
Ortsbestimmung 
Sie finden diese Straße auf der Ostseite des Gotenringes. Genauer gesagt, ist es die kleine Stichstra-
ße neben den Grundschulen Gotenring, in dem sich der Taxistand befindet. Alles klar? Durchfahren 
können Sie hier jedoch nur bis zur berufsbildenden Schule. Denn dort wurde die Durchfahrt zum 
Zubringer gesperrt. 

Eumenius und die vielen Fragezeichen 
Nachdem wir nun wissen, wo in Deutz die EUMENIUS-Straße ist, haben wir auch schon alles er-
fahren, was an Daten o.ä. als sicher gelten darf. 
Außer dem Hinweis in unserem Sonderheft "Unser Deutz" von 1975: "Er berichtete über die Erbau-
ung der Deutzer Brücke unter Constantin", haben wir keine eindeutigen Nachweise über die Ge-
schichten und Daten, die man über EUMENIUS erhalten kann. Nachdem mehrere Universitäten 
(Zürich, Salzburg, Hannover), ja sogar der Vatikan mit seinem Archiv beteiligt wurden, kann man 
sagen: "Je mehr Infos, desto mehr Verwirrung!" 

Eumenius Clevensis 
Also! Die meisten Informationen erhält man über einen EUMENIUS CLIVENSIS. Das liegt wohl 
daran, dass er einmal eine sehr wichtige Rede zum Thema Rhetorik um 298 v.Chr. vor dem Kaiser 
CONSTANTIUS CHLORUS gehalten hatte. Dieser EUMENIUS wurde in Augustodunum, Gaul 
(Heute: Autun in Frankreich) geboren. In der schon angesprochenen Rede von EUMENIUS stellt er 
die Wichtigkeit einer Rhetorikschule, für die staatstragende Beamtenschicht heraus. Anlass war die 
Restaurierung bzw. Neubau eines Gebäudes. 
Ob dieser EUMENIUS nun unser EUMENIUS ist, ist nicht mehr nachzuweisen. Immerhin scheint 
die zeitliche Zuordnung zu stimmen. Denn die Zeit um 300 v.Chr. und Kaiser Konstantin tauchen 
immer wieder in dieser Geschichte auf. Einziges Problem ist, dass dieser EUMENIUS in Trier an-
sässig war. Aber selbst die Encyclopedia Britanica vermag nicht dieses Daten, Orte und Gescheh-
nisse zuzuordnen. Nehmen wir also einfach an, dieses wäre unser EUMENIUS. Damit habe wir 
eine besondere Gestalt des Römischen Reiches als Namensgeber gefunden. 
Eine Anmerkung zu einem anderen Eumenius: 

Eumenius aus Kleve 
Dieser EUMENIUS wird im Zusammenhang mit Kleve genannt. Was Stöver/Gechter ("Report aus 
der Römerzeit") über ihn berichten können, passt zeitlich nicht zu dem eigentlichen Ursprung der 
Deutzer Brück. Damit scheidet er für unseren EUMENIUS aus. 


