet war.

Im Innenraum des Beckens lagen einige gut erhaltene Krümmersteine herum, die, wie die Kalkablagerungen im 
Inneren als Teile zeigen, der Wasserleitung gedient haben mussten. Solche Krümmersteine sind aufgebohrte Stein-
rohre, bei denen die Aufbohrung aber nicht durchgängig ist, sondern im Inneren einen Knick vollzieht, durch den 
der Verlauf einer Steinrohrleitung also rechtwinklig umgelenkt werden konnte. Aussparungen in der Krone der Um-
fassungsmauer zeigten, dass man hier einstmals Steine einer solchen Rohrleitung verlegt hatte. Der Verlauf dieser 
Leitung führte vom Einlaufbecken auf der östlichen Umfassungsmauer zu einem tönernen Fallrohr, das in der Au-
ßenmauer eingebaut worden war. Dieses Fallrohr ist in der Nordostecke des castellum noch erhalten, und da die 
Mauerschale im Beckeninneren abgeplatzt ist, sogar zu sehen. Durch Beschädigungen an der Tonrohrwandung ist 
erkennbar, dass es im Inneren stark zugesintert ist.

Eines der Auslassrohre am castellum von Hierapolis / Pamukkale (Türkei).
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1  Der Römerkanal – Aquädukt für das römische Köln

»Die römische Eifelwasserleitung ist der bedeutendste antike Technikbau Mitteleuropas. Voller Bewunderung steht 
der moderne Mensch vor den Resten dieses Zweckbaus. Noch heute geben die erhaltenen Bauwerkselemente 
Zeugnis ab, von großartigen und für die Zeit unübertref�ichen Leistungen der antiken Ingenieure im Rheinland. 
In diesen Resten wird eine Hochkultur sichtbar, die nach dem Ende der Römerzeit niederging und erst nach 
Jahrhunderten wieder erreicht werden sollte. 

Wasserleitungen waren nie Selbstzweck – ihre Konzeption und die zum Bau erforderliche Planung haben im-
mer einen ganz bestimmten Zweck zu erfüllen gehabt: den Menschen in den zivilen Siedlungen oder auch in den 
Militärlagern das lebensnotwendige Trinkwasser in größtmöglicher Qualität und Quantität zuzuführen.

Wasser im Über�uss, dazu in einer ausgesuchten Qualität, hat den Menschen im antiken Köln einen 
Wasserluxus beschert, der wesentlich zur gehobenen Lebensweise der Römer am Rhein beigetragen hat. In dieser 
Leistung wird nicht nur überragendes technisches Wissen erkennbar, sondern zudem in ganz besonderen Maßen 
auch die maiestas des populus romanus. Der Römerkanal ist zudem ein beredtes Zeugnis für den Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen und deren Ausnutzung zum Wohle der in der Provinzhauptstadt Niedergermaniens 
lebenden Menschen. 

Wie in kaum einem anderen Aquädukt im Imperium Romanum wird in der Kölner Eifelwasserleitung die 
Vielzahl der technischen Elemente, wie sie zum Betrieb einer Fernwasserleitung notwendig waren, offenkundig. 
Darüber hinaus sind in kaum einem anderen Aquädukt derart viele unterschiedliche Bauwerksteile archäologisch 
untersucht, konserviert, rekonstruiert und öffentlich zugänglich gemacht worden. Erst in der Vielzahl dieser tech-
nischen Elemente werden die Schwierigkeiten im antiken Aquäduktbau deutlich – gleichzeitig werden aber auch 
die technischen Lösungen dieser Probleme erkennbar: Der Römerkanal ist ein technisches Gesamtkunstwerk. 
In ihm sind die Wurzeln der modernen Techniken im Wasserleitungsbau zu �nden. Wegen dieser unstrittigen 
Bedeutung – nicht nur für das Rheinland – ist es deshalb gerechtfertigt, den Römerkanal als technisches Erbe der 
Menschheit anzusprechen.«1

Einführung

Wasser ist ein Grundlebensmittel. Die Notwendigkeit, sich mit Wasser versorgen zu können, gehörte deshalb zu den 
grundlegenden Voraussetzungen für die Ansiedlung von Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten. Aber der 
Umgang mit dem Wasser ist von den unterschiedlichen Lebensformen geprägt worden, so dass in der Kulturge-
schichte der Menschheit verschiedene Kriterien bezüglich der Wertschätzung des Wassers erkennbar werden. So 
gehörte es offensichtlich zur römischen Lebensart, sowohl für das öffentliche Leben als auch für den Privatbereich 
Wasser im Über�uss zur Verfügung zu haben. Vitruv stellt in dem auch diesem Buch vorangestellten Zitat wie selbst-

1 Aus der Präambel der Römerkanal-Charta, die am 1.6.2012 von den Bürgermeistern der an der Eifelwasserleitung liegenden 
Städte Mechernich, Euskirchen, Rheinbach, Meckenheim, Brühl, Hürth und Köln sowie der Gemeinden Nettersheim, Kall, 
Swisttal, Alfter und Bornheim feierlich unterzeichnet wurde.



verständlich fest: »Wasser ist nämlich ganz unentbehr-
lich für das Leben, die Freuden des Lebens und den 
täglichen Gebrauch.«2

Wasserluxus als Ausdrucksform der römischen Le-
bensart wird überall dort erkennbar, wo die Römer 
sich niederließen. Da man diese Lebensumstände auch 
in den nach und nach unterworfenen Ländern an kei-
nem Ort missen wollte, war römischer Ingenieurgeist 
gefordert, um baldmöglichst Zustände herzustellen, 
die man aus der Heimat gewohnt war. Und man wollte 
diesen Luxus nicht erst für spätere Generationen ver-
wirklichen, sondern möglichst noch selbst daran teil-
haben. Deshalb ging man in den neuen Provinzen je-
weils sehr bald nach der Okkupationsphase daran, die 
Infrastruktur der ausgewählten Siedlungsplätze auszu-

2 Vitruv, De Architectura Libri Decem, VIII, 1, 1.

Oben: Lageplan der Vorgebirgsleitungen zur Versorgung des 
Oppidum Ubiorum.

Rechts: Lageplan der römischen Eifelwasserleitung für das  
antike Köln mitsamt den Vorgängerleitungen.
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bauen und die Orte im römischen Sinne lebenswert zu gestalten. Köln ist ein besonders gutes Beispiel für die Ein-
richtung einer Wasserversorgung im Über�uss.

Seit mehr als 150 Jahren ist die römische Wasserleitung nach Köln, das von der Ausdehnung her größte archäo-
logische Bodendenkmal nördlich der Alpen, Gegenstand wissenschaftlicher Erforschung. Dem Kommerner Mark-
scheider C. A. Eick gebührt das Verdienst, mit den vielen volkstümlichen Legenden, die sich um den so genannten 
Eifelkanal rankten, aufgeräumt zu haben.3 Nach seiner wegweisenden Publikation aus dem Jahr 1867, in der er u. a. 
die Auf�ndung der von Köln am weitesten entfernten Wasserfassung am Grünen Pütz bei Nettersheim beschreibt, 
ließen sich die volkstümlichen Erzählungen von einer zwischen Trier und Köln bestehenden Weinleitung nur noch 
schwerlich aufrechterhalten. Diese Deutung wurde schriftlich erstmals in den Gesta Trevirorum niedergelegt, worin 
es heißt, dass die Trierer zur Zeit des hl. Maternus eine solche Leitung gebaut hätten, um ihre Freunde in Köln mit 
Wein zu versorgen:4 

In hoc tempore [d. h. zur Zeit des hl. Bischofs Maternus] fecerunt Treberi subterraneum viniductum a Treberi usque 
Coloniam per pagum Bedonis, per quem magnam copiam vini Coloniensibus amicitiae causa misere.

Diese Zweckbestimmung der Leitung �nden wir noch einmal erwähnt in dem Mitte des 11. Jahrhunderts entstan-
denen Annolied:5 

Triere was ein Burg alt, 
Si cierti Romere Gewalt,
Dannin man unter dir Erdin 
Den Vin santi verri 
Mit steinin Rinnin 
Den Herrin, al ci minnin, die 
Ci Kolne warin sedilhaft; 
Vili Mihil was diu in Kraft.

Von dieser Weinleitung wurde auch später noch des Öfteren berichtet, wenngleich man den Wahrheitsgehalt dieser 
Geschichte mehr und mehr anzweifelte. Diese Zweifel betrafen aber nicht die Leitung selbst, sondern nur den angeb-
lich durch sie transportierten Wein. So wurde in den jüngeren Erzählungen dann aus der Wein- eine Wasserleitung, 
die aber immer noch die alten Römerstädte verbunden haben sollte. Da auf der Moselseite der Wasserscheide zwi-

3 Eick 1867.
4 J. H. Wyttenbach u. M. F. J. Müller, Gesta Trevirorum (1836) 40; E. Zens, Die Taten der Trierer – Gesta Trevirorum (1955) 

35: »Zu dieser Zeit bauten die Trierer eine unterirdische Weinleitung von Trier nach Köln durch den Bitgau, durch welche 
sie eine große Menge Wein den Kölnern aus Freundschaft schickten.«

5 A. von Euw, Das Annolied und Denkmäler der Dichtkunst. Monumenta Annonis, Ausst.-Kat. Köln (1975) 75 ff.: »Trier war 
eine Stadt, die schon sehr alt; Mit Kunstwerken zierte sie Römer-Gewalt. Von dort aus sandte man den Wein in Leitungs-
röhren, die von Stein, tief unter der Erde in die Ferne; Denn die Herren alle tranken ihn gerne, die damals in Köln waren 
angesessen. Gar groß war Triers Kraft zu bemessen.« 



schen Köln und Trier die Reste eines Kanals kaum zu �nden waren, könnten die Bauwerksreste der zwischen Kyll-
burg und der Mosel verlaufenden so genannten Langmauer als solche gedeutet worden sein.6

Handfester war da die Deutung des Kanalbaus in der Kölner Dombausage:7 Während die Mauern des Kölner 
Doms langsam emporwuchsen, soll der Teufel dem Dombaumeister eine Wette angeboten haben, nach der es ihm 
eher gelingen würde, das Wasser der Mosel in einem steinernen Kanal über die Eifelhöhen nach Köln zu führen, als 
dass jener seinen Bau vollenden könne. Zum Beweis für das Gelingen seines Bauwerks wollte er in diesem Kanal eine 
Ente auf dem aus der Mosel abgeleiteten Wasser nach Köln schwimmen lassen. Der Fortgang dieser Sage ist klar: 
Eines Tages, noch vor der Fertigstellung des Doms, traf man beim Graben auf eine steinerne Rinne, auf der tatsäch-
lich eine schnatternde Ente an das Tageslicht gekommen sein soll. Als der erschrockene Dombaumeister auch noch 
das schadenfrohe Gelächter des Teufels vernahm, stürzte er sich voll Verzwei�ung über die verlorene Wette von den 
Mauern des Doms herab. Dieses Ereignis soll der Grund gewesen sein, warum für mehrere Jahrhunderte der Dom-
bau ins Stocken geriet. Den Dombaumeister, nebst seinem Hund, der ihm in den Tod gefolgt war, hat man später in 
Form von Wasserspeiern verewigt.

Solche Geschichten hielten sich lange und hartnäckig. So ist es nachzuvollziehen, dass der p�ügende Eifelbauer, 
der mit der P�ugschar das Gewölbe des Kanals aufgeschlitzt hatte, die so entstandene Öffnung für einen Einstieg in 
die Unterwelt hielt. 

Jedenfalls sind Zuschreibungen dieser Art durchaus auch heute noch geläu�g; wir �nden sie sowohl in alten 
Flurkarten als Flurbezeichnungen aus Zeiten vor Entstehung des Katasters als auch in den Erzählungen älterer Leute 
wieder, beispielsweise wenn von der Düwelskalle (Teufelsrinne) die Rede ist. Als Flurnamen haben sich etwa »An der 
Oder« (auch: Ader, Adruf, Aderich, Aducht; vermutlich von Aquädukt), »Auf der Rinne« oder »Rinnendriesch« er-
halten; Bezeichnungen, die zweifellos mit der Wasserleitung in Verbindung zu bringen sind.

Eine frühe Bearbeitung des Gesamtverlaufes der Eifelwasserleitung mit der exakten Aufnahme aller damals be-
kannten Fundstellen führte der Rheinbacher Steuerinspektor J. H. Clever in den Jahren 1896 bis 1902 durch.8 Clever 
hatte alle zugänglichen Leitungsaufschlüsse aufgesucht, eingemessen und die Befunde dann in einer von ihm gefer-
tigten Kopie der topographischen Karte 1:25 000 kartiert; manche dieser Fundstellen sind heute im Gelände aller-
dings nicht mehr sichtbar.

In der Folge waren es vor allem die Arbeiten von F. Fremersdorf9 und E. Samesreuther,10 die die Kenntnisse um 
die Kölner Wasserleitungen erweitert haben, eine besondere Stellung nimmt jedoch das grundlegende Werk von  
W. Haberey ein, der rund drei Jahrzehnte lang die Untersuchungen zu den Leitungen führte und sie 1971 erstmals 
veröffentlichte.11

Wie beschwerlich es in früheren Zeiten für die Bodendenkmalp�eger war, einer Fundmeldung aus entlegeneren 
Landesteilen nachzugehen, soll an einem Beispiel aufgezeigt werden.

 

6 J. Steinhausen, Die Langmauer bei Trier und ihr Bezirk, eine Kaiserdomäne. Trierer Zeitschr. 6 (1931) 41ff.
7 K. Simrock, Das malerische und romantische Rheinland (Leipzig um 1840; Reprint 1975) 460ff.
8 Clever 1896–1902.
9 Fremersdorf 1929.
10 Samesreuther 1936.
11 Haberey 1972.
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Eine die Ortslage von (Mechernich-)Kallmuth betreffende Fundmeldung des Amtsbürgermeisters von Zings-
heim an den Direktor des Landesmuseums in Bonn datiert vom 17. September 1938 und ist dort zwei Tage später 
eingegangen. Aufgrund der abseitigen Lage Kallmuths schien dem Schreiber der Hinweis angebracht: »Kallmuth 
ist von der Bahnstation Scheven (Strecke Köln bis Trier) in 20 Minuten zu erreichen.« Auch wenn Kallmuth nicht 
auf einfachstem Wege zu bereisen war, trug die örtliche Aufnahmeskizze des zuständigen Bodendenkmalp�egers 
bereits das Datum vom 19. September 1938,12 was zeigt, dass die Bonner Archäologen auch früher schon jeder 
Fundmeldung spontan nachgingen. Zudem wird ein weiterer Aspekt deutlich: Bei derart widrigen Verkehrsverhält-
nissen musste die technische Ausstattung des dienstreisenden Archäologen notgedrungen möglichst klein gehalten 
werden. Da also mehr als ein Messband, ein paar Fluchtstäbe und ein Feldbuchrahmen als Reisegepäck kaum mit-
zunehmen waren, dürfen wir uns über fehlende Höhenangaben oder fotogra�sche Aufnahmen heute nicht wun-
dern – die Mitnahme des für die entsprechenden Arbeiten notwendigen Gerätes war in vielen Fällen gar nicht 
möglich. 

Die Fertigstellung des letzten Blattes der Deutschen Grundkarte 1:5 000 (DGK 5) im Verlauf der Kölner Was-
serleitungen brachte uns vor einigen Jahren auf den Gedanken, dieses exakte Kartenwerk für eine grundlegende 
Neubearbeitung der Kölner Wasserleitungen heranzuziehen. In den 60 Kartenblättern, die den Gesamtverlauf 
abdecken, sollten sämtliche bekannten Fundstellen Punkt für Punkt kartiert werden. Diesem Vorhaben lag der 
Plan zugrunde, dass sich nach einer Neukartierung aller Fundstellen ein annähernd genauer Trassenverlauf nach-
zeichnen ließe, aufgrund dessen bei zukünftigen Eingriffen in den Boden die Aufdeckung des Bauwerks besser 
vorherzubestimmen und nach Möglichkeit bei größeren Bauvorhaben schon in der Planungsphase berücksichtigt 
werden konnte.

Der relativ große Kartenmaßstab von 1:5 000 bedeutete aber, dass trotz der Vielzahl bekannter Trassenpunkte 
der Gesamtverlauf nicht ohne weiteres zu komplettieren war. Die bestehenden Lücken konnten nur durch neuere 
archäologische Untersuchungen geschlossen werden. Durch die solchermaßen gezielt angesetzten Ausgrabungen in 
Hürth-Hermülheim, Mechernich-Lessenich, Mechernich-Vollem, Mechernich-Hombusch, Rheinbach und Mecken-
heim konnten nicht nur einige Leerstellen gefüllt werden, sondern die Ergebnisse waren auch bezüglich der Einzel-
befunde derart ertragreich, dass wir heute ein völlig neues Bild der Aquäduktbrücken aus dem Verlauf der Eifelwas-
serleitung vermitteln können. Diese Ergebnisse wurden 1986 in einem Atlaswerk niedergelegt.13

Für besonders wichtig halten wir darüber hinaus die gewonnenen Erkenntnisse zur Organisation des Baubetrie-
bes auf einer antiken Großbaustelle. Erstmals ist es nämlich gelungen, die Einteilung von Baulosen beim Bau großer 
Fernwasserleitungen archäologisch nachzuweisen. Dieser Nachweis ist von besonderer Bedeutung für die Überlegun-
gen zum Arbeitsaufwand beim Bau des Kanals. Rechnen wir pro laufenden Meter drei bis vier Kubikmeter Graben-
aushub, 1,5 Kubikmeter Mauerwerk sowie 2,2 Kubikmeter Innenputz – Werte, die schon Haberey genannt hat –‚ so 
können wir für die Arbeiten fünf Tagewerke veranschlagen. Für die Gesamttrasse der Eifelwasserleitung waren 
demnach rund 400 000 bis 500 000 Tagewerke aufzubringen. Solche Zahlen machen deutlich, wie sehr die Bauzeit 
für das Gesamtbauwerk von einer Einteilung in mehrere Baulose abhängig war. Die von Haberey rein spekulativ 

12 Ortsakten des LVR-Amtes für Bodendenkmalp�ege im Rheinland; Grewe 1986, 60 (Fundstelle 17.2).
13 Klaus Grewe, Atlas der römischen Wasserleitungen nach Köln. Rheinische Ausgrabungen 26 (Bonn 1986). Im Folgenden zi-

tiert als: Grewe 1986.



genannte Bauzeit von fünf Jahren bei einem Einsatz von 250 Arbeitern14 wird sich nach dem neueren Kenntnisstand 
über die Baulosaufteilung beim Bau der Eifelwasserleitung eher verkürzen.

Mit 95,4 Kilometer einfacher Trassenlänge zwischen dem Grünen Pütz bei Nettersheim und der Stadtmauer der 
Colonia Claudia Ara Agrippinensium gehört die Eifelwasserleitung zu den längsten Aquädukten der Antike über-
haupt. Rechnen wir die Leitungsäste von den Quellen in den Hauser Benden, von Urfey und Kallmuth sowie dieje-
nigen der Vorgängerleitungen aus dem Vorgebirge hinzu, so errechnen sich die Längen der Aquädukttrassen, die für 
die Versorgung der Colonia Claudia Ara Agrippinensium gebaut wurden, auf insgesamt knapp 130 Kilometer.

Nun sind Maßangaben bezüglich der ausgebauten Trassen allein nicht von Bedeutung für die technikgeschicht-
liche Bewertung eines solchen Bauwerks, sie vermitteln aber dennoch einen Eindruck von dem Aufwand, der für die 
Versorgung einer antiken Großstadt mit sauberem und schmackhaftem Wasser betrieben wurde. Wenn wir im Ver-
lauf der Kölner Wasserleitungen weder die anderenorts verwirklichten mehrgeschossigen Aquäduktbrücken noch die 
aufwendigen Siphonstrecken aus Stein-, Blei- oder Tonrohren und auch Tunnelbauten �nden, so liegt das nicht am 
Unvermögen der im antiken Köln tätigen Ingenieure, sondern daran, dass die hiesigen Geländeverhältnisse derartige 
Bauwerke nicht erforderlich machten. 

Aber auch beim Bau der Kölner Leitungen war auf größere Kunstbauten nicht ganz zu verzichten, wobei deren 
Notwendigkeit in erster Linie aus der Lage der Quellen zur Stadt zu erklären ist. So �nden wir schon im Verlauf der 
ältesten Vorgebirgsleitungen ein Absetzbecken zur Klärung des Wassers,15 wie auch daran anschließend eine auf 
Pfeilern geführte Hochleitung, in der das Wasser durch die leichte Talsenke vor der Stadt geführt wurde. Die Reste 
des vor den Toren der Colonia Claudia Ara Agrippinensium gefundenen Wasserbeckens16 gehören ebenfalls zu dieser 
ersten Bauperiode.

Die Entwicklung der Wasserversorgung Kölns ist also auf das engste verbunden mit der Geschichte der Stadt-
werdung dieser antiken Großstadt von ihren Anfängen an. Die wichtigsten Stufen des Ausbaus von der Ubierstadt 
bis zur Hauptstadt Niedergermaniens lassen sich auch in den Bauphasen der städtischen Aquädukte ablesen: Schon 
ab ca. 30 n. Chr. war das Oppidum Ubiorum durch eine mehrere Kilometer lange Fernwasserleitung von Quellen im 
Hang des Vorgebirges versorgt worden. Mit Erlangung der Rechte einer Colonia wurde das vorhandene System ausge-
baut. Nachdem die Colonia Claudia Ara Agrippinensium 80 bis 90 n. Chr. Hauptstadt der neueingerichteten Pro-
vinz Niedergermanien geworden war, orientierte man sich in der Wasserversorgung gänzlich neu und baute den  
95,4 Kilometer langen Aquädukt aus der Eifel.

Die Leitungen aus dem Vorgebirge 

Bei keiner der römischen Wasserleitungen aus dem Vorgebirge sind die historischen Quellen oder die Quellfassungen in 
ihrer ursprünglichen Form erhalten. Bedingt durch den groß�ächigen Abbau der Braunkohle sehen wir uns heute einer 
künstlich geformten Landschaft gegenüber, die nicht einmal mehr erahnen lässt, wie es hier vor den neuzeitlichen Ein-

14 Haberey 1972, 50.
15 Grewe 1986, 182 (Fundstelle 57.1).
16 Grewe 1986, 190 (Fundstelle 60.1).
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griffen ausgesehen hat. Um die Lage der 
römerzeitlich ausgeschöpften Quellen 
zu lokalisieren und den Verlauf der rö-
mischen Wasserleitungstrassen nach-
zeichnen zu können, bleibt nur die 
Möglichkeit, ältere topographische Kar-
ten heranzuziehen, um auf dieser Grund-
lage in einem weitestgehend unverritz-
ten Gelände arbeiten zu können. 

Da die großen Bodeneingriffe erst 
im 20. Jahrhundert vorgenommen  
wurden, liefern die gegen Ende des  
19. Jahrhunderts durchgeführten topo-
graphischen Aufnahmen der König-
lich Preußischen Landesaufnahme eine 
wertvolle Kartenunterlage. Zwar sind 
in den nach dieser Landesaufnahme 
erstellten Karten schon einige Braun-
kohlentagebaue eingetragen, die Quell-
gebiete sämtlicher Zweige der Vorge-
birgsleitungen waren damals hingegen 
noch nicht betroffen. 

Diese Quellgebiete von vier Bächen 
des nordöstlichen Vorgebirgshanges wa-
ren es, deren Wasseraufkommen für 
die Trinkwasserversorgung des Oppi-

dum Ubiorum und später der Colonia Claudia Ara Agrippinensium genutzt wurde. Von Süden nach Norden waren 
dies der Hürther Bach oder auch Duffesbach, der Stotzheimer Bach, der Gleueler und der Frechener Bach. Die zuge-
hörigen Quellgebiete lagen in der gleichen Reihenfolge ehemals bei Knapsack, in Berrenrath, südwestlich der Alden-
rather Burg und südlich von Frechen bei Bachem. 

Es erscheint naheliegend, dass nicht alle Zweige der Vorgebirgsleitungen gleichzeitig gebaut wurden. Nehmen wir an, 
dass die vom Fuß des Vorgebirges ausgehende und mit nahezu geradlinigem Verlauf nach Köln führende Sammelleitung 
aus Gründen einer ökonomischen Trassierung auf die zuerst erschlossenen Quellgebiete weist, so wird es sich bei der 
Hürther und der Burbacher Leitung um die ältesten Leitungsarme des Systems gehandelt haben. Die von der Sammellei-
tung entfernter liegenden Quellgebiete wurden dann wohl in der Folgezeit für den steigenden Wasserbedarf Kölns er-
schlossen. Ihre Wasser wurden durch entsprechende Zweigleitungen mit dem zuvor gebauten Kanal bei Hürth-Hermül-
heim verbunden. Das muss innerhalb der folgenden 50 Jahre geschehen sein, denn nach dem Bau der Eifelleitung zwi- 
schen 80 und 90 n. Chr. wurde dieses Leitungssystem nur noch in seiner Schlussstrecke ab Hürth-Hermülheim genutzt. 

Zur relativen Chronologie kann gesagt werden, dass dem Bau der Vorgebirgsleitung von Hürth und Burbach der 
Ausbau der Trassen der Gleueler, der Frechener und Bachemer Leitungen folgte und in dieser Zeit auch die Sammel-

Köln, Vorgebirgsleitungen. Absetzbe-
cken im Verlauf der ersten Bauphase 
der Kölner Wasserleitungen; hinten 
rechts der Auslass in Form einer Spül-
schleuse.

Durch die an das Absetzbecken ange-
hängte Abflusseinrichtung wurden so-
wohl der durch die Spülschleuse aus-
gespülte Klärschlamm als auch das bei 
Reparaturarbeiten abgeleitete Trink-
wasser entsorgt.



leitung zwischen Hermülheim und Köln höher gelegt wurde. Ein numismatisch-archäologischer Fund lässt sogar 
eine genaue Zeiteinordnung zu: Der Münzfund stammt aus dem Absetzbecken im Verlauf der ältesten Vorgebirgs-
leitung, wobei es sich um ein Art Quellopfer gehandelt haben könnte. Er wurde im Jahre 1927 freigelegt und von 
Fremersdorf erstmals beschrieben.17 E. Nuber hat die Münzen neu bestimmt:18

1)  Augustus (Kaiser von 27 v. bis 14 n. Chr.): As (3 / 2 v. Chr.); 
2–3) Tiberius (Kaiser von 14 bis 37 n. Chr.): As (nach 22 / 23 n. Chr.);
4)   Caligula (Kaiser von 37 bis 41 n. Chr.)  /  Claudius (Kaiser von 41 bis 54 n. Chr.): As.

Die Fundzusammensetzung und die Fundlage erlauben den Schluss, dass die Münzen während der Nutzungszeit 
oder spätestens bei den Fundamentierungsarbeiten für die Vorgebirgshochleitung an ihren Fundort gekommen sind. 
Die relativ enge zeitliche Spanne der Münzen aus der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. legt die Interpretation 
nahe, dass vielleicht schon im 4. oder 5. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts die älteste Leitung existierte. Ihr Bau wird 
aufgrund der historischen Entwicklung des Oppidum Ubiorum nicht vor dem 3. Jahrzehnt erfolgt sein. Um die 
Mitte dieses Jahrhunderts, vermutlich in Zusammenhang mit der Erhebung des Oppidum zur Colonia Claudia Ara 
Agrippinensium, erfolgte dann der Bau der Hochleitung aus dem Vorgebirge. Das Leitungssystem aus dem Vorge-
birge wurde also ab 30 n. Chr. sukzessive ausgebaut und sollte bis zum Bau der Eifelleitung Bestand haben.

Zum Längsprofil der Vorgebirgsleitungen 

Das Längspro�l der Vorgebirgsleitungen veranschaulicht verschiedene Trassierungsprobleme beim Bau einer römischen 
Fernwasserleitung und deren Lösung. Die Hürther Leitung, die wohl älteste Leitung aus dem Vorgebirge, verfügt wie 
die übrigen Vorgebirgsleitungen auch bis zum Erreichen der Rheinebene durch den Höhenunterschied von rund  
60 Meter über eine ausreichende Energiehöhe; Ab�ussprobleme hätten bei diesen hydraulischen Vorgaben demnach 
nicht auftreten dürfen. Man ist aber mit der Trasse nicht dem Verlauf des aus derselben Quelle gespeisten Hürther Ba-
ches in dessen Seitenhang gefolgt, sondern querte vielmehr den vom Hürther Bach im Vorgebirgshang gebildeten Berg-
sporn. Von der Quellfassung bis zur Burg Hermülheim �nden wir deshalb im Längspro�l drei unterschiedliche Ge-
fälleabschnitte vor: Einem relativ starken Anfangsgefälle folgt ein schwach geneigter Abschnitt auf mittlerer Höhe  
(bei 85 Meter ü. NN), dem sich ein wiederum stark geneigtes Teilstück bis zur Burg Hermülheim anschließt.

Die Längspro�le der übrigen drei Vorgebirgsleitungen zeigen keine vergleichbar problematischen Abschnitte. 
Hier wurde die vorhandene Energiehöhe bis zum Auftreffen auf die Sammelleitung voll ausgenutzt.

Der Treffpunkt aller Leitungen ist zwar nicht genau zu lokalisieren, aber alles deutet darauf hin, dass er in dem 
Geländebereich lag, in dem später auch die Eifelleitung an die Sammelleitung angeschlossen wurde. An dieser Stelle 
nahe der (im Mittelalter gebauten) Burg Hermülheim lassen sich zwei Perioden einer Sammelleitung nach Köln nach-
weisen, die beide schon vor dem Anschluss der Eifelleitung bestanden haben. Die untere, d. h. die ältere Leitung, 
beginnt mit einem aus den Ausgrabungsbefunden errechneten Gefälle von 0,39 Prozent (vermutliches Sollgefälle  
0,4 Prozent)‚ das dem Gelände angepasst und bis zum südwestlichen Ortsrand von Hürth-Efferen beibehalten wurde. 

17 Fremersdorf 1929, 94.
18 E. Nuber, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland VI, 1,1 (1984) 519; Röm.-German. Museum Köln, Inv. Nr. 

27.169ff.
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3   Die Translozierung des Römerkanals in unserer Zeit

In heutiger Zeit sind die Reste der römischen Eifelwasserleitung als Baumaterial nicht mehr interessant. Wenn man 
in den vergangenen hundert Jahren dennoch Kanalteilstücke aus dem Boden holte, geschah das eigentlich nur, weil 
sie geplanten Baumaßnahmen im Wege waren und nur erhalten werden konnten, indem man sie sorgfältig barg und 
an anderer Stelle wieder aufbaute. Durch solche konservatorischen Maßnahmen wurden die Leitungsteilstücke nicht 

nur erhalten, sondern diese translozierten Stücke dienten 
darüber hinaus als Anschauungsobjekte für den heimat- 
und auch technikgeschichtlichen Unterricht. So ist es kein 
Zufall, dass sich die ersten außerhalb der Trasse wieder-
aufgebauten Kanalstücke vor den Gebäuden technischer 
Lehranstalten in Aachen, Darmstadt und Essen wieder�n-
den. Bei den Gemeinden, die erste Pro�lstücke für die Be-
völkerung aufgestellt haben, sind in erster Linie Ander-
nach, Hürth, Köln, Mechernich und Bornheim-Walberberg 
zu nennen.

Erwähnt werden sollen auch die beiden zu Ausstel-
lungszwecken geborgenen Leitungsstücke, die allerdings 
heute nicht mehr vorhanden oder nicht mehr eindeutig zu 
lokalisieren sind. Es handelt sich um die 1914 in der Köl-
ner Werkbundausstellung und 1926 in der Düsseldorfer 
GeSoLei-Ausstellung gezeigten Teilstücke,308 beide ver- 
mutlich in Euskirchen-Kreuzweingarten geborgen. Aus 
der Bergungsaktion von 1914 stammt auch das nach Mün-
chen vor das Deutsche Museum translozierte Fragment, 
das heute im Garten der Archäologischen Staatssamm- 
lung steht.309

Ein römischer Aquädukt mit einer Trassenlänge von  
95,4 Kilometer ist ein schwer zu schützendes Bodendenkmal.

308 Die »Große Ausstellung für Gesundheitsp�ege, soziale Fürsorge und Leibesübungen« (GeSoLei) fand vom 8.5. bis 15.10.1926 
in Düsseldorf statt.

309 Möglicherweise wurde das 1914 für die Kölner Werkbundausstellung geborgene Teilstück nach Beendigung der Ausstellung 
nach München transloziert.

Bergung eines Römerkanalteilstücks (vermutlich) in Euskirchen-
Kreuzweingarten für die Kölner Werkbund-Ausstellung im Jahre 
1914.



 Das war einer der Hauptgründe, warum das Rheinische Landesmuseum Bonn im Jahre 1986 den Atlas der rö-
mischen Wasserleitungen nach Köln310 herausbrachte, denn damit sollte den Planungsbehörden der betroffenen Ge-
meinden eine Unterlage an die Hand gegeben werden, um bei der Gestaltung zum Beispiel neuer Bebauungsgebiete 
auf den Römerkanal Rücksicht nehmen zu können. Das gelang auch danach nicht in allen Fällen, aber wenigstens 
konnte es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als Entschuldigung gelten, keine Kenntnis von der genauen – zumindest 
aber ungefähren – Lage der Trasse gehabt zu haben. Ein größerer Streckenabschnitt war danach nur noch in Hürth-
Hermülheim betroffen. Dort wurde das Bauwerk nach archäologischer Untersuchung in kurzen Stücken aus dem 
Boden genommen und an anderen Stellen wiederaufgebaut. Heute würde die Bodendenkmalp�ege zumindest versu-
chen, diesen Abbau auf gesetzlicher Grundlage gänzlich zu verhindern. 

Auch in unseren Tagen bedarf es aufmerksamer und ständiger Beobachtung, um zu verhindern, dass Abschnitte 
dieses bedeutendsten antiken Technikbaus nördlich der Alpen durch laufende Baumaßnahmen verlorengehen. Wie 
schwierig mag das in früheren Zeiten gewesen sein? Denken wir an die eingeschränkten Möglichkeiten der Denk-
malbehörden zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so müssen wir festhalten, das Post- und Verkehrswege dieser Zeit 
kaum geeignet waren, auf Schadensmeldungen schnell zu reagieren. Dass dies dennoch teilweise möglich war, belegt 
ein Fall aus den 1920er-Jahren. Schon damals wurde in den Steinbrüchen bei Kall-Sötenich Kalkstein gebrochen, um 
ihn zu Kalk zu verarbeiten. Das Kalksteingebirge der Sötenicher Kalkmulde wurde dabei von der Urftseite aus an-
gegriffen und zwar genau in dem Hang, in dem auch die römische Wasserleitung verlief. Das wiederum hätte schon 
in der Genehmigungsphase zwangsläu�g zu Interessenskon�ikten zwischen Bodendenkmalp�ege und der Kalkin-
dustrie führen müssen, aber das war offensichtlich bei der Erteilung der Abbaugenehmigung noch nicht erkannt 
worden und sollte sich erst später zeigen.

Für die Bodendenkmalp�ege wurde das Thema erst durch einen Zeitungsartikel vom 5. März 1928 offenkundig:311

Römerkanal wird nach Amerika versandt
Sötenich, 5. März. Eine etwa zwei Meter lange Strecke 
des hiesigen Römerkanals wurde vor einigen Tagen 
sorgfältig ausgegraben und nach Chicago versandt, 
wo sie Aufstellung in einem Museum �ndet. Manchem 
Landsmann wird sie dort ein lieber Vertrauter aus der 
Heimat sein; hat ja doch dort der Eifelverein eine recht 
blühende Ortsgruppe.

Bedenkt man die eingeschränkten Möglichkeiten der Kom-
munikation der Zeit, muss man feststellen, dass die Boden-
denkmalp�ege damals außerordentlich schnell reagierte:

310 Grewe 1986.
311 Im zur Verfügung stehenden Zeitungsartikel ist die Zeitung selbst nicht genannt. Recherchen haben ergeben, dass es sich um 

das Unterhaltungsblatt und Anzeiger für den Kreis Schleiden gehandelt haben muss. Der betreffende Jahrgang ist allerdings 
weder im Kreisarchiv Schleiden (heute in das Kreisarchiv des Kreises Euskirchen eingegliedert) noch im Zeitungsarchiv des 
Kreises Euskirchen vorhanden. Grewe 2012a, 111 – 120.
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Bonn, den 7. März 1928
An den Herrn Regierungspräsidenten 
Aachen

Zufolge hiesiger Zeitungsberichte, von denen ich hier einen beilege, soll ein Stück des Römerkanals (Röm. Wasserleitung) 
bei Sötenich Kr. Schleiden ausgegraben und nach Chikago versandt worden sein.312 Ich weiß nicht, ob die Sache auf 
Wahrheit beruht und, wenn ja, wer die Ausgrabung und Versendung veranlasst hat und ob dazu die erforderliche be-
hördliche Erlaubnis eingeholt worden ist. Ich bitte ganz ergebenst dies festzustellen und für die Zukunft diese gänzlich 
sinnlose Zerstörung dieses bedeutendesten [sic] römischen Denkmals in der Eifel auf das Strengste untersagen zu wollen. 
Wenn Stücke des Eifelkanals modernen notwendigen Anlagen weichen müssen, so ist das eine Notwendigkeit, gegen die 
nichts zu machen ist; aber für Zwecke wie der oben angedeutete sind unsere rheinischen Römerdenkmale nicht da.

Der Museumdirektor
(Dr. Lehner)

312 Im Zeitungsartikel wie auch in der ersten Reaktion des Provinzialmuseums Bonn wird als Zielort Chicago genannt; da als
 Empfänger aber das Smithsonian Institution genannt wird (s. Schreiben des Landrats vom 26.5.1928), kann das Stück auch

Römerkanalabruch in Bornheim-Walberberg (1965); ein Teilstück steht 
heute vor der Kirche St. Walburga.

Bergung von Teilstücken des Römerkanals in 
Hürth-Hermülheim (1989). Die schmale Scheibe 
am Boden befindet sich heute im Praetorium un-
ter dem Rathaus in Köln.



Mit diesem Schreiben hatte man schnell 
und deutlich auf einen Tatbestand hinge-
wiesen, dessen rechtliche Auswirkungen 
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzu-
sehen gewesen waren. Es war nun zu klä-
ren, ob das Bodendenkmal Römerkanal 
tatsächlich absichtlich zerstört worden 
war, um es nach Amerika zu verkaufen, 
oder ob hier ein unvermeidbarer Abbau 
des Kanals dazu genutzt worden war, 
Stücke aus dem Trassenverlauf herauszu-
nehmen, um sie an anderer Stelle wieder 
aufzubauen. Danach wäre dann immer 
noch zu klären gewesen, warum dieses 
Kulturdenkmal in die Vereinigten Staaten 
gebracht werden sollte.

Mit diesem Schreiben des zuständigen 
Denkmalschutzamtes an den Regierungs-
präsidenten als Oberbehörde war aller-
dings eine kleine Lawine losgetreten wor-
den, in deren Folge ein reger und akri- 
bischer Schriftverkehr in alle Richtungen 
festzustellen ist.313 Der Streitfall sollte sich 
über ein Jahr hinziehen und dabei Aktivi-
täten auch von unerwarteten Seiten auslö-
sen. Nach dem Schreiben des Direktors 
des Provinzialmuseums in Bonn wurden 

  nach Washington D.C. versandt worden 
sein. Möglicherweise war das Fragment 
aber zur Präsentation auf der Weltausstel-
lung in Chicago (1933 / 34) gedacht und 
wurde erst anschließend nach Washing-
ton überführt.

313 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Ab-
teilung Rheinland, Bestand: Reg. Aachen 
16673. Auf diesen Aktenbestand ist der 
Verf. von M. Groß hingewiesen worden. 
Die kompletten Akten sind vom Verf. ver-
öffentlicht worden: Grewe 2012b, in Kurz-
fassung: Grewe 2012c.

Rechts: Translo-
ziertes Teilstück 
des Römerkanals 
in Swisttal-Busch-
hoven.

Unten: Vor dem 
Bau eines Zubrin-
gers bei Breiten-
benden 1979 / 80 
musste der Kanal 
über eine längere 
Strecke entfernt 
werden. Das Teil-
stück mit dem Ein-
stiegschacht steht  
aktuell in Rhein-
bach an der DB-
Haltestelle »Rö-
merkanal«.
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in einem heftigen Schriftverkehr der Provinzialkonservator, der Bürgermeister, der Landrat, der Regierungspräsi-
dent, das preußische Hochbauamt, der Kreiskommissar für Naturdenkmalp�ege und natürlich die Westdeutschen 
Kalkwerke AG aktiv. Die Geschichte endete vorläu�g mit einer Vermessung des betroffenen Geländes.

Damit hätte das Kapitel Sötenich in der Geschichte der Erforschung der römischen Eifelwasserleitung eigentlich 
abgeschlossen sein können, wenn da nicht dieses Teilstück gewesen wäre, dass am 28. Februar 1928 angeblich nach 
Chicago314 verschifft worden war – und das schließlich den Auslöser der ausufernden Diskussion darstellte. Seit der 
Verschiffung nach Amerika sind rund 80 Jahre vergangen, und es ist durchaus von Interesse zu erfahren, was aus 
diesem Stück zwischenzeitlich geworden ist. Der Nachforschung nach dem Verbleib diente eine Anfrage des Verfas-
sers beim Sekretär der Smithsonian Institution vom 8. Juni 2011 mit der Bitte um Auskunft.

Schon am 15. Juni 2011 kam die Antwort:

Your inquiry of June 8, 2011, regarding a section of the Roman aqueduct has been received in the Smithsonian’s 
Public Inquiry Mail Service for response.

We have forwarded your correspondence to the Department of Anthropology in the National Museum of Natural 
History from which a response will be sent if helpful information is available.

We appreciate your interest in the Smithsonian.

Es sollte dann noch einmal ein halbes Jahr dauern, bis weitere Einzelheiten dieser Römerkanal-Translozierung ans 
Licht kamen. Mit Schreiben vom 25. Januar 2012 erklärte das National Museum of Natural History, dass man das 
Teilstück tatsächlich im Jahr 1928 erhalten habe und zwar als Geschenk der Eddystone Cement Co. of New York. 
Registriert wurde das Stück unter der Eingangsnummer 98767 und der Abteilung Arts and Industries zugeordnet, 
deren Bestände heute im National Museum of American History eingegliedert sind. Auf Nachfrage kam dann von 
dort am 6. Februar 2012 die zunächst erlösende Nachricht:

Yes, in fact, we have the section of the original aqueduct built in 80 AD. It ran from Eiffel (spelling in the accession 
�le) and Cologne, Germany. 98767 is the accurate accession number. 2464 is the catalog number. (06.02.2012)

Die Freude war allerdings nur von kurzer Dauer. In einer E-Mail vom 10. Februar 2012 wurde Folgendes mitgeteilt:

Well it turns out I spoke too soon. The curator found 2 chunks of concrete, but the �le says 9 000 lbs of concrete. 
They are doing a further check and one of us will get back to you soon. Sorry to get your hopes up!
Have a nice weekend.

War der einst so stolzen römischen Wasserleitung ihr Aus�ug in die Neue Welt nicht gut bekommen? Lediglich zwei 
Klumpen vom römischen Stampfbeton sollten danach überlebt haben? Bei einem Besuch im Magazin des National 
Museum of American History in Suitland, Maryland, am 21. September 2012 stellte sich die Lage noch einmal an-

314 Letztendlich ist es aber in Washington D.C. gelandet.



ders dar: Das 1,65 Meter lange Teilstück der Eifelwas-
serleitung, das 1928 nach Amerika verfrachtet wurde, 
ist vollständig erhalten. Ein Holzrahmen und eine Aus-
steifung haben zudem verhindert, dass das Erdbeben 
vom 23. August 2011 größere Schäden verursachen 
konnte. Es ist allerdings nicht vorgesehen, das Stück  
in absehbarer Zeit in der Ausstellung zu zeigen.

Erst Jahrzehnte später rückten der Römerkanal 
und die Kalkwerke Sötenich noch einmal zusammen 
ins Blickfeld der Bodendenkmalp�ege. Während der 
Vorarbeiten zum Atlas des Römerkanals wurde auch 
dieses Teilstück des Trassenverlaufs neu vermessen 
und dokumentiert.315 Dabei zeigte sich, dass man in 
der Zwischenzeit sehr wohl auf das Bauwerk Rück-
sicht genommen hatte, denn mitten im Steinbruchge-
lände hatte man ein etwa 20 Meter langes Teilstück 
samt Erdüberdeckung stehengelassen. Durch Frostein-
wirkung war der Römerkanal allerdings auf der Tal-
seite eingestürzt und drohte, durch Wettereinwirkung 
weitere Schäden zu nehmen. Nebenbei störte dieses 
Denkmal den Betrieb von Großfahrzeugen im Stein-
bruchgelände erheblich, so dass die Kalkwerke und 
das Rheinische Amt für Bodendenkmalp�ege 1989 
übereinkamen, auch diesen Bauwerksrest aus dem Bo-
den herauszunehmen und in zwei Teilstücken an ande-
ren Stellen wiederaufzustellen.

Da die talseitige Wange des Römerkanals aller-
dings über die ganze Länge zerstört war, bot das Bo-
dendenkmal einen etwas erbärmlichen Anblick und 
hätte den Aufwand der Bergung eigentlich nicht gelohnt. Man entschloss sich daher zu einer ungewöhnlichen Maß-
nahme: Von dem in etwa zwei bis drei Meter lange Abschnitte eingeteilten Bauwerk wurde jedes zweite Teilstück 
dazu verwendet, das jeweils vorhergehende zu restaurieren. Bei dieser Art der Restaurierung wurde zum Ausfüllen 
der fehlenden linken Wange eines zu restaurierenden Teilstückes jeweils die erhaltene rechte Wange des Anschluss-
stückes verwendet. Auf diese Weise gelang es, standfeste und ansehnliche Teile herzustellen, die am Kaller Bahnhof 
und in Sötenich selbst aufgestellt werden konnten.

315 Grewe 1991a, 388 – 390; diese Rettungsarbeiten waren das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit mit der Wülfrather Zement 
GmbH, besonders mit dem damaligen Betriebsleiter H. Stahl.

Das 1928 in die USA versandte Teilstück des Römerkanals befin-
det sich heute im Magazin des National Museum of American 
History in Washington D.C. (USA).
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