Der Stadtname Aachens:
„Stadt der Heilquellen“
Aachens Stadtname hat einen eindeutigen Bezug zu den heißen Quellen. Er ist heute
in zwei verschiedenen Formen gebräuchlich, die unterschiedliche Sprachursprünge
haben:
Form

Sprachursprung

dt. „Aachen“, ndl. „Aken“

 Althochdeutsch

frz. „Aix-la-Chapelle“, ital. „Aquisgrana“, span.“ Aquisgrán“

 Lateinisch

Beide Formen gehen auf Ortsnamen für Aachen zurück, die seit mittelalterlicher Zeit
überliefert sind.
Im 8. Jh. wird Aachen ein Königssitz der Karolinger. Der Name des Ortes ist ab jetzt in
mehreren schriftlichen Quellen genannt: Zuerst heißt er „Aquis“, ab ca. 800 dann
meistens „Aquisgrani“, also mit dem Zusatz „grani“.
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit war „Aquis“ bereits der Name der Stadt in antiker
Zeit. Die alten Ortsnamen ehemaliger römischer Städte (wie Aachen) blieben sehr
lange in Gebrauch, bis ins Mittelalter hinein. Im 8. Jh. existierten noch zahlreiche Orte, die „Aquis“ hießen, der Ortsname war in römischer Zeit sehr verbreitet und
kommt daher mehrfach vor. Ob „Aquisgrani“ eine Eigenschöpfung aus der Zeit um
800 ist oder eine Variante des römischen „Aquis“, die nun bevorzugt wurde, ist offen.
Die Forscher gehen eher von Letzterem aus.
Ab dem 10. Jh. tauchen außerdem die althochdeutschen Worte „Ahha“, „Ach“,
„Ache“ als Ortsname Aachens in schriftlichen Dokumenten auf. Sie bedeuten so viel
wie „Wasser, Fließen“. Auch „Aquis“ enthält das lateinische Wort „aqua“ = Wasser.
Das lateinisch klingende Adjektiv „aquensis“ ist dagegen eine mittelalterliche Wortneuschöpfung.
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Der Name der römischen Stadt: „Aquis“ oder „Aquae Granni“?
Aus antiker Zeit selber gibt es keinen Beleg für den Namen des römischen Aachen,
keine schriftliche Quelle, keine Inschrift, kein Fundstück. Das ist nichts Ungewöhnliches und auch bei anderen römischen Orten der Fall. Doch angesichts der Tatsache,
dass antike Ortsnamen sehr oft bis ins Mittelalter weiterexistierten, geht man davon
aus, dass vom mittelalterlichen Ortsnamen Aachens auf den antiken rückgeschlossen
werden kann. Sicher sind die Forscher, dass „Aquae“ oder „Aquis“ Bestandteil des
antiken Ortsnamens gewesen sein muss.
Die römischen „Heilquellen-Orte“
Es gab im Römischen Reich, das große Teile Europas sowie Nordafrika und den Vorderen Orient umfasste, sehr viele Orte, von denen man sicher weiß, dass sie „Aquis“
oder „Aquae“ hießen (von lat. aqua = Wasser). Alle diese Orte hatten ein Merkmal
gemeinsam: das Vorkommen heißer Quellen – für die Römer ein kostbarer Bodenschatz und bedeutendes Heilmittel. Der allgemeine Ortsname „Aquae“ oder „Aquis“
bedeutet also so viel wie „bei den Heilquellen“ („aquae“ = Plural, „aquis“ = Lokativ „bei…“) oder einfach „Heilquellenort“. Es war wie eine Kennzeichnung.
 Bis heute setzt sich diese römische Tradition fort in europäischen Städtenamen mit dem Zusatz „Bad“, „Aix“, „les-Bains“, „les-Thermes“, „Caldas“, „Banya“,
„Bagni“, „Terme“ oder „Baile“.
Zwecks Unterscheidung der vielen „Aquae“-Orte gaben die Römer ihnen oft einen
Namenszusatz, den man hinzufügen oder auch weglassen konnte. Häufig nahm dieser
Bezug auf die geografische Lage des Ortes oder auf eine wichtige lokale Gottheit:
z.B. (geograf. Lage):
Aquae Mattiacae, Aquae Helveticae, Aquae Patavinae (…im Land der Mattiaker,
… der Helvetier, … der Pataviner)
z.B. (Gottheit):
Aquae Sulis, Aquae Herculis, Aquae Bormonis, Aquae Apollinaris (…der Gottheit
Sulis, … Herkules, … Borvo, … Apollo)
Was könnte das „grani“ in „Aquisgrani“ bedeuten?
Das weiß man nicht, aber es gibt mehrere Erklärungsversuche, von denen der erste in
der Forschung als der überzeugendste gilt:
1) Verkürzung des Götternamens „Grannus“
Grannus war ein keltischer Heilgott, der auch von den Römern verehrt wurde und
vielfach in den westlichen und nördlichen Provinzen des Römischen Reichs als
Schutzgott heißer Quellen bezeugt ist. Die Römer setzten ihn mit dem Gott Apoll
gleich, der ebenfalls um Heilung und Gesundheit angerufen und häufig an WasSeite 3

serquellen verehrt wurde. Sollte das zutreffen, könnte der römische Name
Aachens „Aquae Granni“ gelautet haben, also ein Heilquellenort mit dem Namenszusatz „Granni“ (nach der lokal verehrten Hauptgottheit). Dies ist die von
den meisten Forschern vertretene These, obwohl bislang kein einziger sonstiger
Beleg für einen Grannus-Kult in Aachen gefunden wurde.
Manche Forscher schließen daraus auf einen vorrömischen keltischen Quellenkult
in Aachen. Das ist aber nicht zwingend. Es könnte genauso gut sein, dass erst die
Römer einen (Apollo-)Grannus-Kult etablierten.
2) von „grán“ = Korn
Damit wäre ein topographischer Bezug auf den Getreidereichtum der Lössgebiete
nördlich von Aachen gegeben. Der Ortsname „Aquisgrani“ hätte dann ungefähr
die Bedeutung „bei den Heilquellen im getreidereichen Gebiet“ gehabt.
Dieser Erklärungsversuch wird von den meisten Forschern für nicht sehr überzeugend gehalten, da es zu einer solchen Namensgebungspraxis keine Parallelen aus
römischer Zeit gibt.
3) Genitiv von „Granus“, Bruder des Kaisers Nero
Aus dem Mittelalter stammt ein Erklärungsversuch, der das „grani“ als Genitiv einer Person namens „Granus“ deutet, angeblich ein Bruder des römischen Kaisers
Nero und der Agrippa. So wird es überliefert in einer Urkunde aus dem 12. Jh.,
mit der Kaiser Friedrich Barbarossa der Stadt Aachen besondere Privilegien bestätigt.
Historisch ist kein Bruder Neros namens Granus belegt, weswegen dieser Erklärungsversuch als ohne jeden wahren Kern und als rein sagenhaft betrachtet wird.
Es könnte sich um eine bewusste Anspielung auf die Stadt Köln handeln, denn es
gibt eine auffällige Parallele zum römischen Stadtnamen von Köln: „Colonia Claudia Ara Agrippinensium (kurz: Colonia Agrippina)“. Agrippina, die Mutter des römischen Kaisers Nero, hatte Köln mit besonderen Stadtrechten versehen (was
historisch belegt ist). Aus Köln existiert heute noch eine monumentale römische
Bauinschrift, die Kaiser Nero als Stifter eines Bauwerks in Köln rühmt. Sie war
vielleicht auch im Mittelalter bekannt. Die Geschichte mit „Granus = Bruder des
Nero“ wäre dann eine politische Aussage: Der christliche Kaiser Karl der Große
hat über den römischen Kaiser Nero und sein Heidentum triumphiert, darum ist
Aachen noch viel mehr wert, mit Stadtprivilegien ausgestattet zu werden als Köln.
Möglich ist auf jeden Fall, dass man im 12. Jh. nicht mehr wusste, was „grani“ tatsächlich bedeutet.
In einer neuzeitlichen Variante ist „Granus“ ein römischer Legionär.

Aachen ist nicht „die Stadt des Wassers“, sondern „die Stadt des Heilwassers“.
Denn nicht die Aachener Bäche oder die vielen Brunnen oder der häufige Regen sind die
charakteristische Besonderheit dieses Ortes, sondern die heißen Heilquellen.
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