
Schon in der Steinzeit war die Xantener 
Region besiedelt, dies belegen funde in 
der Nähe des heutigen Obermörmter. 
Weltweite Beachtung finden auch die 
Relikte aus der Eisenzeit, die im APX, 
dem Archäologischen Park Xanten, prä-
sentiert werden. die Römer schließlich 
legten um 12 v. Chr. den buchstäblichen 
Grundstein für die heute so bedeut-
same Stadt. Im Laufe der Jahrhunderte 
entwickelte sich nämlich aus „Colonia 
Ulpia Traiana“ die Siegfriedstadt, die im-
posante domstadt, die idyllische Pum-
penstadt und schließlich das „Verona 

xanten ist die einzige, mit einem x 
beginnende Stadt deutschlands. doch 
sie bietet noch so viel mehr: diese be-
zaubernde Kleinstadt am Niederrhein 
hält ihre Besucher gefangen im flair 
der historie und erstaunt mit grandi-
osen Bauwerken aus längst vergan-
genen zeiten. Sie zieht jeden, der sich 
ihr nähert, in ihren Bann und weiß 
gekonnt, ein spannendes Netz aus 
dörflicher Atmosphäre, historischer 
Bedeutsamkeit, interessanten Ge-
schichten und unzähligen Möglichkei-
ten zu weben. und dabei spielt es kei-
ne wirklich große rolle, in welchem 
Monat des Jahres man seine kostbare 
freizeit in xanten verbringt.

des Nordens“, in dem sich die Xantener 
und ihre Gäste aus aller Welt gleichsam 
wohlfühlen und geruhsam ihre wert-
volle Zeit genießen können.

xanTEn, daS nIEdERRhEIn-
ISChE muLTITaLEnT  
Begibt man sich auf einen Spaziergang 
durch den historischen Ortskern, sollte 
man viel Zeit mitbringen, denn wenn 
dieser auch auf der Karte relativ über-
schaubar erscheint, verbergen sich in 
seinem Inneren unzählige Ereignisse, 
Mythen und Geschichten, die den Spa-

ziergänger immer wieder innehalten 
und staunen lassen. Schnell stellt man 
fest, dass man, statt einer „Tagestour 
nach Xanten“, besser eine ganze Wo-
che hätte einplanen sollen. Schließlich 
warten nicht nur eine Besichtigung des 
imposanten doms St. Viktor, ein Besuch 
des StiftsMuseums oder des Siegfried-
Museums auf den Besucher, sondern 
auch ein Abstecher in den Archäolo-
gischen Park und in all die kleinen Orte 
rund um Xanten, die ebenfalls voller in-
teressanter Bauwerke sind und die ge-
meinsame Historie auf wunderbare Art 
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und Weise zum Leben erwecken. Und 
wer kann dann noch einem Ausflug in 
die grandiose Auenlandschaft oder zur 
Xantener Nord- und Südsee widerste-
hen, um die Seele baumeln zu lassen 
und dem Erlebten nachzuspüren?
 
Rund um dEn dOm
Ob man sich auf der „fußstapfenrou-
te“ oder nach eigenem Gusto auf Ent-
deckungsreise durch den historischen 
Ortskern begibt, entscheidet ganz allei-
ne das jeweilige Interesse. Kennt man 
sich allerdings noch nicht so gut im nie-
derrheinischen Städtchen aus, weisen 
die in regelmäßigen Abständen in den 

Boden eingelassenen „fußstapfen“ be-
kannter Sänger, Schauspieler und Indi-
vidualisten den Weg zu den schönsten 
Sehenswürdigkeiten, so z.B. zum dom 
St. Viktor, der zu den Stationen des Ja-
kobsweges gehört und das unüberseh-
bare Zentrum Xantens bildet. Nach-
dem der Grundstein 1263 gelegt wurde, 
sollte es weitere 281 Jahre dauern, bis 
das grandiose Bauwerk fertiggestellt 
und schließlich geweiht werden konnte. 
Heute ist der dom St. Viktor eine monu-
mentale fünfschiffige Basilika, die mit 
ihrer doppelturmfassade und vielen 
Kunstschätzen im Inneren für furore 
sorgt. doch weit gefehlt, wenn Besu-

Vom Klever Tor ... ... zum Inneren Ring.

cher eine umtriebige darstellung mittel-
alterlicher Exponate suchen. Auch heu-
te noch handelt es sich bei „St. Viktor“ 
schließlich um eine Stätte der Ruhe und 
Besinnlichkeit, in der man in höchst 
meditativer Atmosphäre die atembe-
raubenden Relikte bestaunen, seinen 
Gedanken nachhängen und dabei den 
fast sphärischen Klängen der Orgel lau-
schen kann. 

daS hISTORISChE xanTEn
Ob im Sommer die Sonne scheint und 
man vor einem der kleinen Cafés sitzt, 
um ein kühles Getränk oder eine köst-
lich-cremige Eisleckerei zu genießen 
oder ob man in den kälteren Monaten 
bei zurückgeschnittenen Platanen die 
kühle Schönheit der Kleinstadt entde-
cken möchte: das historische Xanten 
präsentiert sich in jedem fall abwechs-
lungsreich mit dem Gotischen Haus, 
prächtigem Renaissance-Erker, der Sta-
tue des heiligen Viktor, Treppengiebeln 
und vielen interessanten Türmen und 
Toren, insbesondere dem beeindru-
ckenden dreistöckigen Klever Tor aus 
dem Jahr 1393. Sehr sehenswert sind 
auch die vielen Pumpen, denn früher 
gab es weder feuerwehr noch Wasser-
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leitungen. Hier traf man sich, hielt ein 
Schwätzchen und schloss Geschäfte 
ab. Von dieser lebhaften „Pumpen-
zeit“ zeugt in der Klever Straße auch 
die wunderbare Skulpturengruppe 

„Waschfrauen an der Pumpe“. Eines der 
schönsten Wahrzeichen der „Stadt auf 
dem Lande“ ist sicherlich die Kriem-
hildmühle, in der sich, nach vielen Ver-
wandlungen, heute eine Bäckerei und 
ein Open-Air-Café befinden. So war sie 
zunächst ein Nachtwächterturm und 
dann ein Gartenhaus. Schließlich bau-
te man sie zur Windmühle um, in der 
anfangs Öl gepresst und später Getrei-
de gemahlen wurde. Seit 1992 dringen 
aus der Mühle wunderbare düfte fri-
scher Backwaren auf die Straße und 
locken Klein und Groß gleichermaßen 
an. Regelmäßig bietet der Müller, eine 

„steife Brise“ vorausgesetzt, den interes-
santen Kurs „Viermastsegeln für Land-
ratten und Landmäuschen“ an, bei dem 

man sich in alte Zeiten zurückverset-
zen und in der Kunst des Brotbackens 
üben kann. An Pfingstsonntag, dem 
deutschen Mühlentag, fachsimpelt man 
nicht nur bestens mit dem Müller, son-
dern erhält auch gute Einblicke in sei-
nen Alltag.

xanTEnER fREI-zEIT
der seit 1988 staatlich anerkannte Er-
holungsort bietet nicht nur den gran-
diosen historischen Kern mit atembe-
raubenden Bauten, den Nibelungen-
Express-Xanten und das spektakuläre 
LVR-RömerMuseum, sondern auch 
überregional bekannte Veranstaltungs-
klassiker wie die „Römischen Wochen-
enden“, das Kunstfest „KleinMontMar-
tre“, das „Mittelalterliche Siegfried-
Spektakel“, das „Schottische festival“ 
und die „Xantener Mittsommernacht“. 
Ein besonderes Highlight waren bis-
lang immer die „Sommerfestspiele“ im 

Amphitheater, die schon Weltstars wie 
Montserrat Caballé, Milva und José 
Carreras nach Xanten brachten. dieses 
Jahr werden sie nicht stattfinden, da-
für aber voraussichtlich wieder 2014. 
Wer es beschaulicher mag, unternimmt 
fahrradtouren, Wanderungen und Reit-
ausflüge in das magische Auenland 
rund um die Bislicher Insel, erlebt die 
Umgebung an Nord- und Südsee oder 
entdeckt die kleinen Ortschaften in 
unmittelbarer Nähe. Schließlich kehrt 
man nach einem langen Tag voller Er-
lebnisse und neuer Eindrücke wieder 
in das historische Stadtzentrum zu-
rück, um die regionalen Gerichte in 
einem der vielen gemütlichen Restau-
rants zu genießen. das Klever Tor mit 
seinen ferienwohnungen, das Heuho-
tel und all die vielen anderen wunder-
baren Möglichkeiten bieten dann auch 
noch unvergessliche Urlaubsnächte in 
Xanten.   

Beschreibung der 
Xantener Geschichte 

von vor Christi 
Geburt bis 1966.

Die Kriemhildmühle. Xanten und die Helden der Nibelungen.
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