
                                                                                              Anhang 28 
                                                                            zur „Siedlungsgeschichte im Bereich 

                                                                                      der Gemeinde Kreuzau“ 

 

Römerwege in der Rureifel 
 

Die fruchtbaren Regionen der Börde 

und der Flusslandschaften waren von 

Anfang an Teil des römischen Lebens, 

da ihre Truppen weitestgehend aus der 

Region ernährt werden mussten. Nach 

den Soldaten kamen auch Bauern, 

Handwerker und Händler hierher. Mit 

allen kam die römische Zivilisation und 

somit auch der Bedarf an schnellen 

funktionstüchtigen Straßen, die im 

gewissen Sinne auch ein Statussymbol 

der römischen Herrschaft waren. 

Besonders unter dem römischen Statthalter Marcus Vipsaninus Agrippa und 

unter Kaiser Claudius (41 – 54) wurde intensiv Straßenbau betrieben. Das 

römische Straßennetz hatte im 2. Jahrh. n.Chr. eine Länge von über 200.000 

km. Die römischen Straßen dienten nicht nur der schnellen Truppenverschie-

bung, sondern auch dem Warentransport und der Nachrichtenübermittlung. 

Für den Verlauf waren nicht selten Höhenrücken und Flussfurten bestimmend. 

Die römischen Straßen und Wege verbanden einerseits die Siedlungen, die 

Villae Rusticae, die Bergwerke, die 

Töpfereibezirke, die Tempel, etc. 

miteinander, die großen Straßen hatten 

aber auch überregionale Bedeutung; so 

konnten dadurch z.B. die Waren des 

Töpfereibezirks bei Stockheim schnell 

und unversehrt bis nach Britannien 

gelangen. 

Entlang der Straßen wurde von den Römern Siedlungen (Vici), Tempelbezirke, 

Villae rusticae, Töpfereibezirke, Handwerkerviertel, Herbergen, Wirtshäuser, 



Wechsel- und Versorgungs-

stationen für Pferde und 

Zugtiere, Polizeiposten und 

Wachstationen angelegt. 

- Die bedeutendsten 

(Fern)-Straßen in unserer 

Region waren die Via Belgica (Köln/Jülich/Boulogne-sur-mer), die Agrippa-

straße (Köln/Zülpich/Trier) und die Via Romana (Limesstraße entlang des 

Rheins); diese Netz ist dann durch weitere Straßen verdichtet worden – so z.B. 

durch die Straße von Zülpich an Stockheim und Düren vorbei nach Jülich und 

durch die Straße von der Via Agrippa über Drove, Kreuzau(Furt), Rölsdorf, 

Mariaweiler nach Pier (Ein Furt durch die Rur soll es zur Römerzeit neben der 

Burg in Kreuzau gegeben haben.) Ebenfalls als römische Straße wird der 

heutige Reitersweg (früher Rüttersweg) von Drove über Kreuzau entlang des 

Stockheimer Waldes nach Niederau angesehen.  

Der Straßenbau wurde i.d.R. an Unternehmen (Mancipes oder Redemptores) 

vergeben, die Arbeitskräfte einstellten oder die Arbeit von Sklaven und Strafge-

fangene nutzten. Entsprechend ihrem Ausbauzustand unterschied man in 

- Via terrena, eine 

unbefestigte 

Erdstraße 

- Via glarea strata, eine 

Straße mit Schotte-

rung oder Kiesdecke 

- Und Via lapide strata, 

eine Straße mit ei-

nem Belag aus Stein-

platten oder Pflaste-

rung.  

In der Nähe von großen 

Siedlungen war der Aus-bauzustand meistens am besten. Außerhalb der Zen-

tren erfolgte i. d. R. keine Befestigung mit Platten oder Pflasterung. 

Vom rechtlichen Status her, die sich nach der Wichtigkeit der Verbindung 

richtete, unterschieden die Römer verschiedene Typen: 

1) Die „Viae publicae“ 



Sie wurden auch als praetorische oder konsularische Straße bezeichnet 

und dienten der überregionalen 

Verbindung. Sie liefen immer 

über öffentlichen Grund und 

Boden. Gebaut und finanziert 

wurden sie vom römischen Staat; 

die Kosten der Instandhaltung 

hatten dann aber die Anlieger zu 

tragen. Zuständig für die Ausführung der Arbeiten waren außerorts die 

„Straßen-kuratoren“ und innerorts die „Aedilen“. Ein Sonderfall der Viae 

publicae waren die Heeresstraßen, die „Viae militares“. 

2) Die „Viae privatae“ 

Sie galten als nächste nachgeordnete Untergliederung. 

3) Die „Viae vicinales“ 

Sie galten als Nebenstraßen, die kleine Orte miteinander verbanden oder 

zu den Staatsstraßen führten; hier ist wohl der „Rüttersweg“ als 

Verbindungsweg zwischen Kreuzau und Niederau einzuordnen. 

Wenn eine Straße neu erbaut wurde, 

wählten die Vermessungstechniker und 

Straßenbauer bei den Römern immer 

den kürzesten geradlinien Weg, es sei 

denn, es gab Hindernisse (Flussüber-

querung) oder Gefällprobleme, wie es in 

der Eifel nicht selten der Fall war. Sie 

folgten aber auch dem Verlauf der Flüsse 

in deren Uferbereich, solange diese last-

kahnfähig waren (galt auch für die Rur). 

Das Gefälle der Straße war insofern von 

Bedeutung, als sicher gestellt werden 

musste, dass schwer beladene Fuhrwerk 

sie benutzen konnten. Hierbei war das 

hangabwärts Befahren der Straße das 

größere Problem, weil die Wagen keine zuverlässig funktionierende Bremse 

hatten und so das Gespann außer Kontrolle geraten und umkippen konnte.  

Man vermutet eine Mindestbreite von 2,40 m bei den römischen Straße und 

von 5,40 m bei einem 2-spurigen Ausbau. Nicht selten reichten Straßenbreiten 



aber auch an 7 m oder mehr ( 25 m bei der Via Belgica, hier waren 

Entwässerungsgräben bei der Mittelfahrbahn und beidseits davon 

unbefestigte, nur gestampfte Sommerwege für Fußgänger und Reittiere 

angelegt.) heran. 

Nach den Rodungsarbeiten und dem Abtragen der oberen Bodenschichten 

wurden mehrere Lagen lokal verfügbares Gestein in die tlw. bis zu 1 m tiefen 

Grube aufgetragen, die von unten nach oben immer feiner wurden. Der 

oberste Belag war aus Steinplatten, Pflastersteinen (nur in den Ortslagen) oder 

Kies durchsetzt mit feinem Sand; bei letzterem wurde die Oberfläche 

abschließend gewalzt; dies war wohl die Regelbauweise außerhalb von 

Ortschaften. Es kam auch vor, dass die Kiesdecke zusätzlich noch mit Lehm 

oder Mörtel verstärkt wurde. Die Straßen waren zu beiden Seiten hin leicht 

gewölbt, damit bei Regen das Wasser sofort abfließen konnten und die Straße 

somit rasch trocken und jederzeit befahrbar war. Wenn die vorhandenen Wege 

fest und Trocken waren, wurde ggf. auch garnicht ausgebaut. 

Man geht davon aus, dass auf den römischen Straßen Rechtsverkehr herrschte. 

Typisch für die römischen Straßen waren noch die an ihnen aufgestellten 

Meilensteine, die wesentliche Informationen für den Reisenden enthielten. Sie 

waren i.d.R. bis zu 2,20 m hoch, zylindrisch geformt, mit einer gemeißelten 

Inschrifttafel versehen und standen am rechten Straßenrand. 

 

Schon in vorrömischer Zeit hat es Wege in unserer damals noch stark 

bewaldeten aber dünn besiedelten Region gegeben, die – wo es möglich und 

nützlich war – auch von den Römern angehalten 

und genutzt worden sind. Dennoch ist die Zeit 

der römischen Besatzung die Zeit gewesen, in der 

massiv und zielgerichtet Straßenbau betrieben 

worden ist. Viele dieser Straßen sind heute noch 

vorhanden; erst in der Neuzeit (beginnend mit 

dem preußischen Straßenbau im 19. Jahrh.) hat 

es dann wieder befestigten Straßenbau gegeben, 

so dass man davon ausgehen kann, dass die 

Wege und Straßen, die in der Urkartierung von 

Tranchot und Müffling enthalten sind, alle in der 

römischen Zeit vorhanden und genutzt worden 

sind; enthalten sie heute noch in gewissem Maße eine Befestigung, ohne durch 



Flurbereinigungsverfahren im 19. Jahrh. entstanden zu sein, würde diese 

Befestigung wohl aus der römischen Zeit stammen. 

Leider ist zu wenig von dem römischen Straßennetz bekannt, um genau sagen 

zu können, wo solche Wege definitiv angelegt worden sind. Römische 

Siedlungen, Villae rusticae, römische Werkstätten jedwerder Art, römische 

Bergwerke, Tempelbezirke, Friedhöfe, Grabdenkmäler, die oft Kilometer weit 

die Straßen begleiten, etc. sind jedoch nutzbare Anhaltspunkte. Der einzige 

vorhandene 

Nachweis ist 

die „Tabula 

Peutingeriana“ (erstellt von dem Augsburger Humanisten Konrad Peutinger, 

1465 – 1547). 

 

Literaturhinweis: 

(siehe Literaturhinweis im Haupttext) 

 

Bilder: 

Bilder aus Literaturhinweis 54: 

Bild „Limesmauer bei Aalen“, S. 2 

Bild „Grundmauer eines Limesturms bei Aalen“, 

S. 2 

Bild „Limesturm bei Aalen“, S. 2 

Bild „Limesturm Aalen, Aufbauschema“, S. 2 

 

Bilder aus Literaturhinweis 57: 

Karte Kreuzau, Urkarte 



 

Bilder aus Literaturhinweis 135: 

3 Bilder „Römerwege in der Rureifel“, S. 5 

Bild „Römischer Meilenstein“, S. 5 

 

Bilder aus Literaturhinweis 123:  

Alle anderen Bilder 


