
 

Die römische Wasserleitung nach Köln 

 

Von Klaus Grewe 

 

Der Römerkanal aus der Eifel nach Köln war einer der längsten Aquädukte der antiken Welt –  

er kann als eines der populärsten technischen Denkmäler des Landes gelten. Die Geschichte 

der Eifelwasserleitung – von vielen, volkstümlich und liebevoll zugleich, Römerkanal 

genannt – begann vor fast 2000 Jahren. Die Entwicklung der Wasserversorgung Kölns ist auf 

das engste verbunden mit der Geschichte der Stadtwerdung dieser antiken Großstadt. 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 ausgebaut. Nachdem die Colonia Claudia Ara Agrippinensium 

(CCAA) 80/90 n. Chr. Hauptstadt der neueingerichteten Provinz Niedergermanien geworden 

war, orientierte man sich in der Wasserversorgung gänzlich neu und baute den fast 100 

Kilometer langen Aquädukt aus der Eifel. 

 

Für Köln waren insgesamt fünf Quellen in vier Quellgebieten genutzt worden, deren 

Fassungen entweder als Sickergalerien angelegt wurden oder die bis in die Grundwasser 

führenden Erdschichten reichten. All diese Quellen liegen in der nördlichen Eifel rund 50 

Kilometer Luftlinie von Köln entfernt. Darüber hinaus liegen diese Quellen sämtlich über ein 

Gebiet verteilt, das wir heute geologisch die „Sötenicher Kalkmulde“ nennen; das hier zu 

findende kalkhaltige Wasser hat die damaligen Ansprüche an Qualität und Geschmack 

sicherlich erfüllt. Erst im Bewusstsein dieser antiken Qualitätsansprüche wird der Grund 

erkennbar, warum die Römer sich aus so weit von der Stadt entfernt liegenden Quellen 

versorgt haben, obwohl ergiebige Quellen durchaus schon in der Voreifel zu finden gewesen 

wären. 

 

Auch durch die in den Eifeler Quellen angetroffenen Schüttmengen war der Aufwand, den der 

Bau einer fast 100 Kilometer langen Leitung erforderte, durchaus gerechtfertigt, denn täglich 

wurden durch den „Römerkanal“ 20 Millionen Liter Wasser nach Köln geführt, womit den 

Kölner Römern pro Kopf und Tag etwa 1 200 Liter Wasser zur Verfügung gestanden haben; 



 

immerhin mehr als das Achtfache der Menge, die von den heutigen Kölnern verbraucht 

werden kann. 

 

Die Leitung in die Eifel war um 80/90 n. Chr. gebaut worden. Sie löste die Vorgängersysteme 

aus dem Vorgebirge – um 30 n. Chr. gebaut und um 50 n. Chr. aufgestockt – ab, benutzte ab 

Hürth-Hermülheim auf den letzten Kilometern vor der Stadt aber das alte Gerinne. Spätestens 

bei den Frankeneinfällen von 355 n. Chr. ist sie zerstört worden; es gibt sogar Indizien dafür, 

dass sie schon nach den Frankeneinfällen von 274/275 n. Chr. nicht mehr in Betrieb war. Die 

Menschen der Spätantike und des Mittelalters haben dieses grandiose Bauwerk nicht mehr 

genutzt und verfallen lassen.  

 

Die Diskrepanz von 95,4 Kilometer ausgebauter Trassenlänge gegenüber einer Luftlinie von 

„nur“ 50 Kilometer liegt an dem zu bewältigenden Gelände, das im Falle der Kölner 

Leitungen als besonders schwierig bezeichnet werden muss. Ein besonderes Geländehindernis 

für die römischen Baumeister war ohne Zweifel das Vorgebirge (die Ville), das wie ein 50 

Meter 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 müssen. Man hätte 

den Villerücken durchtunneln können. All das hätten die römischen Ingenieure durchaus 

gekonnt, sie entschieden sich jedoch für eine andere Lösung, die einfach und genial zugleich 

war: Sie bauten eine rund 20 Kilometer lange Umwegleitung, die in einer großen Schleife das 

Swistbachtal 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 von 1.400 

m Länge und bis zu 11 m Höhe erforderlich.  

 

Da die Quellen dieses Aquäduktes in der Nordeifel im Gebiet der Sötenicher Kalkmulde 

lagen, lieferten sie entsprechend kalkhaltiges Wasser. Das wiederum führte zu Ablagerungen, 

die durch Ausfällung des Kalkes beim Transport des Wassers entstanden – ein Vorgang, den 

man ähnlich von Verkalkungen in der häuslichen Kaffeemaschine kennt. In der 

Eifelwasserleitung waren im Laufe der Betriebszeit bis zu 30 Zentimeter starke 

Versinterungsschichten entstanden, die den Durchlauf des Wassers allerdings nicht 



 

behinderten, da die Römer mit großem Querschnitt – also auf „Zuwachs“ – gebaut hatten. In 

der Zeit vom 11. bis zum 13. Jahrhundert nutzte man dieses Material zur Anfertigung von 

Werksteinen für die Kirchen, Klöster und Burgen. Bei der Anfertigung von Säulen, Altären, 

Fensterlaibungen u. ä. wurde unter der Hand geschickter Steinmetze aus römischen Kalksinter 

der wunderschöne „Aquäduktmarmor“ des Mittelalters. 

 

An der Eifelwasserleitung sind überraschend 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 Technikbau wissen wollen, müssen wir deshalb aus dem Bauwerk selbst 

herauslesen. Die Forschungsarbeiten der letzten Jahrzehnte haben wesentliche neue 

Erkenntnisse zur Baustellenorganisation mitsamt der Planung und Trassierung ans Licht 

gebracht. In diesem Licht erscheint der Römerkanal als großes technisches Erbe der 

Menschheit, das Respekt, Aufmerksamkeit und darüber hinaus unseren umfassenden Schutz 

verdient. Dieser Aufgabe haben sich sowohl die Frontinus-Gesellschaft e.V. als auch der 

neugegründete Freundeskreis Römerkanal e. V. in Rheinbach gestellt, in dem sich vor kurzem 

interessierte und engagierte Bürger zusammengeschlossen haben. Das vom Freundeskreis 

initiierte Projekt eines „Römerkanal-Infozentrums“ ist in Rheinbach inzwischen eröffnet. Hier 

wird den Besuchern gezeigt, „Wie das Wasser laufen lernte“. 
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Abb. 1 

Übersichtskarte mit dem Verlauf der römischen Eifelwasserleitung nach Köln (Foto: K. 

Grewe) 

 

Abb. 2 

Aufschluss der Eifelwasserleitung bei Kreuzweingarten mit 30 Zentimeter starken 

Kalksinterablagerungen (Foto: K. Grewe) 

 

Abb. 3 

Der römische Gussbeton (Opus caementitium) wurde mit einem hydraulischen Innenverputz 

(Opus signinum) versehen. Beim Betrieb der Wasserleitung hat sich darauf eine bis zu 30 cm 

starke Kalksinterschicht abgelagert. (Foto: K. Grewe) 

 

Abb. 4 

Bei Mechernich-Lessenich wurden zwei Baulose über ein Tosbecken miteinander verbunden. 

(Foto: K. Grewe) 

 

Abb. 5 

Ein Beleg für das außerordentliche Qualitätsbewusstsein der römischen Baumeister: Im 

Gerinne wurden an den Wandungen Zierfugen eingeritzt. (Foto: K. Grewe) 

 

Abb. 6 

Die beiden vorderen Säulen des Baldachins über dem Hochalter von Maria Laach wurden aus 

Aquäduktmarmor der Eifelwasserleitung gefertigt (Foto: H. Lilienthal) 

 

Abb. 7 

Das neue Römerkanal-Informationszentrum in Rheinbach 
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