
Wasserkünste im
Schlosspark Gracht?
VON RUNO PAUL

Das Fragezeichen in der Überschrift „Was-
serkünste im Schlosspark Gracht?“ erstaunt
zunächst. Gab oder gibt es so etwas über-
haupt im Schlosspark? Was versteht man
denn genau unter Wasserkünsten?
Im folgenden Beitrag soll deshalb erst einmal
der Begriff „Wasserkünste“ erläutert werden.
Dann wird die Entwicklung der beiden Was-
sersysteme gezeigt, die im Park einmal vor-
handen waren, das System der Oberflä-
chengewässer und das Druckleitungssys-
tem, das für den Betrieb von Fontänen er-
forderlich war. Danach soll die Frage nach
den Wasserkünsten im Schlosspark Gracht
beantwortet werden. Die gesamte Betrach-
tung ist dabei etwas persönlich beeinflusst,
sie erfolgt aus dem Blickwinkel des Wasser-
bau-Ingenieurs.

Wasserkünste
Jeder Garten braucht Wasser, denn sonst
wächst kein Baum, kein Strauch, keine
Blume. Deshalb bedurfte es immer schon
besonderer Überlegungen und Anstrengun-
gen, einen Garten mit Wasser zu versorgen,
was besonders in Trockengebieten oft mit
großen Problemen verbunden war. 
Der griechische Abenteurer und Schriftstel-
ler Xenophon beschreibt in der Anabasis im
4. Jahrhundert vor der Zeitenwende die um-
zäunten Gärten der persischen Könige, in
denen immer Wasser floss, Blumen blühten
und Bäume Schatten spendeten und zu
denen nur wenige Auserwählte Zugang hat-
ten. Hier geht die Bedeutung des Wassers
über den reinen Nutzwert hinaus, es hat
etwas Seltenes, etwas Besonders, etwas
Wunderbares. Die altpersische Bezeichnung
Pari-daeza für den Königsgarten bedeutet
umfriedeter Bereich. Das übersetzt Xeno-
phon ins Griechische mit Paradeisos. Im

alten Testament wird diese Beschreibung
aufgegriffen. Es wird der Garten Eden be-
schrieben, das Paradies, in das nicht jeder
hineinkommen kann. Hier fließen die vier
Quellflüsse in die verschiedenen Himmels-
richtungen.
Ganz konkret beschreibt der römische
Schriftsteller Plinius Secundus der Jüngere
im Jahre 50 nach der Zeitenwende in dem
berühmten Brief an seinen Freund Apollina-
ris seine Villa in Tusculum, der heutigen Tos-
kana. Hier gibt es Springbrunnen, Fontänen
und andere Wasserspiele, bei denen das
sprudelnde, plätschernde, glitzernde, spie-
gelnde und lebendige Wasser eine beson-
dere Rolle spielt. Durch speziell geformte
Röhren an den Brunnen werden liebliche
Geräusche erzeugt. Da müssen Fachleute
am Werk gewesen sein; heute würde man
sie Tondesigner nennen. In Plinius’ Garten
gibt es das Nutzwasser zur Bewässerung
der Pflanzen und Bäume, aber auch das
Wasser, durch das die Besucher erfreut und
beeindruckt werden, das Spielwasser.

Abb. 1 Villa d’Este

In der Renaissance greift man die Gedan-
ken und Kenntnisse der Antike wieder auf. In
der Gartenkunst bezieht man sich be-
sonders auf die Beschreibungen von Plinius.
Man legt Villen mit Gärten an, in denen das
kunstvoll inszenierte Wasser eine besonde-
re Rolle spielt. Hier entsteht der Begriff Was-
serkünste. Es sind Kunstwerke, die mit dem
Medium Wasser zu tun haben: Fontänen,
Kaskaden, Wasserorgeln, Wassertheater,
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Wassertreppen, Wasserscherze, Grotten,
Spiegelteiche und dergleichen mehr. In der
Villa d’Este im Latium sind zahlreiche kunst-
volle Wasserspiele zu bewundern.
Um solche Anlagen zu planen und auszu-
führen, waren entsprechende physikalische
und technische Kenntnisse erforderlich. Es
gab nur wenige, die diese Kunst verstanden,
das waren die Kunstmeister. Damit kommt
dem Begriff Wasserkünste eine weitere Be-
deutung zu. Man versteht seit dem Mittelal-
ter darunter auch technische Anlagen zur
Wasserhebung, -nutzung und Weiterleitung.

System der
Oberflächengewässer
Wenden wir uns nun dem Schlosspark
Gracht zu. Der Besucher findet hier ver-
schiedene Gewässer vor, in denen Wasser
mit freier Oberfläche fließt oder steht. Ein ge-
wundener Bachlauf im östlichen Waldbe-
reich mündet in einen geraden Kanal entlang
der Edelkastanienallee, der in einen halb-

kreisförmigen Abschnitt übergeht. Ein Ge-
rinne, das von dem Kanal abzweigt, speist
einen Teich, aus dem wiederum das Wasser
in einen zweiten Teich fließt. Von diesem ge-
langt das Wasser in den Schlossweiher. Alle
zusammen bilden das System der Oberflä-
chengewässer, wie aus dem Lageplan in
dem Parkführer für Kinder anschaulich zu er-
kennen ist.

Im Stadtarchiv der Stadt Erftstadt befindet
sich ein Plan aus dem Jahre 1810, in dem
die Oberflächengewässer im Schlosspark
Gracht dargestellt sind. Es fällt auf, dass das
Parkareal weitgehend von einem Kanal- und
Grabensystem umschlossen ist. Der Zufluss
erfolgt an der südöstlichen Ecke. Hier wird
der Spürkerbach in das System eingeleitet.
Das Wasser füllt die verschiedenen Kanäle
und fließt dann in den Schlossweiher. Der
Abfluss erfolgt in den Mühlengraben. Durch
ein Schütz am Einlauf kann das Bachwasser
über einen Graben um den Park herumge-
führt werden. Vergleicht man das Gewäs-
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Abb. 2 Lageplan 2001



sersystem von 1810 mit dem heutigen Zu-
stand, so kann man noch einige Teile des
alten Systems wiederfinden.
Der Gewässerplan von
1944 zeigt einmal das
weitgehend unveränderte
System von 1810. Hinzu
gekommen sind in der
Zwischenzeit die beiden
Teiche und ein gewunde-
ner Wasserlauf im öst-
lichen Waldbereich. Hier
wird die Umgestaltung
des Parks nach den Vor-
stellungen der Romantik
und des englischen
Landschaftsgartens er-
kennbar. Der Wasserlauf
zweigt vom Spürker-
bachzulauf ab, der Zu-
fluss kann durch ein
Schütz geregelt werden.
Die beiden Teiche werden
durch Rohrleitungen aus
dem Gerinnesystem ge-
speist, sie entwässern
ebenfalls über Leitungen
in den Schlossweiher. In
den Plan von 1944 sind
auch drei Abwassereinlei-

tungen von Vorburg und Schloss in den
Schlossweiher eingetragen. Die Wasserqua-
lität war hier sicher nicht die beste.
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Abb. 3 Flurkarte 1810 Abb. 4 Gewässerplan 1944

Abb. 5 Grachtplan 1635



Bei Recherchen in der Archivberatungsstel-
le in Brauweiler fanden sich im Archiv der
Adelsfamilie Wolff Metternich Planunterlagen
von Schloss Gracht und seinem Garten. Hier
gibt es einen auf das Jahr 1635 datierten
Plan, in dem schon die Anfänge des Sys-
tems der Oberflächengewässer zu erkennen
sind. Der Zufluss aus dem Spürkerbach wird
noch direkt in den Schlossweiher geleitet.
Ein Grabensystem umschließt das Areal. Es
entspricht in verschiedenen Bereichen
schon dem Grabenverlauf, wie er im Plan
von 1810 dargestellt ist. Außerdem findet
man hier im Bereich des heutigen Garten-
parterres einen kleinen Renaissancegarten
mit regelmäßig angeordneten Komparti-
menten.

Dies ist die früheste dem Autor bekannte
Darstellung von der Entstehung des Gartens

von Schloss Gracht. Viele Radierungen, Er-
gänzungen und Überzeichnungen in dem
Plan lassen auf eine rege Planungs- und Ge-
staltungstätigkeit zu der Zeit schließen.
Gespeist wurde das System der Oberflä-
chengewässer durch den Spürkerbach, der
aus dem Villerücken kam. In der Tranchot-
karte von 1810 ist der Verlauf des Baches
deutlich erkennbar. Heute ist der Spürker-
bach nicht mehr vorhanden. Sein Einzugs-
gebiet wurde durch den sich ausdehnenden
Braunkohlenbergbau in der ersten Hälfte
des vergangenen Jahrhunderts immer mehr
abgebaggert. Reste des Bachabflusses
werden wohl im Zuge der Bebauung von
Oberliblar nach 1950 in die Kanalisation ge-
leitet worden sein. In der Tranchotkarte ist
übrigens auch der Verlauf der alten Brühler
Straße zu sehen. Sie entsprach im Wesent-
lichen der heutigen Bahnhofstraße.
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Abb. 6 Tranchotkarte 1810



Fontänensystem 

In den Gärten der Renaissance und des Ba-
rocks gehörten kunstvolle Wasserspiele zur
unentbehrlichen Ausstattung. Besonders
beliebt waren Fontänen, deren hochaufstei-
gende Strahlen markante Blickpunkte dar-
stellten. Sie waren sozusagen Statussym-
bole der Gartenbesitzer. Je höher der Strahl
aufstieg, desto mehr Eindruck auf Besucher
konnte man machen. Man wollte etwas
ganz Besonderes zeigen können.
Nun setzte aber der Betrieb von Fontänen
besondere physikalische, bau- und materi-
altechnische Kenntnisse voraus. Waren
diese Bedingungen nicht erfüllt, so konnte
man auch die Fontänen nicht zum Sprudeln
bringen. So hat der Preußenkönig Friedrich
II. zu seinen Lebzeiten niemals die große
Fontäne vor dem schönen Terrassengarten
von Sanssouci aufsteigen sehen. Die topo-
grafischen und technischen Probleme ließen
eine Lösung damals nicht zu.

Abb. 7 Parkfontäne 1724

Im Park von Schloss Gracht gab es aber zur
selben Zeit funktionierende Fontänen. In
Zeichnungen des flämischen Malers Roidkin
aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts sind
sie zu sehen. Ein Bild davon, datiert auf das
Jahr 1724, mit Blick vom Schloss über die
Zugbrücke in den Garten zeigt in der Mitte
des Gartenparterres einen aufsteigenden
Fontänenstrahl.

Abb.8 Parkfontänen 1925

Ebenfalls auf einem Foto von 1925 mit Blick
vom Gartenparterre auf die Mammutbäume
kann man zwei aufsteigende Fontänen-
strahlen sehen, ein Bild voller Schönheit und
Harmonie.

Bevor wir uns weiter mit dem Fontänensys-
tem im Schlosspark Gracht befassen, sind
zum Verständnis einige Vorbemerkungen er-
forderlich, die die physikalischen und tech-
nischen Voraussetzungen eines solchen
Systems beschreiben, das vor dem 20.
Jahrhundert zum Betrieb von Fontänen er-
forderlich war. Aus einem Oberflächenge-
wässer in einem annähernd ebenen Park
kann man keine Fontäne betreiben. Um
einen Fontänenstrahl aufsteigen zu lassen,
muss das Wasser unter Druck aus der Lei-
tung heraustreten. Man benötigt also ein
Drucksystem. 
Es ist ein hochliegender Wasserspeicher er-
forderlich, von dem aus eine Druckleitung zu
den Fontänen führt. Am Ende der Leitung
tritt das Wasser durch eine Düse aus, und
der Strahl steigt auf. Je höher der Behälter
liegt, desto höher ist der Wasserdruck, der
das Wasser durch die Düse presst, und
desto höher wird das Wasserstrahl in die
Höhe getrieben.
Theoretisch kann der Fontänenstrahl bis zur
Höhe des Wasserspiegels in dem Hochbe-
hälter aufsteigen, keinesfalls höher. Man hat
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verschiedentlich dieses System mit einer
kommunizierenden Röhre verglichen, bei der
die Wasserspiegel in den beiden nach oben
gerichteten und offenen Enden sich immer in
gleicher Höhe einpendeln und zur Ruhe
kommen. Der Vergleich trifft hier nicht zu, da
das Wasser in der Fontänenleitung fließt und
unter Druck aus der Fontänendüse austritt.
Es handelt sich um eine Rohrströmung mit
Austritt aus einer tiefliegenden Öffnung. Hier-
bei kann auch im Gegensatz zur kommuni-
zierenden Röhre die Reibung des Wassers in
der Rohrleitung nicht vernachlässigt werden.
Es treten Energieverluste durch Rohrreibung
auf, die bewirken, dass der Fontänenstrahl
nicht die theoretische Höhe erreicht. Diese
Reibungsverluste hängen von drei wesent-
lichen Einflussfaktoren ab. Einmal ist dies die
Fließgeschwindigkeit in der Leitung, die
wiederum von der Höhenlage des Behälters
und somit vom Wasserdruck sowie vom
Verhältnis des Durchmessers der Fontänen-
düse zum Rohrdurchmesser bestimmt wird.
Je enger der Durchmesser der Rohrleitung
ist, desto schneller fließt das Wasser in der
Leitung, was zur Vergrößerung der Rei-
bungsverluste führt. Im 17. oder 18. Jahr-
hundert konnte man Druckrohrleitungen nur
mit begrenztem Durchmesser herstellen. Die
Grenze lag bei etwa 10 bis 15 cm Innen-
durchmesser. Der zweite Faktor ist die Be-
schaffenheit der Rohrleitung. Sind die Rohre
innen rau und eventuell verkrustet, so ver-

größert dies die Reibungsverluste. Und
schließlich hat die Länge der Leitung
einen wesentlichen Einfluss auf die Rei-
bungsverluste. Aus topografischen
Gründen konnte bei Gartenanlagen der
Hochbehälter oft erst in erheblicher
Entfernung von den Fontänen angelegt
werden. Manchmal waren dies mehre-
re Kilometer, wodurch sich entspre-
chend große Reibungsverluste auf-
summierten.
Das beschriebene System kann aber
nur funktionieren, wenn der hochlie-

gende Druckbehälter durch Wasserzufluss
aus einem höher liegenden Einflussgebiet
gefüllt werden kann. Ist dies nicht der Fall,
muss Wasser in den Hochbehälter hochge-
fördert werden. Mit den heutigen Mitteln ist
dies einfach zu bewerkstelligen, aber bis zu
Beginn des 19. Jahrhunderts machte die
Wasserförderung große technische Proble-
me. Seit dem Altertum waren zwar schon
Pumpen bekannt, es mangelte aber an der
Antriebsenergie. Zur Verfügung standen nur
tierische und menschliche Muskelkraft,
sowie Wasser- und Windenergie. Da die
Leistung von Mensch und Tier für einen wir-
kungsvollen Pumpenantrieb aber nicht aus-
reichte und auch Windmühlen wegen der
Unzuverlässigkeit des Windes ungeeignet
waren, blieb nur die Wasserkraft übrig. War
ein Bach oder Fluss in der Nähe, durch den
man Wasserräder betreiben konnte, ließen
sich damit wirkungsvoll Pumpen antreiben.
Stand aber keine Wasserkraft zur Verfügung,
so gab es bis zur Einführung der Dampfma-
schine zu Beginn des 19. Jahrhunderts
keine Möglichkeit, einen Hochbehälter mit
Wasser zu füllen. Das war auch der Grund,
weshalb Friedrich II. in seinem Garten von
Sanssouci keine aufsteigenden Fontänen
sehen konnte. 
Bei Schloss Gracht waren die Bedingungen
für die Anlage eines Fontänensystems gün-
stig. Das Gelände steigt zum Villerücken hin
an, hier war die Anlage eines Behälters mög-
lich. Außerdem konnte der Behälter durch
Zufluss aus dem Villebereich gefüllt werden.
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Ein solches System muss es gegeben
haben, denn das Vorhandensein von Fontä-
nen ist spätestens seit 1724 durch die
Zeichnungen von Roidkin belegt.
Es war aber bisher nichts bekannt über die
Herkunft des Wassers und über die Lage
und Ausbildung von Hochbehälter und
Rohrleitungssystem.
Bei der Suche nach Informationen über das
Fontänensystem fand sich im Stadtarchiv
der Stadt Erftstadt ein handschriftlicher Be-
richt mit der Überschrift „Grachter Wasser-
leitungen.“ Er ist in Sütterlin geschrieben,
eine Übertragung in die lateinische Schrift
wurde 1986 von Hoffsümmer durchgeführt.
Hier heißt es einleitend:
Um für die Zukunft das Auffinden der Was-
serleitungsröhren sowohl auf dem Hofe und
im Garten zu Gracht als auch in der Wiese,
im Felde, auf dem Bruche und im Walde zu
erleichtern, hat der Unterzeichnete, nach-
dem am 12. und 13. August dieses Jahres
sämtliche Röhren vermessen und, wo es
nötig erschien, mit Steinen bezeichnet
waren, das Folgende zur Urkunde aufge-
setzt.
Die Hauptquelle befindet sich östlich vom
Hause Gracht ganz vorn in dem Teile des

Waldes, der von eben diesen Quellen den
Namen „Fons“ hat, ungefähr 18 Fuß vom
Felde entfernt. Das Wasser ist klar, frisch und
sehr gut zum Trinken. Die Quellen sammeln
sich in einem kunstlosen Brunnen und wer-
den daraus durch im Jahre 1855 neu geleg-
te, steinerne Röhren nördlich abgeleitet.
Es ist zwar vermerkt, dass die Vermessung
der Leitungen am 12. und 13. August er-
folgte, eine Angabe über das Jahr fehlt aber.
Jahresangaben in dem Bericht und in einem
zugehörigen Plan, über den noch zu reden
sein wird, lassen jedoch den Schluss zu,
dass der Text um das Jahr 1890 verfasst
worden ist. 
In dem Bericht werden die Leitungen von
dem Quellgebiet bis zu den Fontänen im
Park und im Schloss genau beschrieben.
Der Verlauf wird durch Angabe der Richtung
der einzelnen Abschnitte, durch besondere
Punkte im Gelände wie die Kreuzung mit
vorhandenen Straßen, durch markante
Bäume etc. erläutert. Die Längen der einzel-
nen Abschnitte sind in Rheinischem Fuß an-
gegeben.
Der Text enthält auch Jahresangaben über
Fontänenleitungen aus früherer Zeit. So
heißt es an einer Stelle: Im Jahre 1832 soll-
ten im Garten noch neue Fontänen angelegt
werden, die zwar früher schon existiert hat-
ten, aber seit längerer Zeit trocken gelegen
hatten. Weiter wird berichtet, dass man bei
der Neuanlage auf alte Leitungen gestoßen
war, die ausgegraben wurden. Auf einem
Rohr befand sich die Jahreszahl 1739, ein
weiterer Beleg für das Vorhandensein von
Fontänen schon zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts.
Anhand der verschiedenen Angaben in die-
sem Bericht wird nun versucht, die Lage der
Leitungen und der Bauwerke im Gelände zu
rekonstruieren. Im dem Text von 1890 wird
die Leitung von den Wasserfassungen im
Wald bis zu den einzelnen Fontänen im
Schlosspark, im Schloss und in der Vorburg
genau beschrieben. 
Da man die Lage der Wasserfassungen
nicht kennt, habe ich nach einem eindeutig
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lokalisierbaren Festpunkt im Leitungsverlauf
gesucht, von dem aus sich die einzelnen Ab-
schnitte rückschreitend bestimmen lassen.
Im Text heißt es vom Leitungsverlauf im
Park: Ein sichtbares bleiernes Rohr mit
einem hölzernen Zapfen führt durch den
Graben, der den Tannenwald vom Rasen-
platze trennt, auf den Rasenplatz, wo wie-
der bleierne Röhren sind. Sie laufen vom
Graben bis zur Herkulesfontäne … An dieser
ersten Fontäne stand sonst ein Herkules, der
aber mit der Fontäne zuletzt verfallen ist; bei
der Wiederinstandsetzung dieser Fontäne ist
der Name Herkulesfontäne geblieben, ob-
gleich nun vom ersteren nichts mehr zu
sehen ist. Aus der maßgenauen Beschrei-
bung im Text kann man die Lage der Herku-
lesfontäne bestimmen. Sie befand sich an
der Stelle des heutigen Spiegelteichs. Auf
dem Foto von 1925 ist sie noch zu sehen.
Von hier führte eine Leitung zur Fontäne auf
dem Rasenplatz; sie entspricht der heutigen
kleinen Fontäne im Gartenparterre. Von der
Herkulesfontäne aus habe ich nun rück-
schreitend die einzelnen Leitungsabschnitte
in Richtung und Länge bis zur Wasserfas-
sung im Villewald bestimmt. Im Text ist als
Längenmaß der Rheinische Fuß verwendet
worden. Da die Länge eines Rheinischen
Fußes mit 0,314 m bekannt ist, ist eine exak-
te Längenbestimmung der einzelnen Ab-
schnitte möglich. Den so bestimmten Lei-
tungsverlauf und die übrigen Anlagen habe
ich in einen Plan mit Höhenlinien eingetra-
gen, um so auch die Druckverhältnisse
nachvollziehen zu können.
Die Zeichnung zeigt nun das Druckleitungs-
system in aller Deutlichkeit. Die Wasserfas-
sung der Hauptleitung lag im Villewald, ca.
500 m ostnordöstlich vom heutigen Bahn-
hof. Das Wasser wurde in Sammelleitungen
gefasst und zu kleinen ausgemauerten und
gewölbten Brunnenstuben von 6 Fuß Länge,
6 Fuß Breite und 5 Fuß Höhe, das sind Sam-
melschächte, geführt. Von hier aus floss das
Wasser zur sogenannten unteren Brunnen-
stube. Da das Wasser aber nicht zum Be-
trieb der schon früher vorhandenen, aber

seit längerer Zeit trocken gelegenen Garten-
fontänen ausreichte, wurde eine zweite
Wasserfassung angelegt. Es war bekannt,
dass früher auch vom Heidebruche eine
Wasserleitung stattgefunden hatte. Diese
Wasserfassung im Bereich der heutigen Hei-
debroichstraße wurde wieder erschlossen
und in Betrieb genommen. Das hier gefasste
Wasser wurde ebenfalls in die untere Brun-
nenstube geleitet.
Im Text heißt es weiter: Diese Brunnenstube
ist ausgemauert und gewölbt 21 Fuß lang,
22 Fuß breit und 6 Fuß hoch ( 6,50 m x 7,00
m x 1,90 m ). Es handelt sich hierbei um
einen recht großen Behälter mit einem Inhalt
von mehr als 80 Kubikmetern. Dies ist der
hochliegende Druckbehälter, der für den Be-
trieb der Fontänen erforderlich war. Weiter
heißt es: In der unteren Brunnenstube ver-
einigt sich nun sämtliches Wasser aus den
beiden Leitungen und wird hieraus durch
kleinere Röhren nach den Fontänen geführt.
Von hier an sind alle Röhren in Blei, wenn es
nicht ausdrücklich anders vermerkt ist. Der
Behälter lag im Bereich des heutigen Gru-
benweges, etwa 1,0 km von den Parkfontä-
nen entfernt, in einer geodätischen Höhe
von knapp 130 m +NN. Von hier aus führten
die Druckleitungen aus Blei zu den Fontä-
nen im Park. Von den Leitungen ist nichts
mehr auffindbar.
Behälter und Druckleitungen habe ich in den
Lageplan eingetragen. Es ist erkennbar,
dass die Austrittsöffnungen der Fontänen im
Park auf einer Höhe von ca. 100,0 m +NN
gelegen haben müssen. Damit lag der Was-
serspiegel im Speicher um mehr als 25 m
über dem Fontänenaustritt. Es war also eine
ausreichende Druckhöhe für den Betrieb der
Fontänen vorhanden.
Neben den beiden genannten Fontänen gab
es noch eine Anzahl weiterer. Insgesamt sind
neun Fontänen in dem Text benannt. Es sind
dies: die Herkulesfontäne, die Fontäne auf
dem Rasenplatz, die im Gemüsegarten, die
vor dem Oranienhaus, die im Blumengarten,
die Küchenfontänen, die Fontäne auf dem
Unterhof, die Halfenfontäne und die auf dem
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Hühnerhöfchen. Dabei ist anzunehmen,
dass die Fontänen in Küche und Stall nicht
einen dauernden, aufsteigenden Strahl
brachten. Es wird sich vielmehr um Wasser-
hähne gehandelt haben, aus denen das
Wasser unter Druck austreten konnte. Ein
sehr komfortables System zur damaligen
Zeit, als normalerweise das Wasser mit
Handpumpen aus Brunnen gefördert wer-
den musste.
Die verschiedenen Fontänen in Haus und
Garten waren durch ein System von Zu- und
Ableitungen, Verbindungsleitungen und
Wasserhähnen verbunden. Um das besser
überschauen zu können, wurde zu der Be-
schreibung von 1890 eine Zeichnung ange-
fertigt, in die alle Teile der Fontänenleitungen
und der Regulierorgane eingezeichnet sind.
Dieser undatierte Plan befindet sich eben-
falls im Stadtarchiv. Die Überschrift lautet:
Plan des Theils des Gartens zu Gracht,
worin sich die Wasserleitungen befinden. Die

Beschreibung im Text und die Darstellungen
im Plan zeigen eindeutig, Text und Plan ge-
hören zusammen. Zur Verdeutlichung habe
ich die Leitungen im Plan rot angelegt.
Während vom System der Oberflächenge-
wässer noch manche Teile vorhanden sind,
ist das Fontänensystem bis auf das Becken
im Gartenparterre vollständig vergangen.
Der sich ausdehnende Braunkohlenabbau
im Villebereich zu Beginn des vergangenen
Jahrhunderts, die großräumige Grundwas-
serabsenkung durch die Tagebaue im Be-
reich der Erftscholle nach 1950 und die fort-
schreitende Bebauung von Oberliblar haben
den Wasserzufluss zum Versiegen gebracht.
Andere Antriebstechniken wie Elektromoto-
ren zum Betrieb von Pumpen haben darüber
hinaus das aufwendige Druckleitungssystem
mit dem zugehörigen Druckbehälter über-
flüssig gemacht. Die kleine Fontäne im Gar-
tenparterre, die heute anstelle der Fontäne
auf dem Rasenplatz vorhanden ist, wird
durch eine Pumpe mit Wasser aus dem Fon-
tänenbecken versorgt. Für uns heutige Men-
schen ist die Versorgung durch elektrische
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Energie so selbstverständlich geworden,
dass man einfach von einer Pumpe spricht
und nicht, wie es korrekt wäre, von einer
Elektromotorpumpe. 

So bleibt zum Schluss die Frage nach den
Wasserkünsten im Schlosspark Gracht zu
beantworten. Es gab hier nicht die spekta-
kulären Wasserkünste, die man in manchen
Renaissance- oder Barockgärten findet.
Aber es gab eine Reihe von Fontänen zur
Zierde des Parks und zur Versorgung von
Mensch und Tier. Mit dem dazu erforder-
lichen kunstvollen und aufwendigen Druck-
system aus Sammel- und Druckleitungen
und dem Hochbehälter bildeten sie die Was-
serkünste im Schlosspark Gracht.

Leider ist das meiste davon unwiederbring-
lich vergangen. Absicht dieses Beitrags ist
es, dieses System, in dem auch ein Teil der
Technikgeschichte sichtbar wird, in Erinne-
rung zu rufen.

Quellen:
NN: Grachter Wasserleitungen, Stadtarchiv Erftstadt

Abbildungen:
Abb. 1, 2, 9, 11: Runo Paul
Abb. 3, 4, 10, 12: Stadtarchiv Stadt Erftstadt
Abb. 5: Archiv Familie Wolff Metternich
Abb. 6: Tranchot-Karte, Bearbeitung R. Paul
Abb. 8: Archiv Brauweiler
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Abb. 12 Wasserleitungsplan zum Text von
1890, Ausschnit


