Römerstraße, "via regia", Heerweg, Pilgerstraße 1 – die alte Königsstraße
Maastricht – Aachen - (Köln)2 - Frankfurt
von Manfred Breuer und Dietmar Kottmann 3

Die "via Belgica" war die römische Hauptstraße in West-Ost-Richtung. Sie führte ca. 20 km nördlich an
Aach en vor bei. Sie w urde z war ü ber da s Mittela lter hina us we iterhin g enutzt, bekam aber s chon in
karolin gische r Zeit Ko nkurre nz dur ch die H eerstra ße Aa chen-F rankfu rt. Sie verb and A achen , die
bedeutendste Königspfalz im Reich, nicht nur mit den Königspfalzen Ingelheim und Frankfurt im Süden,
sondern über Abzweigungen und Verlängerungen auch mit den fränkischen Stammlanden im Westen
und w ie mit Pad erborn im Osten. Da bei konn te über gro ße Strecken auf das a lte römisch e Straßen netz
zurück gegriffe n wer den. D ie Aach en-Fra nkfurte r Heer straße war zu gleich P ilger- un d Han delsstra ße. Sie
war ein wichtiges Bindeglied im mittelalterlichen Straßennetz Europas. Sie verband Flandern und
England nach Sü den m it Italien sowie n ach Osten mit Frank en, Sachs en, Böh men, P olen und Russland .

1

Wen n der h eutige S chnee bergw eg in Aa chen h ier als Rö merstr aße n ach M aastrich t ange sproch en wird , ist dam it
natür lich nich t die Ha uptstr aße, d ie via Belg ica gem eint; ne ben se inem r echtlich en Stat us als via re gia wa r er in
früheren Jahrhunderten funktionell nicht nur Heerweg, sondern auch Pilger- und Handelsstraße.
2
Die älteste Hauptstraße führte über bzw. nach Köln ; auch nach der Führung des Heerweges auf direkterem Wege
von Düren an den Rhein, dem er von Sinzig bis Mainz folgte, blieb Köln der wichtigste rheinische Verkehrsknoten.
3
Die Verfasser sind Vorsitzend e der Aachen er Melatengesellschaft u nd der Heim atfreunde Aac hen-Laurensb erg
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Maria Kranzhoff hat den Verlauf der alten Straße von Maastricht bis Köln aus alten Strecken- und
Reisebeschreibungen herausgefiltert4:
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Im ehemaligen Aachener Reich geht der gesicherte Straßenverlauf der alten Heerstraße5 vom

4
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Kranzh off S. 16ff und S. 31 ff.

5

s. Peter Bertram S. 56 ff.; er kommt bei einer vergleichenden Betrachtung alter Wegeführungen von Aachen nach
Westen zum Schluß, daß die römische Straße ungefähr entlang des jetzigen Schneebergweges bis zum
Grenzübergang bei Lemiers gegangen sein muß, wo südlich des jetzigen Brückchens und westlich des
Senser bach es eine rö misch e Siedlu ngssste lle mit ein em kle inen B ad erg raben word en ist; die Katha rinenk apelle, d ie
die älteste noch weitgehend im ursprünglichen Baubestand erhaltene Kirche der Niederlande sein soll, steht nahe
des Baches direkt nördlich am alten Weg.
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in das historische Zentrum, wo sich anstelle der Königshalle und der königlichen Kapelle heute das
Rathaus und der Dom befinden. Über das
-
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das mittelalterliche Territorium der Reichsstadt Aachen6. Weiter7 ging es über
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Die meisten Könige zogen über Weiden und Haaren zur Krönung nach Aachen ein. Nur zwei Könige
(Richard von Cornwallis und Karl V.) kamen über die auch heute noch so genannte Königsstraße. Der
Name "via regia" ist aber schon deutlich früher urkundlich nachweisbar. So versprach Pabst Gregor IX.
am 24.2.1234 allen denjenigen, die den armen Aussätzigen, denen es bestimmt sei, an einem
bestimmten Ort bei Aachen nahe der Königsstraße zu bleiben ("iuxta Aquis in via regia"), Wohltaten
erwiesen, einen 40tägigen Ablaß8. Dieser päpstlich benannte Ort ist das ehemalige Leprosorium und
spätere G ut Melate n.
Kranzhoff hat neben den Krönungsfahrten viele weitere königliche Reisen über Aachen nachgewiesen,
bei den en die "v ia regia " mit ho her W ahrsch einlichk eit genu tzt wur de. Sch on in d er karo lingisch en Zeit
6

s. dazu Kra nzhoff S. 9ff u nd S. 31 ff.
Janssen, S. 178 ff., s.a.. A. Meyer; Gering fügige V erlegun gen de r Weg etrasse gegen über d er karo lingische n Zeit
kamen hier und da vor, etwa weil ein anderer Übergang über die Rur oder die Erft günstiger erschien. Bei der
Anlegung der mittelalterlichen Stadtbefestigung Aachens mußte die Lage der Tore auch unter fortifikatorischen
Gesichtspunkte n gewählt we rden. Z.B. erhielt die später nach dem Kleinen Be ginenhof (curticella) benan nte
Beginenstraße (ehem.: Kortscheilgasse) schon in der staufischen Barbarossamauer kein Tor. Die früher einmal von
hier zum Königshügel hinauf laufende Straße wurde über das Königstor aus der Stadt herausgeführt. Auf dem
höchsten Punkt des Königshügels stand ähnlich wie in Maastricht und in Köln nahe bei der alten “via regia”das
Aachener Hochgericht. Die beiden Tore, durch die die Straße aus der Stadt heraus führte, waren das Innere und das
Äußere Königstor . Vom Lin denpla tz bis zur Turm straße he ißt der Straß enabsch nitt heute noch Kö nigstraße. In
Maastricht hat man vermutlich erst in neuerer Zeit wieder einem Straßenabschnitt den Namen “via regia”
gegeben.
8
Meuthen Urk.Nr 111

7
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spricht Einhar d davo n, das s der etw a 8 M eilen lan ge W eg von der Pfa lz Aach en zum Maa süber gang in
Maas tricht stark von Anwo hnern u nd vor a llem von einer Me nge Kau fleuten freq uentiert w erde.
Der Name der "via regia" ist aber nicht von den Königskrönungen oder den gelegentlichen Nutzungen
durch Könige abgeleitet worden, sondern davon, dass diese alte Heerstraße unter Königsschutz stand.
Der Schutz oder Friede auf den Königswegen und später auch auf anderen Wegen wurde unterschieden
in „Heergeleit“ (freier Durchzug für Truppenverbände), Beförderungsgeleit (mit dem Schutz war der
Trans port vo n Pers onen und/o der Gü tern ver bund en), Eh renge leit (hoch gestellte Perso nen w urden in
einer besonders aufwendiger und prächtiger Form mehr begleitet, als geschützt), Zollgeleit (mit der
Zahlung der Zölle übernahm der Geleitsherr die Haftung für eine etwaige gewaltsame Beschädigung oder
Zerstörung des transportierten Handelsgutes), Markgeleit (Schutz der Marktbeschicker und –besucher)
und rechtliches Geleit (Angeschuldigten oder Zeugen wurde auf dem Weg zum Gericht Schutz vor
willkürlichen Übergriffen zugesagt; entsprechende Zusagen gibt es auch gegenüber der Geltendmachung
oder gar Vollstreckung von Forderungen). Die Geleitsrechte zwischen Maas und Rhein sind bereits 1275
„von alters her durch Verlehnung seitens des Reiches“ in der Hand der Herzöge von Limburg („conductus
et tutio inter Renum et Mosam ab imp erii concessione ab antiquo ad nos pertinere dinoscitur“)9. Ein
gutes Jahrzehnt später, nach der Schlacht von Worringen, konnten die Herzöge von Brabant deren Erbe
an sich bringen. Schon 1231 hatte Kaiser Friedrich II. mit dem „statutum in favorem principuum“ u.a. das
dem Schutz der Reisenden und der Kaufleute dienende Geleitrecht allgemein auf die Reichsfürsten
übertragen10. Es wu ndert d aher n icht, daß die and ere Lan deshe rren zw ischen Maa s und Rhein, z.B. die
Herzö ge von Jülich un d die Er zbisch öfe von Köln, a lle Anst rengu ngen untern ahm en, da s Geleitre cht in
ihren Territorien selbst in die Hand zu bekommen 11. Zur Au frechte rhaltun g der S icherh eit zwisc hen Rh ein
und Maas kam es am 13.Ma i 1351 zwischen dem Erzbischof von Köln, dem Herzog von Brabant und den
Städten Köln und Aachen zur Rheinischen Landfriedenseinung, die für zehn Jahre in dem Gebiet zwischen
Maa s und Rhein v on An derna ch bis X anten gelten s ollte. Zum Schutz des La ndfried ens ste llten alle
Mitglie der de s Schu tzbün dnisse s Trup pen. M an hie lt über F rieden sbrech er Geric ht und erhob für die
Kosten an festg elegten Stellen Z ölle 12.

[Abb.: Ausschnitte aus der Karte “Stat und Reich Ach” von Cornelius Janson Fries von 1569 (Museum Burg Frankenberg; links:
die “via regia” überschreitet bei Weiden die Aachen-Jülicher Grenze; rechts, die “via regia” am Königshügel und Melaten]

9

Mum menh off I, Urk. Nr. 312 ; s.a. Harden berg S. 179 f.
Koehler S. 1481-1489
11
am um fassendste n beha ndelt bei H ardenb erg S. 173 ff.
12
s. Meuthen Vorbemerkungen zur Urk. Nr. 239, S. 520
10
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Zwischen der Reichsstadt Aachen und Jülich wurden die Geleitrechte im Aachener Reich im 17. Jh.
zunehmend unklar und streitig. Ende des 18. Jh. hat sich Jülich in einem Rechtsstreit vor dem
Reichshofrat um die Hoheitsrechte in A achen nicht gan z ohne Erfolg dara uf berufen kön nen, dass Jülich
während der Religionsauseinandersetzungen des 16. Jh. in Aachen für die Sicherheit auf den Fernstraßen
gesorgt und z.B. 1598 nach erfolgter Reichsacht gegen Aachen den wieder eingesetzten katholischen Rat
sicher nach Aachen geleitet hatte. A achen h atte seither d e facto nur das Com itat, d.h. das R echt,
insbesondere hochgestellte Besucher der Stadt von ihren Grenzen bis in die Stadt hinein zu begleiten.
Mit der technischen Qualität und Straßenbautechnik der römischen Straßen vergleichbare Verkehrswege
gab es erst wieder in der Neuzeit. Im Mittelalter waren nur die großen Ausfallstraßen für ein paar
Kilom eter au s der Sta dt hera us un d einige Innen stadtst raßen befestig t. Im üb rigen w urde d ie
Unterhaltung der Straßen den Anwohnern auferlegt. Dabei wurden nur die allernötigsten Reparaturen
und diese nicht einmal fachgerecht durchgeführt. In einem Gutachten des städtischen Ingenieurs Reiner
Scholl vom 29.Mai 1778 heißt es: "Der alte Maastrichter Weg langs Melaten hat sich wegen des
klebrichten Grundes niemals in gutem Stande setzen, viel weniger bey schlimmer Witterung in recht
fahrbarem unterhalten lassen : dermalen ist dieser W eg schlecht, und w ird nach allem A nsehen na ch
künftige Herbst und Winter fast unbrauchbar seyn" 13.Über den Zustand und die Sicherheit der
Verbindung Aachen – Maastricht betreffend lässt sich Erasmus von Rotterdam in einem Brief an seinen
Freund Beatus Rhenanus anlässlich seiner Reise nach Aachen und weiter nach Maastricht im Jahre 1518
aus, wenn er über den schlechten Zustand und die Unannehmlichkeiten auf der Straße berichtet und
dass auf dem verkehrsreichsten und bedeutendsten Wege von Aachen nach Maastricht Räuber und
Wegelagerer ihr Unwesen treiben 14.
Wie aus dem vorigen Zitat von Scholl ersichtlich ist, genügte der Stand der Straßenbautechnik zu seiner
Zeit schon längst nicht mehr den praktischen Bedürfnissen. Die erste um 1780 eröffnete "Kunststraße"
der Reichsstadt Aa chen nach M aastricht nahm den Weg über Laurens berg, Orsbach , Nijswiller nach
Gulpen , von wo es auf de r alten W egstrecke w eiter bis M aastricht gin g.
1824 wurde eine neue Chaussee von
Maastricht über Gulpen, Wittem, Lemiers
und V aals ge baut (M aastrich terlaan ), die als
Vaalser (Land-)straße bis in die Aachener
Innenstadt verlängert wurde. Die alte Straße
an M elaten v orbei d iente nu r noch als
landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg. 1923
war er als Feldweg schon in so schlechten
Zustand, dass sich der Pächter von Gut
Melaten bei der Stadt Aachen beschwerte.
Der Hof stand als Stiftunsgvermögen in der

Abb.: mittelalterlicher Reisewagen mit Begleitung (Geleit)

Regie der städtischen Armenverwaltung. Zwischen der für die Wegeunterhaltung zuständigen Gemeinde
Laurensberg und der Stadt Aachen kommt es zum Streit wegen der Kosten. Nach einem Ortstermin am 7.
13
14

StAA, Acta Nr. 973, aus ZAGV 51, Straßenzüge, S. 34
ZAGV 51, Straßenzüge, S. 54; 59
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Juni 1923 einigt man sich: Die Gemeinde Laurensberg trägt die Kosten, die Stadt Aachen stellt Kies aus
dem Abbau des „alten Bahndammes“ zur Verfügung und verlangt, dass bei der Baumaßnahme Aachener
Arbeitslose beschäftigt werden15.
Die im 19. Jh. neu gebaute Straße wurde von Va als aus als erste deutsche Reichsstraße ("R1") klassifiziert
und führte von der deutsch-niederländischen Grenze bis nach Eydkuhnen an der Grenze zu Rußland.
Der zwischen der Turmstraße und dem Höhenweg verlaufende Teil der heutigen Melatener Straße hieß
nach dem II. Weltkrieg für etwa drei Jahrzehnte „Alte Maastrichter Straße“.
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