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Ziel dieses Mammutprojektes war es, die Haupt-
stadt der in dieser Zeit neu gegründeten Provinz 
Niedergermanien mit bestem Trinkwasser zu ver-
sorgen. Es galt, die wenig qualitätsvollen und 
kaum ergiebigen Quellen im Vorgebirge vor den 
Toren Kölns zu ersetzen, um etwa 15.000 Men-
schen mit Trinkwasser zu versorgen. Der durch 

Dass die Römer vor fast 2.000 Jahren einen sol-
chen Aufwand getrieben haben, fordert bis heute 
Respekt ab: Um die Jahre 80 bis 90 n. Chr. herum 
bauten sie eine insgesamt 95,4 km lange steinerne 
Fernleitung aus der Nordeifel ins heutige Köln, 
das damals noch unter dem Namen Colonia Clau-
dia Ara Agripinnensium (CCAA) bekannt war. 

Die römische Eifelwasserleitung nach Köln: 

Ein Meisterstück der antiken 
Wasserversorgung
Mit ihrer über 95 km Länge ist die römische Eifelwasserleitung ein Meisterwerk antiker Ingenieurskunst: 

Über ein natürliches Gefälle und mithilfe mehrerer aufwendiger Bauwerke belieferte die Fernleitung 

während ihrer fast 200-jährigen Nutzungsdauer das heutige Köln mit frischem Wasser aus der Eifel –  

und hat auch nach dem Ende ihrer Nutzung insbesondere unter architektonischen Gesichtspunkten einen 

bleibenden Eindruck in der Region hinterlassen. Anlässlich der Einweihung eines Teilstücks der alten 

römischen Eifelwasserleitung vor dem Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Uniklinik Bonn 

im Juni 2020 schildert der Beitrag den technischen Aufbau dieser frühen Form der Wasser versorgung und 

erläutert, warum Teile der Leitung heute u. a. in Dänemark und England zu finden sind.

von: Prof. Dr. Klaus Grewe (Swisttal)

Abb. 1: Übersichtskarte mit 
dem Verlauf der römischen 
Eifelwasserleitung nach Köln Q
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Abb. 2: Die Lage der von den Römern genutzten Quellen in der 
„Sötenicher Kalkmulde“ in der Nordeifel
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die neue Fernleitung geschaffene Überfluss sucht 
auch heute noch seinesgleichen: 20 Mio. l Wasser 
kamen mit der neuen Leitung täglich nach Köln, 
was einem Pro-Kopf-Bedarf in der CCAA von 
mehr als 1.200 l entspricht.
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kann der antike Fachschriftsteller Vi-
truvius (1. Jh. v. Chr.) und sein Werk 
„Zehn Büchern über Architektur“ he-
rangezogen werden, in welchem er u. a. 
Folgendes über die Eigenschaften der 
Rohrleitungen schreibt: „Auch ist Was-
ser aus Tonröhren gesünder als das 
durch Bleirohre geleitete, denn das Blei 
scheint deshalb gesundheitsschädlich 
zu sein, weil aus ihm Bleiweiß entsteht. 
Dies aber soll dem menschlichen Kör-
per schädlich sein. Wenn nun das, was 
aus ihm entsteht, schädlich ist, kann 
es auch selbst zweifelllos der Gesund-
heit nicht zuträglich sein. Ein Beispiel 
hierfür können uns die Bleiarbeiter lie-
fern, weil sie eine bleiche Körperfarbe 
haben.“ Danach liegt der Gedanke 
nahe, dass die Römer das kalkhaltige 
Wasser bevorzugten, um damit ganz 
bewusst die Bleileitungen der inner-
städtischen Druckleitungen innen ver-
krusten zu lassen. Immerhin erreichte 
man durch eine solche Kalksinterabla-
gerung in der Leitung, dass das Wasser 

Die wichtigsten Stufen des Ausbaus 
Kölns von der Ubierstadt bis zur Haupt-
stadt 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 Fernwas-
serleitung von Quellen im Hang des 
Vorgebirges versorgt worden. Mit Erlan-
gung der Rechte einer Colonia wurde 
nach dem Jahr 50 n. Chr. das vorhan-
dene System ausgebaut, indem man die 
bestehende Leitung aufstockte, um 
einen Turm der neuen Stadtmauer als 
Castellum divisorium nutzen zu kön-
nen. Um 80/90 n. Chr. ging es dann an 
die Planung und den Bau einer Wasser-
leitung aus der Eifel nach Köln. Sextus 
Julius Frontinus, der zu dieser Zeit Statt-
halter in Köln und Oberkommandie-
render der niedergermanischen Legio-
nen war, war am Ende seiner Laufbahn 
unter Kaiser Nerva nicht nur Curator 
Aquarum in Rom, sondern fungiert heu-
te als Namengeber der Frontinus-Gesell-
schaft als „Internationale Gesellschaft 
für die Geschichte der Wasser-, Energie- 
und Rohrleitungstechnik“. Frontinus, 
der in den höchsten Positionen auf mi-
litärischer und politischer Ebene im gan-
zen Imperium tätig war, kann in seiner 
Kölner Zeit (81–84 n. Chr.) durchaus als 
der Auftraggeber für die Eifelwasserlei-
tung betrachtet werden. Die bereits da-
mals gewaltige Dimension des Bauvor-
habens lässt sich allein daran erkennen, 
dass die Kölner Leitung nach ihrer Fer-
tigstellung die drittlängste Wasserlei-
tung war, die von den Römern je gebaut 
worden ist (Abb. 1).

Es stellt sich weiterhin die Frage, war-
um die Römer das Wasser von so weit 
her nach Köln holten – Wasserdargebo-
te gab es auch in der unmittelbaren 
Umgebung der Stadt reichlich. Zwar 
schied der Rhein als Versorger von 
vorneherein aus, weil andere Städte 
und Militärlager ihn rheinaufwärts mit 
Schmutzwasser und Fäkalien verunrei-
nigten. Aber die Quellen der nahegele-
genen Flüsse Erft oder Swistbach hät-
ten sich durchaus angeboten. Für die 
Kölner Römer stand gleichwohl ein 
anderer Aspekt im Vordergrund: Sie 
wollten unbedingt kalkhaltiges Wasser 
für die Versorgung heranziehen und 
das war im Umkreis von Köln nur in 
einem Gebiet zu gewinnen, das heute 
geologisch als „Sötenicher Kalkmulde“ 
bekannt ist (Abb. 2). Der Grund für 
diese spezielle Vorliebe zum kalkhalti-
gen Wasser wird vielfach mit dem Ge-
schmack der Verbraucher beschrieben, 
auch wenn sich dafür keine Belege fin-
den lassen. Zur Klärung dieser Frage 

Abb. 3: Aufschluss der Eifelwasserleitung bei Kreuzweingarten mit 30 cm starken Kalksinterablagerungen

Q
ue

lle
: K

. G
re

w
e

Mit Sicherheit genau das Richtige für Ihre Chlorgasanlage nach DIN 19606

Druck-Sicherheits-Sperrventil, das die Chlorgasversorgung bei 
einem Chloralarm direkt ab einem Chlorbehälter unterbricht.

www.lutz-jesco.com

• Für Chlorgas nach DIN EN 15363 & 937
• Geeignet für gasförmiges Chlor
• Kürzeste Schließzeit durch Elektromagneten
• Einfache & platzsparende Installation

ChlorStop



40  energie | wasser-praxis     12/2020

T R I N K W A S S E R

Die Diskrepanz von 95,4 km ausgebauter Tras-
senlänge gegenüber einer Luftlinie von „nur“ 
50 km liegt an dem zu bewältigenden Gelände, 
das im Falle der Kölner Leitungen als besonders 
schwierig bezeichnet werden muss. Ein beson-
deres Geländehindernis für die römischen Bau-
meister war ohne Zweifel das Vorgebirge (die 
Ville), das wie ein 50 m hoher Querriegel in der 
Luftlinie zwischen den Eifelquellen und der 
CCAA lag. Um Wasser mit natürlichem Gefälle 
aus den Eifelbergen an den Rhein zu bringen, 
hätte man zur Überwindung des Villerückens 
bei Weilerswist eine entsprechend hohe und 
mehrere Kilometer lange Aquäduktbrücke 
durch das Erft- und Swistbachtal bauen oder 
den Villerücken durchtunneln müssen. All das 
hätten die römischen Ingenieure durchaus ge-
konnt – sie entschieden sich jedoch für eine 
andere Lösung, die einfach und genial zugleich 
war: Sie bauten eine rund 20 km lange Umweg-
leitung, die in einer großen Schleife das Swist-
bachtal umging. Dabei gingen sie sehr sparsam 
mit der zur Verfügung stehenden Energiehöhe 
um, immer darauf achtend, dass sie mit ihrer 
Trassenlinie höher lagen als der Villerücken. 
Dieser technische Kniff machte allerdings bei 
der Überquerung des Swistbaches zwischen 
Rheinbach und Meckenheim den Bau einer 
gewaltigen Aquäduktbrücke mit fast 300 Bo-
genstellungen erforderlich. 

Diese 1,5 km lange Aquäduktbrücke reiht sich 
ein in eine ganze Reihe von Kunstbauten, die 
zum Betrieb einer solchen Wasserleitung not-
wendig waren. Dazu gehörten neben den zwei 
großen Brücken über die Erft und den Swistbach 
unzählige kleine Brücken, weiterhin Quellfas-
sungen, Sammelbecken, Absetzbecken und die 
Tosbecken in Baulosgrenzen, die in der Eifellei-
tung erstmals archäologisch nachgewiesen wur-
den. Nicht zu vergessen die Leitung selbst, die 
mit einem Querschnitt von 0,70 x 1,35 m begeh-
bar gebaut worden war, um sie von Zeit zu Zeit 
inspizieren zu können. Technisch war die Lei-
tung als reine Gefälleleitung konzipiert worden, 
was bildhaft gesprochen heißt, dass eine an der 
ersten Quellfassung hineingeworfene Kugel mit 
eigener Kraft über eine Strecke von fast 100 km 
bis nach Köln gerollt wäre.

Die Eifelwasserleitung war vermutlich bis 
270/280 n. Chr. in Betrieb, bis sie bei den gro-
ßen Frankeneinfällen dieser Zeit zerstört und 
nicht wieder in Dienst genommen wurde. Das 
Bauwerk wurde danach – besonders im 11. bis 
13. Jahrhundert n. Chr. – zweckentfremdet als 

mit dem Blei gar nicht mehr in Verbindung 
kam.

Aber es gab auch eine Nebenwirkung, die man 
in Kauf nehmen musste: Auch in der steinernen 
Fernleitung aus der Eifel setzte sich im Laufe der 
Zeit eine Kalksinterschicht ab. Auf diese Weise 
entstanden in der Eifelwasserleitung im Lauf 
der Betriebszeit bis zu 40 cm starke Versinte-
rungsschichten. Diese behinderten den Durch-
lauf des Wassers allerdings nicht, da die Römer 
mit großem Querschnitt – also auf „Zuwachs“ 
– gebaut hatten (Abb. 3).

Abb. 5: Die beiden vorderen 
Säulen des Baldachins über 
dem Hochalter von Maria 
Laach wurden aus 
Aquäduktmarmor gefertigt.
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Abb. 4: Aus Kalksinter wird 
Aquäduktmarmor: Die 
Grabplatte der heiligen Lüfthildis 
in St. Petrus von Meckenheim-
Lüftelberg ist eines der 
schönsten Beispiele für den 
Einsatz der Kalkablagerungen.
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Steinbruch genutzt, wobei insbesonde-
re die Kalkablagerung das Interesse der 
damaligen Menschen weckte. Das lag 
daran, dass das Rheinland nie beson-
ders reich an größeren Marmorvor-
kommen war. Im hohen Mittelalter 
baute man landauf, landab zwar un-
zählige Kirchen und Klöster, hatte aber 
kaum Marmor, um diese Bauwerke aus-
zuschmücken. Allein in Köln mit sei-
nen 13 romanischen Kirchen – teilwei-
se so groß wie anderenorts die Kathe-
dralen – bestand ein großer Bedarf an 
Schmuckstein. Da die Verkehrswege zu 
den großen Marmorvorkommen in 
 Italien im hohen Mittelalter für 
Schwertransporte kaum mehr geeignet 
waren, musste man sich nach Ersatz in 
der Region umschauen. Dabei stieß 
man auf die bis zu 40 cm starken Kalk-
ablagerungen in der römischen Eifel-
wasserleitung. Besonders in der Ge-
gend von Kreuzweingarten brach man 
diesen Ersatzmarmor in großen Men-
gen und verkaufte ihn im ganzen 
Rheinland und darüber hinaus bis 
nach Thüringen, England, Dänemark 
und in die Niederlande. Gefertigt wur-
den u. a. Grab- und Altarplatten, Säu-
len, Kapitelle und Türgewände (Abb. 4 
& 5). Besonders schöne Werkstücke aus 
Aquäduktmarmor finden sich in der 
Stiftskirche von Bad Münstereifel, wo 
aus der Kalksinterablagerung des Rö-
merkanals unter der Hand geschickter 
Steinmetzen ein wunderschöner 
»Aquäduktmarmor« entstand.

Aber nicht nur diesen Kalksinter hat 
man im Mittelalter im „Steinbruch Rö-
merkanal“ gebrochen, auch das Mauer-
werk selbst war zur Wiederverwendung 
von großem Interesse. Zwar baute man 
Gebäude in dieser Zeit eigentlich in 
Fachwerk, das galt aber nur für die 
Wohnhäuser – die Kirchen, Klöster und 
Burgen des hohen Mittelalters wurden 
in der Regel als Steinbauten errichtet. 
Und dazu war es für die mittelalterli-
chen Baumeister offensichtlich einfa-
cher, das Mauerwerk der nahegelegenen 
römischen Wasserleitung aus der Erde 
zu holen, als in größerer Entfernung 
einen neuen Steinbruch aufzutun. 
Auch vor den oberirdisch geführten Ab-
schnitten des Römerkanals hatte man 

kaum Respekt, waren sie doch schein-
bar unnütz oder zumindest unnütz ge-
worden. Deshalb finden sich z. B. von 
der großen Aquäduktbrücke über den 
Swistbach an ihrem ehemaligen Stand-

ort heute nur noch kärgliche Spuren im 
Ackerboden. Die Baumeister des Mittel-
alters sind so gründlich zu Werke gegan-
gen, dass sich bei der archäologischen 
Untersuchung vor Ort nur noch die Res-

Abb. 6: Das ehemalige Kloster Schillingskapellen in Swisttal-Dünstekoven ist komplett aus Römerkanal-Abbruch 
gebaut worden. In der Frontmauer des Hauptgebäudes wurden viele Tuffsteine der Swistbachbrücke wieder-
verwendet – die Bögen des ehemaligen Kreuzgangs sind den Bögen der Aquäduktbrücke nachempfunden.
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Abb. 7: Ausbruchgraben der römischen Wasserleitung im Kottenforst bei Swisttal-Buschhoven
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Abb. 8: Die freigelegte römische Eifelwasserleitung in Hürth-Hermülheim

Q
ue

lle
: R

. H
ab

be
rl



42  energie | wasser-praxis     12/2020

T R I N K W A S S E R

weiter zu verfolgen. Denn anders als 
das aus Gussbeton bestehende Materi-
al der unterirdisch verlegten Leitung, 
war der Tuff der Brückenverkleidung 
bezüglich seiner Provenienz viel ein-
facher zu identifizieren: Er fand sich im 
Haupthaus des ehemaligen Klosters 
Schillingskapellen bei Swisttal-
Dünste koven wieder, und zwar in einer 
ganz besonderen Verwendung. Wäh-
rend der Kanalausbruch als Baumate-
rial wiederverwendet wurde, hatte 
man für die teilweise konisch zuge-
schnittenen Tuffsteine der Brückenbö-
gen eine viel passendere Zweitverwen-
dung gefunden, nämlich in der Fassade 
des Hauptgebäudes für die Bogenstel-
lungen des Kreuzganges. Heute ist der 
Kreuzgang verschwunden, aber die 
Bogenstellungen sind immer noch klar 
erkennbar (Abb. 6).

Im Haupthaus des ehemaligen Klos-
ters fällt also besonders die Tuffstein-
verwendung ins Auge, während im 
gegenüberliegenden ehemaligen Re-
fektorium die massenhafte Verwen-
dung von Opus-caementicium-Blö-
cken, auch als Römischer Beton be-
kannt, beeindruckt. Dadurch, dass der 
Verputz des Refektoriums in den ver-
gangenen Jahrhunderten großflächig 
abgegangen ist, kann man die Her-
kunft dieses Baumaterials sehr gut er-
kennen. An den großformatigen römi-
schen Gussbetonquadern haften die 
rötliche Opus-signinum-Schicht und 
darauf wiederum die etwa daumendi-
cke Schicht von Kalksinter. Da die 
Steinblöcke unregelmäßig verbaut 
worden sind, ist das Bild etwas unein-
heitlich, denn manchmal erkennt 
man die Sinterschichten oben oder 
seitlich, bei manchen Blöcken ist die 
Sinterschicht jedoch auch nach außen 
verbaut. Im Mittelalter wird man von 
diesen Besonderheiten ohnehin nicht 
viel gesehen haben, denn die Bauwer-
ke waren in der Regel verputzt.

Bleibt noch zu klären, woher die Stein-
quader stammen, die man in den mit-
telalterlichen Bauwerken so massen-
haft verbaut hat. Bei der Klärung dieser 
Frage wird man fündig, wenn man im 
Kottenforst auf dem Römerkanal-Wan-

te eines einzigen Pfeilerfundamentes 
finden ließen – die Fundamente der wei-
teren Pfeiler, die im Grabungsschnitt zu 
erwarten gewesen wären, waren kom-
plett ausgeräumt worden.

Gäbe es die Aquäduktbrücke heute 
noch, so wäre sie sicherlich eine Tou-
ristenattraktion ersten Ranges: Mit ins-
gesamt 1,4 km Länge und rund 295 
Bogenstellungen bei einer Höhe von 

bis zu 11 m war sie der monumentalste 
Teil im Trassenverlauf der Eifelwasser-
leitung. Da diese Brücke, so haben es 
die archäologischen Ausgrabungen 
von 1981 belegt, mit Tuffsteinen ver-
kleidet war, stand hier für die mittelal-
terlichen Baumeister ein Steinbruch 
mit unterschiedlichsten Materialien 
zur Verfügung. Es war nun für die For-
schung besonders interessant, den Weg 
dieses außergewöhnlichen Baustoffes 

Abb. 9: Auszubildende zum Beton- und Stahlbauer im Bildungszentrum Butzweiler Hof der Handwerkskammer  
zu Köln vor einem restaurierten Teilstück des Römerkanals
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derweg vom Buschhovener Forsthaus 
zum sogenannten Eisernen Mann 
wandert. Auf diesem Weg überquert 
man an einer Stelle die Trasse der Eifel-
wasserleitung und kann sowohl links 
des Weges als auch rechter Hand deut-
liche Spuren des mittelalterlichen Aus-
bruchgrabens erkennen. Über mehre-
re Kilometer zieht sich dieser deutlich 
ausgeprägte Graben den Höhenlinien 
folgend vom Rand des Kottenforstes bei 
Buschhoven bis zum „Römerhof“ vor 
Brenig. Zwar sind kurze Abschnitte des 
Römerkanals im Boden noch erhalten, 
über weite Strecken hat man den un-
terirdischen Kanal aber im Mittelalter 
herausgebrochen (Abb. 7).

Man darf sich allerdings nicht vorstel-
len, dass das besonders einfach gewe-
sen wäre. Das Gegenteil ist der Fall, 
denn das Kanalbauwerk musste von 
oben und an den Seiten völlig freige-
legt werden, ehe man es in wieder ver-
wendbaren Blöcken herausbrechen 
konnte. Das ist der Grund dafür, war-
um sich heute ein derart eindrucksvol-
ler Graben durch die Landschaft zieht.

An der Eifelwasserleitung sind überra-
schend viele technische Finessen der 
römischen Baumeister zu erkennen. 
Das ist deshalb so spannend, weil von 
den technischen Bauplänen oder auch 
nur den Baubeschreibungen aus der 
Antike nichts überliefert ist; alles, was 
wir über diesen grandiosen Technik-
bau wissen wollen, müssen wir deshalb 
aus dem Bauwerk selbst herauslesen. 
Die Forschungsarbeiten der letzten 
Jahrzehnte haben allerdings wesentli-
che neue Erkenntnisse zur Baustellen-
organisation mitsamt der Planung und 
Trassierung ans Licht gebracht. In die-
sem Licht erscheint der Römerkanal als 
großes technisches Erbe der Mensch-
heit, das Respekt, Aufmerksamkeit und 
darüber hinaus unseren umfassenden 
Schutz verdient. Diese Aufgabe hat sich 
auch der neugegründete Freundeskreis 
Römerkanal e. V. in Rheinbach gestellt, 
in dem sich vor Kurzem interessierte 
und engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger zusammengeschlossen haben. Das 
vom Freundeskreis initiierte Projekt 
eines „Römerkanal-Infozentrums“ ist 

inzwischen seit einem Jahr geöffnet. 
Während auf dem Römerkanal-Wan-
derweg zu sehen ist, was die Römer ge-
macht haben, um eine antike Groß-
stadt mit Trinkwasser zu versorgen, 
zeigt das Römerkanal-Infozentrum 
den Besuchern, wie die römischen In-
genieure dabei vorgegangen sind. Bei-
des zusammen bringt dem Wanderer 
und dem Besucher näher, wie das Was-
ser „laufen lernte“!

Demselben Zweck dienen auch die 
verschiedenen Teilstücke des Römer-
kanals, die z. B. bei Straßenbauarbei-
ten geborgen werden konnten und 
heute transloziert als „außerschuli-
sche Lernorte“ dienen können. Bei 
der jüngsten Bergungsaktion konn-
ten in Hürth-Hermülheim insgesamt 
26 Teilstücke, die eigentlich einer 
Umgehungsstraße zum Opfer gefal-
len wären, geborgen werden und ste-
hen nun als wahre Prachtstücke vor 
Schulen, Amtsgebäuden und Wasser-
werken (Abb. 8). Bei der Restaurie-
rung der Stücke war nicht nur die 
amtliche Bodendenkmalpflege des 
Rheinlands beteiligt, sondern neben 

einem Restaurator auch Auszubilden-
de zum Beton- und Stahlbauer im Bil-
dungszentrum Butzweiler Hof der 
Handwerkskammer zu Köln (Abb. 9). 
Eines dieser Stücke steht nunmehr 
auch vor dem Hygiene-Institut auf 
dem Gelände des Universitätsklini-
kums Bonn (Abb. 10). W
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Abb. 10: Das neu aufgestellte Teilstück des Römerkanals vor dem Hygiene-Institut auf dem Gelände  
des Universitätsklinikums Bonn
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