Romische Wasserleitung sudlich von Xanten.
Von
Hermann Hinz.

Hierzu Tafel 25-26.

Im Oktober 1959 wurde bei Bauarbeiten sudlich der Stadt Xanten eine

romische Wasserleitung angeschnitten. Durch Herrn Hoogen, Xanten, Holz-

weg, wurde die Aufienstelle des Landesmuseums fernmiindlich unterrichtet,
so daB die weiteren Ausschachtungsarbeiten und die Freilegung des Kanals mit
Grabungsarbeitern aus der Colonia-Grabung durchgefiihrt werden konnten.
Die groBe Parzelle ’Am Sonsbecker Weg‘ auf der Siidseite des Holzweges
wurde fur Bauvorhaben aufgeschlossen. Sie liegt siidwestlich des heutigen
Xantener Friedhofes, etwas sudlich der Zahl 54, die P. Steiner in der seinem
Katalog beigegebenen Fundkarte des Xantener Raumes eingetragen hat1). Auf

den Parzellen 655 bis 653 und jenseits einer neuen StichstraBe auf den Parzellen 646-644 (Abb. 1} wurden Baugruben fiir Wohnhauser ausgeschachtet.

In diesen Baustellen wurde der Kanal sechsmal freigelegt. Seine Linienfiihrung war dabei nicht gerade, sondern er schwang in leichtem Bogen nach
Siiden aus, so daB er in die Nordwest-Ecke der letzten Baugrube einmundete
{Abb. 7). Daher kam er an einer weiter nach Westen laufenden Reihe von
Baustellen nicht mehr zum Vorschein, denn hier muB er sich entweder in den

Vorgarten entlangziehen, oder unter die StraBe (Holzweg) einschwenken.

Eigentlich miiBte er weiter westlich bei der Anlage der Bahn Duisburg-Kleve
vor dem ersten Weltkrieg geschnitten worden sein, doch ist davon nichts bekannt geworden. In der Baustelle 655, wo er zum ersten Mai freigelegt wurde,

war die Ausschachtung schon weit vorgeschritten, ehe wir ankamen. In der
Parzelle 644 hatte der Bauherr durch Handschacht die Grube in der Mitte
schon bis auf den Kanal ausgehoben. An den ubrigen Stellen wurde die Aus-

bruchsgrube des Kanals von den Grabungsarbeitern ausgegraben. Die Lei-

tung wurde nach ihrer Aufnahme in den Baugruben zerstort, da sie uber
Kellerbodenhohe liegt. Zwischen den Hausern ist sie noch nicht untersucht.

Ein etwa 1 m langes Stuck wurde ausgebrochen und dem zukiinftigen Xante
ner Heimatmuseum zur Verfiigung gestellt.
i) Kataloge West- und Siiddeutscher Altertumssammlungen: P. Steiner, Xanten, Sammlung des Niederrheinischen Altertums-Ver eins (Frankfurt a. M. 1911).
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des Kanals.

Der eigentliche, das Wasser umschlieBende Kanal war zu einem nicht
bekannten Zeitpunkt, wohl im Mittelalter, ausgebrochen worden. Wir fanden

keine Scherben, die den Ausbruch datiert hatten. Erhalten blieben nur das
Fundament und die Kanalsohle. Das Fundament (Abb. 5) bestand aus einer
an der Basis etwa 1 m breiten Lage von kopfgroBen Basaltstiicken, vereinzelt
auch von Grauwackesteinen. Die untersten Steine waren auf den reinen Sand

Abb. 1. Xanten. Kanal der Wasserleitung in den Parzellen am Holzweg.

gelegt, ohne daB eine Baugrube zu erkennen war, so daB sie sich, da sie nur
mit dem Mortel auf ihrer Oberflache an dem eigentlichen Aufbau hafteten,

beim Aufheben der Leitung vereinzelt losten. Auf diese unterste Lage war
heller Mortel gegossen. Dann begann ein nach oben unregelmaBig schmaler
werdender Sockel aus einer Packung von Tuffsteinbrocken mit sehr viel graubraun-fleckigem Trassmbrtel. In der Mitte dieses Sockels saB eine im IdeaL
querschnitt gedrungen rechteckige Schwelle aus GuBmauerwerk, die in Ver-

schalung gegossen worden war, denn sie besaB gerade Wande und an einzel-

nen Stellen zeichneten sich auch noch Abdriicke von Brettern ab. Sie war
auBerordentlich fest und bestand aus einem Gemisch von grobem Ziegelkleinschlag, Trachytkleinschlag und einzelnen kleinen Stricken von Basalt.
Die Schwelle wies eine gerade, waagerechte Oberflache auf. Um zu priifen,
ob diese Oberflache einmal die Kanalsohle gewesen war, wurde der darauf
befindliche Aufbau auf grbBere Strecken abgetragen. Es wurde aber an keiner
Stelle eine geglattete oder durch besonderen Putz hergerichtete Oberflache

beobachtet. Sie war vielmehr in der Regel rauh, da haufig die Spitzen des
Beischlags durchschauten. An Stellen, an denen der Mortel fetter oder reich-

licher gewesen war und alle Liicken an der Oberflache ausgefiillt hatte, war
sie maBig glatt. Manchmal war dies aber gerade der Rand (Taf. 25,6), an dem

sich dann wohl der Mortel gestaut hatte, und die Mitte war dann besonders
rauh. Diese Oberflache konnte demnach nicht das eigentliche Bett fur das
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flieBende Wasser abgegeben haben. Kalksinterabsatze wurden ebenfalls nicht

bemerkt.
An der Schwelle traten an verschiedenen Stellen merkwiirdige Unregelmafiigkeiten auf. In Abbildung 5 und Tafel 25,5 ist eine seitlich angeflickte
Ecke zu sehen, die sich durch lockere Struktur und durch darin enthaltene
erdige Bestandteile merklich von dem Kern der eigentlichen Schwelle unter-
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Abb. 2. Xanten. Westprofil in der Baugrube 655/54. Die Bezifferung der Schichten entspricht
denjenigen der anderen Profile. 1 = Basaltlage; 2 = Tuffsockel; 3 = Schwelle; 4 = Leisten;
5 = Rotmortelbettung; 6 — altere Ausbruchsgrube; 7 = jiingere Ausbruchsgrube; 8 = Humus;
9 = anstehende Kiese; 10 — altere Ausbruchsgrube.

schied. An anderen Stellen waren gleichartige ’Flickungen4 an die Seiten der
Schwelle angesetzt, und hier trennten in einzelnen Fallen Erdstreifen die

Flickung und die Schwelle. Diese Zutaten konnen aus den weiteren Konstruktionsteilen liber der Schwelle erkliirt werden. Dort befanden sich, nicht an
alien Stellen gleichmaBig gut erhalten, an den Seiten der Schwelle aufgesetzte
Leisten (Abb. 2. 3. 5). Sie bestanden aus dem gleichen Material, aus dem die
Schwelle aufgebaut war, nur waren sie wesentlich miirber, so daB sie leichter
zerfielen. Mit der Schwelle besaBen sie keine Verbindung; vielmehr ermoglich-
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te eine deutliche Fuge, in die feine erdige Bestandteile eingeschlemmt waren,
ganze Strecken der Leisten ini Block abzuheben (Taf. 25,3). AuBerdem waren
die Leisten nicht senkrecht iiber die Kante der Seitenwande der Schwelle aufgesetzt. Aus technischen Griinden hatte man die nicht allzufesten Leisten, um
sie sicher zu fundieren, zumindest mit der ganzen Breite auf die Schwelle
setzen oder sie gar einriicken miissen. Sie standen aber an verschiedenen
Stellen soweit iiber (Taf. 25,2.4), daB die Halfte der Leiste nicht auf der
Schwelle, sondern auf der verfiillten Erde der seitlichen Grube ruhte. Dieser
Uberstand war nicht unregehnaBig verteilt, als sei er etwa durch Unachtsamkeit beim Bau entstanden, sondern hing offensichtlich damit zusammen, daB
die Linienfiihrung des durch die beiden Leisten begrenzten Kanals nicht an
alien Stellen mit der Mittelachse der Schwelle zusammenfiel. So war etwa in
der Parzelle 646 die Nordseite gerade fiber der Seitenwand aufgefiihrt, wahrend die ganze Siidseite weit iiberwulstete (Taf. 25,2). In dieser Parzelle
machte der Kanal einen leichten Knick. Die Schwelle und der Oberbau bogen
aber nicht an der gleichen Stelle ein. In der Parzelle 655/54 knickte nur die
Schwelle ganz leicht ein, wahrend die Rinne dariiber fast gerade durchgefiihrt wurde. Dadurch ergab sich die Notwendigkeit, die in Abbildung 5 dargestellte Ecke anzuflicken.
In den Raum zwischen diesen beiden seitlichen Leisten, die, soweit es
beobachtet wurde, eine gerade Innenkante aufwiesen, war das eigentliche
Kanalbett aus grob-kleinstiickigem Ziegelkleinschlag und mit Rotmortel gegossen. Es war durch die Verwitterung stark angegriffen, da sich in ihm auch
die Sickerwasser sammelten und lettige Schichten bildeten. An den besser erhaltenen Stellen waren aber zwei Viertelrundstabe, die eine knapp 20 cm
breite Bodenzone begrenzten, gut zu erkennen (Taf. 25,1 und Abb. 5). Auch
diese Rotmortelbettung war mit der Schwelle nicht besonders fest verbunden
und konnte leicht davon getrennt werden. Feine Erdschichten zwischen beiden
Teilen fanden wir aber nicht.

Die beiden Perioden des Kanals.

Schon die Betrachtung der Kanalquerschnitte und der darin noch erhaltenen Konstruktionsteile erweist, daB nicht alles in einem Zuge erbaut worden
ist. In sich fest verbunden und zusammengehorig sind die beiden Fundamentschichten und die Schwelle. Eine zweite Phase bilden die Leisten, die Rot
mortelbettung und die Flickstellen. An einigen Profilen, die an den Wanden
der Baugruben oder am freigelegten Kanal aufgenommen wurden, laBt sich
nachweisen, daB diese beiden Perioden nicht etwa nur Anderungen oder Ausbesserungen wahrend des Baues der Leitung darstellen, sondern zwei ver
schiedenen Bauperioden angehdren.
Im Westprofil der Parzelle 653 (Abb. 3) senkte sich die mit humosen
Schichten durchsetzte Ausbruchsgrube schrag nach unten bis auf die Fundamentkante herab. In ihrem oberen Teil war die Grube von den anstehenden
humosen Erdschichten nicht zu trennen, denn bei dem auBerordentlich heiBen
Sommer 1959 war der Boden mehrere Meter tief so ausgedorrt, daB alle
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feineren Grenzen verwischl waren. Hier und an anderen Stellen (Abb. 2)
konnte jedoch durch eine giinslige Bodenzusammensetzung eine untere Zone

in der Ausbruchsgrube ausgeschieden werden. Sie reichte etwa bis in die Hohe
der Leisten. An der Westwand der Parzelle 644 wurde diese Grenze noch
dadurch deutbcher, daB sie im schragen Ansclmitt durch die Baugrubenwand
gewissermaBen auseinandergezogen worden war (Abb. 4). Hier ruhte die
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Abb. 3. Xanten. Westprofil der Baugrube Parzelle 653.

Leiste mit einer Ecke deutlich auf losen Tuffbrocken und Mortelstiicken, die

vom Ausbruch des Fundaments herriihren miissen. Der gleiche Befund wurde
etwa drei Meter weiter ostwarts an einer kleinen Ecke der Nordseite an der
schragen Baugrubenwand sichtbar. Hier wulstete die Leiste noch weiter auf
ein Mortel- und Tuffband fiber. Einen ahnlichen Befund zeigen die beiden
anderen Profile (Abb. 2 und 3), nur daB hier ausgesprochener Ausbruchs-

schutt als Grubenfullung fehlt.
Dies Aufsatteln der Leiste oder die Einbettung in Schichten, die sich durch
Mortelbruch und Tuffres te als Ausbruchsschutt ausweisen, kann wohl nur so
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gedeutet werden, dafi dieser Schutt bei dem GuB der Leisten schon bestanden
hat. Der Ausbruch muB also rbmisch sein.
Es ist auch noch ein weiterer Gesichtspunkt fur die Annahme einer alteren

Bauphase anzufiihren. Ein so breites und festes Fundament mit einer so
soliden Schwelle darauf stande in keinem Verhaltnis zu der ziemlich bescheidenen Rinne. Ihnen muB vielmehr einmal ein entsprechend groBer und solider
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Abb. 4. Xanten. Westprofil in der Ecke der Baugrube Parzelle 644. Das Profit steht schrag.
Uber der Rinne Dachschieferreste. Zwischen Schicht 10 und 6 Anreicherung von Ziegelsplitt.

Kanal entsprochen haben, dessen Bett etwa die Gesamtbreite der Schwelle
einnahm.
Ehe wir uns dem Aufbau des Kanals zuwenden, sollen noch zwei Beobachtungen an den Profilen besprochen werden. An den Flanken der Ausbruchsgrube in Abbilclung 2 waren auf dem anstehenden Kies noch Reste

alterer Grubenfiillungen erhalten. Sie wurden von der romischen Ausbruchsgrube geschnitten. Wahrscheinlich sind es Reste der Baugrube der ersten
Periode. Leider enthielten sie keine datierenden Funde. An der Westwand der
Parzelle 644 (Abb. 4) war ein groBer Teil einer alteren Grubenfiillung, durch
den Schragschnitt verzerrt, sichtbar geworden. Ein leichtes Ziegelsplittband

schien einen oberen und unteren Horizont zu trennen. Da aber beide Schichten sich parallel iiberlagerten und nur durch die jiingere Ausbruchsgrube ein-
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deutig geschnitten warden, war nicht zu entscheiden, ob Abbildung 4,10 eine
altere Baugrube war, oder ob die beiden Schichten 10 und 6 zur alteren
Ausbruchsgrube gehbrten. Nach Siiden gingen sie ohne erkennbare Grenze in
den anstehenden braunhumosen Sand uber.
Bei der Grabung fiel auch die sehr starke Humusschicht auf, die sich nach
unten in starke Lagen von humosem Sand fortsetzte. Dec Boden besteht bier
aus glazialen Kiesen und Sanden, die von Natur aus nur zu einer schwachen

Humusbildung neigen.
Wahrscheinlich ist die Anreicherung dec Humusbbden durch andere Ein-

fliisse zu erklaren. Man wird bier weniger an eine Eschbildung durch menschliche Eingriffe denken durfen, etwa durch Plaggendiingung und Laubhumusdiingung. Vielmehr wird vom Hang im Laufe der Jahrhunderte viel Boden
gegen die StraBe, die P. Steiner auf seiner Karie schon als vermutlich romisch
eingetragen hat, angeschwemmt worden sein. Nordlich des Holzweges fall! das
Gelande auch merklich steiler ab. Zur romischen Zeit wird die Leitung also
viel weniger tief unter der Oberflache als heute gelegen haben. Vielleicht darf
man etwa 0,8 m Humus als Auftrag seit dieser Zeit ansehen.

Rekonstruktion

und Linienfiihrung.

Wir haben am Holzweg nur die Basis der alien Wasserleitung gefunden.
Zur Konstruktion des aufgehenden Kanals bietet der Befund nur wenige Anhaltspunkte. Wahrscheinlich diirfte der Kanalquerschnitt in der ersten Periode dem jiingst von W. Haberey veroffentlichten Befund in Frechen-Bachem,

Ldkr. Koln, geglichen haben2). Auch hier ist auf ein Fundament eine Schwelle

gegossen worden. An den Seiten aber war das Mauerwerk in der Breite des
Fundaments hochgezogen. Auf den Kanten der Schwelle war der Feinputz

aufgesetzt, bedeckte jedoch nicht den Boden. In Xanten nehmen wir dies noch
an. Der gleiche Befund wurde auch in Frechen an der Fundstelle Lerchenweg
beobachtet3).
Wahrscheinlich hatte man den Kanal ahnlich wie in Frechen mit Steinplatlen abgedeckt, wenn auch eine Wolbung nicht unmoglich ware.
Dieser Aufbau ist in rbmischer Zeit abgeschrotet worden, so daB die

Schwelle nun nicht mehr in das Mauerwerk eingebettet war, sondern isoliert
auf der Kuppe des Sockels lag. Es ist nicht leicht, sich vorzustellen, wie man
in der zweiten Periode den Kanal nach oben endigen lieB. Die Leisten sind

wenig solide und konnen kaum sehr hoch gefiihrt haben. Der Kanal wird
wohl, sowohl in seinen Abmessungen als auch in seiner Wasserfuhrung be-

scheiden gewesen sein. Im Profil Abbildung 4 fanden wir in der spateren
Ausbruchsgrube einige Reste von Schieferplatten, ehemals wohl als Dachschiefer verwendet oder jedenfalls hergerichtet, die wahrscheinlich zur Abdeckung des kleinen spateren Kanals benutzt worden sind4).
2) W. Haberey, Bonner Jahrb. 155/156, 1955/56, 156 f. Abb. 4 von der Fundstelle ’am
Bitzenkamp‘.
3) W. Haberey a. a. O. Abb. 4 B.
4) Schieferplatten als Bedeckung der Leitung wurden auch in Burbach gefunden: W.
Haberey a. a. O. 158.
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Betrachtet man die beobachtete Linienfuhrung der Leitung (Abb. 1), so
fall! auf, dab sie nicht gerade, sondern in einem leicht nach Siiden ausbauchenden Bogen geplant worden ist. Dieser Bogen wurde nicht in sanftem
Schwung ausgefuhrt, sondern durch leichte Brechungen der Flucht erzeugt.
In Parzelle 655/654 (Abb. 2) war sie nur in der alteren Periode an der
Schwelle spurbar gewesen. In Parzelle 646 lieB sich in beiden Perioden ein

Abb. 5.

Xanten. Profit in der Mitte der Parzelle 655/654. Der Kanal ist ganz freigelegt.
An der N-Seite der Schwelle 3 eine Ausflickung der zweiten Periode.

leichter Knick feststellen, der sich nicht in beiden Phasen deckte. Da die
Schwelle und der spatere Aufbau in Verschalbrettern gegossen worden war,
entstand dieser Knick durch den Bauvorgang. Man hatte die gewiinschte Richtungsveranderung bei dem Ansetzen eines neuen StoBes der Verschalung vorgenommen.
Aus dem Nivellement der erhaltenen Kanalsohle ergab sich kein unmittelbarer Hinweis auf die FlieBrichtung des Wassers. An den beiden beobachteten
Enden hatte sie praktisch die gleiche Hohe und lag etwa bei 27,37 fiber N. N.
Durch Unebenheiten traten im Verlauf der Strecke geringe Niveauanderungen
bis zu 3 cm auf.
Altere Fundnachrichten vom Holz w eg.

Fur die weitere Linienfuhrung nach Norden oder Osten sind Notizen von
P. Steiner von Wert, die er bei Ausschachtungen eines 1905 am Holzweg erbauten Hauses machte5). Er schrieb:
5) P. Steiner a. a. O. 19 und Nr. 54 seiner Karte.
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Abb, 6. Xanten. Situation am Holzweg mit der neuen Wasserleitung und den Beobachtungen
an Parzelle 39/5 und 18/3 sowie den Pfeilern.

’Auf einem Fundamentsockel aus Brocken von Trachyt, Tuff und Grauwacke erhob sich ein Gufimauerwerk von 37 cm Hohe, darauf war aus Ziegelkleinschlag in Kalkmortel eine flache Rinne gelegt, die mir als Belt file die
Rohre gedient zu haben schien. Von letzteren fand ich keine Spur mehr,
Kalksinter wurde jedoch allenthalben beobachtet/ Die verwitterte Rotmbrtelrinne erscheint heute vielfach wie ein halbrundes Lager, so daB der Befund
an den schlecht erhaltenen Stellen als Bettung erklart werden konnte. Doch
scheidet diese Auslegung jetzt aus. Schon P. Steiner hat das Mauerwerk als
Rest einer Wasserleitung gedeutet. Das von P. Steiner genannte Haus liegt
nbrdlich des Holzweges (Parzelle 39/5) (Abb. 6). Die heutigen Bewohner
wissen von jenen Vorgangen beim Bau des Hauses nichts mehr. Wie P. Wie-
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land ermittelte, sind jedoch starke Mauerstucke wieder angeschnitten worden,
als man nach Kriegszerstdrungen einen erweiterten Neubau auffiihrte. Zwischen diesem Haus und dem jetzt aufgedeckten Kanal ist nach dem Kriege
wahrend der Anlage einer Kanalisation an der Nordseite der StraBe auf dec
Parzelle 18/3 (Abb. 6), etwa 12 m ostlich der Parzelle 17, ein massives Mauerwerk freigelegt und von der Kanalisation unterfahren worden, ohne daB eine
Fundmeldung erfolgte. Nach Anwohneraussagen soil das Mauerwerk dem
1959 freigelegten Kanal geglichen haben. So wird durch diese beiden Fundstellen die Richtungsanderung des Kanals nach Norden an der Stelle festgelegt,
wo er den Holzweg von Siiden nach Norden iiberschreitet. Zugleich ist damit
die Richtung auf die Colonia Traiana gegeben.
Das Einzugsgebiet

der Leitung.

Wenn auch innerhalb der beobachteten Strecke kein Gefalle nachzuweisen
ist, kann es auf Grund der bekannten Besiedlung im Xantener Raum keinen
Zweifel geben, daB die Leitung Wasser aus den westlich und siidlich gelegenen Einzugsgebieten nach Osten oder Norden zu transportieren hatte. Als Ein
zugsgebiet kommen nur die Moranenhohen des Fiirstenberges und der sich
im Westen im Halbbogen anschliefienden Hees in Frage. Andere Wasservorrate sind nicht vorhanden, so daB man in irgendeiner Form die damals
wohl noch reichlicher flieBenden Quellen aufgefangen hatte, die dort vorkommen, und diese dann in einem Sammelstrang zusammenfaBte. Schon
P. Steiner berichtete, daB man in der Hees an ihm nicht mehr bekannten
Stellen mehrfach Rohrenleitungen gefunden hatte6). Er erganzte sie zu Leitungen, die etwa bei der heutigen Bahnbriicke nach NO gefuhrt hat ten und
dort auch zum Lager Vetera I gehort haben konnten. Zerstorte Rohrenleitungen sind neuerdings auch weiter nordwestlich im Jagen 100 der Hees gemeldet
worden7).
Merkwiirdigerweise liegen keine Nachrichten, die man auf eine Wasser
leitung beziehen konnte, vom Bau der Bahn Duisburg-Kleve vor, welche den
nach Westen gehenden Strang am Holzweg oder siidlich davon geschnitten
haben miiBte. Das Einzugsgebiet der Leitung ist also nur durch die geographische Situation gegeben, in seinen Einzelheiten aber unbekannt.

Pfeiler einesAquadukts.

Die Fortfiihrung der Leitung vom Holzweg nach Norden zur Colonia
war in gewissem Umfang schon durch P. Steiners Beobachtung entschieden.
Sie wurde nach AbschluB der Arbeiten am Holzweg im Marz 1960 durch einen
Zufallsfund in der nordlicher gelegenen parallelen Engelbert-HumperdinkStraBe (vgl. den Plan Abb. 7) bestatigt. Dort wurde bei einer Bodenentnahme im Garten von Oberamtsrichter Klein-Schmeinck ein Mauerklotz ange6) P. Steiner a. a. O. 19 und Nr. 42 seiner Karte.
7) W. Haberey, Bonner Jahrb. 155/56, 1955/56, 497.
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Abb. 7. Xanten. Verlauf der romischen Wasserleitung.
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schnitten, der anschlieBend nach einer freundlichen Unterrichtung durch den
Finder vom Landesmuseum untersucht werden konnte.

Es kam ein quadratischer Mauerblock von rund 1,80 m Seitenlange (Abb.
8) zum Vorschein, der noch 1,20 m in die Tiefe reichte (Abb. 9). Vor seiner
Errichtung hatte man eine nur wenig breitere Baugrube ausgehoben, die sich
spater mil dem braunlich humosen Kies der Deckschicht ffillte. Das Pfeilerfundament war unter Verwendung von viel hellocker-farbigem Mortel, aber
ohne Verschalung, gestampft worden. Die jetzige Oberflache, die durch den
mittelalterlichen Abbruch entstanden war, wies eine Lage aus rbtlichem Mortel
auf (Abb. 8 schraffiert) und lag in 23,97 m Hohe fiber N. N.
Die sehr fette schwarze Gartenerde ist verhaltnismaBig machtig und ging
nun bis auf die Oberflache des Mauerwerks hinab. Dort lagen unmittelbar
auf dem Mortel der WellfuB eines spatmittelalterlichen Steinzeugkruges und
eine kleine Silbermiinze von 1712, die vielleicht ein Datum ffir den Abbruch
geben konnte8). Doch wiirde es sich dann sicher nur um Abbrucharbeiten am
Fundament handeln, denn das Aufgehende diirfte damals nicht mehr gestanden haben.

Im November 1960 wurde die Baustelle ausgeschachtet, wobei der mittlere
Pfeiler und zwei schon im Marz zu beiden Seiten angeschnittene weitere
Pfeiler ganz oder teilweise freigelegt wurden (Taf. 26). Der Mittelpfeiler war
am besten erhalten. Als unterste Lage auf dem Kies war eine Schicht aus
grbBeren Stricken von Saulenbasalt ohne Mortel ausgelegt worden. Darauf
war eine GuBmasse aus groben Stricken grobkristallinen Trachyts mit viel
hellbraunem, weiBgesprenkeltem Trassmortel eingestampft worden.

Die beiden benachbarten Pfeiler standen, an den Aufienseiten gemessen,
2,80 m entfernt. Die Seitenkanten waren ribrigens nicht gleichmaBig parallel.
Von Mitte zu Mitte der etwa 1,80 m breiten Pfeiler betrug die Entferung also
4,60 m.
In der Baugrube war westlich der Pfeiler noch eine sehr unregelmaBige
Rinne, die jetzt 0,8 m unter die Oberflache reichte, fortgebaggert worden. Der
Abstand zu den Pfeilern betrug von der Rinnenmitte 2,60 m. In der Auffiillung lagen unregelmaBig verstreut ausgebrochene Stiicke von Rotmortelbrokken verschiedener Zusammensetzung und einzelne Ziegelstricke. Der Zwischenraum war mit dunkler, leicht lettiger Erde ausgefrillt. Die Rinne wird
eine Beziehung zur Wasserleitung oder zu deren Abbruch besessen haben. Da
sie aber hier zum ersten Mai und nur an den beiden Profilwanden der Bau
grube beobachtet worden ist, kann fiber ihre Entstehung oder den Zweck
nichts gesagt werden.

Diese Baureste sind ohne Zweifel als Teile eines Aquadukts zu bestimmen.
Sie erlauben nunmehr auch, vier altere Beobachtungen (Abb. 7) einzureihen.
Nur etwa 50 m weiter nordlich wurde in einem Bombentrichter ein Fundamentklotz freigelegt, den W. Bader seinerzeit schon fiir einen Aquaduktpfeiler hielt. Daran schliefien sich zwei weitere Mauerblocke westlich der
8) Die Bestimmung verdanken wir W. Hagen, Bonn: Kurkoln, Josef Clemens v. Bayern
(1688-1723), Mzst. Bonn, Acht Heller 1712 (Noss 625 c).
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MarsstraBe an. Bei Kanalarbeiten beobachtete P. Wieland westlich des Mark
ies einen weiteren Pfeiler9).
Diese Pfeiler bestatigen die Richtung der Wasserleitung auf die Colonia
Traiana und legen weitere Punkte der Streckenfuhrung fest, die wohl am
Siidtor der Stadt in die Colonia eingefiihrt worden ist.

Abb. 8. Xanten.
Mittelpfeiler des Aquadukts. Aufsicht.

AuBerdem wird durch die Pfeiler belegt, daB die Kanalleitung vom Holzweg zur Engelbert-Humperdink-StraBe von dem unterirdischen Strang zu
einem oberirdischen Aquadukt iibergegangen war. Das war notwendig, um

die flache Senke ndrdlich des Holzweges auf Pfeilern zu uberschreiten, wenn

man das Gefalle bis zur Colonia mbglichst wahren wollte. Bei dem nur geringen Abstand zum Holzweg wird die Kanalsohle des Aquadukts an unserer

Fundstelle bei etwa 23,70 m fiber N. N. gelegen haben, so daB das Wasser
etwa 3 m fiber der heutigen, wahrscheinlich etwas erhohten Oberflache floB.
9) Prof. W. Bader und P. Wieland babe ich fiir die freundliche Unterrichtung fiber die
noch unpublizierten Beobachtungen zu danken. P. Wieland hat die vier Pfeiler kurz beschrieben:
’Zum weiteren Verlauf der romischen Wasserleitung zur Colonia Traiana lassen sich 4
weitere Fundstellen von Pfeilerfundamenten anfiihren (Abb. 7, Fundstellen 5-8).
Die Fundstellen 5-7 lie!3 Prof. W. Bader 1947 aufnehmen (Zeichnungen des DombauVereins Xanten Nr. 4036 u. 4047; 4037; 2 Blatter 4038). Aus diesen Aufzeichnungen lieB sich
folgendes entnehmen:
Fundstelle 5: Fundament eines fast quadratischen Pfeilers von 1,50 x 1,60 m, etwa 1,50 m
vom StraBenniveau, bis 0,80 m von der oberen Abbruchkante aufgedeckt. Gefunden in
einem Bombentrichter nordlich der Engelbert-Humperdink-StraBe ’Am Ferkesplack1, Flur 7,
Parz. 221.
Das Pfeilerfundament, wohl an urspriinglicher Stelle sitzend, war nach Westen etwas abgekippt. Es hatte ab 0,25 m von oben an den Seiten Abdriicke von horizontalen Schalbrettern und an der Siidwestecke den Abdruck eines senkrechten Pfostens. Das Fundament war
also gegen Erde gesetzt. Nordostlich dieses Pfeilers, in 4,30 m Entfernung, lag noch ein
Fundamentbruchstuck von 2,10 m Breite und 2,90 m Lange im Schutt des Bombentrichters.
Fundstelle 6: Bei der Kellerausschachtung fiir den Keller des Hauses Marsstr. 29, Flur 5,
Parz. 775, wurde die Nordecke eines Pfeilerfundamentes aus Naturstein aufgedeckt, dessen
obere Abbruchkante 2,30 m unter StraBenniveau lag. Die Nordostseite des Fundamentes
ragte 1,65 m, die Nordwestseite 1,30 m in die Ausschachtung hinein.

Romische Wasserleitung siidlich von Xanten.
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Wasserleitungen in der Colonia Traiana undin Vetera.
Alte und neue Fundbeobachtungen in der Colonia Traiana hatten schon

vor der Aufdeckung der Leitung am Holzweg das Bestehen einer solcben Anlage vermuten lassen. So berichtete P. Steiner von Bleirohren am Cardo maxi
mus in der Gegend des Siidosttores der Colonia. Im Sommer 1959 fanden wir

Abb. 9.

Xanten. Profit fiber dem Mittelpfeiler.

in einer senkrecht dazu angelegten StraBe, ebenfalls in einem Graben, noch
den Best einer Leitung aus Bleirohren10). Zusatzlich schopfte man das Was

ser aus Ziehbrunnen, die sowohl auf Hofplatzen als auch auf der StraBe lagen.
Die vorhin erwahnte Rohrenleitung westlich Vetera I (P. Steiner Nr. 42) be-

saB Rohren mit Stempein der Legio I, Flavia Minerva. Wegen der zur Bislicher Halbinsel zu uberwindenden Hohenunterschiede kann es sich nur um
eine Zuleitung zum Holzweg-Kanal gehandelt haben, denn sie wurde den
Stempein zufolge erst nach der Zerstorung von Vetera I gebaut.

Ph. Houben hat jedoch noch zwei weitere Wasserleitungen am Osthang
und am Siidhang des Fiirstenberges in seiner Karte eingezeichnet und kurz
beschrieben11). Die Rinne aus GuBmauerwerk, die am Siidhang fiber den so-

genannten Lau’schen Hiigel an der Birtener Kirche nach Nordosten streicht,
Fundstelle 7: Bei der Ausschachtung des Kellers fiir den Neubau des Hauses Markt 2,
Flur 5, Parz. 378/1, wurde ein fast quadratisches Pfeilerfundament von 1,65 x 1,80 m aus
Naturstein freigelegt. Die aufgedeckte Hbhe betrug 0,90 m; die obere Abbruchkante lag
1,50 m unter dem Biirgersteig. Das Fundament hatte an den Seiten Abdriicke von horizontalen Schalbrettern und an der Nordecke den Abdruck eines senkrechten Pfostens. Das ergibt, dab das Fundament gegen Erde gesetzt war.
Fundstelle 8 (der Befund wurde von dem Unterzeichneten aufgenommen): Bei der Kanalisation der KurfiirstenstraBe wurde 1953 bei der Evangelischen Kirche, Flur 4, Parz.
186/2, die Nordecke eines Pfeilerfundamentes aus Grauwacke mit Trachyt und grauweiBem
Mortel gefunden. Die Nordostseite ragte 1,25 m, die Nordwestseite 1,00 m in den Kanalisationsgraben und wurde bis 0,60 m von der oberen Abbruchkante aufgedeckt. Letztere lag
1,00 m unter dem StraBenniveau. Das Fundament war gegen den gewachsenen Sand gesetzt,
der hier 1,00-1,15 m unter StraBenniveau anfing. An den Seiten des Fundamentes waren Abdriicke von horizontalen Schalbrettern.
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ist nach seinen Aussagen nicht zu datieren und konnte auf Vetera II zu gefiihrt

haben. Die andere Leitung ist mit Ziegeln der XVI. Legion aufgemauert, eine
Angabe, die P. Steiner in seinem Katalog allerdings mit einem Fragezeichen

versehen hat. Diese Leitung konnte wegen der fruhen Ziegelstempel dann
aber nicht zu dem spiiteren Vetera II Wasser geleitet haben, sondern miiBte

eine andere Siedlung versorgt haben.
Bei unserer Untersuchung wurden nur wenige Scherben gefunden, die
aber keine sicheren Anhaltspunkte fiir die Datierung der Anlage bieten.
AuBerdem lagen sie meistens im spateren Ausbruch, wodurch sie fiir eine
spezielle Zeitangabe unbrauchbar sind. Wenige Scherben wurden in der rdmischen Grubenfiillung (Abb. 4) an der Westwand der Parzelle 644 entdeckt.
Sie stammen von tongrundigen hellen Krugen, doch nur aus der Wandung,
weshalb auch sie keine engere Datierung erlauben. Die Baumaterialien Basalt
und Trachyt erweisen sich bei der Suche nach zeitlichen Festpunkten ebenfalls als unergiebig. Zwar hat H. Lehner erwogen, daB der Trachyt erst im
2. Jahrhundert in groBerem Umfang abgebaut worden sei10
*12), jedoch sind

schon im 1. Jahrhundert in der Kolner Stadtmauer beide Baustoffe verwandt
worden13). Da aber wahrscheinlich gemacht werden konnte, daB die Leitung
zur Colonia Traiana fuhrte, wird sie auch erst mit dieser zusammen im Laufe

des 2. Jahrhunderts gebaut worden sein.
10) P. Steiner a. a. O. 19. - Die Neufunde noch unveroffentlicht. Einen Uberblick bietet
H. Hinz, Das romische Xanten (Xanten 1960).
n) F. Fiedler - Ph. Houben, Romisches Antiquarium etc., Denkmaler von Castra Ve
tera und Colonia Traiana in Ph. Houbens Antiquarium zu Xanten (Xanten 1839) 9 und 8. Die Fundstellen 40 und 45 auf P. Steiners Karte.
12) H. Lehner, Die antiken Steindenkmaler des Provinzialmuseums in Bonn (Bonn
1918) 8.
13) O. Doppelfeld in: W. Zimmermann, Untersuchungen zur fruhen Kolner Stadt-, Kunstund Kirchengeschichte (Essen 1950) 5.6.26. - Nach liebenswiirdiger brieflicher Mitteilung
von O. Doppelfeld wurden beide Materialien allerdings bei noch alteren Mauern nicht benutzt, was im Xantener Fall aber ohne Bedeutung ist.

