




I. Die Stadt

Ein Flieger, der über Aachen kreisen würde, sähe unter sich das Gewirr 
der  Häuser,  aus dem einzelne  hervorragende Gebäude hervorstächen,  breit 
dahingelagert zwischen den sich um sie drängenden Dächern. Und er sähe in 
der Mitte das dichte Gewimmel  der Gassen und Straßen, sähe nach außen 
aber die Bauten sich verlieren ins Weite der Landschaft, versickern wie ein 
müde  gewordenes  Rinnsal,  an  einzelnen  Stellen  weite  Zungen 
hinausstreckend, an andern aber schon früh das Grau des Schiefers und der 
Schindeln vor dem Grün der Wiesen streckend. Vor allem aber sähe er eines: 
er sähe in der Mitte das Dreieck des Marktplatzes, dann im Kreis herum sich 
ziehend den Kranz der Gräben, und wiederum noch weiter darum sich lagernd 
das vom bunten Laub überdachte Grün der Alleen. So sähe er die Stadt im 
Kranz ihrer Jahrhundertringe wie ein durchschnittener Baum die Spuren des 
Wachstums tragend. Nur, dass hier bei dieser Stadt die Ringe nicht kleine 
Jahre,  Sekunden  nur  der  Jahrtausende,  bedeuten,  sondern  drei-  und 
vierhundertjährige  Rhythmen am Entstehen dieser  Umringungen  gearbeitet 
haben. Zwei scheinen es dem Auge nur zu sein. In Wirklichkeit sind es aber 
drei. Der erste und älteste Ring ist dem Auge für immer entschwunden, und 
nur  der  Spaten  des  Forschers  vermag  ihn  hie  und  da  im  alten  Gemäuer 
aufzudecken.

Und das  ist  ein  Charakteristikum der  alten  freien Reichsstadt  Aachen, 
dass sie nicht willkürlich nach Plan angelegt, sondern natürlich gewachsen ist. 
Ihr Wachstum aber vollzog sich in konzentrischer Form. Der älteste Kern ist 
der Bereich der alten Kaiserpfalz Karls des Großen. Inmitten Aachens erhebt 
sich  auf  den  Mauern  dieser  Pfalz  das  Rathaus  an  der  Nordseite  des 
viereckigen Katschhofs,  an  dessen  Südseite  sich  der  Wunderbau der  alten 
Pfalzkapelle, die Kathedrale mit ihrem Kapellenkranz erhebt, beide durch den 
Willen des Erbauers einander zugeordnet. Um diese Bauten aber lagerten sich 
einstmals die Wohnungen der zugehörigen Beamten und Geistlichen. Dazu 
kamen sicher auch noch andere Menschen, die an der Pfalz Arbeit und Brot 
fanden, seien es Handwerker, Landwirte oder sonstwie Beschäftigte gewesen. 
Sie  alle schützte  der  erste  Mauerring,  dessen Überbleibsel  erst  vor  kurzen 
Jahren  wiedergefunden  worden  sind,  nachdem  schon  vor  hundert  Jahren 
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durch  Nolten  auf  sie  hingewiesen  wurde,  ohne dass  man  diesem Hinweis 
glauben wollte. Jetzt aber weiß man, dass der Mauerzug sich längs der Bäche, 
dann westlich der Mostardgasse, quer durch die Häuser zwischen Groß- und 
Kleinkölnstraße, westlich der Nikolausstraße und dann zur Edelstraße hinzog, 
um wahrscheinlich durch die Ursulinerstraße, in weitem Bogen das Gebiet 
des Domes umfassend, wieder auf die Bäche in der Nähe der Trichtergasse zu 
stoßen.

Um  diese  alte  Siedlung  sammelten  sich  bald  aber  neue  Wohnstätten. 
Ihnen schufen die Bürger af Geheiß des großen Barbarossa  eine neue Wehr. 
In den Jahren 1171 bis 1175 bauten sie jene zweite Stadtmauer, die sich an 
der Innenseite der heute „Gräben“ genannten Straßenzüge entlang zog. An 
einzelnen Stellen ist der Rest dieser Mauer noch sichtbar, so vor allem am 
Umformerwerk  Minoritenstraße  und  hinter  den  Höfen  der  Häuser  des 
südlichen Seilgrabens.

Aber bald zeigt sich eine neue Siedlungsbewegung in Aachen. Aus dem 
engen  Bereich  der  Altstadt  ziehen  die  Bürger  hinaus  in  die  „Vorstädte“ 
entlang  den  großen  Ausfallstraßen.  Und  so  wird  innerhalb  von  weiteren 
zweihundert Jahren abermals der Bering der Stadt zu eng. Eine neue, dritte 
Stadtmauer  muss  gebaut  werden.  Am  späten  Ende  des  13.  Jahrhunderts 
beginnt man damit und ist noch vor der Mitte des folgenden 14. Jahrhunderts 
zu Ende. Nun war man kühner in der Planung gewesen, hatte weites Land 
einbezogen in den Bereich dieser neuen Mauer, so dass viel Land frei liegen 
blieb, das als Baumwiese oder Gemüsegarten nutzbringend verwendet wurde. 
Die Häuserzeilen standen nur an den Hauptstraßen dicht aneinandergedrängt, 
andere Gassen hatten weniger Bebauung aufzuweisen. Und dieser Ring hielt 
dann,  da  die  Bevölkerungsbewegung  nicht  mehr  so  unaufhaltsam  anstieg, 
weitere vierhundert Jahre.

Erst  mit  dem  Anbruch  der  neuen  Zeit,  als  die  Franzosen  die  alten 
Bindungen  samt  den  einengenden  Mauern  niederrissen,  ohne  viel 
aufbauendes Neues an seine Stelle setzen zu können, breitete sich die Stadt 
erneut  aus,  drang  immer  tiefer  hinein  in  das  Vorgelände,  bis  in  den 
idyllischen Kranz seiner grünen Wiesen, bestreut mit mancherlei Bauern- und 
Rittergehöfte, träumend hinein. Sie schwoll langsam, aber unaufhaltsam ins 
Uferlose. Richtungslos, wie es die Ideale der Freiheit und Gleichheit wollten, 
dehnten sich nun die Häuserreihen hierhin und dorthin. Und dabei kann man 
feststellen, dass die Ausbreitungstendenz zunächst vor allem dem Osten zu 
gerichtet war. Nur langsam kam der Norden in Blüte, hier vor allem Industrie 
aufweisend,  während in  der  neuesten  Zeit  vor  allem der  Süden bevorzugt 
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wird, der zum Rand des schönen Stadtwalds hin zum Wohnen einlädt. Der 
Westen  blieb  mehr  oder  weniger,  einzelne  Ausnahmen  abgesehen, 
unberücksichtigt, mag es sin, dass hier liegende Höhenzüge die Ausbreitung 
erschwerten, mögen es andere Gründe gewesen sein.

Durch diese Landschaft der Häuser aber suchen sich Straßen ihre Bahn. 
Von Westen nach Osten, nicht gerade schnurgerade, aber unaufhaltsam und 
unbeirrt kommt die Jakobstraße in die Stadt, dringt in ihr Herz ein, quert den 
Markt, um als Großkölnstraße und später Alexanderstraße, hier aber mit einer 
deutlichen  Abbiegung  nach  Südosten  die  Stadt  wieder  zu  verlassen.  Und 
senkrecht dazu läuft die andere Diagonale, die als Pontstraße von Norden her 
über  den  Markt  zur  Krämerstraße  hinunterfällt.  Dann  aber  gibt  es  einen 
Knick,  es  geht  über  die  Kleinmarschierstraße  und  die  Franzstraße  nach 
Burtscheid hinaus. Die Ringstraßen der Gräben und Alleen und diese beiden 
großen  Diagonalen  sind  das  Gerippe,  an  dem  die  übrigen  Kreuz-  und 
Querstraßen und –gassen aufgehängt sind. Wahllos scheinbar und willkürlich 
streuen sie ihre Winkel über die Stadt. Aber sie sind sicher nur dem frühen 
Bedürfnis der Verbindung zu verdanken, wie nun der Mensch, nicht auf einer 
mit dem Lineal gezogenen Geraden einherziehend, scheinbar ziellos doch zu 
seinem Ziele strebt.

Von diesen Straßen und ihren Häusern, ihren Namen und Schicksalen, 
wollen wir hier erzählen. Von den Straßen und Häusern, aber vor allem, weil 
sie die Heimat der Menschen waren, die an ihnen und in ihnen wohnten. Und 
von  diesen  Menschen  vor  allem,  den  Familien,  die  diese  Häuser  einmal 
besaßen, wollen wir erzählen. So finden wir eine neue Geschichte der alten 
Reichsstadt  Aachen,  sozusagen eine interne Geschichte,  die  nicht  von den 
großen Dingen spricht,  die  auch in  diesen Straßen und in diesen Häusern 
erlebt wurde von den Menschen der Stadt, als vielmehr eine Geschichte des 
kleinen Alltags der Stadt  und ihre Familien.  Und so können wir zu einem 
Spaziergang  durch  unsere  Straßen  einladen,  der  unsere  Blicke  auf  die 
verborgenen  Schönheiten  lenken  soll,  aber  auch  unsere  Gedanken  auf  die 
Dinge  richten,  die  einst  von  unsern  Ahnen  hier  in  diesen  Straßen  und  in 
diesen Häusern erlebten.
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II. Der Markt

Es gibt vielerlei Plätze, runde und eckige, viereckige, lange oder kurze. 
Aber wenige sind es, die so eigenartig sind, wie manche Aachener Plätze, vor 
allem der  größte  davon,  unser  Markt.  Er  ist  dreieckig.  Die  südliche  Seite 
nimmt vor allen Dingen das beherrschende Rathaus ein. Die Nordseite hat 
ihre bunte Reihe Häuser, ebenso die schmalere Ostseite. Eine Westseite – gibt 
es  nicht,  da  mündet  nur  die  Jakobstraße  ein  und  verbreitet  sich  zum 
Marktplatz. Wie kommt das?

Einstmals  hatte  Aachen  als  Römerbad  seine  Bedeutung.  Und  es  ist 
bemerkenswert, dass die Aachener Thermen die größten sind, die es nördlich 
der  Alpen  überhaupt  gibt.  Die  Tatsache,  dass  heute  das  Stadtgebiet  diese 
römischen Reste unter der Erde völlig verdeckt, hat es bisher verhindert, den 
genauen  Umfang  festzustellen.  Dieser  Größe  aber  entsprach  auch  die 
Ansiedlung der römischen Zeit. Sie erstreckte sich vom Marktplatz südwärts 
zum Münsterplatz und zum Büchel hin. Große Friedhöfe, die wir noch kennen 
lernen werden, entsprechen dieser Ansiedlung. Alle ihre Bauten aber bauten 
die  Römer  nach  einer  bestimmten  Richtung,  nämlich  diagonal  zu  den 
Himmelsrichtungen.  Die  Ecken wiesen  also  nach  Norden,  Süden,  Westen, 
Osten.

Ganz anders war aber die Ortung der Germanen. Sie richteten sich genau 
nach den Himmelsrichtungen. Und so finden wir, dass Karl der Große seinen 
Pfalzpalast ebenso wie die Pfalzkapelle nach der Nord-Süd- bzw. nach der 
Ost-West-Achse ausrichtete. Der Verbindungsgang von der Pfalz zur Kapelle 
verlief genau von Norden nach Süden. Da das Rathaus auf den Grundmauern 
der Pfalz steht,  so ist  es ebenso genau ausgerichtet.  Seine Marktseite sieht 
nach  Norden,  die  Katschhofseite  nach  Süden.  Damit  weicht  es  aber  um 
fünfundvierzig Grad von der alten römischen Richtung ab. Der uralte Zug der 
Jakobstraße  entsprach  in  seinem  Verlauf  der  einen  Kante  der  römischen 
Bauten. Das Rathaus musste sich also von diesem Straßenzug entfernen, dem 
nur die Nordseite des Marktes noch entsprach. Die Südseite aber verlief nun 
in abweichender Richtung. So kommt es, dass sich hier der Markt zu einem 
Dreieck weitet. Ähnliche Beobachtungen kann man noch an andern Stellen 
der Stadt machen.

Im übrigen aber war der Markt ursprünglich durchaus nicht so groß, wie 
er sich uns heute darbietet. Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts ungefähr, so 
haben  die  Untersuchungen  von Dr.  W.  Mummenhoff  ergeben,  reichte  der 
Marktplatz nur bis zur Verbindung zwischen Pont-  und Krämerstraße.  Die 
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östliche Erweiterung entstand erst damals,  nachdem ein Häuserviertel zwei 
Bränden  zum Opfer  gefallen  war.  Eine  alte  Stadtchronik  berichtet:  „1321 
branntt der Saltzmarckt erstmaell,  1343 branntt abermahl der Saltzmarckt.“ 
Mit dem Salzmarkt bezeichnete man damals die Verlängerung des Büchels 
zur Großkölnstraße hin, also die heutige Fahrbahn der östlichen Marktseite. 
Das Geviert bis zur Linie Pont- Krämerstraße aber war mit Häusern bebaut; 
deren Fundamente vor wenigen Jahren zum Vorschein kamen. Sie waren den 
beiden  Bränden  zum  Opfer  gefallen.  Damals  hatten  zwar  die  Sackträger 
fleißig Wasser geschleppt, aber ihre Mühe war umsonst gewesen, wenn die 
Stadt sie ihnen hernach auch mit 8½ Märk lohnte.

Damals baute die Stadt gerade ihr Rathaus neu. Und die Tatsache, dass 
man  nun  gerade  vor  diesem  ersten  Haus  der  Stadt  eine  so  wüste 
Trümmerstätte  hatte,  mag  wohl  zu  dem  Entschluss  geführt  haben,  die 
abgebrannten Häuser nicht wieder aufzubauen, sondern ihre Grundstücke zu 
erwerben und einzuebnen. Auf diese Weise wurde also der Markt auf seine 
jetzige Gestalt erweitert.

Aus den Rechnungen der Stadt, die die Besitzer also abfand, können wir 
noch feststellen,  um welche Häuser es sich gehandelt  hat.  Da gab es eine 
„Libra“ (Waage). ein Haus „Luyeboven“ und eines „Stella“ (Stern), das dem 
Johannes  Kutzeler  gehörte.  Dem  Goswinus  Martini  und  dem  Christianus 
Vruntmoyg gehörte das Haus „Stelza“. Dann hatten noch Johannes Froylgyn, 
Reinardus Haymmegger (Hamecher), Sitzo und Welterus Haymmegger, die 
Witwe des Kayard, Lambert der Bäcker, Daniel Kleysmet (Kleinschmied), die 
Mutter Puppen, Johannes de Tilia (von der Linden) sowie Henricus Lupen 
Häuser an dieser Stelle.

Manches Geheimnis schlummert noch unter der Oberfläche des Marktes. 
Als  vor  wenigen  Jahren  die  östliche  Marktseite  aufgebrochen  wurde, 
entdeckte  man  tief  im Boden  Reste  der  Grundmauern  der  obengenannten 
Häuser. Brandschuttschichten bewiesen deutlich, dass die erwähnte Notiz der 
Aachener  Chronik  ihre  Richtigkeit  gehabt  hatte.  Weitere  Reste,  bis  auf 
wenige Funde aus der Römerzeit, wurden nicht entdeckt. Doch konnte man 
auch  hier  die  interessante  Feststellung  wiederum  machen,  dass  der 
Markthügel  in  seiner  heutigen  Gestalt  wesentlich  über  dem  Niveau  des 
gewachsenen  Bodens  angeschüttet  ist.  Und  das  ist  auch  leicht  erklärlich. 
Immer wieder hat man in den Jahrhunderten seit der Römerzeit hier gebaut 
und umgebaut, abgerissen und zerstört. Schutt blieb liegen und sammelte sich 
zu neuen Höhen an, auf denen man dann lustig fortbaute.
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Manche Entdeckung würde noch zu machen sein, wenn man die andere 
Markthälfte aufbrechen würde, die zur Jakobstraße hin gelegen ist. Aus den 
nachgelassenen Papieren J. J. Couvens wissen wir, dass er bei der Anlage des 
neuen Marktbrunnens bei seinen Ausschachtungsarbeiten auf Gemäuer stieß. 
Man stritt sich darüber, ob es sich hier um Gebäulichkeiten der karolingischen 
Pfalz  handelte,  oder  um  ältere  Bauten.  Letzteres  aber  ist  viel 
wahrscheinlicher. Vielleicht waren hier Teile der militärischen Anlagen der 
Römer gewesen, Kasernen oder dergleichen in kleinerem Umfang, die sich an 
den Zentralverwaltungsbau der Niederlassung anschlossen, während sich die 
Wohnungen und Geschäftshäuser der Ansiedler mehr nach Osten jenseits des 
Markthügels erstreckten.

Wie schon an der Ostseite des Markthügels festgestellt  worden ist,  lag 
dort  der  gewachsene Boden drei  und mehr  Meter  tief  unter  dem heutigen 
Pflaster. Dieser gewachsene Boden senkte sich nach der Mitte des Marktes 
immer tiefer, so dass dort schon sechs Meter Höhnunterschied bestand. So 
dürfte es also durchaus möglich und wahrscheinlich sein, dass in der anderen 
Markthälfte  eine  Überbauung  des  gewachsenen  Bodens  um  sieben  und 
vielleicht noch mehr Meter stattgefunden hat. In diesem großen Raum werden 
durchaus  noch  starke  Gewölbe  stehen  geblieben  sein  können.  Es  wäre 
hochinteressant,  wenn  eines  Tages  aus  irgendeinem  Anlass  hier  genauere 
Feststellungen  über  Art  und  Umfang  dieser  unterirdischen  Mauern  und 
Gewölbe gemacht werden könnten.

„Keiser Karl ejje Eäzekömpche“

1. Marktbrunnen

Die schönste Zier des Marktes ist  der Marktbrunnen. „Keiser Karl ejje 
Eäzekömpche“ nennt ihn der Aachener, der gern spottet. Aber er liebt diesen 
Brunnen doch. Seine jetzige Gestalt ist allbekannt. Auf den reichen barocken 
Schwüngen  des  unteren  Wasserbeckens,  zu  dem Stufen  hinaufführen,  und 
seinen beiden wasserspeienden Delphinen erhebt sich ein Steinsockel, der ein 
metallenes Brunnenbecken trägt. Und darüber erhebt sich das Steinpostament, 
das die Bronzefigur Kaiser Karls des Großen trägt. Er ist im Harnisch mit 
dem Schwert gegürtet, trägt in der einen Hand das Reichsszepter und in der 
andern den Reichsapfel. Das Haupt wird von der Krone bedeckt. Keiner, der 
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ihn von unten aus betrachtet, wird glauben, dass dieser Karl „Lebensgröße“ 
hat. Die Bronzefigur ist allein nicht weniger als 2,11 Meter hoch.

Nicht immer hat dieser Brunnen so ausgesehen, wenn er auch schon 205 
Jahre diese Gestalt  hat.  Schon zu Zeiten der  karolingischen Pfalz  wird an 
dieser  Stelle  ein  laufender  Brunnen  gewesen  sein.  Später  trat  in  der 
mittelalterlichen  Stadt  ein  gotischer  Brunnen  an  seine  Stelle.  Holzkanäle 
führten  ihm  über  die  Jakobstraße  her  das  Wasser  aus  den  wasserreichen 
Wiesen vor der Stadt zu. Im Anfang des 14. Jahrhunderts waren diese Kanäle 
verrottet. Sie mussten 1338 auf die Länge von 200 Ruten erneuert werden. 
Dabei stellte man auch einen neuen Brunnen auf. Im Jahre 1334 hatte man 
schon  für  die  Bedachung  des  neuen  Brunnens,  seine  Reparatur  und  den 
Straßenaufbruch, der hierfür nötig war, 12 Märk 5 Schilling 4 Denare und 
dann  wiederum  8  Märk  und  weitere  21  Schillinge  ausgegeben.  Der 
mittelalterliche  Brunnen  glich  in  seinem  Aufbau  durchaus  den  damals 
üblichen  Sakramentshäuschen.  Schlanke  Säulchen  mit  Blendwimpergen, 
wasserspeiende Masken gaben ihm sein Aussehen. Eine kreuzgekrönte Fiale 
überhöhte den Oberbau, den noch Streben mit Maßwerkbrücken umkränzten. 
Dieses Äußere lässt  sich noch aus manchen alten Stadtplänen und Bildern 
deutlich ersehen.

Im Laufe  der  langen Zeit  verwitterte  der  Stein,  der  Brunnen stumpfte 
oben immer mehr ab. Da entschloss sich der Rat der Stadt im 17. Jahrhundert 
einen  neuen  prächtigen  Brunnen  zu  errichten.  Im  Jahre  1620  wurde  das 
heutige bronzene obere Becken gegossen. Der Guss fand in Aachen selbst, 
und zwar in der Edelstraße statt. Die Verfertiger waren Mitglieder der alten 
Aachener  Glockengießerfamilie  von Trier.  Franz von Trier  und sein Neffe 
Peter  von  Trier  sind  auch  neben  dem  zu  Hilfe  gezogenen  Daniel  Laner 
genannt.  Das Werk lobt  noch heute  die  hohe Kunst  dieser  Meister.  Es ist 
geschmückt mit wasserspeienden Löwenköpfen, Girlanden, zwischen denen 
Stadt- und Reichsadler zu sehen sind. Diese Bronzeschale ist 12.000 Pfund 
schwer. Sie trägt außerdem die Wappen der Familien Berchem, Speckhewer, 
Schrick,  Schorer,  Bleyenheufft,  Brunnenstein  und  Savelsberg.  Da  für  die 
Wappen der letzten beiden nicht genügend Platz war, fügte man sie in einen 
gemeinsamen Schild. Die Auswahl ist  nicht zufällig. Beginnen wir bei der 
alten  Vorderseite  des  Brunnens  im  Norden,  so  haben  wir  zunächst  die 
Wappen der Bürgermeister Joachim Berchem und Dietrich Speckhewer vor 
uns, deren Amtsperiode im 1620 ablief. Es folgen dann die Alt-Bürgermeister 
Albrecht  Schrick  und  Johann  Schörer,  die  1618/1619  als  Bürgermeister 
amtiert  hatten  und  nun ein  weiteres  Jahr  nach  Recht  und  Brauch  Beamte 
waren.  Weiterhin  war  Ägidius  Bleienheuft  1620  städtischer  Rentmeister, 
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Brunnenstein versah das Amt des städtischen Speichermeisters  und Arnold 
von Savelsberg war städtischer Baumeister dieses Jahres. Wir sehen also, dass 
sich hier die Leiter der Stadtverwaltung der Amtsperiode 1619/20 mit ihren 
Wappen verewigt haben.

Die  Bronzefigur  Karls  des  Großen,  das  einzige  Denkmal  des 
Stadtgründers  in  Aachen,  wurde  dagegen  in  Dinant  gegossen.  Der  Grund 
hierfür  ist  ebenso  wenig  bekannt  wie  der  Name  des  Gießers,  der  diese 
prachtvolle Figur schuf. Da die Bronze langsam oxydierte und unansehnlich 
wurde, ließ man sie später, und zwar noch vor 1632, vergolden. Die nötige 
Steinarbeiten zu dem schönen neuen Brunnen machte der Steinmetzmeister 
Nicolaus Kronenberg. Damals stellte man aber Kaiser Karl so auf, dass er 
nach Norden sah, dem Rathaus also den Rücken drehte.

Das wurde erst im folgenden Jahrhundert anders. Denn im Jahre 1735 ließ 
der Rat durch den Stadtarchitekten Johann Josef Couven den Marktbrunnen 
erneuern. Dieser schuf die jetzt noch bestehende Form des Brunnens mit dem 
neuen steinernen Unterbecken und den Delphinen,  die am 4.  August  1738 
eingesetzt wurden, sowie die drei Treppenstufen. Damals wurde der Markt 
aufgerissen, so dass die darunter liegenden römischen Reste sichtbar wurden. 
Kaiser Karl aber setzte man dann so darauf, dass er nunmehr zum Rathaus 
hinübersieht.  Gleichzeitig wurden auch zwei Nebenbecken angefertigt.  Das 
Hauptbecken umgab ein Gitter, während die Nebenbecken zum Gebrauch der 
Öffentlichkeit  bestimmt  waren.  Sie  wurden bekrönt  durch zwei  Adler,  die 
ursprünglich die Vorburg des Ponttors geziert hatten.

Auch  dieser  prächtige  Brunnen  erlitt  manches  Schicksal.  Das 
gefährlichste  Abenteuer  war  der  Raub  Karls  durch  die  Franzosen.  Zuerst 
hatten  die  Sanskulotten  dem  gleichmütig  dreinblickenden  Kaiser  die  rote 
Jakobinermütze  aufgesetzt.  Nachher  stahlen  sie  ihn  überhaupt  von seinem 
hohen Standort und schleppten ihn nach Paris, wo er zunächst in den Hof der 
Tuilerien kam. Später wurde die Figur in der Nationalbibliothek ausgestellt. 
Eifrig bemühten sich die Aachener um die Wiedererlangung. Aber erst den 
wiederholten  Vorstellungen  und  Bitten  des  damaligen  Bürgermeisters  von 
Lommessen gelang es, das Bildwerk zurückzuholen. Am 1. Mai 1805 wurde 
Karl wieder auf seinen alten Standplatz zurückgebracht. Das war Anlass zu 
einer Feierlichkeit, die am 23. Mai stattfand.

Seit 1925 besitzt übrigens die Stadt in ihrem Ratssilber einen prachtvollen 
Pokal  des  Aachener  Goldschmieds  Dietrich  von  Rhodt,  der  eine  genaue 
Nachbildung dieses Marktbrunnens ist. Der Pokal stammt gleichfalls aus der 
Zeit um 1625.
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Das Rathaus und seine Geschichte

2. Das Rathaus

Uralt heiliger Boden ist es, auf dem sich der Stolz Aachens, sein schönes 
Rathaus  erhebt.  Zur  römischen  Zeit  muss  hier  schon  der  Mittelpunkt  der 
militärischen  Verwaltung  des  Standorts  Aachen  gewesen  sein.  Man  hat 
Mauerreste  gefunden,  die  die  Vermutung  nahe  legen,  dass  sich  hier  ein 
solches  zentrales  Gebäude befunden haben muss.  Als die Römerherrschaft 
zusammenbrach,  übernahmen die  Franken den Ort  und seine Bauten.  Was 
damals fiskalisch gewesen war, fiel ohne weiteres dem fränkischen König zu. 
So sehen wir  denn auch,  nachdem Aachens  Bedeutung lange Jahre gering 
gewesen  war,  dass  mit  dem  Aufkommen  der  Arnulfinger  auch  hier  eine 
Königspfalz ist. Ob schon zu Zeiten der merovingischen Könige eine solche 
vorhanden  war,  lässt  sich  leicht  vermuten,  bleibt  aber  bis  zum  sicheren 
Nachweis umstritten.

Aber schon Pippin, Karls Vater, scheint in Aachen geweilt zu haben. Den 
ersten  sichern  Nachweis  von  einem Königspalast  in  Aachen  erhalten  wir 
durch eine Urkunde, die dort am 13, Januar 769 ausgestellt worden ist. Durch 
die  Vorliebe  Karls  des  Großen  für  Aachen  und  seine  mannigfaltige 
Gelegenheit zu Bad und Jagd kam es dann, dass dieser alte Königspalast der 
Keim der heutigen Stadt wurde. Karl ließ einen neuen Palast erbauen, da der 
alte jedenfalls durch ein hohes Alter unansehnlich und brüchig geworden war. 
Die  Tatsache,  dass  der  Kaiser  sich  in  den  achtziger  Jahren  des  achten 
Jahrhunderts kaum in Aachen aufgehalten hat, dagegen wiederholt in Düren 
weilte, lässt dieses Jahrzehnt als Bauzeit wahrscheinlich sein. Seit 795 nahm 
Karl  dann  ständig  seinen  Wintersitz  und  im  zunehmenden  Alter  auch 
Dauersitz in Aachen.

Der Kaiser schmückte seinen Sitz, der zeitweise auch den Königsschatz 
und das Reichsarchiv im Granusturm beherbergte, auf das reichste aus, wozu 
vor allem auch das große Denkmal des von Karl so verehrten germanischen 
Ostgotenkönigs Theoderich des Großen aus Ravenna gehörte, das vermutlich 
auf dem heutigen Katschhof Aufstellung fand. Das Denkmal zeigte den König 
auf springendem Ross, mit flatterndem Mantel, den Speer wurfbereit in der 
drohend gereckten Faust.

Dass es der Katschhof war, wo das Standbild Aufstellung fand, ergibt sich 
aus einer bemerkenswerten Tatsache. Nämlich die Frontseite des kaiserlichen 
Palastes  war  nach  Süden  gerichtet,  nach  dem  Katschhof  hin,  der  der 
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eigentliche Platz der Pfalz war. Der Kaiser konnte also von seinem Saale aus 
sein  Vorbild  Theoderich  stets  betrachten,  hatte  andererseits  auch  die 
Pfalzkapelle  dabei  vor  Augen.  Mit  dieser  verband  das  langgestreckte 
Zwischengebäude  mit  seinem Einfahrtstor  in  der  Mitte  den  Palast.  Durch 
einen langen Gang konnte der Kaiser von diesem aus die Kirche besuchen.

Der Palast selbst wies nach Süden hin im Obergeschoss eine Laubenhalle 
auf,  hinter  der  sich  der  Hauptsaal  erstreckte.  Dass  der  Palast  nach  den 
Himmelsrichtungen ausgerichtet war, hatten wir schon erwähnt. So steht diese 
Pfalz Karls des Großen durchaus als eine germanische Königsburg vor uns.

Unter  den  Nachfolgern  des  großen  Kaisers  allerdings  schwand  das 
Interesse an der Aachener Pfalz, die eine Zeit des Niedergangs erlebte. Das 
Königsgut wurde zum Teil verschenkt, zum Teil geriet es allmählich in den 
Besitz  der  sich  langsam  bildenden  Gemeinde,  die  sich  zur  Stadt 
fortentwickeln sollte. Brände wüteten, so vernichtete 1224 eine Feuersbrunst 
am ersten August die Dächer der Pfalzkapelle, zerstörte jedenfalls aber auch 
Teile des Palastes. Über einen zwölf Jahre späteren Brand, der ihn vernichtet 
haben soll, bestehen Zweifel. Erneuert oder erweitert wurde durch das Reich 
nichts an dem Bau. So kam es, dass er schließlich baufällig wurde. Als man 
Rudolf  von  Habsburg  1273  in  Aachen  krönte,  war  der  Palast  schon  so 
verfallen,  dass  sich  Bedenken  erhoben,  ob  man  das  Krönungsmahl  „im 
altertümlichen Saale“ abhalten könne. Jedenfalls aber hat dann 1298 Albrecht 
I. die Propstei als Festgebäude genommen. So kam es denn, dass schließlich 
die Stadt um 1330 in den endgültigen Besitz des Gebäudes gelangte.

Die  Stadt  begann  sofort  mit  einem  Neubau.  Gedacht  war  dabei 
keineswegs an ein Rathaus in unserm heutigen Sinne. Sondern man wollte ein 
Festgebäude errichten,  in dem man bei  Reichsfeiern repräsentieren konnte. 
Dabei hatte man natürlich in erster Linie die Königskrönungen im Auge. In 
den  dreißiger  Jahren  des  14.  Jahrhunderts  riss  man  daher  zunächst  die 
baufälligen Teile der alten Pfalzanlage ab. Nur die kräftigen Grundmauern 
blieben stehen,  ebenso die Türme,  wobei allerdings der Marktturm bis auf 
zwölf Meter Höhe abgetragen wurde. Vor allem aber änderte man die Front 
des neuen Gebäudes, dessen Haupteingang nunmehr zum Markt hin lag, wie 
das schon in der Römerzeit mit dem Vorläufer dieses Verwaltungsgebäudes 
gewesen war.

Den Rathausbau bringt die Überlieferung mit dem Ritter Gerhard Chorus 
in Beziehung, der als Schöpfer des Bauplans angesehen wird. Dafür gibt es 
allerdings nicht den geringsten Beweis. Wohl aber kommt Gerhard Chorus in 
vielen Jahren des 14. Jahrhunderts, so etwa 1324, 1327 und 1338, in welchen 
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Jahren er auch Ritter genannt wird, ferner dann 1346 und vielleicht noch 1355 
als Bürgermeister der Stadt vor. Er war also eher als Bauherr in diesen Jahren 
anzusprechen.  Die  arbeitenden  Steinmetzmeister  sind  dagegen  bekannt,  es 
war 1334 ein Meister  Wilhelm mit  seinen Gesellen,  an dessen Stelle dann 
1349 ein Meister Johann genannt wird. In ersterem Jahr war der Bau schon im 
Gange.  Um 1350 dürfte  der  Neubau im Rohen fertig gewesen sein.  Seine 
Einrichtung und Ausschmückung zog sich aber noch die zweite Hälfte des 
Jahrhunderts hin. Am 31. März 1370 schloss die Stadt einen Werkvertrag mit 
dem Meister Peter von der Capellen ab, der bereits  Konsolen und Baldachine 
für die an der Außenseite anzubringenden Steinfiguren hergestellt hatte. Er 
sollte  nun  auch  die  Figuren  anfertigen  und  die  Anbringungsarbeiten 
überwachen.

Das Jahr 1376 sah dann die erste festliche Benutzung des neuen großen 
Saales, der der größte im ganzen Westen war. König Wenzel, der Sohn des 
Kaisers Karl IV., wurde am 11. Juli in Aachen zum deutschen König gekrönt. 
Aus  den  Stadtrechnungen  dieses  Jahres  ersehen  wir,  dass  die  Kaiserin, 
Wenzels Mutter, bei dieser Gelegenheit ins Rathaus kam, um hier zu tanzen. 
Dies  fand  aber  nicht  im  Kaisersaal  statt,  sondern  es  war  für  solche 
Tanzgelegenheiten  ein  eigner  kleiner  Saal  im  unteren  Obergeschoss 
vorhanden.

Die Einteilung der Räumlichkeiten war natürlich in früheren Zeiten eine 
ganz  andere.  Der  Eingang  führte  unter  einem  „das  Blei“  wegen  seiner 
Bleibedachung genannten Erker über fünfzehn Stufen in das Obergeschoss 
hinauf.  Dass hier einmal vorher nur elf Treppen waren, daran erinnert  der 
Aachener  Spottausdruck  „Elftrappegesech“.  Rechts  vom  Eingang  war  im 
Untergeschoss die Wohnung des städtischen „Türwärters“, der keineswegs, 
wie man dem Titel  nach vermuten  könnte,  ein „Portier“  war,  sondern  ein 
hoher städtischer Beamter, der der eigentliche „Hausherr“ war. Er stand den 
Bürgermeisterdienern vor und hatte hohe Gäste zu empfangen und im Namen 
der  Stadt  zu  bewirten.  Er  war  in  späteren  Zeiten  als  Hauptmann 
Kompanieführer  der  Stadtsoldaten,  deren  Hauptwache  sich  neben  seiner 
Wohnung zum Marktturm hin befand.

In der  ersten Hälfte  des 16.  Jahrhunderts  war  Heinrich  Radermecher 
Bürgermeisterdiener  und  vermutlich  auch  Türwärter  der  Stadt,  der  mit 
Apollonia Wymar verheiratet war. Ihr Sohn Peter Radermecher „erbte“ das 
Amt. Der Schöffe und Bürgermeister Albrecht Schrick trug in sein Merkbuch 
ein: „Anno 1571 den 13. Septembris hait mein hausfrau Peteren Radermecher 
unnder das hauß ein dochter auf der thauffen gehalten, geheißen Apelonia.“ 
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Die Patin schenkte dabei Münzen im Wert von 22 Gulden als Taufgabe. Das 
Kind, das den Vornamen der Großmutter trug, war niemand anders als die 
spätere  Stifterin  der  Elisabetherinnen  Apollonia  Radermecher,  die  also 
„unter das Haus“, das heißt im Erdgeschoss des Rathauses geboren wurde. 
Ihre  Mutter  war  Christine  Esch  aus  Sittard,  die  Schwester  des  berühmten 
kaiserlichen Hofpredigers Mathias Sittardus. Im Verlauf der Religionswirren 
verlor der Vater sein städtisches Amt, wir finden ihn später in der Jakobstraße 
wieder. Sein Amt übernahm dann ein Heinrich Josten. 1638 trat Theodorus 
von Bogart als „Deurwechter“ in den Dienst der Stadt. Sein Gehalt ist nicht 
viel  geringer  als  das  eines  städtischen  Syndicus,  auch  stand  ihm  ein 
Dienstpferd zur Verfügung.  Er war der  Schwiegersohn des Bürgermeisters 
Johann Schoerer. Ihm folgte sein Sohn Johann von Bogard, der 1715 starb, 
nachdem sein Vater, dem er schon 1690 „adjungiert“ worden war, 1708 das 
Zeitliche  gesegnet  hatte.  Sein  Nachfolger  wurde  am  17.  Dezember  1715 
Gottfried Maximilian  Blondel,  ein  Sohn des berühmten Badearztes Franz 
Blondel. Doch scheint Sanftmut in der Familie nicht erblich gewesen zu sein, 
da  Maximilian  Blondel  schon  1723  die  städtische  Dienstwohnung  räumen 
musste „wegen Aufsässigkeit, Widerstand und Unfug“. Am 21. Juli 1716 war 
Christian  Heyendal,  Sohn  des  Johann  Heyendal  und  der  Anna  von 
Schwirten, „zum Kapitän über dieser Stadt Kreiskompanie“ bestellt worden. 
Da  er  später  im  Rathaus  Dienstwohnung  hatte,  muss  er  also  auch  wohl 
Türwärter gewesen sein,  jedenfalls als Nachfolger Blondels.  Er war sieben 
Jahre  in  englischen  Kriegsdiensten  gewesen  und  starb  1734  als 
Stadthauptmann. Am 29. März 1734 wurde dann Mathias Wilhelm Lersch, 
ein  Weinhändler,  Stadthauptmann.  Ihn  sehen  wir  1737  im  Amt  des 
„Türwärters“.  Später  scheint  das  Amt  aber  seine  Bedeutung  verloren  zu 
haben.

Der  erwähnte  Erker  über  dem  Haupteingang  wurde  von  vier  grauen 
Marmorsäulen getragen. Er war so groß wie eine „Stube“ und nach Noppius 
„inwendig schön vergüldet und mit Figuren der alten Kaysern gezieret“. Im 
gleichen ersten Obergeschoss lagen rechts die Werkmeisterlaube, „allda man 
über  Woll,  Tuch  und  Farb  Urtheil  spricht“,  heute  das  Zimmer  des  Ober
bürgermeisters. Dahinter lag die Werkmeisterküche. Es schlossen sich nach 
Osten vorne die Ratskammer, die Eingangshalle, die Bürgermeisterlaube an. 
Die beiden östlichsten Räume am Granusturm hatten die Schöffen inne, es 
war dies die Kammer Brüssel, in der der Schöffenstuhl tagte. Darunter befand 
sich im Erdgeschoss die Schreibkammer und die Wohnung des Sieglers. In 
der  Mitte  der  Südfront  befanden  sich  die  Räume  der  Stadt,  wie  Kanzlei, 
Rent-, Akzise-, Bau- und Tanzkammer. 
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Beide Türme des Rathauses trugen Glocken. Mit  der  des Granusturms 
wurde morgens und mittags um 12 und 1 Uhr den Handwerkern das Zeichen 
zum Arbeitsbeginn gegeben. Läutete sie sonst oder feiertags, so bedeutete das 
Brand oder Aufruhr. Nachts befand sich auf dem Granusturm von 22 – 4 Uhr 
der Kurwächter, der die Stunden mit seinem Horn blies. Tagsüber wurden die 
Stunden mit der Uhrglocke des Marktturmes angeschlagen. Die Glocke des 
Marktturms läutete gleichfalls  morgens  und abends zum Zeichen,  dass die 
Stadttore geschlossen wurden.

So  war  das  Rathaus  nach  der  Beschreibung  des  Noppius  in  seiner 
„Chronik“  um  1630  eingerichtet.  Das  Äußere  war  in  gotischem  Stil  mit 
zahlreichen Steinfiguren geschmückt,  eben den Werken des  Peter  von der 
Capellen. Schon Dürer hatte es so 1520 gesehen und gezeichnet. Auch andere 
Stadtansichten auf Stichen des 16. und 17. Jahrhunderts zeigen das Rathaus in 
dieser Gestalt. Und noch 1673 sah der englische Arzt Brown es so. Doch war 
damals schon eine Veränderung eingetreten.  Am 2. Mai 1656 war mit  der 
ganzen  Stadt  auch  das  Rathaus  eingeäschert  worden.  Die  Türme  und  der 
Dachstuhl  waren eingestürzt.  In  den Jahren 1656 bis  1658 hatte  dann der 
Stadtzimmermann  Gerhard  Kraus  die  barocken  Zwiebeltürme  über  den 
Ruinen des Granus- und Marktturmes aufgebaut.  Auch der Erker über den 
Eingang, die Laube, war in barocker Form verändert worden.

Im  18.  Jahrhundert,  zur  Zeit  großer  Baulust  in  der  Stadt,  wurde  das 
Rathaus dann gründlich umgebaut. Am 10. Juli 1727 beauftragte der Rat den 
Lütticher Baumeister Gilles Doyen mit der Umgestaltung des Inneren. Auch 
eine  repräsentable  Freitreppe  wollte  man  anlegen  lassen,  da  der 
mittelalterliche schmale Eingang nicht mehr zeitgemäß erschien. Entwürfe für 
diese  neue barocke Freitreppe und die Gestaltung des Äußeren legte  dann 
Johann Josef Couven vor. Mit dieser Umgestaltung verschwand auch noch ein 
im Mittelalter wichtiger Baubestandteil,  die Verkündigungsgalerie, die sich 
rechts  vom Eingang  zum  Marktturm  hinzog.  Von  ihr  aus  waren  Erlasse, 
Verordnungen und ähnliche  Maßnahmen  öffentlich  verkündet  worden.  Sie 
war  mit  den  Wappen  der  Stadt,  des  Reiches  und  des  Hauses  Habsburg 
geschmückt. Ebenso wie sie verschwanden die mittelalterlichen Kaiserbilder 
der  Fassade.  Die  Umgestaltung  des  Äußeren  nahm  mit  der  feierlichen 
Grundsteinlegung der Freitreppe am 7. Mai 1728 ihren Anfang. Couven war 
der Leiter der Arbeiten, für die er 1731 eine Abfindung von 2400 Aachener 
Gulden  angewiesen  erhielt.  Weiter  war  an  dem  Umbau  der  städtische 
Maurermeister Laurenz  Mefferdatis  beschäftigt. Das Innere wurde ebenso 
gründlich geändert. Für Wand- und Deckenmalereien wurde Johann Christian 
Bollenrath herangezogen. Sonst arbeiteten neben italienischen Stukkateuren 
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vor allem Lütticher Künstler beim Umbau. Der Kaisersaal wurde dabei durch 
Zwischenwände in einzelne Kammern eingeteilt.

So blieb das Rathaus bis zum Jahre 1844. Mit diesem Jahre begann die 
Erneuerung  im  gotischen  Stil.  Zunächst  errichtete  man  die  an  der 
Katschhofseite  eingebaute  innere  Freitreppe.  Große  Kämpfe  drehten  sich 
dann um die Erneuerung des Kaisersaales, bis dann schließlich 1847 Alfred 
Rethel mit der Ausmalung der zugemauerten Südwand, die bis dahin Fenster 
enthalten hatte, und der Seitenwände beginnen konnte. Die Marktseite wurde 
von 1856 bis 1876 nach Plänen des Stadtbaumeisters Ark wiederhergestellt. 
Im  Jahre  1878  wurde  die  heute  noch  bestehende  Freitreppe  mit  dem 
altanartigen Vorbau errichtet. Am 29. Juni 1883 brannten die beiden Türme 
und das Dach erneut ab. Im Jahre 1901 war dann mit dem Ausbau der Türme 
nach Entwürfen von Professor  Georg  Frentzen die Wiederherstellung des 
Rathauses  beendet.  In  dem  Jahrtausend  seines  Bestehens  hatte  sich  sein 
Gesicht also mehrfach gewandelt.

3. Die Schandsäule

Auf  dem  Markt  befand  sich  im  17.  und  18.  Jahrhundert  noch  ein 
eigentümliches Denkmal,  das an den Aufstand der Protestanten vom Jahre 
1611  erinnerte,  die  sogenannte  Schandsäule.  Nach  dem  Sturz  der 
protestantischen Herrschaft 1598 war es im Beginn des 17. Jahrhunderts den 
Evangelischen noch einmal gelungen, zu Macht und Ansehen zu gelangen. 
Sie  fühlten  sich  1611  stark  genug,  die  Regierung  der  Stadt  Aachen  mit 
Waffengewalt  an  sich  zu  reißen.  Johann  Kalckbrenner und  Adam 
Schanternel wurden  von  ihnen  als  Bürgermeister  eingesetzt.  Dieselben 
waren auch 1614 Bürgermeister. In diesem Jahre aber belagerten die Spanier 
die Stadt unter dem General Spinola, in die sie am 25. August einrückten. Sie 
waren  zur  Vollstreckung  der  Reichsacht  und  Wiederherstellung  der  alten 
Ordnung herbeigerufen worden. Kalckbrenner floh nach Jülich, wo er am 23. 
November 1616 starb. Er stammte aus einem Goldschmiedegeschlecht,  das 
auch  eine  Kupfermühle  vor  Kölntor  besaß.  In  Abwesenheit  wurde 
Kalckbrenner wegen des Aufstandes von 1611 zum Tode verurteilt. Während 
zwei seiner Mitführer, Mathias Schmetz und Andreas Schwartz, hingerichtet 
wurden,  konnte  man  den  inzwischen  Verstorbenen  nicht  mehr  zur 
Rechenschaft  ziehen.  Um  sein  Andenken  als  warnendes  Beispiel  der 
Nachwelt vor Augen zu halten, errichtete man stattdessen eine Säule, in der 
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wenigstens im Bilde festgehalten werden sollte,  wie es Kalckbrenner hätte 
ergehen sollen. Da sah man denn den Scharfrichter seinen Deliquenten auf 
einer Bahre regelrecht „abschlachten“ und die Gebeine vor dem Rathaus an 
Metzgerhaken  säuberlich  aufhängen.  Auf  der  Rückseite  war  eine  Justitia 
dargestellt.  Der  blutrünstige  Stein  war  mit  Spitzen  versehen,  die  in 
Medaillons  den  doppelköpfigen  Reichsadler  zeigten.  Auf  dem  Schaft  der 
Säule verkündete eine lateinische Inschrift, dass es jedem so ergehen möge, 
der es wagen würde, diese Stadt und den Königlichen Stuhl mit Umsturz zu 
bedrohen. Errichtet wurde das Denkmal „zum fluchwürdigen Andenken des 
Johannes Kalckbrenner“ in den ersten Tagen des Dezember 1616.

Erst  im  Jahre  1792,  nach  dem  Einrücken  der  Franzosen  wurde  die 
Schandsäule  als  Zeichen  mittelalterlicher  Finsternis  und  Herrschsucht 
zerstört.  Und  zwar  geschah  dies  am  19.  Dezember.  Es  war  Johann 
Dautzenberg,  dessen  Vater  Goldschmied  war  und  im  Haus  „Zum 
Löwenstein“ wohnte, der mit einer eisernen Hacke dieses Werk verrichtete. 
Auf  den  Trümmern  der  Säule  wurde  sodann  der  Freiheitsbaum  errichtet, 
wobei ein Franzose namens Semprée eine „flammende“ Ansprache gegen die 
Tyrannen an die erstaunt herumstehenden wenigen Neugierigen richtete. Ein 
zeitgenössischer Chronist schreibt im Anschluss an seinen Bericht über diesen 
Vorgang:  „Alles  zeigt  deutlich,  dass  die  hiesigen  Einwohner  keinen  Sinn 
haben für die französische Freiheit.“

Auch  in  der  lateinisch  geschriebenen  Chronik  des  Aachener 
Franziskanerklosters  (St.  Nikolaus)  wird  des  Vorfalls  gedacht,  wobei  der 
Täter als „Civis hujatis argentarii filius“, Sohn eines hiesigen Silberschmieds, 
bezeichnet wird. Die Stadt Aachen beabsichtigte, die Schandsäule nach dem 
ersten Abzug der Franzosen, die in der Schlacht bei Aldenhoven am 1. März 
1793  von  dem  Prinzen  von  Koburg  geschlagen  worden  waren, 
wiederherstellen zu lassen. Der Rat fasste am 5. April dieses Jahres folgenden 
Beschluss:

„Die  Abzeichnung,  wie  der  von  Johann  Dautzenberg  gewaltthätig 
niedergerissene  Stein  vor  dem Rathhaus  wieder  herzustellen,  hat  sich  der 
Hohe Rath dergestalt gefallen lassen, daß der Stein nach der abgezeichneten 
vorderen Seiten alsofort und ungesaumb unter Arbeit genohmen, die auf der 
Hinterseiten aber projectirte Aufschrift noch zur Zeit ausgestellet, sondern vor 
allen Dingen und ohne allen Aufenthalt Fiscus wider den besagten Johannen 
Dautzenberg,  weil  derselb  notorisch  sich  ahn  den  gesagten  Stein  zum 
allgemeinen Aerger hiesiger loblicher Burgerschaft sträflich vergriffen, auch 
sonsten sich bei dem französischen Unwesen ausgezeichnet hat, seines Ambts 
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erinnert  werden  solle,  zu  welchem Ende der  Hohe Rath  zu  denen Herren 
Burgermeister  und  einen  deren  Herren  Syndicorum hiemit  committirt  und 
ernennet hat Herrn Werkmeister Jardon. Herrn Weinmeister Peter, fort Herrn 
Gerarden Startz und Herrn Josephen Krauthausen, umb vor denenselben den 
fiscalischen Prozeß behörig ein- und auszufuhren“

So war also der tapfere „Steinhauer“ in einige Verlegenheit geraten. Man 
machte ihn ob der im Rausch der „französischen Freiheit“ begangenen Tat 
den Prozess. Aber er wurde dann doch schon bald wieder durch den erneuten 
Einzug der Franzosen, die am 25. September des gleichen Jahres erfolgte, der 
weiteren Strafverfolgung enthoben. Die Neuerrichtung der Schandsäule aber 
unterblieb. Sollte der beauftragte Steinmetz mit der Arbeit schon begonnen 
haben, so musste er sein Werk nun zu Kleinschotter verwenden.

Der Bürger Waffenhaus

4. Das Zeughaus und seine Nachbarn

Die Großbauten des Mittelalters  standen keineswegs isoliert  im Raum, 
wie wir heute gewohnt sind, sie in besondere Plätze hineinzubauen. Vielmehr 
drängten sich um die Kathedralen oder Rathäuser  die kleinen spitzgiebligen 
Holzhäuser.  Und  erst  in  späteren  Jahrhunderten  ging  man  dazu  über,  die 
Großbauten  freizulegen.  Das  geschah  teils,  um  ihre  architektonische 
Schönheit  hervorzuheben  und  die  Bauten  als  Kunstdenkmäler  wirken  zu 
lassen.  Mehr  noch aber  war  der  praktische  Grund hierfür  maßgebend,  die 
Brandgefahr,  die  bis  in  das 19.  Jahrhundert  hinein erheblich groß war,  zu 
vermindern und die Bauten durch Freilegung zu schützen.

Auch in Aachen war das so. Auf dem Markt etwa drängten sich rechts 
und links des Rathauses die Häuser und Häuschen. Selbst vor dem Rathaus, 
links  neben  den  Haupteingang  „unter  das  Blei“  hatte  man  in  früheren 
Jahrhunderten Holzbauten angefügt.  Dies waren meist kleine Holzhäuschen 
zu Verkaufszwecken.  So lernen wir  im Jahre 1460 durch das Ponttorgraf
schaftsbuch, die Aufzeichnung aller Häuser und ihrer Rentenbelastung, auch 
auf dem Markt kennen: „Item her neist der stat gaedem onder den blyen“. Das 
heißt,  dass  die  Stadt  einen  Verkaufsstand,  ein  Gadem,  vor  dem  Rathaus 
errichtet hatte, der dann verpachtet war.

Auch rechts an den Marktturm schloss sich sofort ein Haus an, so dass die 
Häuserzeile von dort ununterbrochen weiter lief. Das Rathaus war eines von 
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vielen Häusern einer Flucht. So heißt es in der gleichen Quelle: „Item neist 
onser heren huyse Heisterbach ind Slussel off Ketten dat nu die stat hait“. An 
„unserer  Herren  Haus“,  das  Rathaus,  schloss  sich  also,  dicht  an  den 
Marktturm angebaut, ein Haus an, das eigentlich ein Doppelhaus war.

Ursprünglich mögen es wohl nur zwei leichte Holzbauten sein. Gademe, 
also  Verkaufsstände,  die  den  Namen  „Heisterbach“  und  „Schlüssel“ 
geführt hatten. Schon 1460 waren diese beiden dann im Besitz der Stadt, die 
aus ihnen ein einziges Haus gemacht hatte. Dieses wurde dann auch statt mit 
dem Doppelnamen  auch  unter  dem  Namen  „Zur  Kette“  geführt.  In  der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts lasteten auf dem Hause Hypotheken, für 
die  die  Stadt  Zinsen  zahlen  musste.  Die  Renten  werden  folgendermaßen 
ausgeführt:  „Item  dat  huyß  zo  der  Ketten  in  den  Mark  dem  Cloister  zo 
Burtscheydt  14  Schillinge  Johannis.  Item hern  Wilhelmen  van  Roide  van 
demselven  huyse  7½  schillinge  Christi.“  D.  h.  also,  dass  das 
Zisterzienserinnenkloster  in  Burtscheid  im  Juni  auf  St.  Johannistag  14 
Schillinge erhielt,  während Weihnachten Herr  Wilhelm van Roide aus der 
bekannten Schöffenfamilie 7½ Schillinge beanspruchen konnte. Die Kapelle 
St. Quirinus auf dem Leprosenheim Melaten erhielt an letzterem Termin zwei 
Schillinge.

Das  Haus  „Heisterbach“  war  ursprünglich  im  Besitz  einer  Familie 
Beißel, die sich nach ihm auch Beißel von Heisterbach nannte. Schon 1343 
erfahren wir von einer „Witwe von Heisterbag“, die von der Stadt ein Sextar 
Wein erhält. Ein Gerardus de Heysterbag lebte 1373 bis 1387, in letzterem 
Jahr brannte das Haus ab. Der nächste Besitzer ist dann der Schöffe Gerhard 
Beißel von Heisterbach, wegen des gleichen Vornamens wohl der Sohn des 
vorhergehenden. Der Schöffe lebte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 
1409 war er Bürgermeister und gelangte 1420 in den Schöffenstuhl. Er starb 
nach  1450.  Sein  Sohn  Johann  Beißel  erbte  das  Haus  Heisterbach,  das  er 
offenbar dann kurz vor 1460 an die Stadt verkaufte.

Da heißt es, dass die Bürgermeister, - es waren Goswin und Godart, deren 
Familiennamen wir nicht kennen, - eines schönen Samstags mit Jacob Kollin 
und  einem gewissen  Sanders  (Alexander)  in  Meister  Bruns  Haus  gespeist 
hätten, wofür der Stadtsäckel mit drei Viertel Wein belastet wurde, während 
für  das  Essen der  Gastgeber  natürlich aufkommen  musste.  Dann fährt  die 
Stadtrechnung  fort:  „Na  den  essen  du  drunken  dey  burgermeyster  zu 
Heysterbag, da gebrag mich 6 v., 3 f. d. ende dri pennige zessen.“ Also waren 
die Herren hinübergezogen in das Häuschen neben dem Marktturm und hatten 
da weiter pokuliert. Insgesamt wurden dabei sechs Viertel Wein aufgefahren 
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und die Kosten kamen getreulich in die Stadtrechnung hinein. Noch häufig 
muss die Rechnung dieses Jahres, die älteste übrigens in deutscher Sprache 
abgefasste, die Kosten solcher „Gelage“ d. h. Zechereien notieren. Bis zu dem 
im Heisterbach waren es schon achtzehn gewesen.

Im  Jahre  1391  dagegen  brannte  es  im  Haus  „Heisterbach“.  Die 
„aymdreger“ schleppten Wasser herbei und wurden für ihre Mühe durch die 
Stadt  mit  sieben  Märk  belohnt.  „Ahmträger“,  das  sind  die  Träger  der 
Weinfässer.

Die Stadt hatte diese Häuser später zu einem  Zeughaus umgebaut, für 
das mitunter auch der Name „Haller“ vorkommt. Schon früh waren in Aachen 
Pulvergeschütze  eingeführt  worden.  So  erfährt  man  schon  aus  der 
Stadtrechnung von 1346 zum erstenmal, dass „für ein eisernes Rohr um den 
Donner zu schleudern fünf Goldschilde“ ausgegeben wurden, „und jenes Rohr 
hat bis jetzt Arnold Schiffelart“. Auch kaufte man Salpeter „zum Schießen 
mit  jenem  Rohr“  für  sieben  Schillinge.  Es  muss  sich  um  ein  Geschütz 
gehandelt haben, da man eine Art Lafette dafür anfertigen ließ. Dem Wagner 
Meister  Peter  wurden  nämlich  „für  Holzarbeit  zu  jenem  Rohr“  sechs 
Schillinge gezahlt. Lateinisch wird das Geschütz als „busa“ bezeichnet,  als 
„Büchse“. Mit Büchsen waren die Aachener auch ausgerüstet,  als sie 1385 
gegen das Raubritterschloss Reifferscheid auszogen. Man schoss mit Stein- 
und Bleikugeln. Daneben befanden sich im Aachener Truppenteil allerdings 
auch noch Bogenschützen, für die Pfeile geliefert wurden. Eine Pfeilkammer 
gab es  noch 1451 im Zeughaus,  denn in diesem Jahr  wurde dem Meister 
Jacob Schreynmecher für die Anfertigung eines (hölzernen) „Tresors“ „up die 
Phijlkamer“ zwei Märk bezahlt.

Auch in späterer Zeit standen die Aachener Geschütze, soweit sie nicht 
dauernd  auf  einzelnen  Mauertürmen  untergebracht  waren,  im  Zeughaus. 
Dieses hatte eine große Bedeutung für die Besitzer der Macht. So war es zu 
verstehen, dass die Protestanten am 21. Mai 1581 bei dem Aufstand, der sie 
an  die  Macht  bringen  sollte,  zunächst  das  Zeughaus  neben  dem  Rathaus 
stürmten und sich in den Besitz der Waffen und Geschütze setzten. Letztere 
fuhren sie dann rund um den Markt auf. Doch kam es nicht hier, sondern in 
der Pontstraße in der Nähe des Kreuzherrenklosters zu einem Gefecht,  bei 
dem ein Anhänger der Altgläubigen erschossen wurde.

Die Kupfermeisterzunft benutzte den „Haller“ als „Leuf“, das heißt als 
ihr Zunfthaus.

Neben dem Doppelhaus lag das Haus „Zum Goldenen Aar“, das 1460 
also  genannt  wird:  „Item  herneist  dat  huis  zu  den  Gulden  aer  dat  Clais 
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Scheiffers is.“ Es war also damals in Privatbesitz. In diesem Haus pflegten 
nach altem Brauch die  Nonnen aus  Burtscheid der  großen Fronleichnams
prozession  zuzuschauen.  Das  Haus  wurde  dabei  festlich  geschmückt.  Die 
Fenster  waren mit  rotgelben Decken geziert.  War  die  Prozession  auf  dem 
Markt am „Himmel“, dem dort errichteten Zelt, angelangt, so stimmten sie als 
erste Genossenschaft  „den gewöhnlichen Lobgesang“ an, wohl das „Lauda 
Sion“.  Und  an  diesem  Brauch  hingen  sie  und  waren  ängstlich  auf  ihre 
Vorrangstellung bedacht, wie aus einer Eingabe an den Rat im Jahre 1701 
hervorgeht. Das Bildnis Karls des Großen, das der Prozession vorangetragen 
wurde,  sollte  ihnen  dabei  die  erste  „Reverenz“  erweisen,  ehe  es  sich 
umdrehen und den Weißen Frauen zuwenden durfte.

Ende des 16. Jahrhunderts bewohnte Stefan Kawenberg den „Goldenen 
Adler“. Er war in erster Ehe mit Jengen von Groningen verheiratet, die am 6. 
Mai 1611 starb. Danach ehelichte er Eva van Hembach gen. Geilenkirchen. 
Mit einem Großneffen seiner ersten Frau, Mathias  Peltzer, führte er einen 
Prozess  um  ein  Haus  in  der  Großkölnstraße.  Er  war  Vormund  dieses 
entfernten Verwandten gewesen und hatte dabei versucht, sich in den Besitz 
der Liegenschaft zu setzen. Kawenberg scheint sehr vermögend gewesen zu 
sein, so dass er 1586 und 1598 zwei Zinse, die auf dem Haus lagen, abtragen 
konnte.  Der  erste  gehörte  einem  Mathias  van  Kelmis,  der  andere  den 
Augustinern.

Als Kawenberg gestorben war, prozessierte Mathias Peltzer 1626 gegen 
die  Testaments-Exekutoren.  Der  Prozess  wurde  1628  an  das 
Reichskammergericht  in Berufung geführt.  Peltzer  ließ dabei  Beschlag  auf 
den „Goldenen Adler“ legen. Dieser wurde dann zwangsversteigert und am 
13.  Februar  1627  für  2601  Taler  dem  Kläger  als  einzigem  Bieter 
zugeschlagen.  Das  Haus  war  von  städtischen  geschworenen  Werkleuten 
besichtigt und dabei auf 3000 Taler taxiert worden. Peltzer verkaufte es bald 
an seinen Vetter,  den Kupfermeister  Lambert  Schleicher aus Stolberg,  den 
Sohn des Abraham Schleicher und der Barbara Hoesch. Dieser hatte in erster 
Ehe Agnes Peltzer geehelicht. Nach deren Tod heiratete er am 13. Oktober 
1641 Gertrud Bellier, Tochter des Lambert Bellier und der Agnes Peltzer, die 
am 4. Dezember 1665 starb. Sie war die Witwe des Johann Alexander von der 
Weiden gewesen. Er selbst folgte ihr am 6. März 1667. Mit seiner zweiten 
Gattin hatte er am 16. Dezember 1656 den abgebrannten Bauplatz mit Keller 
neben der Kupfermeisterläube oder „Haller“ an Aegidius Heusch und Anna 
Elisabeth Hauff verkauft für 40 Speziestaler. Von den Käufern kam das Haus 
dann an deren älteste Tochter Anna Petronella Heusch, die den Apotheker der 
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freien Reichsstadt Aachen, Johann Jakob de Pont, geheiratet hatte. Letzterer 
starb am 15. März 1716, seine Gattin am 5. Juli 1719.

An der Stelle dieser Häuser, die die Nummern Markt 40 und 38 trugen, ist 
heute der Treppendurchgang zum Katschhof.

Dann folgte  das  Haus „Zum  Valkenstein“.  Von ihm heißt  es  1460: 
„Item herneist Valckensteyne“. Es war dies der „Große Valkenstein“, der im 
16. Jahrhundert in den Besitz des Balthasar von  Kettenis gelangte. Dieser 
stammte aus einer der ältesten Fleischerfamilien Aachens und war der Sohn 
des Balthasar von Kettenis und seiner ersten Frau Bärbgen. 1579 war er tot 
und seine Erben,  nämlich die drei  Töchter  Maria,  Anna,  die den Wilhelm 
Momma,  Stammvater  eines  angesehenen  Stolberger  reformierten   Kupfer
meistergeschlechts geheiratet hatte, und Wilhelm Zinck, der Gatte der bereits 
verstorbenen  Barbara,  verkauften  am  20.  November  1579  den  „Großen 
Valckenstein“ am Markt dem aus Bocholtz eingewanderten Schuster Godart 
Beissel  und  seiner  Ehefrau  Grietgen.  Wilhelm  Zinck  hatte  drei  Kinder, 
Baltus, Peter und Engen (Ännchen), die diesen Verkauf mittätigten. Goddart 
scheint  ein eifriger  Anhänger der  Evangelischen gewesen zu sein,  denn er 
wurde 1598 in die Reichsacht getan. Sein Sohn Nikolaus Beissel bewohnte 
später den „Valkenstein“, war aber schon vor 1656 gestorben. In diesem Jahr 
brannte das Haus bei dem großen Stadtbrand nieder. Besitzer war damals der 
gleichnamige Sohn Nikolaus Beissel, Enkel des Käufers von 1579, der am 22. 
April 1635 Odilia Nütten geheiratet hatte. Dieser war wieder katholisch, wie 
auch sein Vater schon.

Der  „Valckenstein“  war  schon  1487  Zunfthaus  der  Zimmerergaffel. 
Beissel hatte das Haus nur mit der Auflage kaufen können, die Zunft im Haus 
zu  behalten.  Das  blieb  so  bis  zum  Stadtbrand.  Danach  mussten  sich  die 
Zimmerleute  ein  anderes  Zunfthaus  suchen,  sie  kamen  dann  bei  den 
Schmieden unter. Zu ihrer Zunft gehörten als besondere „Splisse“ auch die 
Steinmetzen,  Maurer,  Schreiner  und  Leyendecker  (Dachdecker).  Die 
Zimmermannszunft hatte das Haus „Zum Großen Valkenstein“ im Jahre 1482 
von dem Besitzer Hermann  Sadelmecher von Münstereifel gemietet.  Ihre 
Greven, Meister Johann Buntsche und Meister Johann von Berge, schlossen 
am 7.  März  1487 dann eine  Vereinbarung mit  dem Hausbesitzer,  wonach 
dieser keine andere Gaffel darin aufnehmen dürfe.

Heute ist das Haus Markt 36 als Eckhaus am Durchgang zum Katschhof 
ein  modernes  Gebäude,  in  dem  sich  die  „Löwenapotheke“  befindet.  Bis 
hierher  gehörten  diese  Markthäuser  einschließlich  des  Rathauses  zur 
Ponttorgrafschaft,  jenem Stadtbezirk, der nach dem Ponttor benannt wurde. 
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Alte  Stiche  zeigen,  dass  rechts  vom  Haus  einmal  ein  kleiner  Durchgang 
gewesen  sein  muss,  vielleicht  ein  Zugang  zur  alten  Dechanei,  die  sich 
dahinter  bis  zur  heutigen  Ritter-Chorus-Straße  erstreckte.  Die  nächsten 
Häuser gehörten zur Königstorgrafschaft.

Auf dem Markt folgte dann ein Gebäude, das durch sein Äußeres noch ein 
besonderer Schmuck der Stadt ist, das ist der „Große Cardinal“, Markt 34. 
Noch hat dieses unter Denkmalschutz stehende Haus seinen Giebel zur Straße 
hin.  In  dem  Erdgeschoss  verraten  seine  Fenster  noch  die  ursprünglich 
gotische Einteilung der Fassade. Lediglich die Korbbögen sind Abänderungen 
des 18. Jahrhunderts. Und niemand anders hat darin seine Hand gehabt als J. 
J.  Couven,  der  das  Haus  umgestaltete.  Dabei  wurde  allerdings  die  alte 
Fassade anscheinend nur wenig „neumodisch aufgefrischt“. Die Fenster des 
Obergeschosses  wurden  ganz  neu  gebrochen  und  zeigen  den  typischen 
Fenstercharakter der Couvenzeit.  Unten aber war man behutsamer,  so dass 
heute ein recht malerisches Bild entstanden ist. Auch im Innern war die Hand 
Couvens tätig, so entwarf er eine prächtige Treppe. Das Haus ist auch darin 
typisch ein alter Aachener Bau, dass es hinter  dem Laden ein fensterloses 
Zwischenzimmer enthält, das sein Licht nur durch eine Glaswand vom Laden 
her empfängt. Dahinter schließt sich dann ein Hofzimmer an. Rechts davon 
im Flur aber wand sich kunstvoll die Couvensche Treppe hinauf.

Auf dieser Marktseite folgen dann eine Reihe kleiner Häuser bis zur Ecke 
der Klostergasse. An letzterer lag das Haus „Zur Geis“, im 14. Jahrhundert 
schon  „Capra“  genannt.  Heute  ist  es  durch  Zurücklegung  der  Fluchtlinie 
dieser Ecke verschwunden.

Von der „Kette“ bis zum „Birnbaum“

5. An der Nordwestseite des Marktes

Gegenüber  dem  Haus  „Zur  Geis“  lag  in  alten  Zeiten  das  Haus 
„Blandin“,  dessen  Name  wohl  einer  der  ältesten  ist,  den  wir  in  Aachen 
kennen. Denn schon im Jahre 1243 erfahren wir von ihm. Damals hatte König 
Konrad IV., Sohn des Kaisers Friedrich II., von dem Aachener Schultheißen 
Arnold  von  Gymnich den  Betrag  von  300  Mark  geliehen.  Hierfür 
verpfändete  er  ihm  die  Tuchhalle  sowie  das  Haus  „Blandin“.  Der  Vater, 
Friedrich  II.  bestätigte  diese  Verpfändung  im  August  dieses  Jahres  und 
erwähnt in der Urkunde ausdrücklich „unser in Aachen gelegenes Haus, das 
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Blandin genannt wird“. Wir ersehen daraus, dass damals der Kaiser noch als 
Teil  des königlichen Hausgutes allerhand Besitz in der alten Pfalz Aachen 
hatte.  Es  war  das  Schicksal  solchen  Königsgutes,  dem  Geldbedürfnis  der 
Kaiser geopfert und an Darlehensgeber verpfändet zu werden. Das geschah 
meist mit dem Erfolg, dass die Pfänder nicht mehr eingelöst wurden, so dass 
sie schließlich in den Alleinbesitz des Pfandinhabers übergingen. So war es 
auch mit  diesem Haus.  Noch 1473 war  es  im Besitz  des  Gymnich.  Denn 
Kaiser Friedrich III. bestätigte am 16. Dezember dieses Jahres dem Dietrich 
von Gymnich die Belehnung mit dem „brothaus, darauf im ettlich summ gelts 
vorweilent loblicher gedechtnuß verschribn sein von kinig Conraden die er 
bisher zu lehn und von seinen vordern auf in komen weren.“ Dem solle nicht 
entgegen stehen, dass die Lehensbriefe inzwischen verbrannt seien. Auch  die 
alte  Stadtrechnung  von  1344  erwähnt  das  „Haus,  in  welchem  das  Brot 
verkauft  wird“.  Die  Stadt  gab  Geld  für  dessen  Reparatur  aus.  Der  Name 
„Blandin“ verlor sich später. In diesem Haus befand sich der städtische Markt 
für  Brot.  Daher  kam  der  Name  „Brotplanke“  auf.  Planke  waren  die 
Verkaufstische.  Die  Aachener  Bäcker  waren  verpflichtet,  hier  ihr  Brot 
feilzubieten. Es herrschte auch für diese Ware Marktzwang, der vermutlich 
erst 1585 aufhört, als nämlich das sogenannte Gymnicher Lehen in den Besitz 
der Fleischerzunft überging. Städtische Brotmarktmeister hatten die Aufsicht 
zu führen, dass der Käufer nicht dem Bäcker gegenüber und dieser umgekehrt 
keinen Schaden erleide. Auch auswärtige Bäcker konnten hier verkaufen, die 
später einen besonderen Marktplatz erhielten. Erst im 17. Jahrhundert erlangte 
die Bäckerzunft das Verkaufsmonopol in der Stadt, so dass der Rat 1638 jede 
Broteinfuhr verbieten konnte. Von da ab durften die Bäcker ihr Brot nur noch 
in  ihren  eigenen  Läden  verkaufen.  Das  Brothaus  lag  an  der  Ecke 
Kockerellstraße, jetzt Markt 1.

Nebenan schloss sich, Markt 3, das Haus „Zur  Goldenen  Kette“ an. 
Vermutlich hat es früher auch einen Teil des Hauses „Blandin“ ausgemacht. 
Hausteilungen sind sehr häufig, vor allem bei Erbteilungen. Hier wohnte im 
16. Jahrhundert der Schöffe Johann  von  Lontzen. Er war 1497 in Aachen 
geboren und wurde später wiederholt Bürgermeister. Im Jahre 1575 wurde er 
noch Mitglied der Sakramentsbruderschaft an St. Foillan. Doch wenige Jahre 
später  muss  er  dann  zum  Protestantismus  übergetreten  sein.  Die 
Neugläubigen  wählten  ihn  nämlich  1581  neben  Simon  Engelbrecht  zum 
Bürgermeister. Seine Gattin war Maria Rave, Tochter des Reinhard Rave und 
der  Johanna  von  Zevel.  1583  und  1585  war  er  neben  Peter  von  Zevel 
Bürgermeister.  In  letzterem Jahr  hatte  er  einen  Streit  mit  dem  Schneider 
Wilhelm Mott,  der seine Schwägerin Barbara Rave entführt  und geheiratet 
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hatte, worüber die patrizische Sippe äußerst empört gewesen war. Mott warf 
dem Bürgermeister  aktive  Bestechung  vor.  Er   habe  die  Verfolgung  von 
Straftaten durch Hergabe von Geldgeschenken hintertrieben und Verbrecher 
auf  diese  Weise  der  Verfolgung  entzogen.  Die  rechtlich  denkenden 
Glaubensfreunde des Schöffen suspendierten ihn daraufhin von seinem Amt. 
Als  der  Ankläger  seine  Behauptungen  durch  Zeugen  beweisen  konnte, 
entfernten sie ihn sogar aus allen Ämtern und schnitten ihm die Wasserzufuhr 
aus der Pau zu seinem Haus „Zur Goldenen Kette“ ab. Im folgenden Jahr 
geriet er dann in die Gefangenschaft des Herzogs von Jülich, der ihm zur Last 
legte, die herzoglichen Rechte in Aachen geschmälert zu haben. Lange Jahre 
blieb er in Haft. Erst 1590 war er wieder daheim und starb im gleichen Jahr 
als hoher Neunziger.

Die „Goldene Kette“ wurde im September 1620 von dem Goldschmied 
Hermann Klöcker angekauft. Dieser entstammte einem sehr alten Aachener 
Geschlecht.  Sein  Vater  Franz  Klöcker  war  1548  in  London  geboren,  wo 
dessen  Vater  Heinrich  Klöcker  Hofgoldschmied  des  Königs  von  England 
gewesen war. Der Sohn Franz war aber wieder in die alte Vaterstadt Aachen 
zurückgekehrt, wo er Adelheid Gartzweiler heiratete. Aus dieser Ehe stammte 
Hermann, der bei seinem Vater das Handwerk erlernte. Nach Wanderjahren in 
Frankreich, Deutschland und England ließ er sich in Aachen nieder, wo er 
sich aber auch dem Weinhandel zuwandte. Zu diesem Behufe kaufte er die 
“Kette“.  Sie  trägt  die  gemalten  Wappen seiner  Eltern Klöcker-Gartzweiler 
über dem Eingangstor.  Aus seiner  am 31. Januar  1600 mit  Maria Grotens 
geschlossenen Ehe stammten sieben Kinder. Er starb am 23. Juni 1629.

Nach  dem Stadtbrand  wurde  das  Haus  1656 durch Wilhelm  Klöcker 
neuaufgebaut. Ein Schlussstein trägt die Jahreszahl 1699. Im Jahre 1713 ist es 
im  Besitz  des  Winand  Frühauf,  von  dem  es  der  Schwiegersohn  Adolf 
Heydtgens erbte. Dieser war 1727 Weinmeister der Stadt, nachdem er im 
Jahr  zuvor  Baumeister  gewesen  war.  Er  wurde  dann  holländischer 
Postmeister in Aachen. Als Witwer von Thekla Vrogen hatte er in zweiter 
Ehe Helene Frühauf geheiratet. Er besaß noch drei andere Häuser in der Stadt. 
Sein Sohn Arnold Joseph Heydtgens folgte ihm als holländischer Postmeister, 
nachdem der Vater am 3. Januar 1728 gestorben war. Die Kinder erbten zu 
gleichen Teilen jeder  ein Viertel  am Besitz.  Außer  Arnold waren es noch 
Mathias,  Kanonikus  zu  Heinsberg,  Johann,  Kanonikus  zu  Jülich,  und 
Adelheid Heydtgens,  die am 8.  Dezember  1723 den kurpfälzischen Hofrat 
und Vogt von Wilhelmstein, Johann Bernhard Schlebusch, geheiratet hatte. 
Im Jahre 1812 war der Gastwirt Ludwig Schley Besitzer. 1850 wohnte der 
Bierbrauer Wirtz in dem Hause, das demnach 320 Jahre schon Gaststätte ist.
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Das  Haus  scheint  ursprünglich  „Zum  Goldenen  Bart“  geheißen  zu 
haben. So wird es nämlich schon im Jahre 1390 erwähnt. Auch 1423 wird es 
so  genannt.  Erst  nach dem Stadtbrand scheint  von ihm ein weiteres  Haus 
abgetrennt  worden zu sein,  das  1686 unter  dem Namen „Luck“ (Lüttich) 
vorkommt. Es ist das heute dem gleichen Besitzer gehörige Haus Markt 5.

An  dieses  schloss  sich  dann  das  Haus  Markt  7  „Zum  Goldenen 
Hufeisen“ an, das wir im Jahre 1545 im Besitz des Clais Rave finden, der 
im gleichen  Jahre  starb.  Seine  Gattin  Catharina  Gerbode  starb  erst  am 6. 
August  1559.  Sie  waren  die  Eltern  des  erwähnten  Reinhard  Rave  und 
Großeltern  der  Maria  und der  Barbara  Rave.  Ihre  Tochter  Maria  heiratete 
1544 den Kupfermeister  Peter  von  Gingegen Joist,  der  das Haus „Zum 
Hufeisen“  erbte.  Nach  seinem  Tode  scheint  es  dann  wieder  an  die  Rave 
zurückgefallen  zu  sein.  Denn Wilhelm Mott,  der  1570 die  zwanzigjährige 
Barbara  Rave  entführte  und  ehelichte,  erhielt  das  Haus  dann  trotz  dem 
Widerspruch der Verwandten seiner Frau. 1592 war Mott Bürgerhauptmann.

Im  17.  Jahrhundert  war  Stefan  Krauß Besitzer  des  „Goldenen 
Hufeisens“. Seine Gattin war Gertrud Schroeder, deren Bruder, der Schöffen
gerichtssekretär  und Syndikus Dr. jur.  Tilmann  Schroeder zusammen mit 
Peter  Krauß als  Vormünder  der  Erben ihres  Bruders  bzw.  Schwagers  das 
Haus am 26. Juni 1700 an den Werkmeister Christian  Kettenis verkaufte. 
Tilmann Schroeder war 1683 Schöffe gewesen und bekleidete zweimal das 
Amt  des  Bürgermeisters.  Er  wurde  am  21.  März  1706  vom  Markt  aus 
begraben. Da er im „Hufeisen“ wohnte, scheint dieses auch das Sterbehaus 
gewesen zu sein. Christian Kettenis war der Schwager der Vorgenannten, da 
er  1667 Barbara Schroeder geheiratet  hatte,  die  Tochter  des Weinhändlers 
Gerhard Schroeder und der Johanna Birmanns. Vielleicht war das „Hufeisen“ 
schon vorher in deren Besitz gewesen.  Heute stellt  sich das Haus in einer 
geschmackvollen Erneuerung dar, die sich die Couvenzeit zum Vorbild nahm. 
Es trägt als Hauszeichen eine Sonne.

Das  Haus  Markt  9,  das  sich  nun  anschloss,  wird  als  „Louvenberg“ 
schon in der Weinakziseliste von 1438 genannt. Es war ein Weinhaus, eines 
der vielen am Markt. Noch 1550 wird es dort genannt.

Darauf kam dann Markt 11 und 13 das Haus „Zur  Taube“. Es gehörte 
1550 dem Johann  Bertolf  von  Belven zu Hälfte. Er war der Urenkel des 
bedeutenden Aachener Schöffenbürgermeisters Johann Bertolf. Das Haus ist 
im Jahre 1603  in eine „Große Taube“ (Nr. 11) und eine „Kleine Taube“ (Nr, 
13) geteilt. Beim Stadtbrand gehörte es dem Mathias  von  Collen, der mit 
Catharina Deckers vermählt war und kinderlos am 21. November 1686 starb.
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Das  Nebenhaus,  Markt  15,  trug  den  Namen  „Zur  Lilie“.  Es  ist  von 
anderen gleichnamigen Häusern in der Stadt zu unterscheiden. Heute ist es 
mit seinem Nachbarn Nr. 13 vereinigt.

Dann schließt sich Markt 17 das Haus „Zum Grünenschild“ an. Es fiel 
wegen  der  darauf  lastenden  Zinsforderungen  1460  an  Jakob  von  der 
Heggen, der auf der Futtermühle wohnte. Sein gleichnamiger Sohn erbte das 
Haus und besaß es 1482. Dessen Sohn Colyn von der Heggen, der Rektor der 
Salvatorkirche war, übertrug seinen Anteil am 9. Oktober 1506 dem Stiefvater 
Johann von Wardynckhusen, der Wirt im „Grünenschild“ genannt wird. Als 
Weinhaus wird es schon 1438 genannt. Gronenschild ist  übrigens ein alter 
Aachener Familienname.

Neben  dem  „Grünen  Schild“  lag  Markt  19  das  Haus  „Zum  Roten 
Schild“, heute ein schmales Haus von nur zwei Fensterachsen. Bis hierher 
gehörten die Häuser im Nordwesten des Marktes zur Königstorgrafschaft.

Es folgte dann als erstes Haus der Ponttorgrafschaft Markt 21 das Haus 
„Zum Moirshoufd“, später auch „Zur Trompete“ genannt. 1464 verkaufte 
es Heinrich  Clüppel an Margarethe Swane, die Witwe des Johann Pastor. 
Das „Moirshoufd“,  Mohrenhaupt,  gehörte durchweg dem gleichen Besitzer 
wie das Nachbarhaus 23.

Das war der berühmte Gasthof „Zum Birnbaum“. Er war am 19. Januar 
1370 im Besitz des Schöffen Johann von Punt, der an diesem Tag bekannte, 
dass ihm der Provinzial und die Mitbrüder der Augustiner die Benutzung des 
hinter dem Grundstück sich hinziehenden Augustinergangs erlaubt habe. Er 
war  mehrfach  Bürgermeister  und  erlebte  als  solcher  die  Belagerung  der 
Raubburgen Dyck 1383 und Reifferscheid 1385, bei letzterer  führte er drei 
Geleyen mit sechs Pferden in den Kampf, für die ihm die Stadt 100 Gulden 
zahlte.  Er  starb  am  4.  November  1387  unter  Hinterlassung  der  Witwe 
Catharina Colyn. Sein Sohn, der Schöffe Coyn von Punt, erbte das Haus. Er 
war mit Catharina von Royde vermählt und starb 1406, worauf das Haus in 
den  Besitz  seines  gleichnamigen  Sohnes  kam.  1420  ist  Christian  Kyrion 
Besitzer.  In  der  bereits  genannten  Weinakziseliste  von  1438  wird  der 
„Birnbaum“  gleichfalls  als  Weinhaus  genannt.  1460  heißt  es  im 
Ponttorgrafschaftsbuch:  Item  herneist  Johans  Bucks  huis  genant  der 
Birboum“. Es handelt sich um Junker Johann Buck, den Sohn des Schöffen 
und Bürgermeisters Lambrecht Buck und der Gertrud Beissel, der mit Bele 
von Anstel vermählt war. Am 25. Oktober 1461 kaufte von Cornelius Kyrion 
die Witwe Margarethe Pastor geb. Swayne den „Birnbaum“, der seither ein 
volles Jahrhundert im Besitz der Familie blieb. Ihr Gatte Johann Pastor war 
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Stammvater aller Aachener und Burtscheider Pastor. Der Sohn Johann Pastor 
erwarb 1480 alle Anteile der beiden Häuser „Birnbaum“ und „Moishoufd“. 
1480 heiratete er Catharina Klöcker, die Tochter des Jakob Klöcker und der 
Christine  Roisplock.  Er  war  „Wirt  im Birnbaum“.  1498 und 1502 war  er 
Bürgermeister,  seit  etwa  1506  Schöffe;  er  starb  1510.  Unter  seinem 
gleichnamigen  Sohn  wiederfuhr  dem  Haus  die  Ehre,  Kaiser  Karl  V. zu 
beherbergen. In dem Zimmer, in dem er wohnte, soll er seinen Wahlspruch 
„Plus ultra“, mit einem Kranz umgeben, an die Wand gemalt haben. So sah es 
noch 1651 der Nuntius  Chigi, als er den französischen Kardinal  Mazarin, 
der im gleichen Zimmer wohnte, besuchte. Als das Haus dem Stadtbrand zum 
Opfer  fiel,  ward  auch  dieser  Wandspruch  vernichtet.  Seit  1560  bewohnte 
Jakob Pastor  den „Birnbaum“,  der  eine bedeutende Rolle in der  Aachener 
Geschichte spielte. Er ist der letzte seines Namens, der das Haus bewohnte. 
Anfang des 17. Jahrhunderts bewohnte als Wirt Hans Gerhard  Nütten, der 
aus  Gerolstein  stammte,  den  „Birnbaum“.  Er  war  eifriger  Protestant  und 
stellte sein Gasthaus zur Abhaltung heimlicher Gottesdienste zur Verfügung. 
1637  griff  die  Stadt  ein  und  ließ  den  „Birnbaum“  durch  Stadtsoldaten 
ausheben und eine Zeitlang schließen. Nütten starb 1641 und wurde am 18. 
Oktober begraben. Ihm folgte sein Schwiegersohn Jakob Kalckbrenner, der 
am  6.  Juli  1636  Catharina  Nütten  geheiratet  hatte.  Er  war  Enkel  des 
Bürgermeisters von 1612 und 1614, Johann Kalckbrenner, dessen Andenken 
die Schandsäule gewidmet war. Er verkaufte den Gasthof im Oktober 1653 an 
Johann  Schardinel und  seine  Ehefrau  Isabella  Schlangen.  1663  weilte 
Herzog Maximilian Philipp, Sohn des Kurfürsten Maximilian von Bayern, mit 
seinem Obersthofmeister Graf Fugger im „Birnbaum“. Noch viele bedeutende 
Gäste sollten hier im Laufe der langen Geschichte des Hauses absteigen. 1739 
bewohnte der Besitzer Dr. med. Jakob Theodor de Barthy mit seiner Ehefrau 
Johanna Maria von der Heyden das benachbarte, jetzt „Trompete“ genannte 
Haus  und  verpachtete  den  „Birnbaum“  an  die  Eheleute  Johann  Peter 
Krauthausen und Helena Frösch. Die Tochter des Besitzers, Maria Elisabeth 
de  Barthy,  erhielt  den  Gasthof  1748  bei  ihrer  Vermählung  mit  Christian 
Albrecht Kresser  als Mitgift.

Im Jahre 1747 ereignete sich am 2. Januar ein schwerer Zwischenfall im 
„Birnbaum“, von dem uns der Bürgermeisterdiener Janssen berichtet. Danach 
geriet  Jakob  Hochkirchen  mit  einem  dort  logierenden  Husarenleutnant  in 
Streit, in Verlauf dessen Hochkirchen den Offizier mit dessen eigenem Säbel 
schwer verletzte. Er versetzte ihm acht Hiebe über den Kopf, durch die der 
Leutnant  so  schwer  verwundet  wurde,  dass  er  am  folgenden  Tage  starb. 
Hochkirchen  wurde  verhaftet,  während  sein  Vetter  und  Schwager,  die 
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anscheinend mitbeteiligt  waren,  aus der  Stadt flohen.  1748 hatte Sebastian 
Serini als Pächter den Betrieb der Gastwirtschaft inne. Kresser, der das Haus 
selbst beziehen wollte, klagte gegen diesen auf Räumung. Obgleich er den 
Prozess gewann, vermochte er Serini  nicht aus dem Haus herauszusetzen, so 
dass  er  es  am 12 November  1750 vor  dem Notar  Franz Urlichs für  3700 
Reichstaler  an  den  Baumeister  Gerhard  Zander und  dessen  Frau  Maria 
Sybilla Endtgens veräußerte. Der einzige Sohn der neuen Besitzer starb als 
Leutnant-Auditor  in  einem  österreichischen  Dragonerregiment,  so  dass 
schließlich die überlebende Witwe Zander es bei Schließung einer zweiten 
Ehe dem Heinrich Bercks zubrachte. Dieser vermietete den „Birnbaum“ am 
31.  März  1772  auf  sechs  Jahre  an  Peter  Franz  van  Houtem für  110 
Reichstaler jährliche Miete. Am 9. Dezember 1776 vertauschte er es gegen 
ein Haus in der Kockerellstraße. Der neue Eigentümer hieß Ägidius Nütten, 
damals Altneumann, der mit Agnes Gimmenich vermählt war. Er war nicht 
mit dem Vorbesitzer gleichen Familiennamens verwandt. Im Anfang des 19. 
Jahrhunderts war Mathias Joseph  Beckers, Sohn des Jakob Ignaz Beckers 
und der  Agnes  Plum,  Besitzer.  Nach  seinem Tode verkaufte  seine  Witwe 
Anna  Gertrud  Becker  geb.  Quadflieg,  Tochter  von  Johann  Quadflieg  und 
Johanna Maria Peltzer, den „Birnbaum“ 1835 an Aloys Hocks, der es um ein 
Stockwerk erhöhte  und im Hinterhaus  eine  Tuchfabrik  einrichtete,  die  bis 
1878 bestehen blieb. Das Haus war 1845 neugebaut worden. Im Oberlicht der 
Eingangstür  sah  man  einen  Birnbaum  mit  drei  goldenen  Birnen,  das 
Hauszeichen.

Vom Haus „Herl“ bis zum „Löwenstein“

Auf den „Birnbaum“ folgt nun Markt 25 das Haus „Zu Herl“, nach dem 
Ort  Heerlen benannt.  So ist  es  schon im 14.  Jahrhundert  bekannt,  als  der 
Schöffe Jakob Colyn es bewohnte. Es wird nach ihm auch Jacob van Herle 
genannt.  Er  war  mehrfach  Bürgermeister  und  vertrat  die  Stadt  auch  als 
Gesandter  zum  Kaiser  und  bei  Fürsten.  Seine  Gattin  war  Mathildis  von 
Gürzenich. Von seinen Kindern erbte der Sohn Rykolf Colyn das Haus, als 
der Vater 1370 starb. Beim Stadtbrand besaß Bernhard von der Kannen das 
Haus  „Herl“  und  verkaufte  es  1659  dem Rentmeister  Johann  Syb.  Später 
nahm das Haus den Namen „Prinz von Oranien“ an, zuletzt hieß es „Pforte“. 
Als Weinhaus ist es 1438 genannt. Heute trägt es als Hauszeichen  ein aus der 
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Front  hervorspringendes  goldenes  Einhorn,  obgleich dieser  Name nie  dem 
Hause zukam.

Das nächste Haus Markt 27 war ursprünglich ein Doppelhaus, das unter 
dem Namen „Rose  und  Horn“ vorkam. Doch blieb später nur der Name 
„Zum  Horn“  übrig.  Das  Doppelhaus  war  in  der  ersten  Hälfte  des  15. 
Jahrhunderts  im  Besitz  des  Wilhelm  Koch und  des  Winand  von 
Gymmenich. Ersterer war der Sohn des Wilhelm Koch und der Martine von 
den Buck. Letztere war die Tochter des Schöffen Peter von  den  Buck, der 
mit  Kathryne  von  Reymersbeck  verheiratet  war.  Eine  andere  Tochter  des 
Schöffen  war  mit  Heinrich  Clüppel  verheiratet,  den  wir  als  Besitzer  des 
„Moirshousd“ fanden. Die beiden hatten das Haus von dem Vogt Wilhelm 
von Lintzenich geerbt, der mit Katharina von den Buck verheiratet gewesen 
war. Anscheinend war der Vogt kinderlos gestorben, so dass die Verwandten 
seiner Frau die Erbfolge antraten. So muss wohl auch die Mutter des Winand 
von Gymmenich  eine von den Buck gewesen sein.  Die beiden verkauften 
dann das Haus am 9. Oktober 1460 dem Herrn Peter Joeris, der es seinerseits 
am 15. Februar 1466 an die Söhne des Loef (Ludolf) von Lintzenich, nämlich 
Johann  und  Alart,  sowie  Peter  Schetters,  seine  Stiefkinder,  verkaufte. 
Offenbar  war  als  seine  Gattin,  Gertrud Schiffelart,  vorher  mit  Ludolf  von 
Lintzenich,  dann  mit  Peter  Schetters,  dem  Vater  des  hier  genannten, 
verheiratet  gewesen,  ehe  sie  Peter  Joeris  ehelichte.  Dieser  war  damals  in 
einem unbestimmten Jahr Bürgermeister gewesen. Zurzeit des Stadtbrandes 
kaufte es dann der Wollhändler und Ratsverwandte Laurenz Hermens, der es 
seiner Tochter Maria aus zweiter Ehe mit Anna von Holsith zur Mitgift gab, 
die mit Walter  Moll verheiratet war. Er erbaute es „zur Zier der Stadt“ neu 
auf. Auch „Rose und Horn“ war 1438 Weinhaus.

Ihm folgte Markt 29 das Haus „Zum Raben“, das heute noch sein altes 
Hauszeichen als Wirtshausbezeichnung trägt. Das Haus wurde im frühen 18. 
Jahrhundert neugebaut und zeigte prächtige ionische Pilaster. Doch wurde die 
Fassade  im  Jahre  1836  ganz  umgebaut.  Schon  früh  tritt  der  Name  als 
Familienname auf, in der Stadtrechnung etwa 1338: „de aqueductum prope 
domum Simonis  de Corvo reparatum“,  wo also  eine  Wasserleitung  in  der 
Nähe  des  Hauses  des  Simon  zum Raben  wiederhergestellt  wurde.  Colyn 
Beißel, Bürgermeister 1423, Ehegatte von Irmgard von den Driesch, besaß 
den Raben, der sich auf seinen Sohn Johann Beißel, der 1498 starb, vererbte. 
Dieser  wurde Schöffe  und war Bürgermeister.  Gleichzeitig war er  Rat des 
Herzogs  von  Burgund  und  Generalempfänger  und  Forstmeister  des 
Herzogtums Limburg. Aus seiner Ehe mit Johanna von Avesnes stammte der 
als Philosoph, Dichter und Redner berühmte kaiserliche Geheime Hofrat und 
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Professor  der  Rechtswissenschaften  Dr.  Jobst  Beißel,  der  1514 starb.  Sein 
Vater hatte das Haus „Zo den Raven“ aber schon 1485 an Johann Pastor im 
„Birnbaum“  verkauft.  Später  kam  das  Haus  in  den  Besitz  der  Familie 
Wymars. Caecilie  Wymars wurde die zweite Gattin des Schöffen Melchior 
Colin, der 1559 starb. Sie vererbte ihr Haus „Zum Raben“ neben anderem 
zahlreichen Besitz ihrem einzigen Sohn Arnold Colyn. Als dieser dann am 27. 
November 1589 kinderlos starb, gab es zwischen seinen Verwandten einen 
schwierigen Erbschaftsprozess, der an das Reichskammergericht gelangte.

Im 18. Jahrhundert gehörte das Haus dem Weinhändler Johann Leonhard 
Brammertz, der mehrfach auch städtische Ämter bekleidete. 1785 wurde er 
im Alter von 74 Jahren noch Bürgermeister. Im folgenden Jahr starb er. Seine 
Erben einigten sich am 27. Januar 1787 über seinen Besitz,  wobei Martin 
Brammertz  der  Miterben Anteil  abkaufte.  Es waren der Schöffe  Peter  von 
Gartzweiler  und  Nicolaus  Winand  Lersch,  die  beide  die  Schwestern 
Brammertz geheiratet hatten.

Das Haus Markt 31 hatte den Namen „Zum Anker“ und gehörte schon 
1438 zu den fünfzehn am Markt gelegenen Weinhäusern.  1460 gehörte es 
dem  Ratsverwandten  Gerhard  Pail.  1713  war  der  schon  genannte  Adolf 
Heydtgens Besitzer des „Anker“, den er aber nicht bewohnte. Er vermietete 
ihn  nämlich  im Jahre  1714  an  den  Stadtadjutanten  Johann  Erasmus und 
dessen  Schwiegermutter  Barbara  Blees.  Die  genannten  Kinder  Heydtgens 
erbten es zu gleichen Teilen.

Auf  das  Haus  „Zum  Anker“  folgt  dann  Markt  33  das  Haus  „Zu 
Valkenburg“, das gleichfalls als Weinhaus 1438 genannt wird. Aber schon 
1349 war es Gasthof, denn aus der Stadtrechnung dieses Jahres geht hervor, 
dass städtische Pferde „in hospicio Valkenburg“ untergestellt worden waren, 
ehe  für  sie  ein  eigner  städtischer  Stall  erbaut  worden  war.  1460  war  der 
Ratsherr  und  Weinwirt  Jakob  Klöcker Besitzer.  Er  war  der  Sohn  des 
Heinrich Klöcker und der Aleidis von Echt und wie dieses ein besonderer 
Wohltäter  der  Regulierherren in der  Alexanderstraße,  denen er  regelmäßig 
den Messwein als Spende lieferte. Dies blieb so bis zum Jahre 1513. Seine 
Gattin  war  Christine  Roifplock.  Ihre  älteste  Tochter  Catharina  heiratete  in 
erster Ehe Peter  von  der  Heyden, dann den  Schöffen Johann  Pastor im 
„Birnbaum“. In zweiter Ehe war er mit Maria Platvois verheiratet, die am 29. 
Juli 1484 starb, während er ihr am 21. Januar 1481 im Tod vorangegangen 
war. Beide wurden im Erbbegräbnis in der Regulierherren-Kirche beigesetzt. 
Der  Sohn  Jakob  Klöcker  aus  zweiter  Ehe  erbte  die  „Valkenburg“  und 
heiratete Luckgardis Wolff, die Tochter des Bürgermeisters Peter Wolff und 
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der Agathe von Montjoie. Aus dieser Ehe stammte eine einzige Tochter, die 
nach der mütterlichen Großmutter Agathe hieß. Sie heiratete den Maastrichter 
Patriziersohn Johann van  Buel, der durch diese einflussbringende Heirat in 
Aachen  dreimal  Bürgermeister  wurde.  1530  vertrat  er  die  Stadt  auf  dem 
berühmten  Reichstag  zu  Augsburg,  wo  er  erklärte,  dass  die  Reichsstadt 
Aachen dem alten Glauben treu bleibe. Er war 1540 kaiserlicher Kommissar, 
das heißt Untersuchungsrichter in einem Prozess, der Wassergerechtsame in 
Burtscheid  betraf.  Die  von  ihm  geleiteten  Ermittlungen  wurden  in  seiner 
gewöhnlichen Behausung  „Valkenburg“ am Markt  getätigt.  Er  starb  1541. 
Seine einzige Tochter Maria ehelichte den Maastrichter Reiner Sprewart.

Heute  hat  das  Gebäude  als  Hauszeichen  ein  „Einhorn“,  ist  also  ein 
zweites dieses Namens auf dem Markt. Doch war es schon im 18. Jahrhundert 
unter diesem neuen Namen bekannt, den es vielleicht nach dem Neuaufbau 
infolge des Stadtbrandes erhalten haben könnte.

An die „Valkenburg“ schloss sich weiterhin Markt 35 das Haus „Zum 
Hirtz“ (Hirsch) an. 1460 wird es im Ponttorgrafschaftsbuch bezeichnet: „dat 
huis  zo den hirtz  dat  Vruntz was“.  Es hatte  also inzwischen den Besitzer 
gewechselt.  Ebenso wird „tzen hirtze“ 1476 als  zwischen Valkenburg und 
Schwan liegend genannt. Die Familie Vrunt bestand als Freundt noch lange 
in Aachen.

An der andern Seite lag also Markt 37 das Haus „Zum Schwan“, das als 
Gaststätte heute noch die Zier seines Hauszeichens mit dem namengebenden 
Schwan darin aufweist. 1438 ist es schon Weinhaus, hat also seine Tradition, 
wenn auch vom Wein zum selbstgebrauten Bier  verlagert,  durch über 500 
Jahre  aufrecht  erhalten.  Vor  1460  gehörte  der  „Schwan“  dem Stefan  von 
Roide,  der  mit  Eva Monis  verheiratet  war.  Er war  1451,  1458 und 1462 
Bürgermeister der Reichsstadt Aachen. Durch seine Tochter Maria, die den 
Schöffen  Edmund  von  Hochkirchen ehelichte,  ist  er  Vorfahre  von 
Hermann Göring.  Im Jahre 1460 verkaufte  Stefan von Roide  aber  am 11. 
März das Haus an Johann von Amelen für 17 Gulden Zins.

Darauf folgt Markt 39 das Haus „Zum  Wolf“, das ebenfalls 1438 als 
Weinhaus genannt ist. Es gehörte 1664 dem Simon  Kettenis. Am 29. Mai 
dieses Jahres wurde es zwangsversteigert. Bei brennender Kerze erhielt mit 
dem Palmschlag Leonhard Römer den „Wolf“ zugeschlagen. Er war auf 1537 
Taler  gekommen.  Der  Ansteigerer  erhielt  über  diesen  Zuschlag  einen 
sogenannten „Kerzenbrief“. Er wohnte im Nachbarhaus. Er gab den „Wolf“ 
seiner Tochter Susanna als Mitgift, die am 8. Mai 1659 den Kaufmann Reiner 
Pillera geheiratet  hatte.  Ihr  ältester  Sohn  Abraham  Pillera,  der  am  29. 
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Februar 1660 reformiert getauft war, erhielt das Haus. Er vermählte sich am 
23. Mai 1706 mit  Elisabeth Lanham. Die Witwe verkaufte gemeinsam mit 
ihrem Schwiegersohn Johannes Baumhewer den „Wolf“ vor Notar Karl Franz 
Urlichs am 20. Dezember 1747 für 1750 Reichstaler zu 54 Aachener Mark 
dem Wilhelm Heinrich Öllers, welcher das Haus mit dem in seinem Besitz 
schon befindlichen „Löwenstein“ vereinigte. Nähere Ursache dieses Verkaufs 
war  der  Umstand,  dass  ein  Unwetter  zwei  Schornsteine  des  „Wolf“ 
umgeworfen hatte,  wodurch das Dach des  „Löwenstein“  erheblich gelitten 
hatte. Der Schaden war auf 150 Reichstaler geschätzt worden. Seither ist der 
„Wolf“ nur noch ein Teil des Hauses Markt 41.

Auf „Pontort“, das heißt an der Ecke Pontstraße lag der „Löwenstein“. 
Sein Name schon bezeichnet dieses Haus als einen steinernen Bau. Er war 
also wohl ursprünglich ein fester Sitz, den eine adlige oder patrizische Sippe 
in der Stadt hatte, wie wir es auch von andern Städten her kennen. Dadurch 
hob  sich  der  Bau  unter  den  sonstigen  Holz-  und  Fachwerkhäusern  ganz 
erheblich  hervor.  Er  war  zudem  mit  zwei  Ecktürmen  über  dem  Dach 
geschmückt. Wir kennen noch manche andere ähnliche „Steine“ in der Stadt. 
Schon 1423 heißt es: „dat huyß zu Lewensteyn up Pontz oirt“, 1438 ist es 
Weinhaus, wie so manche seiner Nachbarn. Nach dem Haus nannte sich eine 
Familie. 1478 bewohnte eine Eitgen (Ida)  von  Löwenstein das Haus. Um 
1500  war  das  Haus  im  Besitz  des  Adam  Münten,  der  wiederholt 
Bürgermeister  war.  Ein Spottgedicht  aus dem Jahre 1513 wirft  ihm starke 
Teilnahme  an  den  Umtrieben  der  sogenannten  „Kette“  vor.  Das  war  eine 
Verbindung  unter  den  städtischen  Machthabern,  die  der  Unterschleife 
städtischer Gelder bezichtigt wurde. „Kette“ wurde sie von den Zeitgenossen 
genannt, weil das Geld wie in einer Kette von Hand zu Hand ging. Es heißt in 
dem Gedicht:

„Nochtaus en is ehr es nit allein,
dah wohnt einer in den Lewenstein,
dat is furwahr ein alt stal,
want er hait lang gepiffen wail.
Ehr is dickweils gewest burgermeister in sein tagen,
des mues ehr auch den last helfen tragen,
want die stat jehmerlich zu kurz is.“

Man verlangte also, dass auch Adam Münten Buße zahlen müsse, um die 
städtischen  Defizite,  die  durch  die  Schuld  der  „Kette“  entstanden  waren, 
abzudecken.
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Adam Münten war 1506 und 1511 Bürgermeister gewesen. Sein einziger 
Sohn Johann wurde Kanonikus am Aachener Münsterstift. Nach dessen Tode 
war der „Löwenstein“ im Besitz seiner Vettern, von denen Lambert Münten 
gleichfalls Kanonikus wurde. Dessen Bruder Adam  Münten bewohnte den 
„Löwenstein“  im  Jahre  1540.  Seine  Tochter  Margarethe  heiratete  Anton 
Raes, der 1572 die Miterben auszahlte und so in den Alleinbesitz kam. Von 
seinen Töchtern heiratete Maria den Paulus von Gansepoil , während Anna 
den städtischen Baumeister  Peter  Stuppart  ehelichte.  Die Schwiegersöhne 
stammten aus Familien, die Antwerpen, ihre Vaterstadt, wegen der religiösen 
Streitigkeiten verlassen und nun in Aachen neue Zuflucht gefunden hatten. Es 
handelte  sich  also  um Protestanten.  Auch Anton Raes  gehörte  dem neuen 
Glauben an. Er stellte sein Haus zu Gottesdiensten zur Verfügung.

Als im Jahre 1580 die Protestanten in Aachen die Macht an sich gerissen 
hatten, fand im „Löwenstein“ ein sogenanntes Religionsgespräch statt, wie es 
in  damaliger  Zeit  beliebt  war.  Lutheraner  und  Kalvinisten  fanden  sich 
zusammen,  um über  die  Abweichungen ihrer  Glaubenslehren zu sprechen. 
Ziel  war  ein  friedlicher  Ausgleich.  Von  Seiten  der  Lutheraner  waren  die 
Prediger  Johann  Engels  und  Christian  Gerhardi  Wortführer.  Für  die 
Kalvinisten  sprachen  Johann  Otzenrath  und  Peter  Pedius.  Gegenstand  des 
Religionsgesprächs  war  die  Person  Jesu  Christi  und  das  Abendmahl.  Die 
Reformierten hatten von sich aus die Initiative zur Einigung ergriffen. Aber 
über  die  Frage  der  menschlichen  Natur  Christi  und  den  sakramentalen 
Charakter des Abendmahls ließ sich eine solche Verständigung nicht erzielen. 
Das Gespräch muss mit alttestamentarischer Streitbarkeit geendet haben. Als 
die  Lutheraner  nämlich  den  Reformierten  eine  manichäistische  Haltung 
vorwarfen, fühlten sich diese in ihrer Ehre so gekränkt, dass einige von ihnen 
zum Degen griffen.  Über dieses Gespräch kam natürlich allerhand Gerede 
auf. Als dann Otzenrath, wie Petrus a Beeck in seinem „Aquisgranum“, der 
ältesten gedruckten Stadtgeschichte, erzählt, bald darauf gestorben sei, habe 
man das als Gottesurteil aufgefasst.  In Wirklichkeit starb allerdings Johann 
Otzenrath erst im Jahre 1597. Woraus erhellt, dass auch damals schon über 
Dinge,  bei  denen  man  nicht  beteiligt  gewesen  war,  Gerüchte  verbreitet 
wurden.

Peter Stupparts Sohn Hans verkaufte das Haus am 19. August 1641 seiner 
Schwester,  die  den  David  von  Gansepoil,  ihren  Vetter  geheiratet  hatte. 
Damals war dieser aber schon tot. Danach erhielt es Johann Baptist Stuppart, 
der  Enkel  Peters  und  Sohn  des  Hans,  der  am  31.  Januar  1615  im 
„Löwenstein“ protestantisch getauft worden war und später Anna Elisabeth 
Schoerer  geehelicht hatte. Dieser verkaufte ihn am 21. September 1651 an 
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den  Bankier  Leonhard  Roemer,  der  mit  Susanna  Amya  verheiratet  war. 
Leonhards Sohn Daniel Roemer, der am 20. September 1686 starb, vererbte 
das Haus dann seinem Sohn  Georg Ulrich Roemer, der, 1672 geboren, 1745 
starb.  Er  war  Prediger  und  Professor  der  orientalischen  Sprachen  zu 
Herzogenbusch.  Dessen Witwe Anna Vischerus verkaufte  gemeinsam  mit 
ihrem Schwiegersohn Johann Heinrich Heurn, Schöffen zu Herzogenbusch, 
1746 an Wilhelm Hubert Oellers „ihr aufm großen Marck alhier neben frau 
wittib und erbgenahmen herrn Abraham Pillera aufm eck der Pfundstraßen, 
gegen  herrn  Wilhelm Gersthoven  uber  gelegen,  zum Löwenstein  genantes 
haus und erb, mit allen anhabenden Hintergebäuden, steinwegen, die auffahrt 
und  ausgang  in  der  Pfundstraßen  und  den  stall,  respective  an  dem 
Augustinergang und dem haus zur Trompet genant anstoßend, fort mit  der 
anklebiger  wasser-gerechtigkeit,  springenden  und  laufenden  fontainen,  mit 
denen  darzu  gehörigen  steineren  kömpf  oder  backen,  item  mit  der  aufm 
steinweg  dieses  hauses  stehender  bleyenen  pomp  und  steineren  wasser-
kompf, wie auch mit dem in der waschkuchen alda eingemauertem kupferen 
waschkessel  und  schorensteins  häel  (Hiel  =  Feuerhaken),  mit  allen  in 
obgedachtem hauses caminen vorräthigen feuerrösterger, eiseren latzen und 
dem in der großen kuchen zu erden vorräthigen großen häel zusambt allen in 
denen  schorensteinen  und  caminen  vest  genägelt  und  respektive 
eingemauerten  eisernen  platten  und kackelofen,  fort  mit  allen  ubrigen des 
hauses  zubehorungen.“  Der  Kaufpreis  betrug  5500  Reichstaler  zu  je  54 
Aachener Märk, sodann 10 alte französische Louisd´or und ein Teeservice 
von feinem Porzellan  im Werte  von 80 Reichstalern  als  Verzichtspfennig, 
nebst  einem Taler  Gottesheller.  Der Bürgermeisterdiener  Johannes  Janssen 
berichtete aus diesem Anlass: „Welcher Oellers es dan hat lassen verändern 
und viel altes Wesen lassen abbrechen und ändern lassen, wie es in der Dath 
auch ein altes Haus und viel darin zu ändern und zu bauwen finden: mit 2000 
Reichstaler wird ers änderen auf jetziger Moden, weil er dan last Hals über 
Kopf arbeiten,  umb fertig zu sein wegen bevorstehende Congres,  damit  er 
Oellers  noch etwas von seinen Bauwunkösten  möchte  profitieren,  welches 
ihm zu wünschen wäre.“ An die Ecke des Hauses brachte Oellers gleichzeitig 
eine  Nepomukstatue  an.  Wahrscheinlich  war  der  Name  Pontstraße  Anlass 
dazu, da man diesen als „Brückenstraße“ deutete.

Wilhelm Heinrich  Oellers  war  der  Sohn des  Heinrich Oellers  und der 
Gertrud Elisabeth Katz. Er kaufte gleichzeitig auch den „Wolf“, den er in den 
gemeinsamen  Neubau  einbezog.  Man  kann  heute  noch  an  der  ungemein 
dicken  Zwischenwand  zwischen  beiden  Hausteilen  erkennen,  dass  diese 
ursprünglich  selbständig  waren.  In  der  von  Oellers  errichteten  vornehmen 
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Gastwirtschaft gab 1751, als der Prinz Wilhelm IV. von Oranien einen Monat 
lang zur Kur in Aachen weilte, der holländische General Freiherr von Trips 
dem  Prinzen  zu  Ehren  am  21.  September  abends einen Ehrenball mit 
großem Feuerwerk. Der „Löwenstein“ war schon 1438 Weinhaus gewesen.

Am 3. Oktober 1766 wurde der „Wolf“ noch einmal abgetrennt. Er wurde 
an  den  Goldschmied  Gerhard  Wilhelm  Dautzenberg und  seine  Ehefrau 
Catharina Antoinetta Fabricius verkauft, die Eltern des „Steinhauers“ Johann 
Dautzenberg,  der  also  nicht  im  eigentlichen  „Löwenstein“,  sondern  im 
„Wolf“ gewohnt hatte. Am 19. März 1768 kaufte der Bürgerfähndrich Johann 
Simon Hennes den „Löwenstein“, dessen Erben ihn am 3. Mai 1842 an den 
Eisenwarenhändler  Arnold  Hubert  Gründgens,  einen  Vorfahren  des 
Staatsschauspielers  Gustaf  Gründgens,  verkauften.  Am 1.  November  1861 
erwarb dann der Kaufmann Albert  Vondenhoff das Haus, der schon 1855 
die Firma Vondenhoff-Wildt gegründet hatte. Das Haus wurde noch einmal 
umgebaut und neugotisch aufgemacht.

In den Kellern haben sich noch manche uralte Gewölbereste erhalten. So 
gibt  es  einen  großen  Saal  der  Pontstraße  entlang,  der  ein  mächtiges 
Tonnengewölbe aufweist. Von hier aus soll ursprünglich ein Gang unter den 
Markt  geführt  haben,  der  den  „Löwenstein“  mit  dem  Rathaus  verbunden 
haben soll. Solche unterirdischen Gänge habe es noch manche gegeben. Auch 
unter der Fahrbahn der Pontstraße befindet sich ein Gewölbe, dessen Zweck 
man nicht erklären kann. Es scheint sich um einen alten Kanal gehandelt zu 
haben. So hat auch der „Löwenstein“ wie fast alle Häuser am Markt seine 
unterirdischen  Geheimnisse,  die  noch  immer  nicht  gelöst  sind.  Aber  wir 
erkennen, dass die alten Baumeister, die diese Häuser einmal errichteten, vor 
allem die  Unterbauten sehr  stark zu machen pflegten.  Sie  benutzten dabei 
meist Hausteine aus Valkenburg.

6. Die Nordseite des Marktes

An der Nordseite des Marktes, zwischen Pontstraße und Großkölnstraße 
stehen heute nur zwei Häuser. In alten Zeiten waren es weitaus mehr. Da lag 
zunächst Markt 43 an der Ecke der Pontstraße das Haus  „Brüssel“.  Auch 
hier  finden  wir  uralte  aus  Hausteinen  errichtete  Gewölbe,  deren  Dicke 
mitunter  bis  zu  drei  Metern  beträgt.  Im Bergtor-Grafschaftsbuch  wird  das 
Haus beschrieben: „Item  dat huis zen Alden Broisselt up Pont orde.“ Schon 
eine Weinsteuerliste von 1421/1422 führt auch „zen Alden Brüssel“ an. Das 
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Haus war also schon seit alters Weinhaus und damit verpflichtet, Weinakzise 
zu  zahlen.  Es  wird  auch  1438  aufgeführt.  Ursprünglich  war  das  Haus 
„Brüssel“ der Versammlungsraum der Schöffen gewesen. Als dann aber die 
Schöffen nach dem Neubau des Rathauses die beiden neben dem Granusturm 
gelegenen Zimmer bezogen, übertrugen sie den Namen auch auf diese neue 
Unterkunft,  die  seither  die  „Kammer  Brüssel“  genannt  wurde.  Zum 
Unterschied hiervon wurde das Haus an der Ecke der Pontstraße „Zum Alten 
Brüssel“ genannt. Im Bergtor-Grafschaftsbuch wird erwähnt, dass neben dem 
Kapitel  des  Münsterstifts  auch Nikolaus  von  Roede einen  Zins  auf  dem 
Haus „Zum Alten Brüssel“ besessen habe. Dieser kam als Schöffe von 1406 
bis 1457 vor. 1460 erscheint seine zweite Frau Styne als Witwe. Nach dem 
Tode des Mannes hatte  offenbar  dessen Sohn Wilhelm das Haus erhalten, 
denn dessen Sohn Johann von Roide hinterließ sein Wohnhaus „up Pontort“ 
seinen sechs Kindern, als er 1495 starb. Damals wurde es aber schon „Zum 
Wilden  Mann“  genannt. Der alte Name war also aufgegeben worden. Die 
Tochter  des  Schöffen  Johann  von  Roide,  Luckardis,  hatte  den  Schöffen 
Johann  von  Benssenrath  geheiratet.  Beide  Eheleute  verkauften  den 
„Wilden  Mann“  am  11.  Mai  1504  an  Gerlach  Radermacher  und  seine 
Ehefrau  Mettelgen  (Mathilde)  für  50  Gulden  und  eine  Erbrente  von  63 
Gulden und 2 Märk außer dem Grundzins.

Gerlachs gleichnamiger Sohn, der um 1496 geboren war, wohnte 1542 als 
Weinwirt und Ratsherr im „Wilden Mann“, er kommt auch 1556 noch vor. 
Wie lange aber das Haus im Besitz der Familie blieb, ist unbekannt. Rund 
hundert Jahre später findet es sich im Besitz des Wilhelm  Richterich und 
seiner Frau Susanna von Hoselt. Sie sind die Eltern des am 29. Dezember 
1650 in St. Foillan getauften späteren Lizentiaten der Rechte Johann Theodor 
Richterich, der um 1716 Bürgerbürgermeister wurde und seit 1720 Schöffe 
war. Er starb am 25. Dezember 1728. Das Haus zum „Wilden Mann“ kam 
dann  in  den  Besitz  des  Schwagers  Michael  Gersthoven,  der  mit  Anna 
Helena Richterich seit  dem 25. Juni 1676 verheiratet  war. Gersthoven war 
Apotheker und wandelte auch das Weinhaus in eine Apotheke um, nachdem 
er noch am 7. Dezember 1696 seinem Schwager Jakob Richterich die diesem 
zustehende andere Hälfte  des Hauses abgekauft  hatte.  Auch dem Schöffen 
zahlte  er  eine  Hypothek von 400 Reichstalern  aus,  so  dass  ihm das  Haus 
nunmehr frei gehörte. Michael Gersthoven war Mitglied der Bockzunft. Am 
6.  November  1704  wurde  er  von  seinem  Wohnhaus  aus  begraben.  Die 
Apotheke  übernahm  sein  Sohn  Wilhelm,  das  achte  von  zehn  Kindern. 
Wilhelm Gersthoven war  gleichfalls  Mitglied der  Bockzunft.  Fünfzehnmal 
bekleidete wurde er  Ratsverwandter.  Zehnmal  bekleidete er das Amt eines 
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städtischen  Neumanns.  In  erster  Ehe  war  er  mit  Sophie  Margarethe 
Bettendorf,  einer  Nachbarstochter,  verheiratet,  die  er  am 16.  August  1707 
geehelicht hatte. Aus der zweiten Ehe mit Agnes von den Driesch entstammte 
der  Sohn  Franz  Ludwig  Gersthoven,  der  die  Apotheke  danach  übernahm. 
Auch er war Mitglied der Bockzunft und mehrfach Ratsherr. 1776 lebte er 
aber  in  Ungarn.  Die  andere  Haushälfte  gehörte  seiner  Schwester  Maria 
Josepha Gersthoven, die Nonne bei den Weißen Frauen in Maastricht war. Sie 
verkaufte  diesen  Anteil  am  11.  März  1775  den  Brüdern  Ignaz,  Theodor, 
Wilhelm und Franz Joseph  Bettendorf.  Am 11. Mai 1776 verkauften die 
neuen  Besitzer  den  „Wilden  Mann“  an  den  Apotheker  Mathias  Theodor 
Degraa, der dafür 2760 Reichstaler zu 54 Märk bezahlte. Sein Sohn Franz 
wird 1828 als Apotheker genannt. Ihm folgten dann in rascher Folge noch 
manche andere Apotheker im Besitz  des Hauses,  das also schon über 250 
Jahre Apotheke ist.

Der „Schwarze Adler“ und der „Gülden Helm“

Die  Hausnummer  Markt  45  bezeichnet  heute  das  Großgebäude  des 
„Kaufhofs“,  das knapp 35 Jahre dort steht.  Früher befanden sich an dieser 
Stelle  mindestens  zwei  Häuser  und  in  ganz  früher  sogar  vier,  Das  war 
zunächst  einmal  der  berühmte  Gasthof  „Zum  Schwarzen  Adler“.  Er 
kommt schon 1370 vor als Haus „zer Are“ zwischen dem Haus „Zum Alden 
Brussel“ und „Herrn Adams Haus“. Am 1. November dieses Jahres verkaufte 
nämlich  Catharina  von  der  Ahr,  die  also  anscheinend  zu  einer  Familie 
gehörte, die den Hausnamen auch als Familiennamen führte ─ schon hundert 
Jahre  früher  verzeichnet  das  älteste  Aachener  Totenbuch  eine  „Sophia  de 
Aquila“ ─, den „Ahr“ an Johann Ruland von Hochkirchen mit dem Gange 
und dem Haus dahinter  in  „Pont“ für  1450 gute  schwere Goldgulden und 
dreißig Schilling Erbzins. 1394 bis 1398 wohnte seine Witwe dort: „Grete zen 
Swartzen Ayr, Johan Rulantz wive was“, die von der Stadt 25 Goldgulden 
Erbrente bezog. Junker Roland von Hochkirchen, ihr Sohn, erbte dann das 
Haus, wo er noch 1411 zu finden ist. Sein Sohn und Erbe war dann Johann 
Rolant  von  Hochkirchen,  der  mit  Agnes  von  Eller  verheiratet  war.  Die 
Eheleute hatten zwei Kinder, der Sohn hieß Wilhelm von Hochkirchen. Er 
war Schöffe von 1456 bis 1459. Seine Schwester Bätzgen (Beatrix) war in 
erster Ehe mit dem Bürgermeister Junker Lambrecht Buck vermählt, der den 
kinderlos  verstorbenen  Schwager  beerbte.  Er  starb  1488.  In  zweiter  Ehe 
heiratete seine Witwe dann den Schöffen Johann von Segroide, der 1484 bis 
1497  vorkommt  und  Witwer  von  Adelheid  von  Raide  war.  Er  war 
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Sendschöffe und Lehnsherr des Schleidener Lehns. Seine Stiefsöhne Johann 
und  Roland  Buck  erbten  den  „Schwarzen  Aar“.  Mitglieder  aller  dieser 
Familien saßen vor und nach im Schöffenstuhl, zählten also zu den Patriziern 
Aachens.

1438  war  der  „Schwarze  Adler“  ein  Weinhaus,  er  blieb  bis  in  die 
dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts ein bedeutender Gasthof. Auch 
in einer  Liste  akzisepflichtiger  Weine  von 1421/1422 wird das  Haus „zen 
swartzen air“ genannt. Die erste Erwähnung geschieht aber schon im Jahre 
1259, als von zwei Mark Erbzins die Rede ist „in domo sita in foro que aquila 
dicitur“. Das war also vor bald 700 Jahren. In den unruhigen Zeiten des 15. 
Jahrhunderts bildeten neben den Handwerkern zwangsweise auch die Patrizier 
besondere Gesellschaften, denen dann der Gaffelbrief von 1450 Zunftrechte 
in politischer Hinsicht zugestand. Unter diesen wird auch eine Gesellschaft 
„Zum Schwarzen Ahr“ genannt. Da die Nachbarhäuser, wie der „Löwenstein“ 
und andere auch zu Zunfthäusern  benutzt  wurden,  liegt  es  nahe,  auch das 
Haus Markt 47 „Zum Schwarzen Adler“ als solches anzusprechen. Die nach 
ihm benannte Gesellschaft verschwindet bald aber wieder.

In der Mitte des 16. Jahrhunderts ist der reiche Kupferhändler Jakob von 
Bree im Besitz des Hauses. Er wurde 1490 geboren und gelangte, obgleich er 
damals noch seinem Gewerbe nachging, 1543 in den Schöffenstuhl. 1521 war 
er  Mitglied  der  Sakramentsbruderschaft  an  St.  Foillan  und  wurde  1561 
Bürgermeister.  Um  1565  muss  er  gestorben  sein.  Seine  erste  Ehefrau  ist 
unbekannt, während die zweite mit Vornamen Gertrud hieß. Die dritte Frau 
war  Eva  Düppengießer  aus  einem  angesehenen  Aachener 
Kupfermeistergeschlecht. Damals besaß das Haus eine Wasserzufuhr, die aus 
dem Marktbrunnen gespeist wurde. Die Tochter des Schöffen, Katharina von 
Bree,  hatte  Jakob  von  der  Heggen  geheiratet,  der  1567  im  Besitz  des 
„Schwarzen Adlers“ ist.  Er führte  damals  deswegen mit  seinem Schwager 
Gilles  von  der  Kannen,  dem  Ehemann  der  Catharina  von  Bree,  als  dem 
Vormund der minorennen Kinder des Johann von Bree, der mit Barbara von 
der Kannen, Schwester dieses Gilles, verheiratet und vor seinem Vater Jakob 
gestorben war, einen Prozess, der auch ans Reichskammergericht gelangte. Im 
Jahre 1603 erfahren wir, dass das Haus auch einen Ausgang in der Pontstraße 
hatte, und zwar neben dem Haus 18, das heute nicht mehr in der alten Gestalt 
besteht. Damals besaß Heinrich Radermacher den „Schwarzen Adler“.

Aus dem Jahre 1370 wissen wir, dass der andere Nachbar des „Schwarzen 
Adler“  benannt  wurde „Herrn  Adams  Haus“.  So lautete  es  auch in  der 
Stadtrechnung von 1385: „It. zu heren Adayms huys ze wilkoeme“. Die Stadt 
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bewillkommnete  also  dort  angekommene  Gäste.  So war  wohl  auch dieses 
Haus  ein  Weinhaus.  Im  Pontorgrafschaftsbuch  steht  aber  neben  dem 
„Schwarzen Adler“ nunmehr „zo den Rosenboum“. Das Haus war also „Zum 
Rosenbaum“  umbenannt  worden.  Der  Rosenbaum  ist  tatsächlich  1438 
Weinhaus. 1460 lag rechts von ihm „der cleyn Dobach“. 1498 lag dieser aber 
neben dem „Schwarzen Adler“. Der „Rosenbaum“ war verschwunden und in 
den Nachbarn zur Linken einbezogen worden. Damals besaßen die Buck das 
Haus  noch.  So war  aus  zwei  selbständigen  Weinhäusern  ein  großes  Haus 
geworden.

Im 18. Jahrhundert hatte der „Schwarte Adler“, obgleich sich damals das 
Fremdenverkehrswesen zum Komphausbad verlagerte, allein auf dem Markt 
noch  hohes  Ansehen  als  Gasthof.  Damals  befand  es  sich  im  Besitz  der 
Familie  Bettendorf.  Schon 1707 wohnte Franz Theodor  Bettendorf darin, 
der 1677 bereits als Weinhändler genannt wird. Er hatte einen Sohn Johann 
Franz  Bettendorf,  der  1739  als  Weinhändler  im  „Schwarzen  Adler“ 
vorkommt. Er heiratete Anna Catharina Außems, von der er einen am 18. Juni 
1743 getauften Sohn erhielt, der den Namen des Großvaters Franz Theodor 
bekam. Am 2. Juli 1777 ehelichte dieser die Tochter des Stadtsyndikus Jak. 
Leop. Jos. Denys und der Johanna Therese von der Gracht, Johanna Maria 
Thekla  Denys.  Mit  seinem  Schwiegervater  stand  er  in  Verfassungs-  und 
Parteikämpfen, die die Reichsstadt am Ende des 18. Jahrhunderts aufwühlten, 
auf Seiten der mit den bisherigen Dingen unzufriedenen „Neuen Partei“. Am 
10. Dezember 1787 sprach ihn das Reichskammergericht aller Ämter und des 
Wahlrechts ledig, da in seinem Haus im Jahr zuvor das sogenannte „Plebiszit“ 
entstanden  war.  Bettendorfs  Gasthof  erscheint  als  Sitz  und  Hochburg  der 
„Neuen Partei“.  Doch wurden ihm am 17.  Februar  1792 seine  politischen 
Rechte wieder zuerkannt. Nach dem Einrücken der Franzosen wurde er dann 
am 16.  Januar  1793 Präsident  der  Bürgerschaftsvertretung.  Danach war  er 
Mitglied der Munizipalität. Er erfreute sich also größten Ansehens bei seinen 
Mitbürgern.

Bettendorf ist nicht nur durch seine politische Tätigkeit bemerkenswert. 
Er war ein äußerst kunstsinniger Mann, der eine Gemäldesammlung anlegte, 
die wohl die kostbarste und bedeutendste ist, die jemals in Aachens Mauern 
weilte. Darunter befanden sich nämlich zwei Gemälde von Hubert van Eyck, 
sechs von Jan van Eyck, sieben Memlings, drei Rogier van der Weyden, ein 
Hugo van  der  Goes,  drei  Quentin  Massys,  zwei  Dürer,  drei  Holbein,  ein 
Raffael, und andere, vor allem Niederländer. Wahrlich ein unvergleichlicher 
Schatz,  der  in  den  dreißiger  Jahren  des  19.  Jahrhunderts  nach  und  nach 
veräußert  wurde. Nach dem Tod der Witwe am 11. April  1821 hatten die 
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Erben  eine  Teilung  vorgenommen,  da  ihnen  die  Mittel  fehlten,  dieses 
kostbare  Erbe  zusammenzuhalten,  die  Stadt  natürlich  nicht  das  geringste 
Interesse  dafür  aufbrachte.  Während  des  Monarchenkongresses  war  die 
Gemäldegalerie Bettendorf durch Kaiser Franz II. von Österreich und König 
Friedrich Wilhelm III. von Preußen besucht worden, wobei der älteste Sohn 
der Besitzerin, Leopold Bettendorf, die hohen Gäste führte. 1828 hat Johanna 
Schopenhauer,  die  Mutter  des  Philosophen,  die  Galerie  besichtigt.  Die 
fleißige  Schriftstellerin  schrieb  mit  höchstem  Lob  über  den  Wert  der 
Sammlung.

Auch sonst  war  das  Haus prachtvoll  ausgestattet.  In  den beiden Sälen 
hingen kostbare Gobelins, die bei dem Neubau des Hauses im 18. Jahrhundert 
angebracht worden waren, sie waren niederländische Arbeit. Im großen Saal 
hingen „Des Paris Fahrt nach Griechenland“, sowie „Paris und Helena“. Im 
kleinen Saal sah man das „Festmahl des Menelaos“ sowie „Des Paris und der 
Helena  Einzug  in  Troja“.  Leider  vermitteln  nur  Lichtbilder  noch  einen 
schwachen Eindruck dieser Schönheit.

Schon beim Aachener  Friedenskongress  von 1748,  der  den spanischen 
Erbfolgekrieg beendete, benutzten Gesandte den „Schwarzen Adler“, wo der 
Vertreter Venedigs de Locatelli wohnte. Beim Monarchenkongress 1818 war 
der  preußische  Staatskanzler  von  Hardenberg  hier  abgestiegen.  Zahlreiche 
Sitzungen der Kongressteilnehmer sollen in den Sälen stattgefunden haben. 
Im  großen  Gobelinsaal  soll  dann  auch  der  Vertrag  der  Heiligen  Allianz 
unterzeichnet worden sein.

Im Jahre 1822 verkaufte der damalige Besitzer Theodor Brammertz den 
„Schwarzen Adler“ an den Nadelfabrikanten Franz Aegidius Heusch, der seit 
6.  Mai  1797 mit  Maria  Franziska  Josepha  Drouven verheiratet  war.  Seine 
Fabrik lag an der  Pontstraße auf  dem Hintergelände.  Durch seine Tochter 
Karoline gelangte das Haus dann an deren Gatten Konstantin Franoux, dessen 
Erben es veräußerten. Im Jahre 1905 wurde es abgerissen.

Neben  dem  „Schwarzen  Adler“  lag  rechts  anschließend  das  Haus 
„Dobach“, das 1438 Weinhaus war, aber schon 1460 in zwei Häuser geteilt 
war: „der cleyn Dobach“ und „der groiße Dobach“. Ersterer wurde am 22. 
März 1498 von Johann von  Segraide und seinem Sohn Peter von Segraide 
an den Ratsherrn Johann Münten verkauft. Dieser war der Bruder des bereits 
bekannten  Adam  Münten  aus  dem  „Löwenstein“,  Söhne  des  aus  Köln 
stammenden  Adam Munten.  Johanns  Tochter  Anna verkaufte  am 26.  Mai 
1526  das  Haus  dann  wieder  an  Palm  Nyssen,  sie  wohnte  1559  im 
„Lewenstein“.
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„Der  große  Dobach“ war  im 16.  Jahrhundert  im Besitz  des  Johann 
Speckheuwer,  dessen  Kinder  und  Schwiegersöhne  1546  seine 
Hinterlassenschaft teilten, darunter  auch das genannte Haus am Markt, das 
einen  Ausgang  in  „Mortzetsgasse“,  der  Mostardstraße  hatte.  Nicht  lange 
danach  muss  der  „Dobach“  seinen  alten  Namen  aufgegeben  haben,  denn 
seither lag neben dem „Schwarzen Adler“ das Haus „Zum Gülden Helm“. 
Als  sich  Kölner  Stadtvertreter  erkundigten,  wo  man  in  Aachen  absteigen 
könne, da nannte der Aachener Stadtsyndikus Dr. Gerlach Radermecher am 
21.  September  1576  in  seinem  Antwortschreiben  neben  zwei  andern 
Gasthäusern auch die „fürnehme Herberge zum Helm“. Kurz zuvor gehörte es 
um  1551  dem  Schöffen  Jakob  von  Bree,  den  wir  als  Hausbesitzer  des 
„Schwarzen Adler“ schon kennen. Auch der „Helm“ bezog sein Wasser aus 
dem Marktbrunnen.

Der  „Goldene  Helm“  ist  das  Stammhaus  der  Familie  Couven.  In  der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bewohnt das Haus Jakob  Couven mit 
seiner  Ehefrau  Josina  von  Hacken.  Sie  nehmen  1677  und  1682  je  100 
Reichstaler Hypothek auf das Haus auf. Lambert Couven, der vor 1668 Maria 
Elisabeth  Schorer,  Tochter  des  Kupfermeisters  Gerhard  Schorer  und  der 
Maria  Bergis  geheiratet  hatte,  sowie  Johannes  Jakobus  Couven  mit  seiner 
ersten Gattin Catharina Groten, bewohnten danach gemeinsam das Haus. Der 
Vater  scheint  also  etwa  1683  oder  1684  gestorben  zu  sein.  Sie  scheinen 
dauernd in Geldschwierigkeiten gewesen zusein, da sie abwechselnd auf ihren 
Anteil am Hause Anleihen aufnehmen. Am 20. März 1688 endlich wird der 
Verkauf des Hauses vor dem Schöffenstuhl realisiert. Beide Brüder verkaufen 
den „Helm“ für 2000 Reichstaler zu 56 Aachener Märk an Gillis Brewer und 
seine  Ehefrau  Giertrud  Scholtheiß.  Damit  war  eine  mehr  als  anderthalb 
Jahrhunderte  alte  Vererbung  unterbrochen.  Der  Vater  des  älteren  Jakob 
Couven war nämlich Junker  Jakob Couven gewesen,  der,  1575 in Aachen 
geboren, am 6. Juni 1605 Anna Speckhewer geheiratet hatte. Da vorher das 
Haus im Besitz der Speckhewer gewesen war, ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
groß, dass es sich bei der Ehefrau Couvens um eine Enkelin oder Urenkelin 
des  Johann  Speckhewer  handelt,  die  also  den „Helm“ als  Mitgift  erhalten 
hatte. Johann Jakob Couven war erster Sekretär der Stadt Aachen, er heiratete 
in zweiter Ehe am 13. Februar 1700 Maria Agnes von Baexen, Tochter des 
kaiserlichen Notars  Johann Wilhelm von Baexen  und der  Anna Catharina 
Pertzweid.  Aus dieser  zweiten Ehe stammt der berühmte Architekt  Johann 
Joseph Couven, der am 10. November 1701 als ältester Sohn getauft wurde 
und  am  12.  September  1763  starb.  Sein  Vater  war  am  21.  April  1740 
gestorben.
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Der neue Besitzer Gilles Brewer war Weinhändler und Wirt im Rosenbad 
gewesen und pachtete 1694 von der Stadt Aachen das Kaiserbad.  Er starb 
1706, seine Witwe führt den Betrieb weiter, verkaufte aber den „Helm“ im 
Jahre 1731 für 319 Pattakons 64 Stüber an die Witwe Anna Vignon geborene 
Bulrette.  1771 bis 1780 wohnte dann der berüchtigte Abenteurer  Friedrich 
Wilhelm Freiherr  von  der  Trenck dort,  der  in  Aachen  die  „Kaiserliche 
Postamtszeitung“ herausgab. Ihre wöchentliche Beilage unter dem Titel „Der 
Menschenfreund“ erregte so großen Anstoß, wegen der in ihr zutage tretenden 
radikalen Aufklärungstendenz, dass sie bald ihr Erscheinen wieder einstellen 
musste.  Auch  eine  Neuherausgabe  1775  scheiterte.  Trenck  hatte  eine 
Aachenerin  geheiratet,  am 29.  Dezember  1765  Maria  Elisabeth  Franziska 
Gabriele  von  Broe,  die  Tochter  des  Franz  Jakob  Augustin  von  Broe  zu 
Diepenberg. Während der französischen Revolution weilte er in Paris, wo er 
am 26.  Juli  1794 sein Leben auf der  Guillotine endete.  Auch der „Helm“ 
wurde 1905 abgerissen.

7. Die Ostseite des Marktes

Die heutige Ostseite des Marktes war, wie wir schon ausführten, vor dem 
Jahre 1344 vom Markt durch einen weiteren Häuserblock getrennt. Als dieser 
dann kurz hintereinander zweimal abbrannte, ließ die Stadt ihn niederlegen. 
Sie kaufte die abgebrannten Bauplätze an und errichtete an ihrer Stelle ein 
„novum forum“,  einen  Neumarkt,  durch den sie  den alten Markt um ein 
beträchtliches  Stück  erweiterte.  Damit  hatte  sie  auch  der  Notwendigkeit, 
einen größeren Raum für die Abhaltung des zweimaligen Wochenmarktes, 
Mittwoch  und  Samstag,  Genüge  getan.  Bei  der  starken  Vergrößerung  der 
Einwohnerzahl  war  diese  Maßnahme  eine  dringende  Notwendigkeit 
geworden. Damit verschwand aber auch der alte Salzmarkt, der sich dort an 
der  Stelle zum Büchel  hin befunden hatte.  In der  gleichen Zeit  wurde die 
Straße gepflastert. Später finden wir die auswärtigen Bäcker an den beiden 
Markttagen  vor  dem Haus  „Zum Stern“,  wo sie  nach  der  Aufhebung  des 
Marktzwangs  im  Haus  „Blandin“  von  1585  bis  1638  ihr  Brot  verkaufen 
durften.  In  letzterem  Jahre  aber  erlangten  die  Aachener  Bäcker  das 
Brotmonopol für die Stadt, so dass nunmehr kein auswärtiger Bäcker mehr 
sein Brot einführen durfte. Da die einheimischen Bäcker nur in ihren eigenen 
Häusern verkaufen durften, fand auch dieser Brotmarkt sein Ende.

Wir sahen also hier ein Haus „Zum Stern“, es gab aber deren zwei, das 
eine davon lag an der Ecke der Großkölnstraße und hieß genauer „Zum Neuen 
Stern“. Seit alters her war es das Zunfthaus der nach ihm benannten Zunft der 
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Adligen und Schöffen. Schon im 14. Jahrhundert wird es als solches genannt. 
Die  Stadt  gab  wiederholt  den  „Gesellen  vom  Stern“  Weinspenden, 
Geldbeträge und Ehrengaben. Als der Gaffelbrief vom 24. November 1450 
die Verwaltung der Stadt neu regelte, nennt er auch die Sternzunft. Es waren 
aber damals zwei Gaffeln, eine zum alten, die andere zum neuen Stern.

Kurz  danach  schwand  die  eine  aber  wieder;  ob  sie  ineinander 
aufgegangen, ob die eine von ihnen in eine andere Zunft überging, das wissen 
wir nicht. Der „Neue Stern“ blieb als Sternzunft weiterhin bestehen und war 
seiner Art nach die angesehenste in der Stadt. Noch heute sieht man an dem 
Eckhaus Markt 54 über einer Tür das Hauszeichen mit einem goldenen Stern. 
Eine schöne Madonnenfigur  ziert  die Ecke,  hier  hatten zwei Schöffen,  die 
Greven des Jahres bei der Anbringung dieser Figur ihre Wappen anbringen 
lassen. Es sind dies die Wappen der Schöffenfamilien Beulart und von Wilre. 
Auch auf ihren „Rennfähnlein“ und auf ihrer Zunftstandarte trugen die Herren 
vom Stern das  Zeichen ihres  Hauses  als  Charakteristikum ihrer  Gaffel.  Ja 
selbst  die  Fackelträger  in  den  Prozessionen  bekamen  Obergewänder,  auf 
denen Sterne eingestickt waren.

Wir haben schon gesehen, wie die Zünfte meist in Häusern tagten, die 
durchweg  Bürgern  gehörten.  Hier  war  das  Zunfthaus  aber  Eigentum  der 
Gaffel  selbst.  Dennoch  wohnten  „unter  dem Stern“  auch  Privatleute.  Das 
heißt,  das Erdgeschoss des Hauses „Zum Stern“ war an einen Untermieter 
vermietet.  Mitunter  hatte  der  einmal  Gelegenheit,  sich  über  den Lärm der 
gesellschaftlichen Veranstaltungen im Obergeschoss zu beklagen. Er erreichte 
zum mindesten damit, dass ihm der Mietzins beträchtlich gesenkt wurde. Im 
17. Jahrhundert hatte Peter von Gersthoven hier seine Apotheke. Sein Sohn 
Michael Gersthoven, der Maria Lovius aus Raeren geehelicht hatte, streckte 
den Sternherren  nach dem Stadtbrand 1656 Geld  vor  zum Neuaufbau  des 
gleichfalls  abgebrannten  Hauses  „Zum  Stern“.  Sein  gleichnamiger  Sohn 
Michael Gersthoven heiratete am 25. Juni 1676 Anna Helena Richterich, die 
Tochter aus dem „Wilden Mann“ an der Ecke der Pontstraße. Infolge dieser 
Eheschließung  brachte  er  nach  und  nach  noch  das  Haus  seines 
Schwiegervaters an sich und siedelte dann dorthin über.

An den „Stern“ schloss sich Markt 52 das Haus „Zum Neuen  Keller“ 
an. Es wird schon in den Stadtrechnungen von 1344 und später als das Haus 
„Nuwenkelre“ erwähnt. Im folgenden Jahrhundert muss es das bedeutendste 
von  den  vielen  Weinhäusern  am  Markt  gewesen  sein.  Denn  die 
Weinakziserechnung  der  Periode  von  1420/21  weist  aus,  dass  im „Neuen 
Keller“ der meiste Wein überhaupt verzehrt worden war. Auch 1438 ist der 
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„Neue Keller“ als Weinhaus aufgeführt. Damals gehörte er dem Gerhard Pael 
aus  einer  angesehenen  Aachener  Patrizierfamilie.  Er  war  Ratsverwandter, 
seine Ehefrau hieß Engel. Ihr Sohn Gerhard Pael erbte das Haus. Er war in 
den Jahren 1490 bis 1493, wohl schon betagt,  Richter beim Schöffenstuhl. 
Seine Gattin war Margarethe von Richtergen (Richterich),  die Tochter  des 
Bürgermeisters  Lambrecht  von  Richtergen.  Im  Jahre  1511  teilten  seine 
Kinder die Hinterlassenschaft ihrer Eltern. Hierbei ging der „Neue Keller“ auf 
den  gleichnamigen  Sohn  Gerhard  Pael  über,  der  1535  Provisor  des 
Gasthauses am Radermarkt wurde. Im Jahre 1539 wurde er Baumeister der 
Stadt. Geboren war er 1482, in erster Ehe war er mit Anna Bourmans von 
Paffenholz, in zweiter mit Margarethe von Kelmis vermählt.  Die aus erster 
Ehe stammende Tochter Barbara heiratete den Wollhändler Hermann Bertolf 
von Hergenrath, der 1524 geboren war und 1580 starb.

Er  wurde  Kristoffel  der  Bergtorgrafschaft,  das  heißt  Stadtbezirks-
Vorsteher. Auch war er Mitglied der Bockzunft. Er war Lutheraner und lange 
Jahre fanden in dem ihm zugefallenen Haus „Zum Neuen Keller“ Predigten 
der  Anhänger Luthers  statt.  Durch seine  Tochter  Idgen gelangte  das Haus 
dann an den Kupfermeister Gerlach  Beck in Stolberg, der 1607 starb. Sein 
Sohn Isaak Beck war Kupfermeister in Stolberg und 1576 geboren. Er starb 
am 2.  November  1649, nachdem er Maria  Pillera,  die Tochter  des Arnold 
Pillera aus Aachen geheiratet hatte. Aus dieser Ehe ging als jüngstes Kind 
eine Tochter Barbara hervor, die im Jahre 1651 Johannes Peltzer, Sohn des 
Matheis Peltzer und der Sibylla Hütten ehelichte. Er starb in Stolberg am 19. 
September 1678. Deren jüngste Tochter war Katharina Peltzer,  die am 29. 
November 1665 in Stolberg getauft, ebendort am 11. Juli 1689 den Bankier 
Isaak  Roemer aus  dem „Lewenstein“  in  Aachen,  den  wir  schon  kennen 
gelernt  haben,  heiratete.  Ihr Anteil  an dem väterlichen Erbe war das Haus 
„Zum Neuen Keller“ gewesen, das ihr also in ununterbrochener Erbfolge von 
ihren Ahnen Pael überkommen war. Ihre Vormünder Johannes Peltzer und 
Leonard  von  Asten  hatten  das  Haus  aber  in  ihrem Namen  schon  am 12. 
Januar 1680 für 2000 Speziestaler und 4 Taler Verzichtspfennig an Nikolaus 
Moeren und dessen zweite Gattin Barbara Colen verkauft. Der neue Besitzer 
war  Ratsherr  der  Stadt,  deren  Neumann  er  wurde.1695  wurde  er  dann 
Weinmeister. Auch war er Verwalter des Hergenrather und Manderscheider 
Lehens. 1707 endlich wurde er Greve der Nadlerzunft. Er starb 1709 im Alter 
von  zweiundsiebzig  Jahren.  Seine  erste  Ehefrau  war  Mechtildis  Kern 
gewesen.

Diese Häuser gehörten zur Bergtorgrafschaft, in deren Häuserverzeichnis 
sie im Jahre 1460 verzeichnet stehen. Nämlich:
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„Item herneist dat huis zo den Nuwen Sterre“

„Item herneist dat huis zo den Nuwen Kelre Gerart Pail zogehorende, 
dat ouch wilne zo Breyvengeynt gehoirte“

Dann folgten zwei, anscheinend kleine Häuser, die der Stadt gehörten:

„Item herneist der stat huis, da Hermannus in woint.“

Dieses Haus war im Jahre 1680 Eigentum des Peter von Asten.

„Item herneist noch der stat huis.“

Es müssen dies schon kleine Häuser gewesen sein. Wir finden in dem 
Bergtorgrafschaftsbuch  überhaupt  an  dieser  Stelle  insgesamt  elf  Häuser 
aufgezählt, wo heute nur noch fünf stehen. Es müssen also die Häuser von 
1460 recht schmal gewesen sein. Teilweise lässt sich noch schließen, dass sie 
aus Erbteilungen hervorgegangen waren, so dass also zwei und drei anstelle 
eines  ursprünglich  einzelnen  Hauses  dort  standen.  Später  werden  die 
Grundstücke ebenso wieder zusammengewachsen sein. Es folgt dann weiter 
gleichfalls wohl noch auf dem Grundstück Markt 50:

„Item herneist Clais Kluppels huis, dat ouch der stat zubehoirt.“

Die Familie Klüppel finden wir schon im 14. Jahrhundert in Aachen. Das 
nun folgende Haus trug einen eigenen Namen, es hieß „Zum Alten Stern“. 
Vielleicht war es das Zunfthaus der 1450 genannten Gaffel zum alten Stern. 
Im Grafschaftsbuch wird es 1460 beschrieben:

„Item herneist der Alder Sterre mit sinen zobehoir, dat her Werner van 
Palant Breidenbeint zobehoirt.“

Werner von Palant, Herr zu Breidenbend bei Linnich, war der Sohn des 
Karsilius II. von Palant und der Margaretha von Bergerhausen. Er war mit 
Alveradis  von  Engelsdorf  vermählt  gewesen  und  starb  1455/1456.  Sein 
Großvater Karsilius I. von Palant, Gatte der Agnes von Bachem, war der Sohn 
des  Aachener  Vogts,  Meiers  und  Schöffen  Arnoldus  Parvus oder 
Kleinarnout gewesen, der als ein sehr reicher Mann Bankiergeschäfte betrieb. 
Er  war  danach  in  der  Lage,  seinen  Söhnen  zahlreiche  Herrschaften  zu 
erlangen. Die Herkunft dieses ungewöhnlichen Mannes ist  noch in Dunkel 
gehüllt,  doch  scheint  er  mit  der  Sippe  der  Schöffen  von  Luchem 
zusammenzuhängen und mit den Merode verwandt gewesen zu sein, zu denen 
vielleicht seine Frau Sophia gehört haben mag. Die Palant besaßen im 14. und 
15. Jahrhundert reichen Besitz, sie standen in besonders engen Beziehungen 
mit  den  Franziskanern,  in  deren  Klosterkirche  St.  Nikolaus  sie  ein 
Erbbegräbnis hatten.
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Es folgt nun ein Haus,  das vielleicht auch noch auf dem Gelände von 
Markt 50 stand:

„Item herneist dat huis zo den Paradyse, der stat zobehorende.“

Also besaß die Stadt auch dieses Haus „Zum Paradies“. Im Jahre 1391 
gab  die  Stadt  den  Gesellen  „zen  Paradiese“  zwei  Viertel  Wein  auf 
„Kleinmesse“,  ebenso  den  Sternherren.  Es  scheint  also  damals  eine 
Gesellschaft bestanden zu haben, die das Haus als Art Zunfthaus benutzte.

Es folgen noch weiterhin wohl Markt 48 und 46:

„Item herneist noch eyn huis der stat zugehorende,

Item herneist meister Diederich ind Johan Sadelmecher huis.

Item  herneist  meister  Johans  vurschreven  huis,  dat  Herman 
Harnischmecher was.

Item herneist dat huis op den orde, dat Herman Harnischmecher is.“

Die  Stadt  ließ  zwei  von  diesen  Häusern  1500  verpachten,  in  der 
Ankündigung,  die  der  Stadtpfarrer  von  der  Kanzel  in  St.  Foillan 
herabverkündete, hieß es:

„Item zwey huyser up den Salzmart, eyn nest dem schroder, dat ander 
nest dem Alden Sterne.“

Wir  sehen  also,  dass  die  Bezeichnung  Salzmarkt  für  diese  Marktecke 
sogar noch 1500 gebräuchlich war. Von den letztgenannten Häusern werden 
einige schon in den Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts erwähnt, so zum 
Beispiel 1394 „Meister Dierchis huis des schroders“, dann „Johantz huis van 
der Halien“, der wohl Salzmesser gewesen zu sein scheint, da die Stadt 1385 
von  ihm ein  neues  Salzmaß  kaufte.  Dann  weiter  1394:  „meister  Heinrich 
Sadelmechers huis“, endlich „Clois Krichs huis by den Alden Sterre“. Die 
Stadt hatte die 1343 abgebrannten Häuser an dieser Straßenfront des Marktes 
1346  wieder  aufbauen  lassen.  Der  Steinmetz  Olbertus  leitete  die  Arbeit. 
Hierfür  setzte  die  Stadtrechnung  Ausgaben  für  Ziegelsteine,  Valkenburger 
Steine, Dachziegel und Dachdeckerarbeiten, Holz, Eisen-, Schmiedearbeiten 
und endlich Wasserleitungskanäle ein.

8. Die Südseite

Auf der Südseite des Marktes zwischen Krämerstraße und Büchel finden 
wir  mehrere  Häuser,  von  denen  allerdings  die  Eckbauten  zu  den 
angrenzenden Straßen gehören und dort besprochen werden solle. Zwischen 
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diesen beiden liegt Markt 44 das Haus „Zum Gülden  Bock“. Schon 1438 
wird  es  als  Weinhaus  bezeichnet  „zen  Gulden  Buck“.  Das 
Albrechtsgrafschaftsbuch nennt es 1460:

„Item Heinrichs erve zo den gulden Buck“.

An dritter Stelle des Gaffelbriefs von 1450 stand die Zunft der „Herren 
vom Lewenberg“. Sie hatten ihren Namen nach ihrer Zunftlaube am Büchel 
erhalten. Als sie dann aber 1553 das Haus „Zum Goldenen Bock“ pachteten. 
um von nun an hier ihre Sitzungen abzuhalten, nahm die Gaffel den Namen 
Bockzunft  an. Sie bestand aus den vornehmeren Kaufherren der Stadt und 
den Gelehrten.  Zu ihr  gehörten auch die  Ärzte,  Apotheker,  überhaupt  alle 
studierten Leute, vor allem Rechtsgelehrte.

Während der Fronleichnamsprozession des Jahres 1622 ereignete sich in 
diesem Hause ein tragischer Unfall. Es scheint so, dass die Herren vom Bock 
aus  den  Fenstern  des  Obergeschosses  der  Prozession  zuzusehen  pflegten. 
Unter ihnen befand sich damals auch Aegidius Bleyenheuft, der wiederholt 
Bürgermeister war und dessen Wappen wir am Becken des Marktbrunnens 
gefunden  haben.  Dieser  wurde  nun  von  der  Kugel  eines  die  Prozession 
begleitenden  Schützen  getroffen,  dessen  Büchse  sich  durch  Zufall  gelöst 
hatte. Die Verletzung war so schwer, dass Bleyenheuft an ihren Folgen am 
20. Mai 1622 starb. Er war Lehnsherr des Schleidener Lehens gewesen, ferne 
auch städtischer Rentmeister. 1605 war er Meyer von Burtscheid geworden. 
In erster Ehe hatte er die reformiert getaufte Anna Luppolt zur Frau gehabt, in 
zweiter Ehe seit dem 17. Februar 1604 Katharina von Hausen.

Im 17. Jahrhundert gehörte das Haus dem Abraham Fetmenger, dessen 
Erben  es  am  6.  Februar  1748  an  die  Witwe  Michael  Angelo  Pompeio 
Canutzi, Anna Maria geb. Jordan, verkaufen. Die Familie Pompejo Canuzzi 
stammte von dem Wundarzt Pompejo Canuzzi  ab, der am 4. Juni 1669 in 
Aachen Katharina Gartzweiler ehelichte, die 1681 starb. Er wurde dadurch 
Aachener  Bürger.  Er  war  als  Sohn  des  Michelangelo  Canuzzi  und  der 
Anastasia Roscioli aus Castellana einer der zahlreichen Italiener, die sich im 
17.  und 18.  Jahrhundert  in Aachen niederließen.  Der Vorname des  Arztes 
schien den Aachenern so fremd, dass er mit dem Familiennamen zu einem 
Doppelnamen verbunden wurde, den nachher selbst die Töchter führten. Des 
Arztes ältester Sohn hinterließ die genannte Käuferin als Witwe, die dann am 
30. Oktober 1760 ihr Haus dem Sohne Michael Pompejo Canutzi und seiner 
Ehefrau Maria Elisabeth Kraemer übertrug. Er war Uhrmacher. Zwölf Jahre 
später, am 13. Februar 1772 verkaufte er den „Goldenen Bock“ an den Meier 
und  Kaufhändler  in  Burtscheid  Johann  Joseph  Niclas und  Catharina 
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Micheroux, dessen Ehefrau, der ihn schon 1774 wieder an Johann Friedrich 
Nicolai und dessen Ehefrau Maria Elisabeth Steinstraß zunächst verpfändete 
und dann verkaufte. Letztere wohnten zur Franzosenzeit noch dort.

III. Die Krämerstraße

Vom Markt  zieht  sich  südwärts  zum Münsterplatz  die  Krämerstraße 
hin, eine schmale Verbindung, die hübsche Anblicke gewährt. Da sieht man 
zunächst die malerischen Häuser des Hühnermarktes, dann aber fällt der Blick 
auf  den  monumentalen  Abschluss  an  ihrem  Fuß,  wo  sie  auf  das  hoch 
aufragende Chor des Domes trifft.

Die Krämerstraße ist die älteste Geschäftsstraße Aachens. Nicht nur ist sie 
eine der ältesten Straßen der Stadt überhaupt. Zwar werden andere Straßen 
auch schon früher genannt. Aber die Lage zwischen Markt und Münsterkirche 
lehrt  eindeutig,  dass  diese  Verbindung  uralt  war.  Und  gerade  an  den 
Verbindungswegen zwischen der Hauptkirche und dem Markt pflegten die 
Krämer  sich  niederzulassen.  Ihre  Niederlassung  an  dieser  Straße  war  also 
sozusagen  standortbedingt.  Im Jahre  1279  hören  wir  den  Namen  in  einer 
Urkunde zuerst lateinisch: „inter institores“, das heißt „Unter den Krämern“. 
Schon im 15. Jahrhundert lautet dann der Name verkürzt: „die Creme“, wie ja 
heute noch die Straße im Volksmund „de Kriem“ genannt wird.

Ursprünglich war die Krämerstraße etwas kürzer, als sie heute ist. Denn 
der obere Teil zwischen Hühnermarkt-Katschhof bis zum Markt hin wurde bis 
zum Jahre 1872 noch zum Hühnermarkt gerechnet. Das kann man auch noch 
an  der  Zählung  der  Häuser  erkennen,  die  erst  unterhalb  der 
Katschhofmündung mit Nummer 2 bzw. gegenüber mit Nummer 1 beginnt, 
während  die  Häuser  zum  Markt  hin  sich  mit  Doppelnummern  begnügen 
müssen.

1. Die Westseite

Die Westseite der Krämerstraße umfasst die Häuser gerader Nummern, 
die ursprünglich zur Ponttorgrafschaft  gehörten. Die Grenze der Grafschaft 
gegenüber  der  benachbarten  Albrechtstorgrafschaft  lief  mitten  durch  die 
Fahrbahn der ganzen Länge nach.
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Das erste, was wir in der Krämerstraße erblicken, ist auch das Schönste, 
das heute unter dem Namen „Postwagen“ bekannte Doppelhaus. Hier, mit 
der heutigen Nummer 2/1, liegt das einzige Alt-Aachener Holzhaus, das wir 
noch besitzen. Ursprünglich waren ja die Gebäude der Bürger kleine Holz- 
und  Fachwerkbauten.  Nur  die  patrizischen  Häuser,  die  „Steine“  genannt 
wurden, waren mehr oder weniger ganz aus Stein errichtet. Die Stadt Aachen, 
der das Haus gehörte, hat durch die Neugestaltung der alten Schönheit dieses 
Häuschen zusammen mit  dem anstoßenden Steinhaus 2/2 eine einzigartige 
Besonderheit  geschaffen,  die  eine  Aachener  Berühmtheit  und 
Sehenswürdigkeit geworden ist.

In alten Zeiten hieß das kleine einstöckige Häuschen an der Marktecke, 
das  sich  so  ganz  schutzsuchend  an  die  hohen Rathausmauern  anschmiegt, 
„Zum Gulden  Hunt“, also der Goldene Hund“. Im Jahre 1394/95 wird es 
mit dem Nachbarn in der Stadtrechnung zu „den huseren undert bly by den 
saltorne“  gerechnet.  Der  Saalturm,  unter  dessen  Blei  sie  lagen,  war  der 
Granusturm.

Das  steinerne  Nachbarhaus  2/2  hatte  gleichfalls  seinen  besonderen 
Namen: „Zum Eysseren Cram“. Schon früh scheinen die beiden Häuschen in 
gemeinsamen Besitz gekommen zu sein. Nach dem Stadtbrand sind sie im 
Besitz der Witwe Gerlach Priem, Elisabeth geb. Wynandts. Sie hatte sie kurz 
vor  1672  von  der  Stadt  Aachen  angekauft.  Am  9.  Mai  dieses  Jahres 
vermietete  sie  beide  Häuser  an  Paulus  von  Thenen,  der  40  Taler  Zins 
jährlich dafür entrichten musste. Seit der Franzosenzeit, bis zum Jahre 1885, 
in  welchem  die  Stadt  die  Häuser  wieder  ankaufte,  besaß  die  Familie 
Bremekamp die  Häuser.  Zu  Beginn  des  19.  Jahrhunderts  wohnte  im 
„Goldenen  Hund“  ein  Handelsmann  Freialdenhofen zur  Miete,  dessen 
Familie im Obergeschoss schlief, während die Frau unten einen Handel mit 
Knöpfen und Schnallen trieb. Der Mann aber war Buchhändler. Das Geschäft 
ging dann so vor sich, dass er seinen Kunden irgendein Werk unter die Nase 
hielt,  da er  selbst  nicht  lesen  konnte,  und ihm dabei  eine Geschichte  von 
Eulenspiegel erzählt. Da er mit Büchern nicht viel anfangen konnte, habe er 
auch pfundweise seine Ware an den Mann gebracht.  Darüber gab es dann 
einen Spottvers:

„Der Üllespejjel ajen Maat,

dat es ene luese Mann;

verkoift de Böcher met et Ponk,

weil heä net leäse kann.“
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Durch ihn habe das Haus dann den Namen „Eulenspiegel“ erhalten. In 
den fünfziger Jahren war dann ein Spielwarengeschäft dort, das Frau P. A. 
Heller führte. Auf sie hatte sich der alte Namen übertragen, so dass sie „Frau 
Üllespejjel“  genannt  wurde.  Als  sie  dann  in  das  gegenüberliegende  Haus 
übersiedelte, nahm sie den Namen dorthin mit. Als die Stadt die Häuser 1885 
erworben  hatte,  befand  sich  bis  1901  eine  Kappen-,  später 
Bettflockenhandlung darin, bis dann die Stadt den jetzigen Zustand einleitete 
und am 1. August 1901 den „Postwagen“ eröffnete.

Neben den Häusern reckt sich der Granusturm, der noch sehr hoch aus 
karolingischem Gemäuer besteht. Im inneren, besonders geschützten Kern des 
Turms befand sich schon zu Zeiten Karls des Großen das Reichsarchiv und 
der karolingische Hausschatz. Auch später benutzte die Stadt den Turm als 
Archiv. Das an der Krämerstraße angebrachte jetzt neugotische Kruzifix geht 
auf ein im 18. Jahrhundert errichtetes zurück. Damals schrieb der Chronist 
und  Bürgermeister  Johannes  Jansen:  „1754,  im  ersten  Septembris  ist  das 
Creutz  sambt  dabei  brennende Lantern aufgericht  worden durch mich  und 
Beystand der Nachbarschaft.“

Anstelle des nun folgenden Rathausanbaues standen bis 1887 vier Häuser. 
Und zwar gleich neben dem Granusturm an der  südlichen Seite das Haus 
Hühnermarkt 6 „Zur  Uhrglocke“. Hier hatte die Stadt die Dienstwohnung 
der  Bürgermeisterdiener  eingerichtet.  Ursprünglich  wohnte  darin  der 
Glöckner  der  Granusturmglocke.  Vermutlich  hatte  dieses  Amt  der 
Stammvater der Familie Klöcker, die danach also ihren Namen bezogen hatte. 
Auch das Haus wurde durch diese „Uhrglocke“ benannt. Im 18. Jahrhundert 
wohnte zunächst   der Bürgermeisterdiener Jacob  Schmetz darin, es folgte 
ihm 1709 Peter  Gier. Dann wohnte Hans  Corten darin, auf den dann der 
Chronist Johann Janssen 1737 nachfolgte. In der Mitte des 19. Jahrhunderts 
gelangte  man  durch  eine  hohe  und  steile  Treppe  in  das  Haus,  die  später 
abgebrochen wurde, so dass man nur durch das Nebenhaus in die Uhrglocke 
gelangen konnte.  Das Haus wurde bis  ins 18.  Jahrhundert  hinein auch als 
Gefängnis  benutzt.  Jedenfalls  wird es  schwere Gewölbe gehabt  haben,  die 
dazu  eingerichtet  waren.  Der  Bürgermeisterdiener  hatte  die  Schlüssel  zu 
diesem Gefängnis und musste wohl auch für die Gefangenen sorgen. Er durfte 
in seiner Dienstwohnung keine Studenten beherbergen.

Das Nachbarhaus 8 hieß „Zum Stern“, es ist also schon das dritte Haus 
dieses  Namens,  das  wir  kennen lernen.  Wie die  folgenden beiden Häuser, 
scheint  es  im  15.  Jahrhundert  noch  nicht  bestanden  zu  haben.  Am  22. 
September  1674  verkauften  den vierten  Teil  dieses  Hauses  die  Erben  des 
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Johann Kremer an die Vormünder der Kinder Herll. Heinrich Herll  war mit 
seiner  Gattin  Maria  Göbbels  später  im  Besitz  des  Hauses.  Die  Witwe 
ehelichte dann in zweiter Ehe Philipp Franz  Post, der aber 1723 ebenfalls 
bereits verstorben war. Denn am 23. Juli dieses Jahres übergab sie als Witwe 
das Haus ihrem Sohn aus zweiter Ehe Anton Post, der mit Catharina Jonen 
verheiratet war, den „Stern“ aber am Heiligabend, den 24. Dezember 1728, an 
Anton Herper und seine zweite Gattin Elisabeth Siegers für 650 Reichstaler 
verkaufte.  Letztere  Eheleute  hatten am 28. November  1709 geheiratet,  die 
erste Gattin Herpers war Anna Kerris gewesen, die aber kinderlos gestorben 
war. Aus der zweiten Ehe stammte der am 11. Oktober 1719 getaufte Adolf 
Balthasar Herpers, der 1747 Kanonikus in Xanten war. Er übertrug am 8. Mai 
1790 aus besonderer Zuneigung die ihm zustehende Hälfte des „Stern“ seiner 
Nichte Maria Ida Elisabeth Legro, die das Haus dann am 12. Mai 1792 der 
Witwe Heinrich Franz  Degive,  Maria  Magdalene geb.  Emonds verkaufte. 
Letztere, die Kleinhändlerin war, besaß es noch 1812.

Sie hatte auch das Haus 10, „Zum Falken“, erworben, der Kaufpreis für 
beide Häuser hatte 6400 Reichstaler betragen. Schon Anton Post hatte beide 
Häuser zu eigen gehabt. Mitte des 17. Jahrhunderts war Jakob Merckelbach 
im Besitz des Falken gewesen, er war 1674 bereits verstorben. 1717 war sein 
Sohn Heinrich der Besitzer. Das Haus hatte einen Ausgang zum Katschhof 
hin.  1722  hatte  dann  Anton  Herper von  den  Erben  Merckelbach  den 
„Falken“ an sich gebracht. Seither waren beide Häuser zusammen.

An der Ecke des Katschhofs lag Nummer 10 das Haus „Zum Güldenen 
Ring“, das Ende des 17. Jahrhunderts Eigentum der Eheleute Johann Brokart 
und Ida Risak war, die es am 18. 1. 1694 an Wilhelm  Roß, Ehemann der 
Maria  Katel,  für  1036  Reichstaler   verkauften.  Die  Tochter  des  neuen 
Besitzers  Johanna Maria  Roß schenkte es  am 16. Mai  1757 wegen hohen 
Alters und gegen standesmäßige Versorgung ihrem Vetter,  dem Kaufmann 
Johann Theodor  Käntzeler, in zweiter Ehe mit Lucia Elisabeth Peltzer, zu 
Behuf seiner  Kinder erster  Ehe Maria Ida und Johann Theodor.  Der Sohn 
Johann Theodor Käntzeler wohnte dann auch noch 1812 dort.  Aus zweiter 
Ehe stammte der am 7. August 1762 getaufte Peter Albert Käntzeler, der am 
20.  Dezember  1792  Maria  Adelheid  Milles  ehelichte.  Aus  dieser  Ehe 
stammten sechs  Kinder,  darunter  als  drittes  die  am 18.  Juli  1801 getaufte 
Tochter  Maria  Barbara  Odilia,  die  am  17.  Februar  1829  in  der 
Gasthauskapelle  von  ihrem  Bruder,  dem  Kanonikus  Johann  Theodor 
Käntzeler mit Dr. med. Heinrich Hahn, dem später so berühmten Aachener 
Arzt getraut wurde.
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An der anderen Ecke der Katschhof-Einmündung liegt nun Krämerstraße 
2 das Haus „Zur Spille“ oder „Spindel“. Kornelius von Schwirten, der am 
15. November 1637 Christine Schörer, Tochter des Tuch- und Weinhändlers 
Gerhard Schoerer und seiner ersten Frau Katharina Spillemecher, heiratete, 
besaß das Haus, war aber samt Gattin schon beim Stadtbrand verstorben. Die 
Vormünder ihrer unmündigen Kinder verkauften den abgebrannten Bauplatz 
am  8.  Juli  1656  an  Dietrich  Priem für  950  Aachener  Taler.  Der  neue 
Besitzer,  der  mit  Anna  von  den  Weyer  vermählt  war,  ließ  einen  Neubau 
errichten,  den  er  am  24.  September  1668  an  Niclas  Meeren und  seine 
Ehefrau  Mechtildis  Kern  verkaufte.  Mechtildis  Kern  war  die  Tochter  des 
kaiserlichen Lehnsverwalters Adolf  Kern und der Agnes Hennis, sie hatte 
1659  Niclas  Moeren  geheiratet,  den  wir  schon  als  Besitzer  des  „Neuen 
Kellers“  am  Markt  gefunden  haben.  Die  am  17.  Februar  1660  getaufte 
Tochter erster Ehe Johanna brachte die „Spindel“ bei ihrer am 6. Juli 1687 
erfolgenden  Heirat  an  Johann  Kaspar  Deltour,  der  1721,  1723 und 1728 
Bürgermeister von Aachen wurde.

Letzterer verkaufte das Haus am 12. März 1712 an Kaspar Schwartz und 
seine  Gattin  Engel  Emundt.  Deren  Tochter  Anna  Catharina  Schwartz 
verkaufte es samt Ladeneinrichtung am 2. Dezember 1763 an Frau Catharina 
Wilhelmine Le  Petit geb. Menn. Bei der Erbteilung nach ihrem Tod fiel es 
1774  an  Maria  Margarethe  Menn  und  ihren  Ehemann  Dr.  med.  Theodor 
Cappenhagen, deren Sohn Peter Joseph Cappenhagen, vermählt mit Maria 
Anna  Loersch,  es  1796  an  Gertrudis  Kayser,  Wittib  des  Peter  Aegidius 
Loersch, die Urgroßmutter des bedeutenden Juristen und Rechtshistorikers 
Professor Dr. Hugo Loersch, verkaufte, die aber nicht lange in diesem Besitz 
blieb. 1803 war der Händler Ludwig Knaden Eigentümer.

Das heutige Haus Nr. 4 trug einst den Namen „Zum Goldenen Hahn“. 
Vor dem Stadtbrand war es im Besitz des am 5. Februar 1595 protestantisch 
getauften  Heinrich  Heymann,  der  am 9.  Juli  1616 in St.  Foillan Barbara 
Kuypers geheiratet hatte. Er war nach der Wiederherstellung des katholischen 
Regiments  in  Aachen  zum  Katholizismus  übergetreten.  Seine  Witwe 
verkaufte den abgebrannten Bauplatz  zur Hälfte am 15. Juli 1656 an Nölgen 
(Petronella) Titz, die mit Johann Heusch verheiratet war. Letzterer hatte in 
erster Ehe Gertrud von de Veldt geheiratet. Er kaufte am 17. Juli 1660 die 
andere Hälfte des Hauses von Matthis Heymann, den Sohn des Heinrich. In 
dritter Ehe heiratete er am 22. Juli 1694 Anna Juliane Wettingh, die Tochter 
des  Leutnants  Johann  Wettingh und  der  Judith  Baltes  und  Witwe  von 
Mathias  Poetgens.  Diese  heiratete  dann  vor  1709  in  dritter  Ehe  Johann 
Christoph  Amya,  einen  Spross  der  berühmten  Aachener 
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Kupfermeisterfamilie,  der  selbst  auch  schon  zweimal  verheiratet  gewesen 
war, und zwar zuerst mit Maria Christine von Veldt, Tochter des Advokaten 
Johann Werner von Veldt und seiner zweiten Gattin Katharina von Collen, 
dann mit  Anna Gertrud Leekers. Seine dritte Frau starb 1721, wonach das 
Haus an deren Mutter fiel. Diese schenkte es dann, zunächst zur Hälfte, die 
andere Hälfte vorbehaltlich der Erbrechte ihres Enkels Wettingh, am 13. April 
1722  an  ihren  Schwiegersohn  Christoph  Amya,  der  selbst  aber  in  der 
Großkölnstraße  wohnte.  Als  Gegenleistung  versprach  er,  seine 
Schwiegermutter  lebenslänglich  standesgemäß  zu  pflegen  und  für  ein 
angemessenes  Begräbnis  nach  ihrem  Tode  zu  sorgen.  Die  Tochter  Maria 
Agnes Leonore brachte dann eine Hälfte des „Hahn“ ihrem Gatten, dem Notar 
Hubert  Cormann,  zu,  die  dieser  nach  dem  1726  erfolgten  Tode  des 
Schwiegervaters  im  folgenden  Jahre  der  Wittib  Ringels verkaufte.  Die 
andere Hälfte war im Besitz der Witwe Heinrich Boumal, Helene geb. Titz, 
der Schwester der erwähnten Petronella Titz. Sie verkaufte ihre Hälfte am 24. 
Januar 1728 an Johann Emonds, der sie am 13. Oktober 1730 dem Christian 
Ringels weiterverkaufte. Dann ist das im Besitze der Familie Niquet, denn 
am 6. Mai 1742 verkaufen die Vormünder der acht Kinder des Kaspar Niquet 
den „Hahn“ für 1550 Reichstaler an Johann  Graaff. 1812 bewohnte Adolf 
Graaff das Haus. Er war Kleinhändler.

Das  folgende  Haus  Nr.  6  „Zum  Gerst“.  Das  Haus  wurde  nach  dem 
Stadtbrand dann neu aufgebaut und nun „Zum Goldenen  Fisch“ genannt. 
Es befand sich damals ebenfalls im Besitz der Witwe des Heinrich Heyman, 
die es am 2. September 1656 an Peter  von  Rath veräußerte zum Kaufpreis 
von  400  Reichstalern.  Die  Witwe  des  neuen  Besitzers,  Thecla  Arnolds, 
verzichtete  auf  ihre  Leibzucht  an  dem Haus,  worauf  ihr  Sohn  Gillis  von 
Raedt,  der  mit  Elisabeth  Jentis  verheiratet  war,  sowie  ihr  Schwiegersohn 
Heinrich  Zinck mit  Beatrice  von Raedt  den „Goldenen Fisch“ an Damian 
Mörß und seine Ehefrau Maria Elisabeth Nündorff für 1500 Aachener Taler 
verkauften.  In  der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  war  die  Witwe des  Werner 
Albert  Goor im Besitz, Maria Gertrud Aquesman, zwischen deren zweiten 
Mann Peter  Voeß und  deren Sohn  aus  erster  Ehe Johann  Ignaz  Goor  es 
geteilt wurde. 19. Oktober 1782 kaufte es dann Johann Bündgens an. 1812 
war die Witwe Bayer Besitzerin.

Das  Haus  Nummer  8  war  „Zum  Rad  von  Aventüre“  genannt,  also 
„Glücksrad“,  und war vor dem Brand von 1656 Besitz des Johann  Blees, 
dessen Witwe Maria Fingers am 12. Juli 1670 es ihrem „Aythumb“ (Eidam, 
Schwiegersohn)  Wilhelm  Fingerhut schenkte.  Am 6.  Juli  1675  bekannte 
Johann Perdsweydt dem Philipp Gentis 81 Taler zu schulden, wofür er das 
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Haus zum Pfand setzte, das im anscheinend zugefallen war. Am 5. März 1712 
verkaufte dann Hermann Dietrich von Witgenstein das ihm gehörige Haus 
und Erb seinem Schwager Leonard  Ringels, beide gehörten zu den Erben 
Fingerhut. Am 1. Juli 1741 verkaufte dann dessen Sohn Christian Ringels, der 
mit Maria Theresia Dautzenberg vermählt war, das „Rad von Aventüre“ an 
Karl Joseph  Liertz und seine Gattin Maria Sibilla Houben, der noch 1786 
Besitzer war. Seine Erben haben es 1812 inne.

Nun kommt Nummer 10 das Haus „Zum Goldenen  Spiegel“, das um 
1645 dem Heinrich Geelen und Irmgard Saron (Soiron) gehörte. Seine Söhne 
Heinrich Geulen mit seiner Ehefrau Gertrud Schultz und Johann Geulen mit 
Anna  Geyer,  der  Tochter  des  Dr.  med.  Mathias  Geyer,  verkauften  den 
„Goldenen Spiegel“ am 5. Januar 1686 an die Eheleute Gerhard Cohnen und 
Maria  Braumann  für  1450  Taler  Aachener  Währung.  Von  deren  Tochter 
Catharina Konen kaufte es dann am 12. März 1712 Johann Wilhelm Bunger 
und  seine  Ehefrau  Ida  Offers,  der  es  am 6.  Mai  1737  seinem Schwager 
Anton  Herpers weiter  verkaufte.  Danach besaß Johann Cornel  Bock mit 
seiner dritten Gattin Maria Gertrud Schuhmacher das Haus, der aber in einem 
Haus der anderen Straßenseite wohnte und den „Spiegel“ am 18. Mai 1793 an 
Heinrich  Bonn und Margarethe Schirp, die noch 1812 als Kleinhändler im 
Hause wohnten, veräußerte.

Es folgt dann Nummer 12 das Haus „Zum Goldenen Kreuz“, das 1662 
dem Johann Schorn zu Eigen war, der eine Hypothek darauf in diesem Jahr 
ablöste.  Später  ist  es  im  Besitz  der  Familie  Neyssen.  Gertrud  Neyssen, 
Vorsteherin der Gesellschaft Sanctae Ursulae schenkte es am 5. August 1746 
ihrer  Base  Maria  Neyssen  zugunsten  deren  mit  Johann  Peter  Kelleter 
gezielten sieben Kinder. Von diesen wurde das „Goldene Krutzgen“ am 6. 
April  1754  an  Gabriel  Joseph  Scheins und  seine  Ehefrau  Maria  Sophia 
Welter für 2300 Reichstaler verkauft. Die Kinder Scheins veräußerten es dann 
am 27.  Februar  1774  für  2100  Reichstaler  an  Martin  Weißkirchen und 
Odilia Schell, der es am 8. Juli 1775 an Mathias  Thissen und seine Gattin 
Anna Clara Niquet vermieten. Die Witwe Weißkirchen besaß es noch 1812.

Krämerstraße 14 steht das Haus „Zur  Elster“, das vor dem Stadtbrand 
Eigentum der Familie von den Weyer war. Ein Viertel ging über an Johann 
Moll,  der  Elisabeth  von  den  Weyer  geheiratet  hatte.  Er  verkaufte  diesen 
Anteil am 14. Januar 1668 an Niclas  Hunten, der mit Margarethe von den 
Weyer  vermählt  war  und  bereits  ein  anderes  Viertel  besaß.  Die  restliche 
Halbscheid des Hauses hatten die ledigen Schwestern Sibilla und Johann von 
den Weyer in Händen, die darauf von Johann Grohn und seiner zweiten Frau 
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Maria Frings sowie von Leonard Nütten je  300 Aachener  Taler  Hypothek 
aufgenommen hatten.  Die Erben des Niclas Hunten verkauften ihre Hälfte 
diesen  Leonard  Nütten  am 10.  Juli  1694.  Später  erlangte  dieser  auch  den 
restlichen  Teil  des  Hauses,  nachdem  ihm  1729,  am  22.  Januar  Werner 
Gulings mit Christine Cornauls noch sein Viertel verkauft hatte. Am 6. bzw. 
10.  November  1736  verkaufte  dann  der  Bürgerleutnant  Leonard  Nütten, 
Witwer von Margarethe Biberon, der Witwe Mathias Priem, Anna geb. van 
Wersch,  sowie  ihren ledigen Töchtern  Johanna  Catharina  und Gertrud die 
„Elster“ für 1450 Reichstaler. Johanna Catharina ehelichte am 3. August 1741 
den Prokurator und kaiserlichen Notar Mathias Nicolaus Schillings, dem das 
Haus in der Erbteilung zufiel. Am 9. Februar 1742 quittieren ihm die Erben 
Nütten,  dass  er  alle  noch  restlichen  Kaufschulden  abgetragen  habe.  Sein 
Sohn, der  Ratsherr  und Neumann Johann Georg Schillings erbte  dann das 
Haus, in dem er am 18. Februar 1830 starb. Am 3. Juni 1775 hatte er in der 
Kapelle von Tönnishöfchen Maria Elisabeth Juliane von Pier geheiratet. Sie 
sind  die  Urgroßeltern  des  bedeutenden  deutschen  Komponisten  Max  von 
Schillings.

Auch  das  Nachbarhaus  Nummer  14/1,  das  den  Namen  „Das  Haupt“ 
führte,  war  am 6.  März  1750  von  Nicolaus  Schillings  angekauft  worden. 
Seitdem bildeten beide Häuser einen Besitz. Das „Haupt“ war ursprünglich 
Eigentum von Goddart von den Weyer gewesen, vermutlich des Vaters der 
vier Töchter von den Weyer, die die „Elster“ besaßen. Seine Witwe, Anna de 
la Tour, verkaufte das „Haupt“ dem Henrich  Schröder,  und zwar am 25. 
August  1657  für  500  Taler  Aachener  Geldes.  Am  29.  Oktober  1695 
verkauften  dessen  Erben  Wilhelm  Wyler mit  Catharina  Marx  und  Georg 
Schrors (Schröders)  mit  Catharina  Hann  drei  Viertel  vom „Haupt“  samt 
Theke und eingemachter Bettstatt für drei Viertel von 1200 Aachener Taler 
dem Johann Hox und der Barbara Weynandt. Von diesen kam das Haus an 
die Familie Poetgens, am 4. Mai 1731 verkaufte es Johann Poetgens, Witwer 
von  Johanna  van  Wersch,  der  Witwe  Johann  Lauffenberg,  gegen 
Übernahme seiner Warenschulden und lebenslänglichen Unterhalt. Die Erben 
Lauffenberg gaben es dann an Schillings ab.

Das Haus Nummer 16 hatte den Namen „Zum Goldenen  Wagen“. Es 
war im 18. Jahrhundert zur Hälfte Eigentum der Familie  Knops die es von 
Catharina  Vontzen  geerbt  hatte.  Am  9.  Januar  1771  verkauften  Barbara, 
Stephan,  Johanna  Knops  sowie  Johannes  Hagelstein  mit  Maria  Catharina 
Knops  ihr  Halbscheid  des  Hauses   an  Johann  Martin  Weißkirchen mit 
Odilia Schell, die ja drei Jahre später das „Goldene Kreuzchen“ erwarben. Die 
andere  Hälfte  gehörte  der  Witwe  des  Lizentiaten  der  Rechte  und  ersten 
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Stadtsekretärs Heinrich Albert  Ostlender, Anna Theresia Caecilia Hoegen, 
Tochter  des Weinhändlers  Franz  Wilhelm Hoegen,  die  ihren Anteil  am 2. 
April 1773 durch Erbtausch von Johann Gerhard Wirtz erworben hatte und 
nunmehr  am  26.  Februar  1774  an  Weißkirchen  verkaufte.  Die  Witwe 
Weißkirchen besaß das Haus 1812.

An der Ecke des Durchgangs zum Katschhof liegt Nummer 18, das früher 
„Zum  Goldenen  Pflug“  genannt  wurde.  Vier  Fünftel  des  abgebrannten 
Bauplatzes wurde am 6. August 1661 von Cornel Hall und Peter Bawens an 
Henrich  Nücker veräußert,  und  zwar  für  325  Taler.  Die  Erben  Nücker 
verkauften  das  Haus  dann  am  18.  Januar  1721  an  die  Witwe  Lambert 
Brammertz, Maria geb. Esser, für 900 Taler. Offenbar durch Erbschaft war 
es dann in Besitz des Bürgermeisters Paulus Kahr aus der Pontstraße gelangt, 
der  mit  Katharina  Brammertz  verehelicht  war.  Die  Tochter  Anna  Barbara 
Kahr, die unverheiratet am 11. Mai 1803 starb, gab das Haus dann am 26. 
Mai 1787 in einem Erbtausch an den Schöffen Peter Hermann Kaspar  von 
Gartzweiler,  den Gatten der ihm am 26. August 1756 angetrauten Maria 
Sybilla  Theresia  Brammertz,  Tochter  des Bürgermeisters  Johann Leonhard 
Brammertz aus erster Ehe mit Maria Theresia Lüttgens. Dieser verkaufte es 
am 6.  Juli  1789  für  1025  alte  französische  Kronentaler  an  Bartholomäus 
Claßen und Anna Maria Forst. Diese sind noch 1807 Besitzer, während 1812 
ihr Sohn Karl Claßen genannt wird.

Nun folgt in der Reihe der Häuser eine Lücke, die ein Durchgang zum 
Katschhof einnimmt.  In früheren Jahren,  so berichtet Christian Quix,  habe 
einer  der  Katschof-Durchgänge zur Krämerstraße  den Namen Noldengasse 
getragen.  Wir  wissen  nicht,  ob  es  sich  dabei  um diesen  Verbindungsweg 
handelte.  Solcher  schmaler  Hauslücken  werden  wir  gerade  an  der 
Krämerstraße auf der anderen Seite noch mehrere finden.

Das nun von einem Geschäftshaus ganz eingenommene Gelände bis zum 
Dom trägt die Hausnummern 20 bis 34. Daraus ergibt sich schon, dass hier 
ursprünglich acht kleine Häuser gestanden haben. Sie wurden Anfang dieses 
Jahrhunderts abgerissen.

An der Ecke des Durchgangs stand Nummer 20 das Haus „Zur Scheer“. 
Es war vor dem Stadtbrand im Besitz des Abraham Fetmenger, der es am 
17.  April  1655  an  Leonhard  Alberts verkaufte.  Nach  dem Brand  waren 
Gilian von Schaffen und Michael Queri im Besitz von zwei Dritteln, die sie 
am 30. Oktober 1663 an Matheis Alfens verkauftten. Das letzte Drittel besaß 
Johann  Poetgens und seine Ehefrau Maria Olberts. Er verkaufte es am 26. 
Februar 1692 an Kaspar  Stegers und Ida Nyssen,  seine Stiefeltern,  deren 
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Tochter  Elisabeth  Anton  Herpers heiratete:  beide  fanden  wir  schon  als 
Besitzer des „Stern“. Die „Scheer“ verkauften sie am 8. Juni 1729 an Goddart 
Kupso und  Johanna  Olffers.  Kupso  war  als  kurbrandenburgischer  Soldat 
nach  Aachen  gekommen  und  hatte  hier  am   30.  November  1690  die 
Bürgerstochter  Johanna Olberts  (Olffers)  getraut,  wodurch er  Bürgerrechte 
erlangte. Der Kaufpreis der „Scheer“ betrug 2025 Reichstaler. Nach seinem 
Tode teilten die Kinder das Erbe, wobei das Haus gegen eine Auszahlung von 
600 Reichstalern dem am 29. Oktober 1701 getauften Sohn Mathaeus zufiel. 
Der städtische Landmesser und Stadtbauinspektor Johann Heinrich Kopzau 
war sein Neffe.  Mathaeus heiratete Maria Elisabeth Quadflieg. Von seinen 
beiden Töchtern ehelichte Johanna Angelina, die am 28. Dezember 1738 als 
sein erstes  Kind getauft  wurde,  den städtischen Neumann Johann Michael 
Kreitz, der 1789 Bürgermeister der Stadt wurde. Er war noch 1812 Besitzer 
der „Scheer“.

Krämerstraße 22 stand dann das Haus „Zur  Harten  Faust“, es erinnert 
in seinem Namen an die berühmte Kölner Familie Hardevust,  die offenbar 
auch  nach  einem  Hausnamen  benannt  worden  war.  In  der  Mitte  des  17. 
Jahrhunderts gehörte das Haus dem Johann von Gelehn und seiner Ehefrau 
Johanna Bindels. Er belastete es mit einem jährlichen Zins von 10 Talern, die 
er dem Gilles Wespingh schuldete. Das war 1661. Im Jahre 1688 verkaufte er 
es am 31. Januar dem Mattheis Priem und seiner Gattin Maria Evertz, der die 
Belastungen nach und nach abtrug. Kaufpreis war 725 Aachener Taler. Die 
Erben,  darunter  Balthasar  Priem,  verkauften  es  dann  an  Peter  Gottfried 
Maassen, der am 27. Februar 1751 1200 Reichstaler Hypothek aufnahm, um 
den  Kaufschilling  bezahlen  zu  können.  Der  Sohn  Bernhard  Maassen,  der 
Weltgeistlicher war, stellte es am 16. 1. 1779 als Kaution für seinen Bruder, 
den  Schöffenstuhlsiegler  Aloys  Maassen.  1799  war  dann  Anton  Maassen 
Besitzer, dem 1807 Joseph Maassen gefolgt war. 1812 gehörte es dann dem 
Sieur Dörr.

Der  Nachbar  Nummer  24  hatte  vor  dem  Stadtbrand  den  Namen 
„Marienburg“  und  war  Eigentum  des  Christian  Braun,  dessen  Witwe 
Sibylla von Kirchrath die Hälfte des Hauses am 14. Dezember 1652 an Gilles 
Weßpfennig für 500 Taler veräußerte. Der Käufer ist niemand anders als der 
vorher  schon  genannte  Gilles  Wespingh.  Er  ist  der  Stammvater  der 
bedeutenden Aachener Familie  Wespien. Nach dem Stadtbrand erhielt der 
dann  auf  dem  Bauplatz  errichtete  Neubau  den  Namen  „Zum  Gulden 
Bogen“. Am 12. Oktober 1725 verkaufte ihn Mathias Edmund Steinmander 
Witwe Johannes  Groten, Johanna geb Hauff.  Diese war am 5. April 1652 
protestantisch  als  Tochter  des  Apothekers  Abraham  Hauff  und  der  Anna 
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Stuppart aus dem „Löwenstein“ am Markt getauft worden. Ihre Tochter Anna 
Maria Petronella Groten, getauft am 19. März 1689 heiratete in St. Jakob am 
7.  Januar  1719 Balthasar  Hoffschlag.  Aus  dieser  Ehe  ging  eine  Tochter 
Johanna  Gertrud  Hoffschlag,  getauft  am  29.  Juni  1729,  beigesetzt  in  St. 
Foillan am 8. April 1773, hervor, die den Johann Baptist  George ehelichte, 
der 1761 den „Gulden Bogen“ besaß und ihn mit einer Hypothek von 2000 
Reichstalern belastete. Gläubigerin war Anna Maria Schmitz, die Witwe des 
Bürgermeisters Johann Wespien, des berühmtesten der Nachfahren des Gilles 
Wespingh. Am 31. März 1792 überließen die Erben George das Haus den 
beiden unverehelichten Schwestern Gertrud und Franziska George, die noch 
1812 als Händlerinnen darin wohnten.

Nummer 26 hieß einst „Zum  Goldenen  Rosenkranz“, ein Name, an 
dem die Franzosen Anstoß nahmen. Bei dem Bildersturm nach der Besetzung 
der Stadt 1792 mussten Wappen und kirchliche Symbole von den Häusern als 
Zeichen einer „verhassten Tyrannei“ entfernt werden. Eine Aachener Chronik 
berichtet dazu auch: „Dec. 20 musten die Herren Canonici das Capitel Wapen 
oben den Herren Keller Thür wegschaffen. Sie mussten die schwarze Adler 
und  goldene  Lilien  im  Chor  und  Kaiserliche  Adler  oben  am  Gewölbe 
abnehmen, der Herr Proffion (Stadtpfarrer) ließ an seinem Hause, die Nonnen 
im Gasthause an ihr Kloster die Stadt Wapen mit Kalch überstreichen, in der 
Krämerstraße die Schilder im Rosenkranz, im Heiliger Geist, in St. Nicolaus, 
im gülden Kreuz etc. wegnehmen. Kurz: es muß alles in der ganzen Stadt 
fortgeräumt werden, was nur an Kaiser, König noch Obrigkeit erinnert, denn 
die Franzosen wollen nichts, als von Freyheit, Gleichheit wissen.“ Wir sehen 
also, dass diese alten Häuser tatsächlich auch ihre Hausnamen als Schilder, 
über der  Tür oder an langen Stangen in die Straße hineinragend,  getragen 
haben. Das „Gülden Kreuz“ haben wir ja schon kennen gelernt. Die beiden 
andern Häuser, deren Hausschilder wegen ihres religiösen Inhalts ebenfalls 
entfernt wurden, werden wir noch treffen.

Der  „Güldene  Rosenkranz“  war  ursprünglich  im  Besitz  der  Familie 
Priem gewesen,  die  wir  schon  mehrfach  in  der  Krämerstraße  ansässig 
fanden.  Im Jahre 1653 verkaufte  nun am 15. März Dietrich Priem seinem 
Schwager Gördt  von  den  Weyer  anderthalb Viertel des „Rosenkranz für 
725  Taler.  Der  Käufer  scheint  sich  in  den  Besitz  des  gesamten  Hauses 
gebracht  zu  haben.  Er  verkaufte  den  abgebrannten  Bauplatz  dann  am 20. 
Januar 1663 dem städtischen Baumeister Mathias Deckers, der das Haus neu 
errichtete. Seine Tochter Catharina Mechtildis Deckers ehelichte den Dr. jur. 
Nicolaus Petrus  Schram, der den „Rosenkranz“ am 8. Juli  1684 für  1300 
Reichstaler dem Peter Driessen und der Maria Hista verkaufte. Deren Erben 
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verkauften das Haus am 20. März 1710 dem Thomas  Gentis mit  Johanna 
Prickartz für 1900 Speziestaler. Sein Sohn Anton Gentis, Kanonikus an der 
Kathedralkirche Onze Lieve Vrouwe zu Antwerpen, schenkte es dann am 27. 
September  1766  seinem Bruder  Johannes  Gentis,  der  mit  Anna  Catharina 
Conrads verheiratet war. Dieser verkaufte das Haus am 23. Januar 1773 den 
Schwestern  Maria  Josepha,  Maria  Anna  Gertrudis  und  Anna  Catharina 
Kayser. 1799 bis 1812 war Christian Huppertz Besitzer.

Anschließend kam Nummer 28 das Haus „Zu den drei Kronen“, das in 
der Mitte des 17. Jahrhunderts dem Hermann von Rimburg, der in zweiter 
Ehe Adelheid Voeß zur Frau hatte, gehörte. Am 21. März 1698 verkaufte er 
seinen Besitz an Johann Bongartz und seine zweite Frau Catharina Schrader 
für 1800 Aachener Taler. Am 10. Februar 1725 fiel es in der Erbteilung an 
Christian Kreins. Bei einer Zwangsversteigerung erhielt es am 11. Dezember 
1742 Franz  Cornest,  der mit Maria Elisabeth Schreyers vermählt war. Er 
verkaufte  es  am 14.  Oktober  1749 an  die  Witwe Michael  Welter,  Maria 
Catharina geb. Blumen für 1735 Reichstaler. Ihr Sohn Peter Joseph Welter 
übernahm  es  später.  Dessen  Frau  Anna  Christina  Philippens  heiratete  in 
zweiter Ehe den Mathias Gerhard  Hösch.  Die Gattin vermachte das Haus 
dem Sohn aus erster Ehe Mathias Joseph Welter, der es am 5. Januar 1781 an 
Arnold  Adenaw auf vierzehn Jahre vermietete.  Johann Dominikus Arnold 
Adenaw war der Sohn des städtischen Lombardverwalters Johann Bernhard 
Lorenz Adenaw, der  einer angesehenen Familie entstammte und mit  Anna 
Maria  Elisabeth  Schiffers  vermählt  war.  Der  Sohn wurde am 25.  Oktober 
1749 getauft und ehelichte am 21. September 1780 Maria Catharina Elisabeth 
Leers. Er war Hauptmann der Aachener Bürgermiliz. Seiner Ehe entsprossen 
sechs  Kinder.  1799  bis  1812  war  der  schon  genannte  Christian  Huppertz 
Eigentümer, während 1841 Mathias  Frings im Hause wohnte und von der 
Polizei die Erlaubnis zur Anbringung eines Schaukastens erhielt.

Auch das nächste Haus Nummer 30 war nach dem Stadtbrand umgetauft 
worden.  Während  es  vorher  „Zur  Juffer“  genannt  worden  war,  hieß  es 
nachher „Zur Königin von Frankreich“. Am 1. Oktober 1670 verkaufte es 
Wilhelm  Gave, Alt-Baumeister  der Stadt, dem Christian  Christ, der 1900 
Taler dafür bezahlen musste. Seine Witwe Maria Champiomon verkaufte das 
Haus am 16. Juni 1703 ihrem Schwiegersohn Hubert Nicolaus Bourneville, 
der die Tochter Johanna Maria Christ geehelicht hatte. Von den Erben wurde 
es dann am 27. September 1732 an Peter  Moll mit Odilia Groten für 1250 
Reichstaler  weiterverkauft.  Deren  Erben  veräußerten  den  Besitz  am  8. 
September 1777 an die Witwe Henrich Topp und deren Sohn und Tochter. 
Diesmal  betrug  der  Verkaufspreis  2080  Reichstaler.  Während  1799  Jean 
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Malmedier Besitzer  ist,  sind  1812  die  Schwestern  Malmedier 
Eigentümerinnen.

Nummer 32 trug den Namen „Zur Ros“ und war in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts Eigentum des Arztes Dr. med. Tossanus Joseph Ernon, der 
es am 5. Juni 1762 samt dem Hinterbau dem Joan  Henry und seiner Frau 
Anna Margaretha Lennertz für 1800 Reichstaler verkaufte. 1799 ist der Sohn 
Joseph Henry Besitzer. 1807 wird es mit dem folgenden Eckhaus als Hospiz 
für arme Kinder bezeichnet.

Dieses Eckhaus Nummer 34 hatte den Namen „Zum Eysen“ und lässt sich 
weit  länger  durch  die  Geschichte  verfolgen,  als  alle  andern  bisher 
besprochenen Häuser der Krämerstraße. Seinen Namen scheint das Haus von 
dem  Eisen  gehabt  zu  haben,  das  zur  Absperrung  des  Eingangs  zum  St. 
Foillanskirchhof  und  zum Münster   an  der  Krämerstraße  angebracht  war. 
Solche Eisen fanden sich an manchen öffentlichen Gebäuden, unter anderem 
auch am Rathaus. Auch in andern Städten waren „Kircheneisen“ dazu da, die 
Zugänge zu Gotteshäusern und Friedhöfen vor allem gegen etwa eindringen 
wollende Tiere abzuriegeln. Schon 1334 hieß es in der Stadtrechnung: „Item 
de ferro prope institores juxta cimiterium“, also für das Eisen an den Krämern 
beim Kirchhof,  für  das  12  Märk  3  Schilling  ausgegeben  wurden,  weil  es 
offenbar  repariert  werden  musste.  Ausdrücklich  heißt  es  dann  in  der 
Stadtrechnung  von  1338:  „Item de  ferro  prope  cimiterium juxta  institores 
prolonganda et reparando“, wofür 30 Schilling aufgewandt wurden. Es musste 
also  verlängert  und  wiederhergestellt  werden.  Unstreitig  hatte  also  dieses 
Eisen oder Eisengitter dem Haus den Namen gegeben.

Es lag am Zugang des Münsters neben dem sogenannten Heilig-Geist-
Gang, der von der Krämerstraße zur Krämertür des Domes führte und dann 
auch nach rechts abbiegend weiterführte zu dem früher auf dem Katschhof 
gelegenen Heilig-Geist-Gasthaus, von dem der Zugang den Namen hatte. Die 
Heilig-Geist-Gasse besteht also eigentlich noch heutzutage in dem Durchgang 
von der Krämerstraße zum Katschhof über die drei Stufen am Dom.

Das Haus „Zum Eisen“ hat eine sehr lange Geschichte, die schon im 14. 
Jahrhundert beginnt. Damals, im Jahre 1385, lebte Hermann Clüppel, dessen 
Witwe Bele das Haus 1439 besaß. Von ihr ging es an den Sohn Hermann 
Clüppel über. Im Jahre 1460 nennt das Ponttorgrafschaftsbuch das Haus, bei 
dem dieser  Bezirk begann, also:  „Pontportz graefchaff  begynnende up den 
Yseren an Kluppels huis, die Peters ind Hermans sint. Item Peters huis zo den 
Busschoffsstave  ind  Herman  van  Drenborn,  dat  Cluppels  was  mit  den 
gaedemen  up  den  kirchhoff.“  Es  standen  also  ursprünglich  auch  noch 
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Gademe,  Verkaufsbuden,  auf  St.  Foillanskirchhof.  Peter  zu  dem 
Busschoffsstave und Herman von Dremborn werden in einer Urkunde von 
1445 Gebrüder genannt. Sie verpachteten damals das Haus „op dat Ort an dat 
Yseren“ in der Kräm dem Clois Kayne. Sie scheinen mit der Familie Klüppel 
blutsverwandt gewesen zu sein, vielleicht Enkel des Hermann.

Hermann von Dremborn war 1470 bis 1486 im Schöffenstuhl und 1470 
und 1477 Bürgermeister. Er heiratete Christine Schanternel, die Tochter des 
Johann. Später besaß Johann  von  Zulpe (Zülpich) das Haus „up dem orde 
van des hilgen geist gassen“, das dann 1537 im Besitz des Thesis (Mathäus) 
Schrick ist. Dieser starb am 20. März 1549 und war mit Angela Pael, der 
Tochter  des  Richters  Gerhard  Pael  und  der  Margarethe  von  Richtergen, 
vermählt gewesen. Die Gattin starb am 16. Mai 1547. Die Nachkommen der 
beiden  gelangten  zu  großem  Ansehen  in  Aachen  und  wurden  wiederholt 
Schöffen.  Es  folgten  als  Besitzer  Jakob  Groenendal,  dann  Johann  von 
Hynsberg und Theis  Tessenmecher, Am 9. Januar 1712 verkauft Paulus 
von Thenen und Ehefrau Catharina Moes das Eckhaus für 3000 Reichstaler 
dem Johann Michael  Reul und der Gattin Catharina Paell. Der Käufer war 
Weinhändler  und hatte  am 27.  Dezember  1696 geheiratet.  Das  erste  Kind 
wurde am 22. Oktober 1697 auf den Namen Catharina Elisabeth getauft und 
ehelichte  später  Johann  Bernhard  Borstenbley,  dem  das  Haus  in  der 
Erbteilung am 20. August 1752 zufiel. Die Kinder Johann Michael Wilhelm 
Borstenbley und Catharina Elisabeth Borstenbley erhalten es nach dem Tode 
des Vaters am 18. August 1766 zugeteilt. Letztere heiratete den Schultheißen 
Corneli, der das Haus 1792 mit 1825 Kronentaler Hypothek belastete. 1799 
war dann Henrich  Leruth Besitzer,  während es 1812 wie der Nachbar als 
Hospiz für arme Kinder bezeichnet wird.

2. Die östliche Seite

Die auf der Ostseite der Krämerstraße stehenden Häuser gehörten in Alt-
Aachen zum Stadtbezirk  der  Albrechtsgrafschaft.  Da  lag  an  der  Ecke des 
Marktes  das eigentlich zum Markt  gehörige  Haus 1/1,  dessen  Doppelzahl, 
ebenso wie bei den folgenden drei  Häusern,  verrät,  dass dieser  Straßenteil 
früher zum Hühnermarkt gerechnet wurde. Es hat nach der Krämerstraße nur 
drei, nach dem Markt aber fünf Achsen und ist nach der Couvenart im 18. 
Jahrhundert gebaut, vielleicht von Johann Josef Couven selbst. Es wurde aber 
im  19.  Jahrhundert  mehrfach  geändert.  Es  trug  den  Namen  „Zum 
Lichtenberg“. Das Albrechtstorgrafschaftsbuch nennt es 1460: „Item Peter 
Hellyncks erve genant Lietenberch, dat wilne Jo. Wolfs was.“ Schon in der 
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Einnahmerechnung der städtischen Weinakzise wird es 1438 als Weinhaus 
auf dem Markt genannt. Die Gewölbe des Hauses sind sehr alt, wie so viele 
am  Markt.  Man  vermutete  darin  schon  merovingische  oder  karolingische 
Grundmauern.  Alle  Häuser  um den  Markt  haben  meist  aus  Valkenburger 
Sandstein  tonnengewölbte  Keller,  die  in  eine  sehr  frühe  Zeit  reichen  und 
ungemein stark sind.

In  der  Stadtrechnung  von  1333  erscheint  ein  Posten,  laut  dem  der 
Bürgermeister  Godart  zusammen  mit  Reynart  Huin  und  Lewe  „zu  heren 
Heynrich huis in mart“ aßen und nach dem Essen fünf Viertel Wein tranken. 
Der Zweck lässt sich in der Bemerkung erkennen: „du galt man heren Lupen 
hus“. Man kaufte also das Haus des Herrn Lupen. Noch 1344 erscheint dann 
ein Posten, laut dem Karsilius von Palant 390 Märk bezahlt wurden „de domo 
Hen(rici) Lupen“. Die Lage des Hauses erfährt man aus der Rechnung von 
1385, wo unter den Einnahmen der Posten erscheint: „Van heren Lupen huse 
vur den sal 10 Schilling 8 Denare“. Der „Saal“ ist das Rathaus, vor dem Saal 
bedeutet also soviel wie in nächster Nähe des Rathauses. Es kann sich hier 
nur um den „Lichtenberg“ handeln. Lupen scheint eine Genitivwandlung zum 
lateinischen „lupus“, d. h. Wolf, zu sein. Das ergibt sich deutlich auch aus der 
Rechnung 1373, wo es unter  Einnahmen heißt:  „Primo levaverunt a domo 
Johannis Lupi ante aulam“, und der genannte Betrag, der von diesem Haus 
des  Johannes  „Lupus“  erhoben  wurde,  ist  genau  der  gleiche,  nämlich  10 
Schilling 8 Denare wie später auch noch. 1387 und 1391 wird der nämliche 
Zins erhoben, In der Einnahmerechnung von 1394 heißt es dann „Primo hern 
Lupen huis vorr den sal dat Wolfchins ist, 10 Schilling 8 Denare“. Das Haus, 
das 1333 also dem Heinrich „Lupus“, d. h. Wolf, gehörte, war 1373 in Besitz 
des  Johann  Wolf  und dann 1394 in  dem des  „Wölfchen“,  wohl  des  noch 
jungen Sohnes Johanns. Er scheint auch Johann geheißen zu haben, da das 
Albrechtsgrafschaftsbuch  davon  spricht,  dass  der  „Lichtenberg“  früher  im 
Besitz  des  Johann  Wolf  gewesen  sei,  ehe  das  Haus  an  Peter  Hellyncks 
überging. Die Stadt muss das Haus nach 1400 wohl wieder veräußert haben 
und zwar an den Enkel des Mannes, dem sie es abgekauft hatte.

Ende des 16. Jahrhunderts war dann Gotthard  Vetmenger Eigentümer 
des  Hauses  zum  „Lichtenberg“.  Seine  Witwe  geriet  mit  ihren  Nachbarn 
wegen  Reinigung  und  Reparatur  eines  gemeinsame  „Privés“  in  Streit,  der 
1618 gerichtlich ausgetragen wurde. Sie appellierte schließlich sogar an das 
Reichskammergericht.  So  musste  sich  das  hochvornehme   kaiserliche 
Reichsgericht  mit  einer  wenig  appetitlichen  Sache  abgeben.  Der  Sohn 
Abraham  Fetmenger  erbte  das  Haus.  Später  war  der  Kaufmann  Anton 
Fetmenger der Besitzer, der es am 14. März 1722 dem Abraham Fetmenger, 
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Platzmajor zu Herzogenbusch übertrug. Als Kapitänleutnant verkaufte dieser 
es am 9. April 1744 dem Josef  Faucken mit Anna Maria Friederichs. Das 
Haus  war  baufällig  und  kostete  1600  Reichstaler.  Der  neue  Besitzer  war 
Weinhändler.  Sein  Sohn Leonard  Faucken,  verheiratet  mit  Maria  Theresia 
Gasten  vermietete es am 10. Januar 1778 an Karl Joseph Liertz und Sibilla 
Houben.  Am  21.  November  1778  wurde  es  untervermietet  an  Mathieu 
Moreau, der noch 1812 darin wohnte.

Neben dem „Lichtenberg“ lag Nummer 1/2  das Haus „Zum Weinfaß“, 
das in seiner jetzigen Gestalt laut steinernem Hauszeichen im Türsturz 1785 
neugebaut wurde. 1640 wird es genannt: „Item noch der selve syn erve, dat 
Thys Hasers  was,  genant  zo den Wynvaß.“  Das Haus war  von dem beim 
Nachbargebäude genannten Johann  Hartmanns angekauft worden, es hatte 
vorher dem Mathias Hasers gehört. 1618 wohnte Johann Vichenich darin, der 
Prozessgegner  seiner  Nachbarin  Wwe.  Fetmenger.  Am  22.  Januar  1728 
verkaufte Josef de Reux, der mit Margarethe Elisabeth von Bellen verheiratet 
war, seinem Schwager sein Drittel von zwei Häusern, das „Weinfaß“ und das 
„Lämmchen“, welch letzteres ja auf dem Markt lag. Dieser Schwager war der 
Kleidermacher Johann Jakob von Pier, getauft am 24. Mai 1676, gestorben 
am 22. März 1732. Er hatte am 22. Mai 1710 Maria Charlotte von Bellen, 
Tochter des Johann von Bellen und der Maria Christina Vincent geehelicht. 
Sie waren Vorfahren von Max von Schillings. Möglicherweise stammte ein 
Teil des Hauses aus dem Besitz der Eheleute von Bellen. Die Familie von 
Pier blieb Eigentümer des „Weinfasses“  bis 1784, wo sie es am 3. April der 
Witwe Gerhard Dominikus Startz, Barbara Catharina geb. Weyer verkauften. 
Die neue Besitzerin ließ das Haus im folgenden Jahr umbauen. Ihr Ehemann 
war Weinhändler gewesen.  Ihr Sohn, der am 13. September  1752 getaufte 
Gerhard Werner Startz bewohnte das Haus 1799 bis zu seinem Tode am 8. 
Juli 1814. Er war Pharmazeut.

Das Haus ist heute als „Eulenspiegel“ bekannt. Wie es zu diesem Namen 
kam,  haben  wir  bereits  geschildert,  als  wir  vom  „Postwagen“  gegenüber 
sprachen.

An das „Weinfaß“ schließt sich Nummer 1/3 das Haus „Zum Güldenen 
Fuß“ an,  das 1438 als  Weinhaus  genannt  wird.  Es wird 1460 bezeichnet: 
„Item Johan Hartmans erve genant der vois, dat wilne Symon Metzmechers 
was.“  Im  Jahre  1437  kommt  einmal  die  Bezeichnung  „Rensvois“,  also 
„Rindsfuß“  vor.  Im 16.  Jahrhundert  besaß die  Familie  Spillemächer  das 
Haus, das Christine Spillemächer ihrem Gatten Johann Heusch mit in die Ehe 
brachte. Als dieser 1598 gestorben war, ehelichte sie am 8. April 1628 den 
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Werkmeister Andreas Finger. Den „Goldenen Fuß“ vererbte sie ihrem Sohn 
erster Ehe Dietrich Heusch. Ihre Tochter Kunigunde hatte am 3. September 
1516  den  bekannten  Chronisten  und  Juristen  Dr.  jur.  Johannes  Noppius 
geheiratet,  der 1632 die „Aachener Chronik“ herausgab,  die erste deutsche 
Geschichte der Stadt. Dietrich Heusch bewohnte den „Fuß“, in dem er einen 
Kleinhandel  betrieb.  Als  das  1656  eingeäschert  wurde,  belief  sich  der 
Schaden  auf  rund  10000  Aachener  Taler,  da  zahlreiche  Warenvorräte 
mitverbrannt  waren.  Im  April  1657  beabsichtigte  er,  das  Haus  wieder 
aufzubauen. Er starb aber noch im gleichen Jahr. Er war dreimal verheiratet 
gewesen.  Zuerst  hatte  er  am  14.  November  1623  Maria  von  Weiler 
heimgeführt, dann am 16. Mai 1628 Margarethe Birkmans. Seine dritte Frau 
war seit  dem 30.  September 1637 Maria Herwartz.  Aus dieser  letzten Ehe 
stammten sechs Töchter, von denen aber nur die am 12. Juni 1639 getaufte 
älteste Agnes Heusch ein höheres Alter erreichte. Sie starb 1687. In ihrem 
Testament  vom 31. Mai  1681 hatte sie  mit  Rücksicht  auf ihren Neffen P. 
Peter Herwartz S. J. besonders die Jesuiten reich bedacht. Das Haus „Zum 
Goldenen Fuß“ fiel  mit  je  einem Fünftel  Anteil  an die  Kinder  und Enkel 
Noppius. Diese, nämlich Bernhard Noppius, Meister Johannes Noppius und 
Goswin  Noppius  und  die  großjährigen  Töchter  des  Letzteren  Anna  und 
Kunigunde  nahmen  am 31.  Juli  1687  eine  Hypothek  auf  ihren  Anteil  am 
Hause auf. Bernhard Noppius und seine Frau Maria Briamon verkauften am 
19. April 1694 ihr fünftes Teil an Johann von Effelt und Agnes Blees. Auch 
die  Kinder  der  vor  1668  gestorbenen  Christine  Noppius,  die  mit  Gabriel 
Vischers vermählt  gewesen  war,  hatten  einen  fünften  Anteil  am  Haus. 
Christine Fischer heiratete Johann Jürgen  Mierbeck und war 1699 Witwe. 
Zusammen mit Franz Wilhelm Mertens, dem Gatten ihrer Tochter Johanna 
Mierbeck verkaufte sie am 5. Dezember dieses Jahres dem Peter Keuter und 
seiner Ehefrau Gertrud Knops das Haus für 2400 Aachener Taler. Offenbar 
waren also die Mierbeck in den Gesamtbesitz  durch Auskauf der Miterben 
gelangt.  1711 und 1712 ist  Johann  Graff,  der mit  Agnes Becker vermählt 
war, im Besitz des Hauses, das er mit 1000 bzw. 600 Reichstalern belastet, 
die er 1721 zurückzahlte. Seine Enkelin Maria Clara de Boeure brachte es 
dem  Martin  Brammertz mit  in  die  Ehe,  der  es  am  15.  April  1774  an 
Balthasar  Simons mit  Maria  Agnes  Reinbröhl  verkaufte.  Deren  Sohn 
Michael Simons ist 1799 und 1812 Besitzer.

Krämerstraße 1/4 liegt das Haus „Zum Goldenen Becher“, das im Jahre 
1460  heißt:  „Item  Johans  erve  van  Bernensberch  des  beckers  genant  der 
becher,  dat  wilne  Johans  van den Wyngart  was“.  Der  Bäcker  Johann von 
Berensberg hatte den „Becher“ vor 1460 aus dem Besitz des Johann  von 
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dem  Wyngart  angekauft. 1438 war das Haus schon Weinhaus. Es war im 
16. Jahrhundert mit fünf Zinsen zugunsten des Heilig-Geist-Spitals belastet 
und  gehörte  1537  dem  Peter  von  Hynsberg.  1670  hat  es  Peter  von 
Langendorf  in Besitz,  der damals mit seiner zweiten Frau Barbara Carlis 
verheiratet  war.  Deren  Erben  verkauften  es  am  17.  Juli  1723  für  2000 
Reichstaler  den Eheleuten Mathias Prickartz und Anna Simons. 1754 ist der 
Bäcker Nicolas Bey Eigentümer,1799 bis 1812 der Bäcker Heinrich Graff.

Die  Häuser  „Weinfaß“,  „Fuß“  und  „Becher“  schuldeten  1437  dem 
Aachener Münsterstift je einen Zins. Im Jahre 1468 verkaufte am 9. April der 
Schöffe Gottschalk von  Segraedt den Vertretern der Bockzunft einen Zins 
von vier Gulden am Haus „Zum Goldenen Becher“, der zu einem Erbzins von 
insgesamt sieben Gulden 3½ Mark gehörte. Die Bockzunft verkaufte diesen 
dann  am  2.  Januar  1485  an  den  Schöffen  Wilhelm  von  Wilre.  Der 
Gesamtzins  war  von  Gottschalk  von  Segraedt  auf  seinen  Sohn  Statz  und 
seinen Bruder, den Schöffen Dietrich von Segraedt übergegangen. Der Sohn 
des Statz, der nach dem Großvater Gottschalk hieß und auch Schöffe wurde, 
geriet wegen des Zinses mit Thomas Bogenmecher in einen Prozess, der 1533 
an das Reichskammergericht ging. Gottschalk starb 1578. Im 17. Jahrhundert 
befand sich der Zins in Händen des Ehepaars Johann Bertram von Wilre und 
Antonia Isabella Klara von Merode-Houffalize zu Frankenberg, das ihn am 5. 
Januar  1657  in  einem  Erbwechsel  dem  Henrich  Hanff übertrug.  Die 
Schöffenfamilie von Wilre hatte also zu ihrem Anteil von vier Gulden wohl 
auch noch den Rest des Erbzinses erworben.

An den „Becher“ schloss früher ein weiteres Haus Hühnermarkt 9 an, das 
heute  in  das Eckhaus Rethelstraße einbezogen ist.  Es hieß „Zur Goldenen 
Hand“. Es war gleichfalls 1438 Weinhaus. Im Albrechtsgrafschaftsbuch wird 
es bezeichnet: „Angonde an den sal. Item Zillis van Ubach syn erve genant 
die hant alre neist den lywaitshuise dat wilne Lambrets zer hant was.“ Also 
hieß  es,  dass  auf  das  Rathaus  hin  das  Haus  zur  „Hand“  neben  dem 
Leinwandhaus, das ist das Gewandhaus, lag, das ursprünglich dem Lambrecht 
gehörte,  dessen  Familie  nach  dem Hausnamen  benannt  war.  Von  diesem 
erwarb es vor 1460 Karsilius  von  Uebach. 1670 war Martin  Litzen der 
Besitzer. Seine Kinder Agatha, Catharina und Anna Litzen erbten das Haus. 
Letztere  hatte  am  12.  September  1684  Johannes  Schröder,  Sohn  von 
Gerhard Schröder und Johanna Birmanns geheiratet, den Bruder des Schöffen 
Tilmann Schröder, den wir im „Goldenen Hufeisen“ am Markt kennen gelernt 
haben. Sie starb am 8. November 1687, worauf ihr Gatte am 8. November 
1689  in  Düsseldorf  Magdalena  Nietz  ehelichte,  die  am  3.  März  1714  in 
Aachen starb. Ihm übertrugen die beiden Schwägerinnen erster Ehe am 23. 
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August 1692 die „Hand“ für 2000 Aachener Taler. Sein Schwager Balthasar 
Neitz mit Johanna Schönbrodt brachte es bei einer Zwangsversteigerung vor 
1723  an  sich.  1754  besitzen  das  Haus  „la  main  d´or“  nahe  dem  Markt 
Maximilian de Groyen und seine Ehefrau Margueritte Tollet, die es am 16. 
Januar dieses Jahres ihrem Sohn Oliver Maximilian de Groyen übertragen. Er 
übernahm  gleichzeitig  das  väterliche  Geschäft  in  Wachs-,  Tabak-  und 
Pulverhandel.  Seine  Schwester  Margueritte  Groyen  heiratete  Peter  Joseph 
Lejeune,  der durch Vergleich am 31. März 1758 das Haus übernahm. Er 
verkaufte es samt Hinterhaus für 2575 Reichstaler den Schwestern Johanna 
und Maria Dortans am 10. Januar 1772, die als Kauffrauen noch 1812 darin 
wohnten.

Vom  Markt  aus  bietet  das  Haus  Krämerstraße  1  einen  besonders 
malerischen Anblick. Das wird vor allem durch das an der Hühnermarktecke 
angebaute  Treppentürmchen  mit  seinem  barocken  Zwiebeldach 
hervorgerufen. Es ist dies eins der sehr wenigen Häuser in Aachen, die die 
Treppe als  Wendeltreppe  aus  dem eigentlichen Hausraum hinaus  in  einen 
angebauten  Turm verlegen.  In  Köln  war  dies  ein  besonderes  Zeichen  der 
Ritterhäuser.  In  Aachen  fehlt  diese  Charakteristik,  da  ein  Treppenturm so 
überaus  selten  war.  Das  Haus  hatte  den  Namen  „Zum  großen  Goldenen 
Apfelbaum“. Es ist im 18. Jahrhundert von Couven neu erbaut worden und 
trägt in der Wetterfahne auf dem Zwiebeldach des Türmchens die Jahreszahl 
1775. Doch wurden manche Formen des älteren gotischen Hauses erhalten. 
Die Giebelfassade zeigt zum Markt hin.

Anfang  des  18.  Jahrhunderts  hatte  die  unverehelichte  Maria  Catharina 
Roemer dieses  Haus,  das  von  ihr  durch  Erbschaft  an  T.  H.  A.  von 
Knobelsdorf und seine Gattin Charlotte von Mosel überging. Diese ließ es 
durch ihren bevollmächtigten Herrn Dekanus Peter M?? am 18. Februar 1739 
an den Tuchschererambachtsmeister Henrich  Hamächer und seine Ehefrau 
Catharina  Recker  für  2500  Reichstaler  verkaufen.  Deren  Kinder  Johann 
Tilmann und Maria Sybilla Hamecher verkauften das Haus am 17. Mai 1771 
an Johann Gilles  Hoffschlag und Anna Maria Breidbach. Diesmal betrug 
der  Kaufpreis  3150  Reichstaler.  Die  einzige  Tochter  des  neuen  Besitzers, 
Johanna  Gertrud  Hoffschlag  ehelichte  am 26.  Mai  17?? den  Burtscheider 
Schöffen und Forstmeister Johannes Cornelius  Bock. Von diesem stammte 
eine neue Wetterfahne, die einen Bock, sein Wappentier, zeigte. Er zog zu 
seinen Schwiegereltern, wo er auch noch wohnen blieb, nachdem seine erste 
Frau früh gestorben war. Der einzige Sohn erster Ehe, Johann Aegidius Bock 
starb im Alter von neun Jahren 1795. Schon am 19. Mai 1792 hatte Cornelius 
Bock in zweiter Ehe Maria Ida Elisabeth Legro geheiratet, die ebenfalls 1795 
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starb. In dritter Ehe verband sich Cornelius Bock dann am 2. Februar 1796 
mit Maria Katharina Gertrud Schuhmacher. Bock wurde zur Franzosenzeit zu 
verschiedenen  Ehrenämtern  herangezogen.  Unter  anderem wurde  er  Erster 
Beigeordneter der Mairie. Er starb am 25. Mai 1822, nachdem er noch die 
Befreiung Aachens von der Franzosenherrschaft erlebt hatte. Zuletzt war er 
Stadtrat gewesen. Er war aus dritter Ehe der Vater des Freiburger Professors 
für Christliche Kunst und Archäologie Dr. Cornelius Bock und durch seinen 
zweiten Sohn Johann Aegidius Bock Großvater des berühmten Ehrenbürgers 
der Stadt Aachen Dr. Adam Bock.

Das  gleichnamige  Nebenhaus  Nummer  3  hieß  im  Unterschied  „Zum 
kleinen Goldenen Apfelbaum“. Es war 1748 im Besitz des Dechanten an St. 
Servaz in Maastricht, Wilhelm  Pluegmakers, der es von seiner Tante, der 
Wittib  Johann Wilhelm Schmits,  Maria  Catharina geb.  Cleebanck erhalten 
hatte. Durch seinen Bevollmächtigten verkaufte er es am 28. März 1748 an 
Johann Bertram und dessen Ehefrau Margarethe Krieger. Das Haus war mit 
einem Grundzins von 15 Aachener Märk zugunsten der Ungarischen Kapelle 
belastet. Die Tochter Anna Theresia Bertram brachte es dann ihrem Gatten 
Balthasar  Rheinbröhl,  der  am  24.  April  176? der  Anna  Petronella 
Margarethe  Goor einige Räume zur Errichtung eines Hutladens auf zwölf 
Jahre für 34 Reichstaler Jahrespacht vermietete.  Balthasar  Rheinbröhl wird 
noch 1812 als Huthändler im Hause genannt.

Das Haus Nummer 5 setzt sich aus zwei alten Häusern zusammen, von 
denen das erste, links, „Zur  Sonne“ hieß. Am 16. August 1698 verkauften 
Michael Jan und Nellis  Greff ihren Anteil daran der Wittib des Chirurgen 
Peter  Esser, Maria geb. Simpelvelt.  1748 gehörte es dem Johann Wilhelm 
Vossen,  Baumeister  der  Stadt  und  Ratsverwandter,  der  es  von  seinem 
Schwiegervater Peter Esser geerbt hatte. Er war in erster Ehe seit dem 24. 
November 1738 mit dessen Tochter Johanna Katharina Esser vermählt und 
heiratete in zweiter Ehe am 14.  April  1749 Johanna Agnes Charlier.  Zwei 
Töchter aus dieser Ehe, Maria Anna und Anna Josepha Vossen erbten das 
Haus und verkauften es am 27. März 1784 dem Winand  Engelen, dessen 
Witwe 1799 bis 1812 darin wohnte.

Die „Sonne“ muss früher reichlich klein gewesen sein, vielleicht hatte sie 
nur eine Achse, während das gesamte Haus Nr. 5 heute drei Fensterachsen 
aufweist.  Der  andere  Teil,  der  an  der  Ecke  des  kleinen  Durchgangs  zum 
Hühnermarkt  liegt,  hieß  „Zum  weißen  Pferd“.  Er  war  ursprünglich  im 
Besitz  der  Familie  Kettenis.  Mattheis  Query  als  Ehevogt  der  Catharina 
Kettenis  und die  Erben Kettenis  verkauften das Haus dann am 24. Januar 
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168? dem Johann Greff, der mit Catharina Schrors verheiratet war. Die beiden 
könnten die Eltern der in der „Sonne“ genannten Geschwister sein. Das Haus 
lag an der Krämpfeiff und hatte die „Gerechtigkeit, dass dies Hauß die pfeiff 
mit ein klein Krängen binnens Hauß gebrauchen und beneben der pfeiffen, 
wie  von  alters  gewesen,  eine  kick  setzen  mogen“.  Kaufpreis  waren  1400 
Aachener  Taler.  Die  Krämpfeiff,  eine  „Pief“,  die  Wasser  gab,  als  ein 
Laufbrunnen,  stand  in  dem  Durchgang  und  gab  durch  eine  besondere 
Zuleitung und ein Kränchen  dem Haus direkt Wasser, damals ein besonderer 
Komfort. Dazu durfte der Besitzer ein neben der „Pief“ gelegenes Fenster mit 
einem „Kick“ versehen, das war ein Gitter, das das Fenster zwar verschloss, 
aber  so  käfigartig  nach  außen  angebracht  war,  dass  man  doch  nach  allen 
Seiten  hin  „kicke“  konnte.  Eine  solche  Einrichtung  am Haus,  die  nur  im 
Erdgeschoss vorhanden war, galt als ein besonderes Vorrecht. Hier diente sie 
offenbar dazu, den Verkehr am Laufbrunnen beobachten und überwachen zu 
können.

Am 26. April 1704 verkauften die Eheleute Gerhard Quyssen und Maria 
Schrors das Haus dem Johann Franz  von  Maren und seiner  Gattin Anna 
Maria  Winands für  1900 Aachener  Taler.  Die  Tochter  des  Käufers  Maria 
Josepha ehelichte Mathias Gillyssen, als dessen Wittib sie das Haus am 12. 
Dezember 1748 dem Schreinerambachtsmeister Arnold  Thelen und dessen 
Ehefrau Maria Odilia Derichs verkaufte. Diesmal betrug der Kaufpreis 1650 
Reichstaler.  Ein  Sohn  Johann  Heinrich  Thelen  wurde  Geistlicher,  für  ihn 
stellte die verwitwete Mutter das Haus am 18. März 1775 zur Kaution. 1788 
bis 1812 lebten die Schwestern Thelen als Händlerinnen darin.

Diese drei Häuser 1 bis 5 befanden sich 1460 im Besitz der Stadt.

Jenseits  des  Durchgangs  mit  der  Krämerpfeiff,  die  aus  einem eigenen 
Zulauf vom Markt her gespeist wurde, lag Nummer 7 das Haus „Die Große 
Wechselbank“. Es war eng verbunden mit dem Nachbarhaus Nummer 9, das 
„Die  Kleine Wechselbank“ hieß.  Beide  Häuser  gehörten zum sogenannten 
Schleidener Lehen und mussten von der Mannkammer dieses Lehens releviert 
werden. Das heißt, bei dem Erlöschen eines bisherigen Besitzers durch Tod 
oder Verkauf musste der Erbe oder Käufer das Lehensgut neu erbitten, ehe er 
den Besitz antreten konnte, und wurde dann damit belehnt. Die Geschichte 
der Häuser lässt sich bis in den Anfang des 15. Jahrhunderts zurückverfolgen. 
Das Hauptlehensregister nennt Heynrich Schumpart, der die „Weysselbanck“ 
von Poten erhalten habe. Später besaß dann Johann Silverberner das Haus. 
Eines der Häuser kam von Heinrich von Wys auf Kolyn Beissel, der aber auf 
dem Markt, wie wir sahen, wohnte. Sein Vater Jakob Beissel vererbte ihm das 
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andere Haus. Beide gingen dann an den Krämer Goswin  von  Hocht über. 
Das war am 10. Oktober 1461. Goswin von Hocht wird an anderer Stelle 
Handschuhmacher genannt. Dann ist Hermann Buych dort, und endlich leistet 
am 19.  Januar  1515 Steven Lanckbuych (Langbauch!)  Huld  und Eid dem 
Lehensherren.  Ihm folgte  am 7.  Dezember  1532 Johann van Reye,  dessen 
Witwe Waebgen (Walburga) in zweiter Ehe Heinrich Musch ehelichte, der 
am 21. August 1543 huldigte. Als Waepgen tot war, tritt ihr Schwager Kerst 
(Christian)  van  Horbach  an  ihre  Stelle  im  Jahre  1552.  Die  Söhne  der 
Waepgen, Thys und Claes verkaufen ihren Anteil  am 26.  August  1553 an 
Jakob Beck. Am 3. November 1557 folgte ihm sein Sohn Peter Beck. Am 18. 
Juli 1578 ist Bernhard Moll belehnt worden. Auf diesen folgte Johann Keuter, 
dessen  Sohn  Jakob  Keuter  am  12.  April  1640  als  Lehnsmann  vereidigt 
worden. Nach seinem Tod tritt am 4. März 1656 Wilhelm Jordan an seine 
Stelle. Nach dem Stadtbrand verkaufte er am 23. November gleichen Jahres 
den abgebrannten Bauplatz an Mathias Schorn, der es am 6. Mai 1678 an den 
Goldschmied Hans Jakob  Orsbach weiterveräußerte.  Er war Stadtwardein 
und hatte  Gertrud  Wilden,  die  Tochter  des  Arnold  Wilden  und der  Anna 
Quadflieg geheiratet.  Er starb am 9. Januar 1716. Später war das Haus im 
Besitz der Enkelin Maria Gertrud von Orsbach, die es von den Eltern ererbt 
hatte und am 25. Februar 1750 vertauschte. Die neuen Besitzerinnen  waren 
die Schwestern Anna Elisabeth, Maria Agnes und Anna Gertrud Hoffmann, 
deren erste 1752 Alleinbesitzerin war. Sie schenkte die „Wechselbank“ samt 
zwei Nachbarhäusern am 5. Februar 1760 ihrem Schwager Johann Theodor 
Käntzeler, der noch 1799 als Eigentümer erscheint, während 1812 Stephan 
Heinrich  Vietoris genannt ist.  Vietoris spielte  in städtischen Ämtern eine 
Rolle und war nach 1815 auch Stadtrat.

Die  „Kleine  Wechselbank“  gehörte  1619  Severin  Nacket,  dann  1623 
Lambrecht  von Gronsfeld.  Dieser  verkaufte  sie  am 5.  Dezember  1631  an 
Franz  von  Langendorf. Am 10. Mai 1657 kaufte den Bauplatz  Heinrich 
Nücker, der noch 1705 Besitzer war. 1712 kommt das Haus dann an am 11. 
April  an Mathias  Priem, der mit  Anna van Wersch verheiratet war. Seine 
Witwe  kaufte  dann  die  „Elster“,  wie  wir  gesehen  haben.  Später  wurde 
Theodor  von  Käntzeler  Besitzer,  der  1799  genannt  ist.  Auch  die  „Kleine 
Wechselbank“ ist 1812 Besitz des St. H. Vietoris.

Der  Name  dieser  Häuser  wird  schon  in  den  Stadtrechnungen  des  14. 
Jahrhunderts  zunächst  lateinisch  als  „Cambium“,  dann  deutsch  „Weyssel“ 
genannt.  Hier  befand  sich  nämlich  jene  Wechselstube,  die  nötig  war,  um 
fremde Münzsorten in einheimische umzuwechseln. Jedes Territorium hatte 
im  Mittelalter  seine  eigene  Münzgerechtigkeit.  Es  konnte  nur  die 
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einheimische Münze dort gebraucht werden. Daher war es notwendig, dass 
die  ausländischen  Geldsorten  in  einer  besonderen  Wechselbank  zum 
Tageskurs umgesetzt wurden. So gab es damals schon Devisensorgen.

Das Haus Krämerstraße 11 bestand ursprünglich auch aus zwei Häusern. 
Heute  ist  es  ein  fünfachsiges  einzelnes  Haus.  Es  umfasst  auch  noch  das 
frühere  Haus  „Zur  Goldenen  Glocke“,  das  im  18.  Jahrhundert  dem 
Schleidener Lehen zinspflichtig war. In der Mitte des Jahrhunderts hatte es 
Peter  Kraschel .  Es  wurde  aber  schon  1744  in  das  Nachbarhaus  „Zum 
Goldenen  Löwen“  einbezogen.  Dieses  gehörte  ursprünglich  der  Familie 
Ganderheiden. Am 20. Dezember 1652 verkaufte es Mathias Ganderheiden 
mit Adelheid Moeß seinem Bruder Franz Ganderheiden und Elisabeth Peltzer. 
Beide  waren  Söhne  des  vor  1633  verstorbenen  reformierten  Protestanten 
Wilhelm Ganderheiden und seiner Gattin Beatrix, die noch 1637 vorkommt. 
Franz war in erster Ehe mit Maria Codein vermählt gewesen und hatte dann 
am 26. Januar 1637 Elisabeth Peltzer geheiratet. Die Trauung fand in St. Peter 
statt. Er veräußerte das Haus schon am 15. März 1653 an Jakob  Kloubert . 
Dessen  Sohn  Hans  Jakob  Kloubert,  in  Ehe  mit  Maria  Elisabeth  Roemer, 
verkaufte den „Löwen“ am 5. März 1712 an Servaes Longueville und seine 
Frau Johanna Maria Schrouff, deren Tochter Anna Catharina Longueville mit 
Peter Franz Caillaux verheiratet war und ein Drittel des Hauses besaß. Eine 
andere  unverehelichte  Tochter  Maria  Anna  Longueville  besaß  ein  zweites 
Drittel. 1797 kaufte der Weltpriester und Münstervikar Anton  Maaßen das 
Haus  samt  dem  einbezogenen  Nebenhaus  „Glocke“.  Er  ist  noch  1799 
Besitzer, während 1803 der Huthändler Heinrich Maaßen genannt ist.

Einen verhältnismäßig großen Bauplatz hatte das Haus Krämerstraße 13. 
Es trug den Namen „Zur  Windmühle“. Im Albrechtsgrafschaftsbuch heißt 
es 1460: „Item Gerart Beißels erve.“ Es handelt sich hier um den Schöffen 
Gerhard Beißel den Jüngeren, der 1433 bis 1462 vorkommt. Zu Beginn des 
17. Jahrhunderts besaß die Familie  von  Pier das Haus. Catharina von Pier 
ehelichte Christophorus  Adrians, der 1654 und 1655 Hypotheken von 125 
bzw.  100  Mark  auf  seinen  Anteil  aufnahm.  Im  Namen  seines  Schwagers 
Arnold  von  Pier  verkaufte  er  den  Bauplatz  am 3.  Februar  1657  für  875 
Aachener  Taler  an Heinrich  Delwick und Catharina Moll.  Letzterer  hatte 
durch seine Ehe mit der Tochter des Johann Moll und der Catharina Roemer 
in Aachen Bürgerrecht erlangt. Er starb am 9. November 1666. Seine Witwe 
verkaufte die „Windmühle“, die ihr Mann neu hatte bauen lassen, 14. Februar 
1685  an  Balthasar  Großmeyer und  dessen  Ehefrau  Catharina  Heymans. 
Großmeyer starb Ende 1702, nachdem er am 10. Februar dieses Jahres das 
Haus für 3000 Aachener Taler an Goswin Poetgens und Gertrud Bürstgens 
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weiterverkauft  hatte,  1726  besitzen  es  die  Schwäger  Gördt  Wolffs  und 
Balthasar  von  den  Hoff.  Am 4.  Oktober  1741  verkaufte  dann  Mattheiß 
Schroiff als Wittiber von Catharina Beye selig ein Viertel Anteil dem Peter 
Klinckenberg, der mit Emerentia von den Hoff vermählt war, die vielleicht 
die Tochter des Balthasar sein könnte. Der Kaufpreis betrug 450 Reichstaler. 
Mathias  Priem,  der  Gatte  der  Anna  Gertrud  Priem  und  Schwager  des 
Nicolaus Schillings, mietete das Haus am 22. Mai 1749 auf 24 Jahre zum 
Mietschilling von jährlich 85 Reichstalern. Am 18. Oktober 1753 kaufte es 
sein Schwager Nicolaus Schillings und verkaufte es dann am 8. Februar 1755 
für 2800 Reichstaler dem Mathias Priem. 1799 bis 1821 bewohnte sein Sohn 
Balthasar Priem das Haus als Händler.

3. Das Eiergässchen

Zwischen der „Windmühle“ und dem folgenden Haus lag ursprünglich 
ein kaum ein Meter breites Gässchen, das sogenannte „Eiergässchen“. Es mag 
vielleicht aus einer sogenannten Traufgasse entstanden sein und bildete eine 
Verbindung zwischen der Krämerstraße und dem Hof. An beiden Ausgängen 
waren hohe Bretterwände, in denen Türen waren, als Abschluss angebracht. 
Den  Schlüssel  hierzu  hatten  die  Nachbarn,  praktisch  standen  die  Türen 
allerdings immer offen. Doch war das Eiergässchen schon vor hundert Jahren 
nicht mehr öffentlicher Durchgangsweg. Aber erst im Jahre 1905 wurde es 
endgültig unterdrückt. Nach einem Rechtsstreit zwischen der Stadt Aachen, 
die den Grund für sich beanspruchte, und dem Besitzer des Hauses Nummer 
15 verglich man sich und das Eiergässchen wurde in das Haus 15 einbezogen. 
Es ist  aber  doch nicht  restlos  aus dem Straßenbild verschwunden.  An der 
Krämerstraße ist sein Zugang nämlich deutlich zwischen den Häusern 13 und 
15 erkennbar. In Straßenhöhe befindet sich hier allerdings jetzt der Zugang zu 
Haus 15, zu dem das schmale Gässchen geschlagen worden ist. In Höhe des 
ersten und zweiten Stocks aber erkennt man noch jetzt die Baulücke, die zwar 
durch eine Bretterverschalung geschlossen ist. Doch zeigt die über der Tür 
sich erhebende Bretterverkleidung gerade, dass das Haus 15 nicht über das 
Gässchen hinaus erweitert worden ist. So ist vom „Eiergässchen“ also nur der 
leere  Luftraum  zwischen  zwei  Brandmauern  der  Nachbarhäuser  übrig 
geblieben. Gegenüber dem Katschhofdurchgang war es in alter Zeit also die 
Verlängerung der Querverbindung vom Katschhof zum Hühnermarkt.
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4. Das Hergenrather Lehen

Die nun folgenden Häuser bis zur Hofecke, dann weiter anschließend die 
Häuser  des  Hof  bis  zum  Eiergässchen  zurück,  bildeten  in  alter  Zeit  das 
sogenannte  „Hergenrather  Lehen“.  Im  Jahre  1580  wird  das  Lehen 
beschrieben:  „Item  es  ist  ein  frei  keiserlich  leen,  das  Hergenraider  leen 
genant, alhie in der stat Ach uf dem Schildt under der Kremen doselbst von 
der  Eiergassen ahn biszu sanct  Foilien wertz und vort  umb biß wieder  uf 
derselben Eiergassen, darunder zehen heuser begriffen.“ Der Grundbesitz, um 
den es sich hier handelte, war also im Mittelalter von den Kaisern an eine 
bestimmte  Person  zu  Lehen  gegeben  worden.  Es  ist  ein  Kaiserliches 
Hoflehen, wie es deren noch mehrere andere in Aachen gab. Wir haben ja 
schon  gesehen,  dass  die  „Wechselbank“  zum  sogenannten  „Gymnicher 
Lehen“ gehörte,  zu welchem auch das Haus „Blandin“ am Markt gehörte. 
Ursprünglich  befand  sich  das  Hergenrather  Lehen  im  Besitz  der  Familie 
Beißel. Deren Stammvater war der reiche Bankier Wilhelm Beißel gewesen, 
der 1346 gestorben war. Möglich ist, dass er dem Kaiser Gelder vorgestreckt 
hatte,  der  ihm dafür  das  Lehen  übertrug.  Sein  Sohn  Colyn  Beißel  wurde 
gleichfalls  Bankier.  Sein  gleichnamiger  1452  gestorbener  Sohn  war  dann 
nachweislich Inhaber des Hergenrather Lehens „Unter die Kräm“. Er wohnte 
aber  im  „Raven“  auf  dem  Markt,  wie  wir  sahen.  Um  1460  bezogen  die 
Vettern Jakob Beißel, der Sohn des jüngeren Colyn, und Colyn Beißel, ein 
Sohn  von  dessen  Bruder  Johann,  sowie  des  letzteren  Schwager  Gerhard 
Beißel von Heisterbach, der Schöffe, der mit Benigna Beißel verheiratet war, 
die Gefälle des Lehens. Diese bestanden neben Zinsgeldern auch in einem 
Pfund  Pfeffer.  Indische  Gewürze  waren  ja  im  Mittelalter  ganz  besonders 
hochgeschätzte und seltene Dinge, die teuer bezahlt wurden.

Mit dem Geheimen Hofrat Professor Dr. Jobst Beißel starb die Familie 
1514  aus.  Wir  sehen  dann  das  Lehen  im  Besitz  des  Schöffengeschlechts 
Bertolf. Erster Lehnsherr war Johann Bertolf  von  Hergenrath , der 1514 
bis  1542  im Besitz  ist.  Mit  Johanna  Proist  hatte  er  einen  Sohn  Hermann 
Bertolf,  der  Barbara  Pail,  die  Erbin  des  „Neuen  Keller“  auf  dem  Markt, 
heiratete und 1580 starb. Er folgte als Lehnsherr. Sein Sohn Johann Bertolf, 
der Schöffe in Burtscheid war, wurde sodann Besitzer des Lehens, das seit 
seinem  Großvater  von  dieser  Familie  den  Namen  „Hergenrather  Lehen“ 
erhalten  hatte.  Da  dieser  Zweig  der  Bertolf  sich  dem  Protestantismus 
zugewandt hatte, wurde ihm nach der Wiederherstellung des alten Zustandes 
das Lehen abgesprochen, das seither im Besitz der Stadt war. Diese ernannte 
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Lehensstatthalter,  die  die  Funktionen  an  ihrer  Stelle  ausübten.  Erster  war 
Albrecht Schrick, Bürgermeister, der im Jahre 1598 amtierte.

Das  erste  Haus  in  der  Krämerstraße,  das  dem  Hergenrather  Lehen 
unterstand,  lag  also  rechts  vom  Eiergässchen,  Nummer  15,  und  trug  den 
Namen „Zur Kerzenscheer“ oder „Zur Lichtputzscheer“. Im Jahre 1460 wird 
es benannt: „ Item Lenartz erve van Tevelen, dat wilne Arnolt Henschmachers 
was, up der eyergassen orde“. Im Jahre 1580 ging dieses Haus an Mathias 
Segraide über, dessen Witwe Sophia es 1607 noch bewohnte. Später hatte es 
Maria Weyerstraß, die 1651 als verstorben bezeichnet wird. In diesem Jahr 
nämlich beauftragten ihre Erben den Gert Köhnen mit dem Verkauf. 1671 ist 
Franz  Nacken „Lasse“ des Hergenrather Lehens und Hausbesitzer. Am 14. 
Juli 1768 verkauft Cornelius Ghaers mit Regina Naas das Haus dem Johann 
Wilhelm  Lauffs für  1925 Reichstaler.  Wilhelm Lauffs,  der  in  dritter  Ehe 
Anna  Catharina  Robens  geheiratet  hatte,  übertrug  am  19.  Oktober  1793 
seinem Sohn Wilhelm Xaver Lauffs mit  Anna Maria Bernardine Bouchtay 
das volle Eigentum an dem Haus samt der führenden Brabantischen und sonst 
ausländischen Huthandlung, ferner die ganze übrige Handlung und sämtliche 
Winkelware.  Wir haben schon gesehen,  dass in der  Krämerstraße  mehrere 
Huthandlungen  bestanden.  So  war  auch  hier  eine.  Die  Witwe  Lauffs 
bewohnte das Haus 1799 bis 1812.

Es  folgt  dann  Nummer  17  das  Haus  „Zum  Weißen  Lämmchen“.  Im 
Albrechtsgrafschaftsbuch heißt es 1460: Item Jakob Budelmechers erve, dat 
wilne Johannis Snoirgins was“. Im Jahre 1671 ist David Nizet der Besitzer, 
während es im folgendenden Jahre seiner Schwester Agnes Nizet zugehört. 
Diese  ehelichte  den  Johann  Warnier.  1685  ist  dann  Peter  Borstenbley 
Lasse und Eigentümer. Ihm folgt sein Sohn Johann Karl Borstenbley, der mit 
Anna Helena Geuljans vermählt war, der Tochter des Stadtschmieds Wilhelm 
Geuljans und der Maria Herwarts.  1799 bis 1812 ist  die Händlerin Agnes 
Borstenbley Besitzerin.

Das Nachbarhaus trägt heute die Nummern 19/23. Das zeigt schon, dass 
es aus einem ursprünglichen Bestand von drei Häusern hervorgegangen ist. 
Das erste davon, Nummer 19, hieß „Zum  Weißen  Pferdchen“. Von ihm 
wird 1460 gesagt: „Item her Daemen erve van Haeren, dat Lysen Rese was.“ 
Adam  von  Haren entstammte  einem  angesehenen  Patriziergeschlecht 
Maastrichts, dessen Vorfahren dort die Vogtei innegehabt hatten. Später war 
ein Zweig nach Aachen gewandert, wo er in den Schöffenstuhl gelangte. Das 
Geschlecht wurde nach dem Ort Borgharen nördlich Maastricht benannt, hat 
also mit  dem Ort Haaren bei  Aachen nichts zu tun. Adams Vater war der 
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Bürgermeister Gerhard von Haren gewesen, seine Mutter Mettel Holtzappel. 
Von beiden hatte er einen sehr umfangreichen Grundbesitz in und um Aachen 
geerbt. Er selbst heiratete 1432 Agnes von Weyer. Er starb am 8. März 1454, 
seine Gattin am 15. Oktober 1467.

1671 ist Isaak Peltzer Lasse de Hergenrather Lehens als Besitzer dieses 
Hauses. 1685 ist ihm darin Leonhard Capitain gefolgt. Er ehelichte Gertrud 
Ahn. Das Haus hatte er von Heinrich Kayser erworben. Er vermietete es am 
14. Mai 1739 an die Wittib Leonard Taw, Margarethe geb. Ahn, und deren 
Sohn Johann Simon Taw, der  Kürschner  war.  Dieser  heiratete  am 3.  Juni 
1731 Maria Bunderfuß.  Der “Heurschilling”, das heißt Mietpreis, betrug 55 
Reichstaler.  Der Vertrag galt  auf  12 Jahre.  1799 war die  Witwe  Loersch 
Besitzerin,  die  wir  dort  schon  kennen  gelernt  haben.  1812  war  Heinrich 
Schirp Eigentümer, so dass das Haus schon 130 Jahre im gleichen Besitz ist.

Das Haus an der Ecke war einstmals selbständig, Nummer 21, als Haus 
„Zum Bäumchen“ oder „Zum kleinen Güldenen Baum“. Im Albrechtsgraf
schaftsbuch heißt es: „Item noch derselve syn erve darby up dat ort van der 
kremen“:  Es gehörte dem Hein  Quist,  der  auch das Nachbarhaus am Hof 
besaß. Am 30. September 1477 wurde mit dem Haus Johann Hagen belehnt. 
Es war ein Teil des Nachbarhauses gewesen, und hatte zunächst „Zur Blauen 
Hand“ geheißen. Als „Bäumchen gehörte es 1799 den Erben Ostlender und 
1812 dem Heinrich Schiffers.

Es gehörte also ursprünglich zum Haus „Zum großen Güldenen Baum“, 
Krämerstraße  23.  1671  war  hier  Wilhelm  Porgier Lasse,  der  wohl  das 
„Bäumchen“ besaß, und Merten von Lohn. Dessen Tochter Margarethe von 
Lohn ist 1676 Eigentümerin, die auch noch unverheirateten Standes im Jahre 
1680 genannt  wird.  1695 ist  Magdalena  von Lohn als  Besitzerin  genannt. 
1723 ist  dann Adolf  Schwertz mit  seiner Ehefrau Odilia Schallenberg im 
Besitz  des  Hauses.  Auch  noch  1799  besitzen  es  seine  Enkeltöchter.  Als 
Mieter wird der Huthändler Andreas Hahn genannt.

5. An St. Foillan

Wir  unterbrechen  hier  eben  einmal  die  Besprechung  der  Häuser  des 
Hergenrather Lehens, um die drei letzten Häuser der Krämerstraße rasch zu 
betrachten,  die  sich  eng  an  die  St.  Foillanskirche  anschmiegen.  Die  alte 
Stadtpfarrkirche, die zur Entlastung des Münsters gebaut worden war und die 
allein  die  Taufrechte  in  der  Stadt  besaß,  hatte  früher,  das  heißt  vor  dem 
Stadtbrand,  zur  Krämerstraße  und  zum Hof  hin  noch  ein  weiteres  viertes 
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Seitenschiff. Daran klebten dann kleine Verkaufsbuden, von denen man 1460 
erfährt.  Nach  dem  Stadtbrand  war  das  Seitenschiff  nicht  mehr  erneuert 
worden.  Stattdessen hatte man Häuser  auf  diese Grundfläche errichtet.  An 
deren Rückseite sieht man verschiedentlich heute noch die Strebepfeiler und 
Gewölbebogenreste des ehemaligen Seitenschiffs.

Krämerstraße  25,  heute  mit  Nummer  27  vereint,  lag  das  Haus  „Zum 
Prinzen von Salm“.  Es gehörte um 1700 dem Weltgeistlichen Franz Josef 
Parment ier ,  der es am 17. April 1723 an Ida Copzau  verkaufte. Sie war 
die Tochter des bereits genannten Goddart Kopzau und der Johanna Olberts. 
Sie bezahlte 1400 Aachener Taler. Unverehelicht gestorben, vererbte sich das 
Haus an ihre Brüder Matheus und Peter Kopzau. Ersterer verkaufte seinen 
Anteil am 28. September 1752 als Witwer an Peter Kopzau den Bruder, der 
mit  Sybilla  Reuff  vermählt  war.  Sein  Schwiegersohn,  der  städtische 
Stallmeister  Joseph Koch,  erhielt  das  Haus,  in  welchem 1799 sein  Sohn 
Friedrich  Koch  wohnte.  1812  ist  dagegen  Heinrich  Frings,  Kleinhändler, 
Eigentümer.

Das  Nachbarhaus  Nummer  27  hieß  „Zum  St.  Nicolaus“.  Es  wurde 
bereits  erwähnt  als  eines  der  Häuser,  deren  Hausschilder  die  Franzosen 
entfernen  ließen  Es  gehörte  im  17.  Jahrhundert  schon  der  Familie 
Borstenbley. Die Brüder Wilhelm und Karl Borstenbley, Söhne des vorhin 
genannten älteren Peter Borstenbley, verkauften dann am 13. August  1712 
zwei  Drittel  an  dem Haus  dem Bruder  Peter  Borstenbley,  der  mit  Agnes 
Stürtz vermählt war. Im Besitz der Nachkommen ist es noch 1799 bis 1812, 
wo Xaver Borstenbley als Besitzer genannt ist.

Sehr malerisch ist das Haus Krämerstraße 29, das sich eng neben dem 
Haupteingang der Foillanskirche anschmiegt. Hier lehnt sich auch ein kleines 
Treppentürmchen an. Das anschließende Zimmer im oberen Stockwerk hatte 
früher einmal  ein eigenes Fenster   in die Foillanskirche hinein.  Man hatte 
nämlich das dem rechten Seitenschifffenster entsprechende Fenster der linken 
nördlichen Seite nicht zugemauert. So konnte also der Besitzer des Hauses die 
Messe hören, ohne seine Wohnung zu verlassen. In den achtziger Jahren des 
18.  Jahrhunderts  dagegen  wurde  das  Fenster  dann  vom  Rat  der  Stadt 
unterdrückt. Dem damaligen Eigentümer wurde dafür eine Entschädigung von 
300 Reichstalern ausgezahlt.

Das Äußere des Hauses ist typisch für die Umgestaltungen, die sich die 
Alt-Aachener Häuser in der Neuzeit  gefallen lassen mussten.  Während die 
beiden  Obergeschosse  noch  völlig  den  Eindruck  der  Bauformen  des  17. 
Jahrhunderts  machen,  wurden  im  Erdgeschoss  große  Geschäftsfenster 
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eingebrochen und überhaupt eine grundlegende Umgestaltung für die Zwecke 
moderner  Wirtschaftlichkeit  durchgeführt.  Sonst  aber  bietet  das  Haus  in 
seinem Äußeren durchaus noch den Anblick eines kurz nach dem Stadtbrand 
in  der  zweiten  Hälfte  des  17.  Jahrhunderts  erbauten  Alt-Aachener 
Wohnhauses,  dessen  Binder  aus  Blaustein  samt  der  Blaustein-
Fensterrahmung ausgezeichnet zu dem Rot des Backsteins kontrastieren und 
so einen malerischen farbigen Eindruck erwecken.

Das Haus trug einst den Namen „Zum Heiligen Geist“. Es gehörte in der 
zweiten  Hälfte  des  17.  Jahrhunderts  dem Johann  Adolf  von  Ottegraven, 
Schöffen  des  Landes  zur  Heyden,  der  auch  ein  Gut  im  Grünenthal  bei 
Richterich  besaß.  Er  war  mit  Anna  Nestling  von  Pinnock  verheiratet.  In 
zweiter Ehe hatte er Anna Maria Ortmanns zur Gattin. Er starb 30. Juni 1746 
ohne  Hinterlassung  von  Kindern,  nachdem  er  zuletzt  in  der  Königstraße 
gewohnt hatte.  Den „Heiligen Geist“ hatte er mit  seiner ersten Frau am 4. 
Januar 1701 an die Eheleute Christian Frohn und Sybilla Aretz verkauft, die 
dafür 2091 Aachener Taler bezahlen mussten. Nach dem Tode seiner Gattin 
verkaufte der neue Besitzer mit seinen Kindern das Haus am 5. Oktober 1735 
dem  Hermann  Haaren und  seiner  Ehefrau  Maria  Sophia  von  Orsbach. 
Letztere war 1682 geboren als Tochter des Mathias von Orsbach, der 1690 
starb,  und  der  Maria  von  Kettenis.  Diesmal  betrug  der  Kaufpreis  1520 
Reichstaler. Die neuen Käufer stießen das Haus schon am 6. Juni 1750 ab und 
zwar  für  1430  Reichstaler  an  Anton  Strobach.  1777  war  dann  Josef 
Crümmel der  Besitzer,  der  auch 1799 bis  1812 noch als  Kaufmann dort 
genannt wird. 1836 erhielt am 29. Oktober der Eigentümer J. H. Kistermann 
die  Erlaubnis  an  der  Seite  nach  St.  Foillan  zu  eine  Haustür  und  einen 
Auslagekasten zu machen. Das Haus steht heute unter Denkmalschutz.

IV. Der Hof

Zu den auffallenden dreieckigen Plätzen Aachens gehört auch der Hof, 
der sich zwischen Krämerstraße und den Bädern am Büchel in nordöstlicher 
Richtung hinstreckt.  Wie alle größeren Plätze der Stadt,  diente auch er im 
Mittelalter  seinem  besonderen  Zweck.  So  erfahren  wir  auch  im  15. 
Jahrhundert,  dass  der  Hof  andere  Namen  hatte.  Es  heißt  etwa  in  einer 
Stadtrechnung aus dem genannten Jahrhundert: „gasthuyß upme Keesemarde 
anders genant up dem Hoyve“.  Eine Urkunde von 1472 spricht gleichfalls 
vom „Kiesemarde“, also Käsemarkt. Das Albrechtsgrafschaftsbuch berichtet 
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von einem anderen Namen, wenn es 1456 spricht: „op den Hove . . . up den 
orde van den Eyermarde“. Hier ist also von einem Eiermarkt die Rede. Eine 
Urkunde vom Jahre 1438 endlich nennt: „die cleyne baidere . . . gelegen . . . 
op den Eppelhoff“.  Es scheint hier der Teil  des Hofs gemeint  zu sein, der 
direkt  an  die  Bäder  anstößt,  also  der  heute  etwas  tiefergelegene  Teil 
südöstlich.  Der  Hof  diente  also  vor  allem als  Markt  für  die  Produkte  der 
Landwirtschaft wie Eier, Käse und Äpfel.

1. Die Häuser des Hergenrather Lehens

Kehren wir nun noch einmal zum „Hergenrather Lehen“ zurück, das ja 
auch noch Häuser am Hof besessen hatte. In der Krämerstraße haben wir fünf 
Häuser gefunden, die lehenrührig waren.  Auf dem Hof schlossen sich vier 
weitere an.

Da lag zunächst  an der  Ecke Krämerstraße  das Haus Hof 22,  das den 
Namen „Zum wilden Mann“ trug. Es ist also von dem gleichnamigen Haus 
auf dem Markt zu unterscheiden. Heute ist es mit den Nachbarhäusern in der 
Krämerstraße  zu  einem  einzigen  Gebäude  verbunden.  1671  war  Wilhelm 
Potgier Eigentümer  des  Hauses  und  damit  auch  Lasse  des  Hergenrather 
Lehens. Dann erwarb es der Bürgermeister Johann Kaspar  Deltour, dessen 
Erbgenahmen  (Erben)  1685  genannt  sind.  Sie  verkauften  es  dann  am  5. 
Dezember 1711 an den Zinngießer Adolf Schwertz und seine Gattin Odilia 
Schallenberg,  der  ja  später  auch  im  Besitz  des  „Bäumchen“  an  der 
Krämerstraße war. Er ist noch 1752 Besitzer. 1799 dagegen wird Gottfried 
Lausberg, der gleichfalls Zinngießer war, genannt. Er ist auch 1812 Besitzer 
des Hauses.

Es folgt dann Hof 20 das Haus „Die Grienmatz“, das später den Namen 
„Zum Grünen Schild“ annahm. Nach den Akten des Hergenrather Lehens war 
1671 Wilhelm Gatzen der Besitzer. Dann ist es im Besitz des Eigentümers 
von Krämerstraße 19, nämlich des „Weißen Pferdes“, Leonhard Taw. Er war 
Hutmacher. Am 2. September 1685 hatte er Margarethe Ahn geheiratet. 1691 
wurde  ihm  der  städtische  Botendienst  zwischen  Aachen  und  Brüssel 
übertragen. Er lebte noch 1722. Im Jahre 1742 ist das Haus dann im Besitz 
des  Franz  Cornets,  des  Ehemanns  der  Maria  Elisabeth  Schreyers.  Beide 
erwarben in dem gleichen Jahr auch die „Drei Kronen“ in der Krämerstraße, 
wie wir schon gesehen haben. 1799 bis 1812 ist dann Heinrich  Schirp als 
Eigentümer genannt. Im Besitz der Erben ist es heute noch.
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Das Haus hatte seinen Namen von seinem Nachbarn Hof 18 eingetauscht, 
denn dieses hieß ursprünglich „Zum Grünen Schild“ und wurde dann später 
„Zum Kaiser“  umbenannt,  nachdem es  mit  letzterem,  früher  selbständigen 
Haus vereinigt  worden war.  Es ist  ein charakteristischer  Bau aus dem 18. 
Jahrhundert und hatte ursprünglich nur vier Fensterachsen. Dann hat man aber 
eine fünfte  Achse hinzugebaut,  die etwas nach außen schräg aus der  alten 
Hausflucht  heraussteht.  Es  ist  dies  der  kleine  Raum,  an  dem  früher  das 
Eiergässchen von der Krämerstraße her in den Hof eintrat. Das Haus hat auch 
noch über seiner mittleren Eingangstür ein holzgeschnittenes Hauszeichen in 
Gestalt einer Büste eines Kaisers aus der Zopfzeit. Das Profil ist von einem 
ovalen Kranz umrahmt und mit einem kaiserlichen Adler gekrönt.

Der doppelte Name lässt sich nur dahin erklären, dass auf dem Bauplatz 
des Hauses früher zwei Häuser gestanden haben. Das ist auch aus der Breite 
des Hauses verständlich, die mit ihren ursprünglich vier Achsen doppelt so 
groß ist als bei den ähnlichen Nachbarhäusern. So ist also wohl der „Grüne 
Schild“ später in den „Kaiser“ aufgegangen.

Vor dem Stadtbrand hatte Johann Pelsser das Haus in Besitz. Er wohnte 
aber wohl nicht dort, da er auch anderwärts in der Stadt Häuser besaß. Er 
hatte  1616  in  Stolberg  Margarethe  Standers  geheiratet,  die  Witwe  des 
Kupfermeisters Heinrich Bannet. Er starb am 3. Mai 1658 ohne Hinterlassung 
von Kindern. In seinem Testament hatte er seine Verwandtschaft bedacht. Für 
die Kinder Bannet,  die Erben des „Kaiser“ waren,  machte Dr.  jur.  Arnold 
Coirmann,  ein  angeheirateter  Neffe  der  auch  bereits  verstorbenen  Gattin 
Pelssers, eine Eingabe, aus der ersichtlich wird, dass Pelsser es unterlassen 
hatte, auf dem Bauplatz des abgebrannten Hauses einen Neubau zu errichten. 
Dadurch  war  der  Besitz  gefährdet,  da  nach  einer  Ratsverordnung  nicht 
wiederaufgebaute  Bauplätze  öffentlich  zwangsversteigert  werden  konnten. 
Dr. Arnold Coirmann verkaufte dann den Bauplatz am 11. Oktober 1657 dem 
Johann  Hannot,  der  600 Aachener  Taler  zahlen  musste.  Noch 1671 wird 
Hannot als Lasse des Hergenrather Lehens und Besitzer des Hauses genannt. 
1685  dagegen  ist  Aegidius  Mefferdatis  aus  der  Familie  des  bekannten 
Aachener Baumeisters Eigentümer und Lasse. Im Besitz seiner Familie blieb 
das Haus dann bis Ende des 18. Jahrhunderts. 1799 bis 1812 wird dann Jakob 
Schwartz als Besitzer erwähnt. Er war Porzellanhändler. So war also damals 
schon auf dem Hof ein Porzellanhandel,  wie er  heute noch, einige Häuser 
weiter, anzutreffen ist. Porzellan ist also dort eine fast uralte Handelsware.

Wir haben nun wieder das Eiergässchen erreicht, mit dem der Besitz des 
Hergenrather Lehens abschloss. Zählen wir nach, den „Kaiser“ dabei als zwei 
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Häuser rechnend, so finden wir  nur neun Häuser.  Es waren aber,  wie wir 
sahen,  zehn Häuser, die das Lehen ausmachten.  Das zehnte Haus nun lag, 
man wir es nicht vermuten, im Eiergässchen selbst drin und hatte nur dort 
Ein- und Ausgang. Es hieß „Zum Löwen“ und quetschte sich zwischen den 
„Kaiser“  am  Hof  und  der  „Lichtputzscheer“  an  der  Krämerstraße.  Später 
wurde der „Löwe“ dann zum „Kaiser“ geschlagen.

Der „Löwe“ gehörte 1460 der Ursula  Brenderin  von  Basel , wie das 
Albrechts-Grafschaftsbuch  sagt:  „Item  Ursulen  van  Basel  woinhus  in  der 
Eyergassen,  dat  wilne  Clais  van  Lennich was.“  Das  Haus  war  unbelastet. 
Ursula hatte es also von Nicolaus  von  Linnich erhalten. Diesem gehörten 
auch die beiden anstoßenden Häuser auf dem Hof, die später den „Kaiser“ 
ausmachten. Es folgen nämlich im Grafschaftsbuch:

„Item wilne  Daemen Hartmans erve up den Hoff,  dat  Clais  van 
Lennich was.

Item  Ursulen  Brenderyn  van  Basel  erve,  dat  wilne  Clais  van 
Lennich was, dat nu Friedrich van Utrecht hat.“

Diese Häuser waren stark mit Renten belastet.

Auch  das  anschließende  Haus  „Griematz“  hatte  Ursula  von  Basel 
erworben: „Item her Daemen erve van Haeren dat nu Ursulen van Basel is.“

Adam Hartmann war der Sohn des Schöffen Johann Hartmann, der 1444 
bis 1450 als Mitglied des Schöffenkollegiums vorkommt.  Schon 1437 war 
dieser  Ratsherr.  Später  wurde  er  Rentmeister  und 1446 Bürgermeister  der 
Stadt.  Seine  Gattin  hieß  Drude.  Außer  dem  schon  1437  genannten  Sohn 
Adam  besaß  er  eine  Tochter  Katharina,  die  mit  Heinrich  Stelemann 
verheiratet war.

Die drei Häuschen „Löwe“, „Grüner Schild“ und „Kaiser“ gehörten im 
Jahre 1570 dem Werkmeister Peter Holzmart. Er war der Sohn des Heinrich 
Holzmart  und  der  Agnes  Gronendal.  In  erster  Ehe  heiratete  er  Katharina 
Block, deren Vater der Bürgermeister Franko Block war. Seine zweite Gattin 
hieß Margarethe Neuten, Tochter des Lambrecht Neuten und der Witwe des 
Goddart van dem Weyer. Da er aus seinem Besitz durch Zusammenlegung 
ein einziges Grundstück machte,  musste  er  nun für  dieses eine Haus doch 
noch dem Hergenrather Lehen drei Lassen stellen. Das waren 1570 er selbst, 
ferner der Stadtsekretär Huprecht  von  Münster  und Leonard  Neuten. Als 
im Jahre 1579 die Pest in Aachen schrecklich wütete, starben die drei Lassen 
in kurzer  Zeit  hintereinander.  Und zwar war Leonard Neuten der erste,  er 
starb am 13. Mai 1579, ihm folgte Huprecht von Münster am 14. Juni und 
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endlich auch der Besitzer Peter Holzmart am 15. Oktober 1579. Sein Haus 
ging nun auf die Tochter Margarethe über. Ihre Schwester Katharina heiratete 
dann Johann Standers. Die Tochter dieser Ehe, Margarethe Standers, wurde 
Gattin  des  vor   1616  verstorbenen  Kupfermeisters  Heinrich  Bannet,  in 
zweiter  Ehe  war  sie  dann  mit  Johann  Pelsser vermählt,  dem  Sohn  des 
Heinrich  Pelsser   von  Eupen.  Ihr  Bruder  Nikolas  Bannet,  der  auch 
Kupfermeister  war, war mit  Mechtildis Coirmann vermählt.  Deren Tochter 
Margarethe heiratete am 11. Juni 1652 Dr. Arnold Coirmann, President van 
het  Hof  van  Gelderland,  Bürgermeister  von  Nymwegen,  der  dort  am 15. 
Januar  1688  starb.  Er  vertrat,  wie  wir  gesehen  hatten,  die  Rechte  der 
Geschwister  Bannet,  zu  denen  seine  Gattin  gehörte,  die  das  Haus  geerbt 
hatten. Das Haus „Zum Kaiser“ war also fast hundert Jahre im Besitz einer 
Familie gewesen.

Auch der neue Besitzer Johann Hannot musste wieder drei Lassen stellen. 
Es  waren  dies  1671  Johann  Hannot  als  Besitzer  selbst,  dann  Cornelius 
Schieffer und Nicolas de Hesta.

1685 dagegen  ist  Aegidius  Mefferdatis  nur  noch  allein  Lasse  für  sein 
Haus „Zum Kaiser“.

2. Die nördliche Häuserreihe am Hof

An das Eiergässchen schlossen sich bis zur Romaneygasse drei Häuser 
an,  die  im 16.  Jahrhundert  in  gemeinsamen  Besitz  waren.  Heute  sind  die 
Häuser 14 und 16 wieder in einer Hand vereint und bilden nur ein einziges 
Gebäude.  Besitzer  war  in  der  zweiten  Hälfte  des  16.  Jahrhundert  der 
Protestant Hermann Pastoir, Sohn von Hermann Pastoir und seiner zweiten 
Gattin Maria Bellarts. Er war Nadelmacher. Seine Gattin hieß Johanna. Nach 
seinem  Tode  teilten  die  Kinder  Lambert  und  Johanna  die  Häuser.  Dabei 
erhielt der Sohn das Haus „Zur Täsch“, das heute die Nummer 14/18 trägt. 
Aus dessen zweiter Ehe, die er am 3. April 1622 mit Maria Fiebus schloss, 
entstammten zwei Söhne Lambert und Goddert, die die „Täsch“ erbten und 
teilten. So entstanden aus dem einen Haus zwei neue. Nummer 16 erhielt den 
Namen  „Zur  Roten  Tasche“.  Sie  ging  an  Goddert  Pastoir  über,  der  das 
schmale Haus am 19. Juli  1670 an Johann  Burghoff verkaufte. Der neue 
Besitzer  veräußerte  es  dann  schon  am  18.  Dezember  1677  an  Michael 
Janssen, der mit Maria Gartzen verheiratet war, weiter. Janssen zahlte auch 
dem  Verkäufer  Pastoir  den  restierenden  Kaufpreis.  Es  scheint  also,  dass 
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Burghoff  das  Haus  nicht  hatte  halten  können.  Der  Sohn  des  neuen 
Eigentümers Wilhelm Janssen, in zweiter Ehe mit Maria Campo, vermietete 
das  Haus  am 5.  Oktober  1748  für  40  Reichstaler  jährlichen  Mietzins  an 
Johann Wilmes und dessen zweite Ehefrau Anna Margarethe Sticklers. Am 
28. September 1750 ging das Haus, das jetzt den Namen „Zum Krebs“ trug, 
in den Besitz des Johann Gerhard Kunibert  Hochs und seiner Gattin Maria 
Catharina  Aretz  über.  1799  wird  dessen  Tochter  Agnes  Hocks  als 
Porzellanhändlerin  genannt.  1807  ist  Heinrich  Kuckelkorn Eigentümer. 
Also auch hier befand sich schon zur Franzosenzeit ein Porzellangeschäft.

Das nächste  Haus Nummer  14 war bei  der  zweiten Erbteilung an den 
älteren Sohn Lambert  Patoir  gefallen,  der  Maria  von Veucht,  Tochter  des 
Reiner  von  Veucht  und  der  Maria  Schmits,  geehelicht  hatte.  Er  war 
Tuchfabrikant und verzog nach Burtscheid. Das Haus „Zur güldenen Täsch“ 
verkaufte er am 18. Dezember 1677 dem Lambert Marchand und Elisabeth 
Mörß.  Der  Kaufpreis  betrug  950  Taler.  Zweiundzwanzig  Jahre  später 
verkaufte  Marchand das  Haus dann für  1000 Aachener  Taler  dem Johann 
Hocks und  seiner  Ehegattin  Barbara  Winants.  Der  Käufer  besaß  die 
Gerechtigkeit,  dass  er  „auff  den  in  Michael  Janssen  (“Zur  Roten  Täsch“) 
Keller  stehenden  Pütz  eine  Pomp  zu  setzen  und  das  in  vorgemeldten 
verkaufften  Hauses  Keller  stehendes  Secret,  so  in  vorgedachten  Janssens 
Keller  seinen  Abfluß  hat,  zu  gebrauchen  Macht  habe.“  Aus  diesem 
Benutzungsrecht  geht  schon  hervor,  dass  beide  Häuser  ursprünglich  eine 
Einheit  gebildet  hatten.  Im Jahre  1702 tauschten  beide Parteien  dann ihre 
Häuser wieder um, so dass also Lambert Marchand die „Täsch“ zurückerhält. 
Am 17 März 1708 verkauft er sie dann endgültig an Quirin Brewer,  der mit 
Christine Janssen vermählt war. Diesmal ist das Haus 1100 Taler wert. Sein 
Sohn  Gerhard  Brewer,  der  Geistlicher  geworden  war,  schenkte  1737  als 
Pastor von Büderich das Haus seinen Schwestern Maria Agnes und Maria 
Gertrud  Brewer.  1799  bis  1812  wird  dann  die  bereits  im  andern  Haus 
erwähnte Agnes Hocks als Eigentümerin genannt.

Das  Eckhaus  Nummer  12  an  der  Romaneygasse  ging  von  Hermann 
Pastoir  an  dessen  Tochter  Johanna  Pastoir  über.  Es  hieß  „Zur  goldenen 
Brücke“.  Johanna war um 1560 geboren und vermählte  sich mit  Hermann 
Schmits.  Ihr Gatte starb vor dem Stadtbrand. Den abgebrannten Bauplatz 
verkauften die  Erben am 9.  Dezember  1656,  wobei  Johanna Schmits  geb. 
Pastoir auf ihre Leibzucht an dem Hause verzichtete. Die Kinder Hermann 
Schmits,  Ehegatte  von  Margarethe  Meeß,  Johann  Schmits,  verwitwet  von 
Caecilia Noppeney, und Maria Schmits, Ehefrau des Jakob Meeß, erhielten 
für  den  Bauplatz  und  die  darauf  liegenden  Materialien  60  ungarische 
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Dukaten. Käufer war Jakob Contzen und seine Gattin Anna Schult. 1766 ist 
das Haus dann im Besitz von Maximilian Michael  d´Oreilly, Leutnant im 
Deutschmeister-Regiment Seiner Majestät.  Dieser war mit  Maria Catharina 
von Broe zu Diepenbend verheiratet. Er verkaufte das Haus am 13. Juli 1789 
dem  Peter  Steffens und  seiner  Gattin  Anna  Maria  Quadflieg  für  1550 
Reichstaler.  1799  bis  1812  wird  dann  Kaspar  Stoffels als  Eigentümer 
erwähnt.

An der anderen Seite der Romaneygasse lag Haus Nummer 10, das „Zum 
Goldenen  Engel“  hieß.  Es  gehörte  nach  dem  Stadtbrand  einer 
Erbengemeinschaft,  die  am  4.  April  1682  teilten.  Dazu  gehörten  Johann 
Burghoff, der mit Catharina Zynckhorn vermählt war. Wir lernten ihn schon 
kennen.  Dann gehörte  dazu Michael  Janssen,  der  Maria  Gartzen zur  Frau 
hatte,  auch  dieses  Ehepaar  kennen wir  schon.  Schließlich  waren noch die 
Kinder  des  verstorbenen  Thomas  Janssen  und  seiner  Ehefrau  Mergen 
Rosseler beteiligt. Das Haus fiel dem zweitgenannten Michael  Janssen zu, 
der  es  am  23.  Mai  1682,  also  einen  Monat  später  schon,  dem  Lambert 
Marchand und der Anna Elisabeth Moers für 2000 Taler verkaufte. Nach dem 
Beschüddungsrecht  aber  trieb  ihm  der  abgestandene  Werkmeister  Jakob 
Kloubert als  nächster  Blutsverwandter  den  Kauf  ab  und  erstattete  den 
Kaufpfennig zurück. Das heißt, dass Kloubert als ein sehr naher Verwandter 
der früheren Besitzer das ihm als Familienmitglied zustehende Vorkaufsrecht 
geltend machte. Auf diese Art sicherten unsere Ahnen auch ihren städtischen 
Besitz  vor  einer  Entfremdung.  Innerhalb  von  Jahr  und  Tag  hatten  nahe 
Blutsverwandte  das  sogenannte  Schüddrecht,  sie  konnten  den  Verkauf  de 
Familieneigentums  an  Grundstücken  durch  ihren  Einspruch  rückgängig 
machen  und  so  den  Grundbesitz  gegen  Erstattung  der  Unkosten 
zurückerlangen.  Maria  Rosseler,  die  Witwe  des  Thomas  Janssen,  hatte  in 
zweiter Ehe den Johann Fratzel geheiratet. An diese Eheleute war das Haus 
dann übergegangen. Sie verkauften aber den „Engel“ schon am 28. Februar 
1688 erneut an Lambert Marchand. Dabei ist der Kaufpreis schon auf 2150 
Taler  gestiegen.  Am  9.  Juli  1702  wird  dann  der  schon  bei  der  „Täsch“ 
erwähnte Tausch vollzogen. Johann Hocks erhält nunmehr den „Engel“. Da er 
die „Täsch“ für nur 1000 Taler gekauft hatte, musste er bei dem Tausch jetzt 
noch 1165 Aachener Taler in bar zulegen. Sein Sohn, den wir schon kennen, 
Johann Gerhard Kunibert Hocks mit seiner Ehefrau Maria Catharina Aretz ist 
1735 Eigentümer. 1799 bis 1812 wird auch hier Agnes Hocks als Besitzerin 
genannt.

Es schließt sich Hof 8 das Haus „Zu  den  Drei  Lilien“ an, das auch 
„Zum Kleinen Engel“  genannt  wurde.  Es gehörte  vor  dem Stadtbrand der 
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Familie  Frehe.  Die fünf  Kinder  verkauften es  am 16.  Oktober  1655 dem 
Hans Goddart  Bouman, der mit Catharina Samkorn vermählt war, und den 
rechten  Erben  des  Niclas  Bouman,  nämlich  den  Kindern  des  Heinrich 
Janssen. Das waren Thomas, Mechtel, Heinrich und Michael Janssen, die wir 
schon als  Eigentümer  des  „Engel“  gefunden haben.  Das  Haus war  einmal 
Besitz der Stadt gewesen, die es am St. Barbaratag (4. Dezember) 1529 dem 
Simon  Sybel,  dem  Leuchtenmacher,  verkauft  hatte.  Bei  der  schon  zum 
Nachbarhaus  erwähnten Teilung vom Jahre  1682 fiel  das  Haus dann dem 
Michael Janssen gleichfalls zu. 1735 ist die Wittib Johann  Hocks, Barbara 
geb.  Winands  Besitzerin,  die  die  „Drei  weißen  Lilien“  dem  Cornelius 
Buchholtz vermietete, Es ging dann über an ihre Tochter Anna Maria Hocks, 
die Johann Leonhard  Kreischer ehelichte, der 1751 bis 1755 als Besitzer 
genannt wird. 1797 ist seine Tochter Anna Barbara Kreischer Eigentümerin. 
1799 bis 1812 wird die Witwe Maintz dort erwähnt.

Es folgt dann Hof 6, das heute mit Nummer 8 ein gemeinsamer Besitz ist, 
früher aber den Namen „Zur Welt“ führte. Zur Zeit des Stadtbrands gehörte 
das  Haus  dem  Nicolaus  de  Hesta.  Dessen  Erben  verkauften  es  am  18. 
November 1679 dem Quirin  Brewer. Ihn haben wir schon als  Gatten der 
Christine Janssen kennen gelernt. Sein Sohn Pastor Gerhard Brewer schenkte 
auch dieses Haus seinen Schwestern Maria Agnes und Maria Gertrud Brewer. 
Und auch hier wird 1799 bis 1812 Agnes Hocks als Eigentümerin genannt.

Das nun folgende Haus Hof 4 war ursprünglich nur ein Hintergebäude zu 
der am Hühnermarkt liegenden Bäckerlaube, dem Zunfthaus der Bäcker. Die 
Bäckerzunft verkaufte am 17. November 1663 diesen Hinterbau am Hof dem 
Jakob  Contzen, der mit Anna Schult, wie wir schon sahen, vermählt war. 
Ausgenommen  war  vom Verkauf  der  Ausgang  der  Bäckerlaube  zum Hof 
nebst  der  über  diesem  Durchgang  befindlichen  Stube,  die  also  der  Zunft 
verblieben. Dagegen war der Käufer verpflichtet, das gemeinsame Dach auf 
eigne Kosten zu unterhalten. Der Kaufpreis war 1100 Taler. 1710 besaßen die 
Eheleute  Michael  de  Brun mit  Maria  Elisabeth  Nacken  drei  Viertel,  die 
geistliche  Jungfrau  Christine  Wexeler  ein  Viertel  des  Hauses,  das  „Zum 
Mohren“ hieß.  Sie  verkauften  es  am 10.  Mai  des  genannten  Jahres  dem 
Mathaeus  Seuren und  seiner  zweiten  Gattin  Anna  Catharina  Stoltz.  Ihre 
Tochter Johanna Margarethe Seuren ehelichte Cornelius Buchholtz. Er und 
seine  Schwiegersöhne  Johann  Leonhard  Peters,  der  Maria  Buchholtz 
geheiratet  hatte,  und  Johann  Wilhelm  Fincken,  der  mit  Maria  Barbara 
Buchholtz getraut war, verkauften zwischen 1761 und 1767 nacheinander ihre 
Anteile an dem „Mohren“ ihrem Oheim Johann Josef Seuren. Nach dessen 
Tod fiel es wieder an die Verkäufer zurück. Worauf dann 1791 die Wittib 
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Johann  Wilhelm  Fincken,  Maria  Barbara  geb.  Buchholtz  das  Haus  dem 
Heinrich  Kahr verkaufte,  der  mit  Anna Catharina Seuren verehelicht  war. 
1799 ist Aloys Abels genannt, 1812 dagegen die Erben Sauren.

Das  anstoßende  Haus  2/1  ist  lediglich  Hintergebäude  zu  dem  Haus 
Hühnermarkt, bei dessen Besprechung auch seine Geschichte erwähnt werden 
soll.

Ecke  Rommelsgasse  steht  Haus  Hof  2,  das  den  Namen  „Zum 
Lindenbaum“ führte. Das Haus gehörte im 17. Jahrhundert dem Christian 
Freundt, der es am 9. September 1656 nach Neuaufbauung dem Wilhelm 
Linden auf fünf Jahre zu einem jährlichen Mietpreis von 50 Aachener Talern 
vermietete. Am 7. September 1680 verkaufte er es mit seiner Ehefrau Maria 
Heyman für  1600 Taler  dem Johann  Schavoir und seiner  Ehefrau Agnes 
Kochs.  Der  neue  Besitzer  war  Barbier  und  Wundarzt.  Seine  Tochter 
Petronella Schaffoir heiratete Werner Friedrich  Krichels. Beide sind 1712 
im Besitz eines Drittels des Hauses. Dieses geht dann in den Besitz des Janus 
Lausberg  über, der 1735 genannt wird. Seine Erben haben das Haus 1762 
bis  1776  im  Besitz.  1799  wird  dann  als  Eigentümer  Wilhelm Thenen 
bezeichnet. 1812 sind die Erben Gasparini  Besitzer des „Lindenbaum“.

Ein  für  die  Aachener  Häuser  nach  dem  Stadtbrand  sehr  typisches 
Gebäude  erhebt  sich  an  der  Ecke  der  Körbergasse  auf  Hof  1.  In  der 
Körbergasse zeigt es in Mauerankern sein Errichtungsjahr 1658 an. Es scheint 
aus  zwei  Häusern  hervorgegangen  zu  sein.  Die  Kellergewölbe  sind 
außerordentlich stark und reichen in die Zeit vor dem Stadtbrand zurück. Sie 
sind tonnengewölbt.  Der Keller an der Körbergasse enthält  nach hinten zu 
einen Backofen. Das Haus war tatsächlich lange Zeit hindurch Bäckerei. Der 
Giebel  steht  noch  zum Hof  hin,  er  ist  reich  ausgestattet.  Blausteinbänder 
geben ihm neben den ornamental geordneten Backsteinen einen besonderen 
Schmuck. Ein mit Korbbogen und Schlussstein abgedecktes Dachfenster war 
die Luke, durch die Waren in den obersten Giebelraum hinaufgezogen werden 
konnten. Die Front wurde dann im 18. Jahrhundert weiter umgestaltet.

1670 war das Haus, dessen Name seltsamerweise unbekannt ist, im Besitz 
des Hans Simon von Ameln. Er war am 20. März 1650 getauft worden als 
Sohn des städtischen Baumeisters und Werkmeisters Simon von Ameln und 
der  Catharina  von  Houselt.  Er  starb  vor  1714,  worauf  seine  Schwestern 
Adelheid und Anna von Ameln am 28. Juli des genannten Jahres das Haus 
dem Bäcker Leonhard Capitain und seiner Ehefrau Gertrud Ahn verkauften. 
Den neuen Eigentümer fanden wir auch als Besitzer des „Weißen Pferdes“ in 
der  Krämerstraße.  Er  verkaufte  das  Haus  am  Hof  dann  dem 
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Bäckerambachtsmeister  Johann  Wilhelm Peter  Cornely und seiner  Gattin 
Maria  Clara  Creutzer.  Beide  hatten  am  24.  Juni  1748  geheiratet.  1758 
ersteigerte am 28. August Peter Simons das Haus, das seinem Sohn Michael 
Simons, Bäcker 1799 bis 1812 gehörte.

Das  Haus  Hof  1  ist  übrigens  schon  im  15.  Jahrhundert  als  Bäckerei 
bekannt. Am 5. Juli 1423 heißt es von einem Zins, dass er auf ein Backhaus 
falle: Item op gen Hoeff dat Backhuyß upt oirt van dee Rommeneyen.“ Damit 
ist  das Eckhaus an dem Körbergässchen gemeint.  Im Albrechtsgrafschafts
buch lautet die Beschreibung um 1460: „Item Hildenbrant des backers erve 
mit den backhuise upden orde dat wilne Ailbrets van Malmendier was.“ Es ist 
als das Backhaus des Bäckers Hildenbrand und hatte vordem einem Albrecht 
von Malmedy gehört. Das Haus erstreckt sich in einem seltsamen Knick auch 
noch hinter die Front des Hauses Hof 3.

Hof 3 steht ein Haus, das erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet 
wurde. Es scheint so, dass das Baugelände ursprünglich zum Haus 1 gehört 
hatte. Das neuerrichtete Gebäude trug keinen Namen. In dieser Zeit war die 
Sitte  der  Namengebung  anscheinend  schon  verfallen  und  teilweise  in 
Vergessenheit geraten. Erster Besitzer ist der Eigentümer des Eckhauses Hof 
1, der Bäckermeister Johann Peter Cornely. Dieser nahm am 13. März 1751 
ein  Kapital  von  2400  Reichstalern  „zur  Aufbawung  eines  newen  Hauses 
auffm Hoff“ auf. Er verkaufte aber schon 1755 am 10. Mai diesen Neubau für 
1100 Reichstaler dem Schullehrer Franz Quirini und dessen Ehefrau Maria 
Agnes  Schram.  Der  Ankäufer  erhielt  das  Recht,  das  Obergeschoss  nach 
seinen  Zwecken  umzugestalten,  da  er  für  seine  Schule  auch  „Scholaren“ 
aufnehmen wollte, die also offenbar im Obergeschoss untergebracht werden 
sollten, während unten dann der Unterricht vonstatten ging. Wir haben uns 
hierbei eine Art privater Vorschule zum höheren Studium vorzustellen. Der 
Lehrer scheint aber nicht viel Erfolg gehabt zu haben. Am 10. April 1756, im 
nächsten Jahr also schon, wurde ihm das Haus versteigert und es ging in den 
Besitz  des  Johann  Wilhelm  Logen über,  der  mit  Margarethe  Corneli 
verheiratet war. Letztere war am 20. Dezember 1720 getauft als Tochter des 
Peter Corneli und der Maria Beus, sie war also eine Schwester des Johann 
Peter  Cornely.  Auch  Logen  muss  nicht  viel  Glück  mit  dem Haus  gehabt 
haben, denn auch ihm wurde es versteigert, und zwar am 13. November 1765. 
Sein  Gläubiger  Elias  Haussen  aus  Maastricht  steigerte  es  ihm  beim 
Palmschlag ab. Dann verkaufte er es am 23. April 1772 dem Jakob  Geyer 
und seiner Gattin Eleonora Fellinger. Deren Tochter Catharina Luise Geyer 
ehelichte am 10. Mai 1768 den Kölner Bankier Jakob Peltzer, der das Haus 
dann erhielt. Durch seinen mit Anna Elisabeth Geyer vermählten Schwager 
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Dr. med. Isaak Daniel Fellinger ließ er es am 10. Dezember 1791 für 1000 
Reichstaler dem Johann Peter  Corneli und seiner Ehefrau Maria Catharina 
Prickartz verkaufen. Dieser wohnt auch noch 1812 als Getreidemesser dort.

3. Die Bäder am Hof

In  der  anschließenden  Ecke  des  Hofs,  deren  Fahrbahn  gegenüber  der 
nördlichen  Seite  tiefer  gelegen  ist,  drängten  sich  in  alter  Zeit  mehrere 
Badehäuser.  Sie liegen auf einem besonders historischen Boden. Es waren 
dies nebeneinander das  Königsbad, das  Kleinbad und das  Quirinusbad. 
Heute  wird  das  erstere  Kaiserbad  genannt.  Auf  dem  Hof  befindet  sich 
lediglich die Rückfront der weitgedehnten Anlagen, deren Haupteingang sich 
seit dem Ende des Mittelalters am Büchel befindet. Das Kleinbad dagegen ist 
im Quirinusbad aufgegangen. Auf dem Hof befindet sich heute nur noch das 
Quirinusbad.

Auf diesem Gelände zwischen Hof und dem Büchel wie der Edelstraße 
erstreckte sich in römischer Zeit die ausgedehnte Anlage eines beträchtlich 
großen  Bades,  wohl  eines  der  größten  des  römischen  Reiches  überhaupt, 
dessen  Grundriss  man  nur  ahnen  kann,  da  die  stetige  Überbauung  eine 
systematische  Untersuchung  verhindert  hat.  Als  die  Römerherrschaft 
aufgehört hatte, ging dieses fiskalische Bad in den Besitz der merovingischen 
Könige über. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass diese schon das Bad 
teilweise benutzten, wenn uns auch gar keine schriftliche Überlieferung davon 
berichtet. Die Merovinger wurden durch die Karolinger abgelöst und beerbt. 
Und  so  hören  wir  denn  von  jenem  Mönch  von  St.  Gallen,  Notker  dem 
Stammler, der uns die Karlslegende überlieferte, dass schon König Pippin im 
Bade zu Aachen gebadet hat. Eines Tages habe er dabei einen Kampf mit dem 
Teufel zu bestehen gehabt. Er wehrte sich gegen den dämonischen Angriff 
durch das Kreuzzeichen. Dann habe er das Schwert gezogen und es so fest in 
den Boden gestoßen, dass er es kaum habe wieder herausziehen können. Da 
wirbelte Dampf auf und das Wasser  rötete sich.  Vielleicht  darf man diese 
Legende in besonderer Weise interpretieren. Es ist bekannt, dass an Quellen 
von den Kelten und Germanen des linken Rheinufers der stierköpfige Gott 
verehrt  wurde,  wie  die  neueren  Ausgrabungen  in  Trier  wieder  bewiesen 
haben. Möglich wäre nun, dass sich in dieser Fabel von König Pippin eine 
Erinnerung an diesen Stiergott erhalten hat, der dann durch das Christentum 
in  das  Reich  der  Dämonen  verbannt  wurde,  Vielleicht  ist  es  auch  ein 
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Vorläufer des Baakauvs gewesen, das wir uns ja auch als ein gehörntes Untier 
vorstellen. Möglich wäre es, dass diese Überlieferung sich so noch erhielt, 
wenn wir auch keine weiteren literarischen Beweise dafür vorbringen können.

Pippins  Sohn,  Karl  der  Große,  war  als  echter  Germane  ein  großer 
Freund  des  Badens.  Und  dies  war  auch  einer  der  Hauptgründe,  sich  mit 
zunehmendem  Alter  gerade  nach  Aachen  zurückzuziehen,  das  zu  seiner 
günstigen Lage inmitten  seines  Riesenreiches  auch den Vorteil  der  heißen 
Quellen hatte. Einhard erzählt davon: „Nicht bloß seine Söhne, sondern auch 
die Vornehmen und seine Freunde, nicht selten auch die ganze Schar seines 
Gefolges und seine Leibwächter lud er zum Bade, so dass bisweilen hundert 
Menschen und darüber zusammen badeten.“ Damit  dies aber möglich war, 
muss  schon  ein  großes  Badebecken  vorhanden  gewesen  sein.  Karls  des 
Großen  Bad  haben  wir  uns  also  eher  als  eine  große  Schwimmhalle 
vorzustellen. Ob sie überdeckt war, wissen wir nicht, es wäre aber durchaus 
möglich.  Des Kaisers  „Badestube“  lag über der  heutigen Kaiserquelle,  die 
nach ihm benannt ist und die seit alters das Königsbad wie auch das Kleinbad 
speiste. Der Zugang zu diesem karolingischen Bad aber war ohne Zweifel am 
Hof, da von dort aus die Verbindung zur Pfalz und ihrem inneren Hof, dem 
Katschhof, ohne weiteres gegeben war. Östlich des Büchels zog sich nämlich 
die Außenmauer  des Pfalzbezirks  hin,  so dass  also der  Eingang sicherlich 
vom inneren Bereich der Pfalz, als dem Hof, und nicht von der Außenseite 
her,  zu  suchen  ist.  Bei  der  Zerstörung  der  Pfalz  durch  die  Normannen 
(Dänen), die im Jahre 881 unter den Königen Gottfried und Siegfried ihre 
Raubzüge von Asselt bei Roermond her veranstalteten, wurde neben der Pfalz 
jedenfalls auch das Bad zerstört. Die Wiederaufbauung ist unbekannt. Aber 
auch unter den späteren Kaisern ist das Aachener Bad über der Kaiserquelle 
immer noch Königsgut, woher ja auch der Name „Königsbad“ herrührte. Von 
Heinrich  IV.  wissen  wir  aus  einer  Chronik,  dass  er  in  Aachen  das  Bad 
benutzte. Das Königsbad war also Krongut. Als solches wurde es um 1200 an 
den Reichsministerialen  Wilhelm Bayer  verliehen.  Er  erstattete  das  Lehen 
dem König zurück. König Heinrich VII. aus dem Hause der Hohenstaufen 
übertrug  es  dann 1226  dem Aachener  Marienstift  auf  ewige  Zeiten.  1240 
verpachtete dieses  die Bäder an die Badewirte Wilhelm und Gerhard.  Um 
1260 kaufte dann die Stadt die Bäder dem Lehensinhaber ab, die also seit 680 
Jahren  städtischer  Besitz  sind.  Jeder  Aachener  Haushalt  war  bis  dahin 
verpflichtet gewesen, für den Unterhalt der Bäder einen Jahreszins von einem 
Viertel Denar zu leisten. Die Stadt schaffte diese Abgabe ab und nahm die 
Bäder in eigene Regie.
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Im Jahre 1324 waren Badepächter die Brüder Tilmann genannt Koybroch 
und Johannes genannt Kantze, die zwei Schwestern, Ida und Helika, zur Ehe 
hatten. Diese schlossen am 26. April dieses genannten Jahres einen Vertrag 
miteinander, nach dem Tilmann das Königsbad, Johannes aber das daneben 
liegende  Kleinbad  haben  sollte,  das  anscheinend  damals  erst  besonders 
abgetrennt  wurde.  Das  Königsbad  wurde  von  den  angesehenen  Leuten 
benutzt,  die  „boni  homines,  domini  et  domicelli“  genannt  werden.  Die 
beiderseitigen  Rechte  werden  genau  abgegrenzt.  Wichtig  ist  aber  eine 
Bestimmung über die Gestaltung der „Werbung“ für die Bäder. Danach durfte 
keine anreisserische „Reklame“ gemacht werden, vor allem durfte keiner dem 
andern Badegäste  entfremden, sie etwa gar am Rock ergreifen und in sein 
eigenes Bad schleppen. Vielmehr war es nur gestattet,  dass ein, sagen wir 
Türwart, vor dem Eingang der Bäder den ankommenden Badegästen zurief: 
„Hier ist das Königsbad!“ – beziehungsweise: Hier ist das Kleinbad!“ oder 
„Hier sind die Kleinbäder!“ Daraus ergibt sich also eindeutig, dass damals die 
Eingänge  nebeneinander,  also  am  Hof,  gelegen  waren.  In  den 
Stadtrechnungen  des  14.  Jahrhunderts  erscheinen  die  Bäder  am  Hof 
wiederholt. So wurde 1344 Geld ausgegeben für die Ausbesserung der Straße 
auf dem Hof an den Bädern. 1431 besaß Claes van  der  Hallen  „an ind op 
die Cleyne Baidere op den Hoff bi des Kunynckbat“ einen Zins. Offenbar war 
damals wie bereits 1324 auch das Quirinusbad noch unter der Mehrzahl der 
Kleinen Bäder begriffen. Claes van der Hallen verkaufte diesen Zins am 1. 
November des genannten Jahres dem Leonhard von  Ymmendorp, der ihn 
am 13. Juni 1456 dem Johann von  Eycht verkaufte. Dieser machte dann in 
der  Ordenskapelle  der  Webbegarden  zu  St.  Servatius  am  Graben  eine 
Wochenstiftung  zum  Seelenheil  des  Schenkers,  seiner  Ehefrau  Ailke 
(Adelheid)  Wolff  und  beider  Eltern  und  Freunde.  Johann  von  Echt war 
Werkmeister und Ratsherr gewesen. Er starb am 11. Mai 1457, während seine 
Gattin schon am 7. September 1452 vorangegangen war. Beide wurden in der 
Regulierherrenkirche begraben.

Zu den kleinen Bädern gehörte auch das Kutzbad, das am Hof gelegen 
haben muss. Es wird schon 1215 genannt. Um 1385 erwarb die Stadt dieses 
Bad. Das Leben und Treiben in den Bädern, die im Gegensatz zu den am 
Komphausbad  befindlichen  die  „oberen  Bäder“  genannt  wurden,  war  im 
Mittelalter ganz und gar anders, wie wir es heute gewohnt sind. Es gab keine 
Einzelwannen,  sondern  nur  gemeinsame  große  Becken,  in  denen  bis  zu 
fünfundzwanzig  Personen  zusammen  badeten.  Das  Königsbad  hatte  deren 
fünf, Klein- und Quirinusbad je drei. Rund um das Becken liefen Sitzbänke, 
auf  denen die  Besucher  Platz  nahmen.  Dementsprechend  ging es  mitunter 
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recht  bunt  und  auch  toll  zu.  Beide  Geschlechter  badeten  gemeinsam. 
Badekleidung kannte man nicht. Erst ein Ratsbeschluss vom 30. Juni 1698 
verbot  das  gemeinsame  Baden  der  Geschlechter  bei  Strafe  von  zehn 
Goldgulden. Die Badegäste wurden vom Badpächter gleichzeitig bewirtet. Es 
gab  sowohl  Speisen  wie  vor  allem  auch  Wein.  Oft  zogen  geschlossene 
Gesellschaften zum Bad, um hier ein Gelage abzuhalten. Die Gerichte und der 
Wein standen auf einem im Wasser stehenden Tisch. Mitunter brachte man 
seine Musikinstrumente mit, Lauten, Trompeten oder Pfeifen und es wurde 
beim Baden musiziert und gesungen. So kam es dann auch, dass sich in den 
Bädern  mancherlei  zutrug.  Als  im  Jahre  1374  überall  eine  Tanzepidemie 
ausbrach, kamen die sektiererischen Tänzer auch nach Aachen. Während sie 
ansonsten auf Friedhöfen und auf Straßen ihre Aufführungen veranstalteten, 
gingen  sie  hier  ins  Königsbad.  „Sie  tanzten,  das  Haupt  mit  Kränzen 
geschmückt,  .  .  .  oft  halbe  Tage  lang,  bis  sie  zuletzt  von  heftigen 
Beschwerden  in  der  Brust  befallen  wurden,  niederstürzten  und  auf  dem 
Rücken liegend laut aufschrien, sie müssten sterben.“ Bei dieser Gelegenheit 
stürzten auch einige in die Badebecken und ertranken darin. Das Volk hielt 
diese Leute für vom Teufel besessen und ihren Tod für Teufelswerk. Der Rat 
sah sich daher veranlasst, das Königsbad zu schließen. Doch dürfte das nicht 
von langer Dauer gewesen sein.

Im Jahre 1344 verrät  die Stadtrechnung, dass der Hof vor den Bädern 
gepflastert war. Damals wurde nämlich eine Ausgabe dafür gemacht. Auch 
die  Stadtverwaltung  benutzte  die  Bäder  zu  besonderen  Gelegenheiten.  So 
weiß man, dass Ratsherren, im Bade sitzend, beratschlagten über ihre Haltung 
in  kommunalpolitischen  Fragen.  Überliefert  ist  dies  zwar  von  Burtscheid, 
wohin man mit Vorliebe ging, um sich zu amüsieren. Aber auch die oberen 
Bäder am Hof hatten im Mittelalter die gleiche Bedeutung. So hört man aus 
einer Stadtrechnung des 14. Jahrhunderts, dass die Bürgermeister, als sie von 
der  Belagerung  der  Raubburg  Reifferscheid  siegreich  in  die  Vaterstadt 
heimgekehrt  waren,  zunächst  einmal,  wie  die  alten  Römer,  die  Last  und 
Mühen  dieses  Krieges  in  einem Bade  von sich  abspülten.  Es  heißt  1385: 
„Item du unsere heren heym waren komen, gingen sy zu bade myt al yren 
gesinde, koechen, kamerkneichten ind wat den zu behoert verzerden 26 mark 
3  schilling.“  Man  darf  annehmen,  dass  sie  ins  Königsbad  gegangen  sind, 
wohin sie also ihr ganzes Gesinde samt Köchen und Dienern mitnahmen. Und 
dass sie für 26 Mark 3 Schillinge dort verzehrten, beweist, dass sie dabei nicht 
schlecht  gelebt  hatten.  Das  Bad  war  also  mit  einem  Gelage  verbunden 
gewesen.
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Badereisen nach Aachen lassen sich erst spät nachweisen. So wissen wir 
erst vom Jahre 1486, dass der Würzburger Bürgermeister Hans Thürmer sich 
von  seinem Rat  am 16.  August  verabschiedete.  Er  bat  um Stellung  eines 
Vertreters  für  die  Dauer  der  Kur  in  Aachen.  Seither  ist  aber  mancher 
berühmte Gast in Aachens Mauern gewesen und hat dort die heißen Quellen 
der Bäder benutzt. Da kam etwa 1520 Albrecht  Dürer. Er erlebte nicht nur 
die feierliche Krönung Karls V.. Er besuchte auch das Bad und trug in sein 
Merkbuch bei dieser Gelegenheit ein: „ Auch 5 Stüber fürs Baden ausgegeben 
und  mit  den  Gefährten  vertrunken.“  Wie  schon  1385  das  Bad  mit  einer 
Bewirtung verbunden war, so hat also Dürer die Gelegenheit benutzt, Wein zu 
trinken.  Man  sieht,  dass  die  Bäder  damals  durchaus  nicht  bloß  eine 
Gelegenheit  zu  ernster  Kur  waren,  sondern  das  Nützliche  mit  dem 
Angenehmen  eines Wirtshausbesuches verbanden.

Man darf annehmen, dass das Königsbad im 16. Jahrhundert grundlegend 
umgestaltet  wurde.  Denn  zu  Beginn  dieses  Jahrhunderts  waren  die  Bäder 
allgemein  in  großen  Verfall  geraten,  wie  der  Aachener  Arzt  Dr.  Franz 
Fabritius,  der  aus  Roermond  gebürtig  war,  berichtet.  Er  kannte  die 
Verhältnisse  aus  eigener  Anschauung.  Er  führte  allerdings  den  schlechten 
Zustand auf  die  Zerstörung durch die  Normannen  zurück,  was  wegen der 
Länge  der  dazwischen  liegenden  Zeit  schlecht  möglich  sein  kann.  Doch 
wurde das Königsbad, wie er erzählt, zwischen 1545 und 1552 auf öffentliche 
Kosten mit Fleiß erneuert und von Grund aus erbaut. Das heißt also, dass es 
vollständig  umgebaut  wurde.  Offenbar  verlegte  man  damals  dann  den 
Haupteingang  vom  Hof  weg  zum  Büchel,  wo  er  repräsentativer  gestaltet 
werden konnte. So zeigt denn auch ein Plan von 1677, der älteste, den wir von 
den oberen Bädern haben, den Eingang am Büchel.

Das  Kleinbad hatte kurz nach dieser  Zeit  schon einen andern Namen 
erhalten, es hieß „Königinnenbad“ oder genauer „Zur Königin von Ungarn“. 
Der Name überrascht uns an dieser Stelle. Aber tatsächlich war die „Königin 
von Ungarn“ zunächst  am Hof gelegen.  Im 18.  Jahrhundert  deutete  dieser 
Name auf die Kaiserin Maria Theresia hin, die in Aachen hochverehrt wurde. 
Der  damalige  Badewirt  hing denn auch  ein  Hausschild  mit  ihrem Bildnis 
darauf aus. Das Badehaus enthielt drei Badebecken. Sie waren das große Bad, 
das Mittelbad und das kleine Bad genannt.

Als  Pächter  des  Kleinbades  lernen  wir  im  17.  Jahrhundert  Nicolaus 
Fibus,  den Sohn des  Bürgermeisters  Balthasar  Fibus  und der  Margarethe 
Hunten, kennen. Er wurde am 13. März 1622 getauft und starb im Jahre 1672. 
Er  hatte  mehrfach  hohe  Stadtämter  bekleidet  und  wurde  ebenfalls 
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Bürgermeister.  Seine  erste  Gattin  war  Agathe  Rickerts.  In  zweiter  Ehe 
heiratete er Elisabeth Schleipen.

Neben dem Kleinbad lag das  Quirinusbad, das dem heute allein noch 
dort  stehenden  Badehaus  den  Namen  gab.  Dieses  letztere  entstand  durch 
Zusammenlegung  mit  dem  Kleinbad  und  Hinzufügung  eines  weiteren 
Baugrundes  rechts  davon,  von  dem  noch  zu  reden  sein  wird.  Auch  das 
Quirinusbad wurde 1540 neu gebaut. Vielleicht erhielt es damals erst seinen 
Namen, nachdem es vorher unter die “Kleinen Bäder“ gerechnet worden war. 
Es hatte eine eigene Quelle, die Quirinusquelle. Ursprünglich besaß das Bad 
nur drei Becken, doch fügte man später noch ein viertes hinzu. Im Jahre 1745 
fertigte  Couven  einen  Grundriss  des  Quirinusbades  an.  Er  hatte  damals 
Umbauten geleitet,  die sich aber nur auf die Innenausstattung bezogen. So 
wurden vor allem bequemere Treppen eingebaut. Im Jahre 1825 wurde das 
Quirinusbad dann völlig umgebaut,  von diesem Umbau stammt die heutige 
Gestalt. Leydel war der Baumeister.

Im Jahre 1692 pachtete dann Martin Strauch das Kleinbad. Er war am 1. 
Dezember 1650 als Sohn von Bernhard Strauch und Elisabeth Fybus getauft 
worden und studierte später an der Universität Köln. Zu St. Jakob heiratete er 
am 4.  August  1682  Gertrud  von  Thenen,  die  jüngste  Tochter  des  Söders 
Heinrich von Thenen und der Sophia Chorus. Letztere war die Tochter des 
Johann Chorus und der Catharina Fibus. Die Verwandtschaft beider Eheleute 
zu dem Vorpächter war aber weitläufig.

Die Bäder wurden in alter Zeit regelmäßig verpachtet. So kennen wir zum 
Beispiel vom Quirinusbad  zunächst als Badewirt um 1700 einen gewissen 
Foragen. Ihm folgte dann als Pächter Quirin Blees, der am 7. April 1686 als 
Sohn  des  städtischen  Werkmeisters  Marcelius  Blees  und  der  Elisabeth 
Flücken getauft  worden war.  Er hatte  am 8.  November  1707 Anna Maria 
Zander, Tochter des Metzgers Gerhard Zander und der Maria von den Hoff, 
geheiratet.  Aus  dieser  Ehe  gingen  sieben  Kinder  hervor,  von  denen  das 
jüngste,  der  Sohn  Johann  Franz  Blees,  1769  Kanonikus  am  Münsterstift 
wurde. Quirin Blee wird 1716 als Pächter und Badewirt des Quirinusbades 
genannt.

Von seinem Nachfolger Ringels wird noch die Rede sein.

Bei dem Neubau von 1825 zog man auch ein städtisches Baugelände ein, 
auf dem sich bis dahin Hutmachereien befunden hatten. Bis 1748 hatten die 
Hutmacher  auf  dem  Katschhof  ihr  Gewerbe  betrieben.  Als  man  dieses 
Gelände dann aber zum Neubau des Komödienhauses benötigte, überließ man 
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den Hutmacher Gelände neben dem Quirinusbad,  wo die Stadt  ihnen neue 
Werkstätten erbaute.

4. Quirinusgasse und Hofpfeiff.

Auf  dem  westlich  daran  anstoßenden  Platz  befand  sich  die  warme 
Hofpief,  ein Laufbrunnen, der aus der Quirinusquelle gespeist  wurde. Man 
benutzte den Laufbrunnen zum Waschen. Schon 1338 wird dieser Brunnen 
erwähnt. Anschließend stand ein öffentliches Waschhaus zum Waschen von 
Wolle und Tüchern. Einige Stufen führten zum Waschbecken hinunter. Die 
Werkmeister  und  Geschworenen  des  Wollenambachts,  also  der 
Tuchmacherzunft, hatten ein bestimmtes Privileg an diesem Waschhaus.

Im Jahre 1745 gab es wegen dieser öffentlichen Wasserstelle auf dem Hof 
eine  kleine  Palastrevolution.  Der  Bürgermeisterdiener  Johannes  Janssen 
berichtet darüber: „Den 16ten und 17ten May haben die benachbarten vom 
Hoff und Kreem und Kurbergaß im Quirinsbath den warmen Putz mit gewalt 
geöffnet,  weilen  der  Ringels,  welcher  darin  wohnte,  nicht  hatt  wollen  die 
Nachbahren lassen wasser schopffen, weilen es alle Zeit ein gemeines wasser 
gewesen, und derselbe Ringels hatt lassen ein eiserner gitter davor machen, 
dass  keiner  mehr  wasser  könnte  schöpffen,  also  habends  die  Nachbahrs 
weibsbilder  mit  gewalt  auffgebrochen  und  wider  ihr  alter  gebrauch 
bekommen.“

Im Jahre 1746 geht der Streit aber noch weiter: „Den 17. Martij ist einen 
kleinen Aufstandt  von die Bürger und Nachbahren auffm Hoff  wegen den 
gemeinen warmen Brunnen im Quirini Batt, alwoh vorhin eine gemeine Straß 
ist gewesen und genandt die Quirini-Straas. Diese ging durch vom Hoff auß 
biß  gegen  die  Ursulinen  Kloster  und  Kirch  über,  nachderhandt  aber  mitt 
Erlaubnus von unsern löbl.  Magistraat  dass  Hauß zum Ohlipfandt  genandt 
gebauwet  mitt  dem  Beding  aber,  dass  die  Nachbahrs  vom  Hoff  und 
Kurbersgeßgen  durch  diese  Straß  und  Hauß  kunten  ungehindert  nach  die 
Ursulinen Kirch gehen, und auch von dort hinwiderumb zurück kommen, wie 
dieser Hauß, wo dass Quirini Bath und dem so genannten Ohlipfandt, sonst 
eine  gmeine  Straß  wahr,  und  vor  erwänter  warmen  Brunnen  auch 
gemeinschaftlich  wahr,  und die Benachbahrten ihr  Wasser  darauß hohlten, 
ohne  die  geringste  Widerredt  von  des  Quirini  Baths  Inwohner,  nemblich 
Foragen, welcher lang darin gewohnt hatt. Nachderhand N. Blees von selben 
gleichen, und die Nachbahr niemahlen mit diese Einwohner des Quirinibatts 
darüber in Streidt kommen, noch niemahl des Wasser Hohlen der Nachbahren 
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haben verwähren konnen, allein diesen jetzigen Inwohner des Baths nemlich 
N. Ringels  hatt  alzeit  schier  streidt  mitt  die  dortigen Nachbahren,  und hat 
sogahr den sogenannten Brunnen lassen zu legen vorm Jahr. Die Nachbahrs 
aber  haben  sich  zusammen  rottirt  und  dass  eisene  Gitter  vom  Brunnen 
abgeschlagen  mit  Gewalt,  und  widder  nach  ihren  alten  Brauch  Wasser 
geschöpfft,  diesses  hatt  gedaurett  bis  wie  for  gesagt  im  Mertzen,  hatt 
sogenanter Ringels wider etwas tentirt, welches ihm auch so weidt gelungen, 
nemblich  er  hatt  lassen  durch  Order  Löbl.  Stadtbaumeistere  Herrn 
Werckmeister Hamächer und Herrn Baumeister Alttorff eine Pompe machen, 
und den Pütz  lassen  zu  mauhren,  wegen  er  hatte  gern  ein  Dampffbath  in 
seinem  Hauß,  und  wan  der  Brunnen  verschlossen  bleibt,  so  ist  dieses 
Dampfffbath  bessen,  und  an  Wasser  mangelts  doch  den  Nachbahrs  nicht, 
weilen  ohndem  eine  Pompe  gemachlicher  und  besser  ist,  so  seint  die 
Benachbahrten  bang, dass wan die Pompe einmahl thäte abgehen, sie mitt der 
Zeit  auch ihr  warm Wasser   quitt  währen,  darumb haben die  Nachbahren 
lange nicht wollen pompen, und mitt Gewalt ihren alten Gebrauch nach den 
Pütz wider  wollen  geöffnet  haben,  und ethliche  Nachbahren am Hoff  und 
Krämerstraaß sich mitt ihres geschwätzige Mäuler zu weith ausgelassen, und 
sogar  die  beide  Herren  Baumeistere  gesmähet  und mit  ihre  hitzige  Kopff 
wollen durchbrechen, so hatt Ein Ehrbare Löbl. Magistraatt parforß verordnet, 
Edictal. dass alle solten pompen und den Pütz wie auch den Haußinwohner 
ungemolestirt  lassen  auff  Straff  von  drey  Goltgulden,  wer  die  geringste 
Molesten sollte anfangen.

Weilen  sie  nun  einen  Ernst  sehen  von  der  Magistraat,  so  seindt  die 
Nachbahren ein wenig stiller und lassen sich mitt der Pomp vergnügen, glaub 
auch nicht, dass sie weiteres etwaß sollen wider anfangen.“

Im gleichen Jahr noch starb Ringels,  der so viel böses Blut verursacht 
hatte. Und so kam es denn, dass, wie Janssen ferner berichtet, die Nachbarn 
sich das zunutze machten, und wieder aus ihrem alten Pütz Wasser schöpften. 
Und da  keiner  ihnen das  verwehrte,  kam der  alte  Brauch von neuem zur 
Geltung. Das war im September 1746. Und so hatte der Krach auf dem Hof 
sein stilles Ende gefunden, alles blieb beim Alten.

Wir  haben  aber  aus  der  eindringlichen  Schilderung  des  fleißigen 
Chronikschreibers gesehen, dass sich dieser warme Brunnen, ähnlich wie die 
Krämerpief,  nicht  vorn  an  der  Straße,  sondern  in  einem  kleinen 
Nebengässchen befand. Das war die sogenannte Quirinusgasse. Sie lief also 
rechts vom Quirinusbad quer durch den Häuserblock zur Ursulinerstraße hin, 
wo sie auf dem Gelände zwischen Haus 11/13 auskam. Wir haben hier eine 
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von den vielen verschollenen Querverbindungen, die nur für die Fußgänger 
bestimmt waren. Man konnte also früher vom Katschhof quer durch gehen 
über Hühnermarkt und Hof bis zur Ursulinerstraße, ohne Fahrstraßen dafür 
benutzen zu müssen. Hier am Eingang der Gasse am Hof lag also auch die 
Quirinuspief, die heute versiegt ist.

Heute verschwunden sind offenbar recht kleine Häuschen, die sich früher 
einmal  an das Quirinusbad nach Westen  hin anschlossen.  Zwei  von ihnen 
trugen den Namen „Zur Brücke“.  Offenbar  lagen sie  tiefer  als  das höhere 
Pflaster des Hofes und waren über eine Brücke hinweg zu betreten. Die Stadt 
kaufte  diese  Häuser  später  an.  Womöglich  wurde  ihr  Gelände  in  das 
Quirinusbad einbezogen.

An das Quirinusbad lehnte sich an das Haus „Zur  großen  Brück“. Es 
war  in  der  ersten  Hälfte  des  17.  Jahrhunderts  Besitz  der  Familie  von der 
Birgden.  Die  Brüder  Gilles  und  Franz  von  der  Birgden  erbten  je  eine 
Hälfte.  Sie werden 1648 und 1653 genannt.  Nach dem Stadtbrand war die 
Wittib Johann von Belehe, Annecken geb. von Ackern Besitzerin der einen 
Hälfte,  die  sie  am  16.  September  1656  dem  Jakob  Contzen verkaufte. 
Diesem verkaufte auch Gilles von der Birgden am 17. November 1657 seine 
Hälfte des Bauplatzes. Jakob Contzen, der mit Anna Schuldt vermählt war, 
wurde 1656 auch Eigentümer der gegenüber liegenden „Goldenen Brücke“, 
Hof 12. Er verkaufte aber schon am 28. Juni 1658 den Bauplatz hier „wie 
dieselbe  mitt  dem  Keller  auff  der  straßen  sampt  seine  gerechtigkeit  mit 
zweyen  Ketten  auff  den  heißen  Pütz  und  Heimblichkeit  negst  Henrich 
Gadeking und das Creinsbadt hinc inde gelegen“ für 600 Aachener Taler dem 
Goddart  von  den  Weyer  und seiner Gattin Maria Harleß. 1681 war dann 
dessen Tochter Johanna von den Weyer Besitzerin. Sie verkaufte das Haus 
am 8. Februar 1687 für 1500 Aachener Taler dem Rat der Stadt Aachen.

Daneben  lag  das  Haus  „Zur  Brück“,  das  lange  Jahre  Eigentum  der 
Familie  Gadeking war. 1681 nahmen die Eheleute Heinrich Gadekindt und 
Petronella Gartzweiler eine Hypothek von 200 Talern auf dieses Haus auf. Es 
heißt ausdrücklich „hinden ahn den warmen Pütz ahnstoßendt, mit desselben 
Pützes  Gerechtigkeit“.  Anscheinend  standen  die  Häuser  also  weit  aus  der 
heutigen Fluchtlinie heraus vor dem jetzigen Bau des Quirinusbades. 1722 ist 
noch Jakob Gadekindt, mit Catharina Siebenborn verheiratet, im Besitz des 
Hause. Seine Erben verkauften es dann am 9. Oktober 1742 der Stadt Aachen.

Beide Häuser „Zur Brück“ wurden von der Stadt wohl abgetragen. An 
ihrer Stelle findet dann 1748 die neuerbauten Werkstätten der Hutmacher, von 
deren Bau auch Janssen berichtete.
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Es lag dann anschließend noch ein drittes Haus dort. Die Enkel des Gilles 
Driessen verkauften es am 18. Juli 1739 dem Gerhard  Dammers und der 
Brigitta Göbbels.  Der Kaufpreis betrug 300 Reichstaler.  Dammers ist  auch 
noch 1747 Eigentümer. Dagegen tritt dann 1765 Johann  Cool als Besitzer 
auf. Er war mit Maria Bühring, Witwe des Reiner Körver vermählt. Am 28. 
Oktober dieses Jahres leiht er von Herrn Wilhelm Drouven und dessen erster 
Gattin Anna Sophia von Rath 200 Reichstaler, eine Hypothek, die erst 1785 
wieder zurückerstattet wird.

5. Das Blasiusspital für Fremde

Auf dem jetzt  leeren  Bauplatz  Hof  9  stand einstmals  ein Hospital  für 
fremde Pilger. Das Mittelalter zeichnete sich durch eine besondere Fürsorge 
gegenüber Reisenden und vor allem Pilgern aus. Für sie wurden besondere 
Herbergen  oder  Spitälereingerichtet.  Es  gab  deren  auch  in  Aachen 
mannigfaltige.  Sie  waren  für  ganz  bestimmte  Gruppen  solcher  Pilger 
eingerichtet und lagen an den verschiedensten Stellen der Stadt. Schon 1349 
wird das „Gasthaus auf dem Hof“ erwähnt. Der volle Name lautete „Hospitale 
ad.  St.  Johannem  Baptistam  et  Blasium“,  doch  wurde  es  kurz  nach  dem 
zweiten  Patron  meist  „Blasiusspital“  genannt.  Es  war  aber  kein 
„Krankenhaus“, sondern ein Gasthaus, wie auch der lateinische Name dies 
ursprünglich bezeichnete.

Das Blasiusspital muss aber schon weit älter gewesen sein, denn bereits 
1304 wird ein „Gasthaus der Armen innerhalb der Mauern“ erwähnt. Da nach 
Noppius das Gasthaus auf dem Hof für Fremde bestimmt war, kann sich die 
alte Notiz nur auf dieses beziehen. Es bestand später nur aus einem kleinen 
Haus  und einem großen Platz,  dem „Steinweg“,  daneben.  Die  früher  dort 
angeschlossene  Kapelle  war  schon  zu  Quix  Zeiten  restlos  verschwunden. 
1417  hatte  man  das  Gasthaus  durch  einen  Anbau  erweitert.  In  den 
Stadtrechnungen befindet sich die Summe von 68 Märk 8 Schilling Zinsen, 
die die Stadt den Provtsoren des Armenhauses auf dem Hof zum Nutzen der 
dort  untergebrachten  fremden  und  armen  Pilger,  die  kostenlos  beherbergt, 
verpflegt und bewirtet wurden, gab. Im 15. Jahrhundert betrug die Summe 
hundert Märk.

Die  Kapelle  hatte  früher  einen  eigenen  Rektor.  Man  fand  1907  bei 
Erdarbeiten auf dem städtischen Grundstück  Hof 9 eine alte Grabplatte, deren 
Inschrift lautete: „Hy ligt begrauen her Merthin Colreportz preister, rectoir, 
diß capellen, bit got voir syn seil in alle geloifge selen amen, ao. dni. MCCC“. 
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Danach stammte sie also aus dem Jahre 1300 und ist das älteste  und einzige 
Denkmal,  das noch an das Blasiusspital  erinnert.  Noch im 16. Jahrhundert 
stand die Kapelle. Denn es heißt in einem Rentbuch vom Jahre 1561: „Zins 
von  19  märk  auf  ein  neu  häusgen,  von  Severin  Syben,  dem 
luichtenmächer  .  .  .,auf  dem  Hoff  wieder  desselben  Gasthauses  Capell 
gebawet . . worden.“ Später wird das Häuschen noch einmal erwähnt: „Ao. 
1656  des  2.  Maji  ist  vorsch.  hausgen  durch  die  gemeiner  hergangener 
Feuersbrunst consumiert und ingeäschert worden.“

Auf  einem  Plan,  den  Mefferdatis  anfertigte,  sehen  wir  links  des 
„Steinwegs“ am Hof einen nach hinten langgestreckten Raum, der „Der Alt 
Beyert“ bezeichnet wird. Hinten schließt sich dann rechtwinklig „Die Kuch“ 
an, daneben liegt der Eingang zum Garten. Im 18. Jahrhundert war als von 
einer Kapelle, die wohl auf dem späteren „Steinweg“ gelegen haben muss, 
nichts  mehr  zu  sehen.  Heute  ist  dieser  „Steinweg“,  wie  man  früher 
gepflasterte  Hofräume oder Einfahrten nannte,  als  Grundstück Hof 9 „Die 
Bleiche“ genannt.

6. Die Südseite des Hofes

An die „Bleiche“ schließt sich ein Haus, das zur Straße, dem Hof, hin nur 
einen halben Giebel aufweist. Es ist möglich, dass die Häuser Hof 11 und Hof 
13 einmal ein einziges Grundstück gewesen sind. Durch Teilung entstanden 
dann neue Besitzungen, deren rechte Hälfte später umgebaut wurde, während 
die  linke  dann  die  alte  halbe  Giebelwand  beibehielt  und  so  einen 
eigentümlichen  halbierten  Ausdruck  erhielt.  Zur  „Bleiche“  hin  sind  die 
Mauern  dieses  Hauses  ungewöhnlich  dick.  Ein  Treppenbau  tritt  hier 
halbkreisförmig  aus  der  Seitenfront  hervor.  Die  Hinterwand  des  Hauses 
gehörte  früher  zur  Außenmauer  der  abgebrochenen  Nebenkirche  zu  St. 
Foillan.  An  der  Straßenseite  hat  das  Haus  noch  zwei  alte 
Kreuzsprossenfenster aus Blaustein.

Die folgenden drei Häuser Hof 13, 15 und 17 sind erst  1793 errichtet 
worden. Dabei ist die Zwischenwand zwischen dem Haus 13 und dem Haus 
15 durch einen Gewölbebogen der alten Nebenkirche von St. Foillan gebildet, 
den man damals zumauerte. Am Sockel ist noch ein altes Profil zu erkennen. 
Anscheinend lief die Außenmauer   der  Nebenkirche in der  Fluchtlinie der 
heutigen Häuser an dieser Stelle. Damit ergäbe sich aber ein unregelmäßiger 
Grundriss,  der  links  bei  Haus  Hof  11  sehr  breit  wäre,  während  er  zur 
Krämerstraße nach Westen hin immer spitzer zulief.
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Da der Bauplatz der Kirche St.  Foillan gehörte,  besitzt  sie heute noch 
diese Reihe von Häusern. Die Kirchmeister von St. Foillan nahmen im Jahre 
1793 ein Kapital von 1500 Reichstaler zu 54 Aachener Märk einen jeden auf, 
um sie zu errichten. Der Stadtrentmeister De Bey berichtet in seinen Notizen 
zu Noppius vor mehr als hundert Jahren: „Die Häuser auf der alten Kirche 
zum Hof sind unter regierende Herrn Kirchmeister Gottfried Stanislaus und 
Joseph Buchholz 1793 erbaut  worden und haben Reichstaler  2792, 23,  36 
gekostet.

Sieht man einmal das Albrechtsgrafschaftsbuch von 1460 durch, so findet 
man, von St. Foillan angefangen, auf dem Hof folgende Bauten verzeichnet:

„Alre neist sint Fleins kirchen.

Item eyn hoiff, was wilne Johan Bartscher und nu Peter Zeychengieeser.

Item noch eyn hoifstat, was Kaldenborns.

Item Heynen Aldenhenclen erve genant der oidber.

Item Michelen Schoynmecher erve, da nu Heynen van Horbach is.

Item eyn huis zobehoerende den gasthuis up den hof.

Item dat gasthuis.

Item zwey gaedem, die des gasthuissint, dat meiste up dat ort.

Item meister  Diederich Bartschers  erve up der  bruggen dat  nu Micheil 
Schoynmecher hatt.

Item Bolten erve.

Item Stickers erve neist den gasthuis.

Item dat erve dar boven.

Item Kakepauwen erve off pypgen

Item Mathys Symons erve mit der huyse darboven, dat wilne Johans van 
Eschwilre was dat nu Thys Bartscher zobehoirt.

Item Tunis Sluichs erve darboven.

Item Thys Werners erve up der brugge.

Item Thys Werners erve daronder.

Item eyn hoffstat in der gassen up den heißen born.

Item Merthins erve van Kufferen dat wilne Versewessen was.

Item noch der selve syn erve dar intgein over.

Item noch der selve syn erve, dat wilne Fyen Steinmetzers was.

Item noch ein hoifstat van der gassen orde, was Heyntzen van Andernach 
off Wolffhagen.
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Item Jacob Lichtvoiß huis by den orde mit den huyse darboven, dat wilne 
Tietarts was.
Item Dummais Schyns erve mit  den huyse darboven, dat wilne meister 
Syben was.

Item dat konyncks bat mit den huyseren, die nu Dommois Schyns sint.“

Damit haben wir also die ganze Reihe der Grunfstücke an der Südseite 
des  Hofs  von  St.  Foillan  bis  zum  Königsbad,  der  heutigen  Ecke  des 
Kaiserbades. In der Mitte des 15. Jahrhunderts muss sie also ganz erheblich 
anders  ausgesehen  haben  als  nach  dem  Stadtbrand  und  vor  allem  als 
heutzutage.  Wir  können  nämlich  nur  wenige  Bauplätze  darunter  genauer 
festlegen. Ein Haus, das den Namen „Oidber“, das ist Adebar oder Storch, 
getragen hat, muss wohl auf dem Grundstück Hof 15 oder 13, wahrscheinlich 
aber, da damals die Kirche dort lag, vor diesen Grundstücken in die Straße 
hinein gelegen haben und kann demnach gar nicht groß gewesen sein. Wir 
haben ja schon öfter die winzige Kleinheit mittelalterlicher Häuser feststellen 
können.

Das Gasthaus  ist  das  Blasiusspital  etwa Hof 9.  Vor  ihm lagen an  der 
Straße  zwei  kleine  hölzerne  Verkaufsbuden,  Gademe.  Es  folgte  dann  das 
Haus „Zur Brück“. Auch die Gasse am heißem Pütz ist genannt. Selbst in ihr 
lag  eine  „Hofstatt“,  wie  wir  ja  auch  im  Eiergässchen  ein  Grundstück 
eingeschachtelt  gefunden  haben.  Auch  am  Königsbad  müssen  eine  Reihe 
Häuschen  geklebt  haben.  Die  Bezeichnung  „up  der  brugge“  finden  wir 
zweimal. Das Erbe des Thys Werner scheint aber wohl das Haus „zur Großen 
Brück“ gewesen zu sein. Auffallend häufig ist der Familienname Bartscher 
hier vertreten. Ein Johann, ein Dietrich und ein Mathias Bartscher hatten hier 
Besitz. Wie gesagt, wird es aber unmöglich bleiben, alle Einzelheiten genau 
festzulegen.

V. Die Romaneyen

Neben dem Zugang von der Krämerstraße aus im Westen hat  der  Hof 
noch drei weitere Zugänge im Norden. Diese, alles kleine Gässchen, wurden 
im  Mittelalter  durchweg  unter  dem  gemeinsamen  Namen  Romaneyen 
verstanden. Wir sahen ja schon bei der Beschreibung des Hauses Hof 1, dass 
dieses im Jahre 1670 als „aufm Hoff auff dem Eck ahn der Romaney Gaß“ 
gelegen bezeichnet  wurde.  Auch in  weiteren  Hausbeschreibungen  erfahren 
wir weiter, dass selbst die Körbergasse so genannt worden ist. Das gleiche 
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trifft  aber  auch  auf  die  an  der  nämlichen  Stelle  in  den  Hof  mündende 
Rommelsgasse  zu  und  auf  die  im  der  Mitte  der  nördlichen  Straßenseite 
einlaufende  heute  allein  als  Romaneygasse  bezeichnete  Verbindung  zum 
Hühnermarkt.

Was der Name „Romaney“ bedeutet,  ist  eigentlich nicht  recht  geklärt. 
Man  vermutet  dabei  einen  alten  Zusammenhang  mit  der  ersten 
Römersiedlung in Aachen.  Tatsache  ist,  dass  in  der  Körbergasse  im Jahre 
1896 bei Straßenarbeiten eine Münze des Kaisers Gratian gefunden worden 
ist, der 375 bis 388 n. Z. regierte. Das scheint den Schluss rechtfertigen zu 
können, dass wohl Aachen nie ganz „untergegangen“ ist in der Zeit zwischen 
dem zweiten Jahrhundert, in dem das römische Aachen einst in seiner vollsten 
Blüte stand, und dem fünften und sechsten Jahrhundert, wo zuerst die Franken 
sich hier niederließen und häuslich einrichteten.Im vierten Jahrhundert dürfte 
also  wohl  noch  römisches  Leben,  wenn  auch  jedenfalls  in  geringerem 
Umfang in Aachen geherrscht haben. Dass diese Münze gerade in der Nähe 
der bedeutendsten römischen Bäder gefunden wurde, die über der heutigen 
Kaiserquelle lagen, ist doch recht bezeichnend.

Eine andere Vermutung betreffs  des Namens geht  davon aus,  dass  im 
Mittelalter  gewisse  Weinwirtschaften  „Romanei“  genannt  worden  seien, 
nämlich die Gasthäuser, die Südweine, die aus dem römischen Gebiet um das 
Mittelmeer kamen, ausschenkten. Ob solche sich nun zwischen Hühnermarkt 
und Hof befunden haben? Das lässt sich heute nicht mehr sagen. Überliefert 
ist es nicht.

1. Die Körbergasse

Die  Verbindung  vom  Hof  zum  Büchel  war  also  noch  Ende  des  17. 
Jahrhunderts eine Romaney-Gass. Aber schon im 18. Jahrhundert kam dafür 
der neue Name Körbergasse auf. Wir fanden schon bei der Schilderung des 
Hofpiefenaufruhrs durch den Bürgermeisterdiener Johannes Janssen, dass der 
Chronist  bereits  im  Jahre  1745  von  den  Nachbarn  des  Hof  und  der 
„Kurbergaß“  spricht.  Die  Vieldeutigkeit  der  Bezeichnung  „Romaney“  und 
ihre Unbestimmtheit in der Lage mag vielleicht den Übergang beschleunigt 
haben.  Nunmehr  nahm  man  den  Namen  von  dem  Gewerbe  her,  das  die 
meisten  Anwohner  des  Gässchens  betrieben.  Es  ist  eine  der  wenigen 
Straßenverbindungen, die nach dem Gewerbenamen der Bewohner benannt 
wird. Das ist in Aachen sonst nicht häufig zu finden.
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Das Körbergewerbe war früher einmal  sehr bedeutend. Noch im Jahre 
1850  erfahren  wir  durch  J.  H.  Kaltenbach  in  seiner  Beschreibung  „Der 
Regierungsbezirk Aachen“ folgendes darüber: „Die Bewohner der bruchigen 
Rurniederung  beschäftigen  sich  vorzugsweise  mit  der  Verfertigung  von 
Körben,  Wiegen,  Mangeln,  Wannen  und  dergleichen.  Fünf  bis  sechs 
Korbniederlagen  im  Körbergässchen  zu  Aachen  erhalten  allein 
durchschnittlich  jedes  Jahr  siebzig  bis  achtzig  hochbeladene  Karren  aus 
diesem  Distrikt.“  So  hatten  also  die  Korbhändler  im  Körbergässchen  vor 
hundert  Jahren  einen  recht  ansehnlichen  Umsatz.  Noch  heute  ist  das 
Körbergässchen  die  einzige  Stelle  der  Stadt,  in  der  sich  ein  bestimmtes 
Gewerbe,  der  Korbhandel,  durch  all  die  Jahrhunderte  erhalten  hat.  Es  ist 
damit  aber auch der malerischste  Winkel der  Stadt  Aachen. Vor allem im 
Sommer, wenn der Blick an einem sonnigen Nachmittag vom Büchel her zum 
Hof hinübergeht, erfasst er im Vordergrund das eigenartige Idyll der vor die 
Ladentüren gestellten Korbwaren aller Art, deren frische Farbe zu dem Rot 
und Grau der Häuser und dem Grün der vom Hof herüberleuchtenden Bäume 
ungemein  farbig  kontrastiert,  während  den  kräftigen  Abschluss  das 
hochragende dunkle Chor des Münsters bildet. Und überall wirft die warme 
Sonne ihre bunten Flecken und gibt dem schönen Bild die letzte Vollendung.

Obgleich die Körbergasse nicht lang ist,  zählt man in ihr doch auf der 
Seite der ungeraden Hausnummern drei und auf der andern Seite gar sechs 
Häuser. Die Zählung erfolgt vom Büchel aus, doch treten wir vom Hof aus in 
die Körbergasse ein und  finden dann gleich neben dem interessanten Eckhaus 
rechts  Körbergasse  Nummer  5  ein  Haus  unbekannten  Namens,  dessen 
Erdgeschoss  noch  dem  17.  Jahrhundert  angehört,  während  die  beiden 
Obergeschosse im 18. Jahrhundert umgestaltet wurden. Da das folgende Haus 
ein  niedrigeres  Dach  hat,  überragt  der  linke  Seitengiebel.  Es  ist  ein 
Brandgiebel aus Fachwerk. Das Haus ist heute sehr schön erneuert und gibt 
dem Gässchen eine besondere Note.

Besitzer  war  nach  dem  Stadtbrand  Wilhelm  Jordans,  der  am  13. 
November 1675 auf seine zwei Häuser „in Romaneygasse“ einen jährlichen 
Zins  von  5  Talern  bei  Peter  Weißenburg  aufnahm.  Sein  Sohn  Reinhard 
Jordans, der mit Johanna Girckens vermählt war, verkaufte das Haus dann am 
13. Juli 1715 an Heinrich Hamächer und dessen Ehefrau Eva Langendorff. 
Von  diesen  erbte  es  die  Tochter  Johanna  Odilia  Hamächer,  die  sich  mit 
Lambert  Reumont, einem Zinngießer verehelichte. Letzterer verkaufte das 
Haus am 9. Oktober 1764 seinem Schwager Jakob Hamecher, Ehegatten der 
Anna Odilia Stockem, für 800 Reichstaler. Von dem neuen Besitzer wurde 
das Haus weiterveräußert,  und zwar schon am 6.  November  1769 für  825 
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Reichstaler an den Christian Maaßen, Kaufhändler in Burtscheid, und dessen 
Gattin Susanna Maria Wilhelmine Lammertz, die es im folgenden Jahr, am 
14.  November  1770  den  Eheleuten  Aegidius  Hermanns und  Elisabeth 
Ortmanns  verkauften.  Diesmal  war  der  Kaufpreis  auf  925  Reichstaler 
gestiegen.  Man  sieht  als,  dass  damals  schon  eine  gewisse 
Grundstücksspekulation blühte. Die Erben der neuen Besitzer verkauften das 
Haus  dann  am  4.  Juni  1785  dem Weltpriester  Kornelius  Jansen,  dessen 
Schwestern im Jahre 1799 dort wohnten,  während 1812 nur Agnes Jansen 
genannt wird.

Das folgende Haus Nummer 3 gehört heute zum Eckhaus Büchel 18 und 
ist mit seiner Alt-Aachener Inneneinrichtung eines der reizvollsten Fleckchen 
des gastlichen Aachen. Das Haus wurde kurz nach dem Stadtbrand von 1656 
neu  aufgebaut.  Die  Kreuzgespannfenster  sind  aus  Holz.  Eine  schöne  alte 
Aachener Treppe führt stark gewendelt in das Obergeschoss.

Wie wir schon sahen, gehörte auch dieses Haus nach dem Stadtbrand dem 
Wilhelm  Jordans,  dessen  Sohn  Reinhard  es  dem  Heinrich  Hamecher 
verkaufte. Dessen Schwiegersohn, der Zinngießer Lambert Reumont erhielt 
von Leonard Theißen am 20. Januar 1763 ein Kapital von 300 Reichstalern 
auf dieses Haus geliehen, das zur Finanzierung seines Gewerbes dienen sollte. 
Theißen, der mit Anna Maria Rocks verheiratet war, hatte das Haus gepachtet 
und kaufte  es  dann am 28.  April  des  gleichen Jahres  für  850 Reichstaler 
vollends an.   Nach seinem Tode fiel  es  an die Erben seiner  Ehefrau,  von 
denen es bei der Erbteilung am 28. Februar 1794 dem Leonhard Rocks und 
seiner Gattin Anna Elisabeth Beckers zugesprochen wurde. Diesen gehörte 
das Haus noch 1799 bis 1812, sie hatte es dem Korbwarenhändler Andreas 
Dohms vermietet.

Auch  Körbergasse  1  gehört  heute  zum Eckhaus  Büchel  18,  es  ist  ein 
Neubau aus dem 19. Jahrhundert.  Die Geschichte  des Hauses reicht  etwas 
weiter  zurück als bei  den Nachbarn.  Im Rentbuch des Heilig-Geist-Spitals 
wird ein an Allerheiligen fälliger Zins erwähnt auf dem Haus des Meisters 
Ude  den  Peltzer.  Das  war  1561.  Dann  gehörte  das  Haus  dem  Hein 
Strangen,  von  dem  es  an  Jakop  Knitter kam.  Dessen  Söhne  Abraham 
Keuter,  losledig,  und  Paulus  Keuter  vereinbaren  am  17.  Mai  1653,  dass 
ersterer  sein sechstes  Teil  am Haus dem letzteren für  87½ Taler  verkauft, 
Paulus erwirbt nun nach und nach auch die restlichen Anteile, und zwar am 
24.  Mai  1659  ein  Sechstel  von  Andrieß  van  Belich mit  Elisabeth 
(Keuter?), das nur 32 Taler kostet, da es sich mittlerweile um einen leeren 
Bauplatz handelt. Weiter kaufte er am 4. Februar 1662 die restliche Hälfte des 
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Bauplatzes von Niclas Creutzen für 90 Taler zu je 26 Aachener Märk. Am 
13. März 1669 verkauften dann die Erben des Paulus das ganze Haus dem 
Thomas Keuter, Ehemann von Christina Fratzel, für 690 Aachener Taler, es 
war  inzwischen  also  neugebaut  worden.  Thomas  war  vor  1715 gestorben. 
1757 war das Haus dann im Besitz der weltgeistlichen Jungfer Anna Theresia 
Schrauff, die es am 11. März des genannten Jahres den Eheleuten Johann 
Wilhelm Douveren und Maria Josepha Hoffmann verkaufte. Die Küche des 
Hauses hatte ein Fenster auf den Besitz des Nachbarhauses am Büchel hin. 
Kaufpreis  war  750 Reichstaler.  Die  Kinder  Joseph  Doveren,  vermählt  mit 
Maria Joli, und Maria Josepha Doveren verkauften das ererbte Haus am 11. 
Juli  1788 den beiden Jungfern Helena  Goor und Catharina  Baur für  700 
Reichstaler. Am 25. Juni 1791 trat letztere ihren Anteil für 400 Reichstaler an 
Helena Goor ab, die noch 1799 bis 1812 als Besitzerin erwähnt wird.

Im Albrechtsgrafschaftsbuch werden an dieser Stelle genannt die Häuser:

„Item meister Uden erve mit dinre kuchen, dat wilne meister Kerstgins 
was.

Item her Willems erve van Lyncenich.
Item Daem Plarres erve, dat onderslagen is.”

Auf der anderen Seite der Körbergasse ist Haus Nummer 2 ein Bau aus 
dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Nach dem Stadtbrand verkaufte am 116. 
Dezember 1656 Gerhard  Hellings mit seiner Ehefrau Maria die Hälfte des 
abgebrannten  Bauplatzes  „in  Romaneygassen“  für  225  Taler  dem  Zander 
(Alexander) Zanders und seiner zweiten Ehefrau Catharina. Dieser verkaufte 
den Neubau dann am 10.  Juli  1694 an Caspar  Zanders und dessen Gattin 
Maria Wechters für 900 Aachener Taler. 1714 ist Matheis Friens, Gatte der 
Johanna Margarethe Simons,  Besitzer.  Er kommt auch noch 1724 vor und 
verkauft das Haus dann am 7. April 1731 dem Theodor  Zimmermann und 
seiner Ehefrau Catharina  Gielings. Die Nichten beider Eheleute Catharina 
Gielings und  Sibilla  Gielings,  letztere  mit  Nicolaus  Beckers  verehelicht, 
besitzen 1771 dann eine Halbscheid, die sie am 22. Oktober 1776 für 375 
Reichstaler dem Peter Gabriel von der Banck weiterverkauften. Die andere 
Halbscheid  blieb im Besitz  der  Familie  Zimmermann.  Am 10. April  1790 
verkaufte dann der Schustermeister Peter von der Banck seine Hälfte seinem 
Sohn Wilhelm von der  Banck für  400 Reichstaler.  Im gleichen Jahr  noch 
verkaufte  die  andere  Hälfte  Nicolaus  Moresnet,  Ehegatte  von  Maria 
Theresia Zimmermann,  der Frau Wittib Martin  Gavé, Johanna Maria geb. 
Matthissen  am 15.  Mai.  1799  bis  1812  ist  Franz  Wiegermann im Haus 
genannt.
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Das Haus Körbergasse 4 stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist ein Alt-
Aachener Giebelhaus, dessen Giebel noch ein gezacktes Schalbrett trägt. Zur 
Zeit  des Stadtbrandes war es  im Besitz  des Reinhard  Prömers.  1664 tritt 
dann Martin de  Fosse mit seiner zweiten Frau Johanna als Besitzer auf. Er 
verkaufte es am 6. April 1667 für 775 Aachener Taler dem Arnold von der 
Birck (Bircken),  der  auch noch 1694 dort  genannt  ist.  1710 besitzt  dann 
Johann  Plum mit  Gertrud  Schmitz  die  Hälfte  des  Hauses,  die  er  am 13. 
Dezember  des  genannten  Jahres  seinem  Schwager  Heinrich  Lennards, 
Ehemann der Elisabeth Plum für 450 Taler verkaufte. 1719 besitzt Lennartz 
das ganze Haus. Seine Witwe hat 1760 ein Viertel inne, die Tochter Anna 
Gertrud  Lennartz,  die  mit  Johann  Huppertz vermählt  war,  ein  anderes 
Viertel. Am 13. Mai 1772 kaufte dann Joseph Schmits mit Maria Catharina 
Pastoir  das  Haus  für  t50  Reichstaler.  Er  wird  noch  1812  als  Eigentümer 
genannt.

Nummer 6 folgt dann in der Körbergasse das Haus „Zur Stadt London“, 
ein  aus  dem  18.  Jahrhundert  stammender  Zweiachsenbau,  dessen 
Ladengeschosse aber drei Achsen aufweist. Zur Zeit des Stadtbrandes gehörte 
es dem Andreas  von  Rath. Anscheinend hatte dieser kein Geld, um einen 
Neubau  zu  errichten.  So  wurde  die  einschneidende  Ratsverordnung 
durchgeführt, die eine Einziehung und Zwangsversteigerung des Bauplatzes 
vorsah. Dadurch hoffte der Rat der Stadt Aachen den Wiederaufbau Aachens 
zu beschleunigen und die hässliche Verwüstung der Stadt bald wieder zum 
Verschwinden  zu  bringen.  Bei  der  Versteigerung  fiel  das  Grundstück  bei 
brennender  Kerze  am  7.  September  1679  an  Johann  Larbaletre.  Doch 
verkaufte  der  es  dann  schon  am  5.  September  1682  weiter  an  Thomas 
Kuyter. Dieser war mit Christina Fratzel verheiratet. Seine Tochter Christina 
Keuter  verehelichte  sich  mit  Franz  Fratzel,  dem der  Schwiegervater  das 
Haus für 800 Taler veräußerte. Die Erben verkauften dann das Haus am 4. 
Mai  1715  für  1000  Aachener  Taler  an  Kaspar  Schwartz und  dessen 
Ehegattin  Angela  Freundt.  Doch scheint  der  Kauf  nicht  von langer  Dauer 
gewesen zu sein, da die Erben Fratzel wieder in den Besitz kamen, den sie 
nun erneut am 1. Juli 1716 an Wilhelm Scherberich und seine Gattin Sibylla 
Fratzel verkauften. Wahrscheinlich hatte letzterer als naher Verwandter das 
Haus beschüddet und so an sich gebracht. Er verkaufte es, nachdem er noch 
am 3. Juli 1720 eine Hypothek von 400 Talern aufgenommen hatte, am 12. 
Dezember 1743 dem Gerhard Dammers. Am 9. Januar 1763 vermachte der 
neue  Besitzer  das  Haus  seiner  Tochter  Maria  Josepha  Dammers,  die  mit 
Theodor  Kratz vermählt  war.  Sie  verkaufte  es  am  15.  Februar  1763  an 
Johann  Peltzer und  dessen  zweite  Ehefrau  Catharina  Thekla  Kintzen. 
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Kaufpreis war 1000 Taler. Doch musste der Käufer noch als Zugabe „12 gute 
tüchtige Schweineschünken,  deren jeder  12 pfund wiegen soll,  die  welche 
schünken  sammentlich  wiegendt  ad  144  pfund“  draufgeben.  Das  war  ein 
wirklich nahrhafter Verkauf. Die Witwe Peltzer lebte als Korbhändlerin noch 
1799 und 1812 in der „Stadt London“.

Anschließend kommt Nummer 8 das Haus „Zum Walfisch“. Auch hier 
wurden  die  beiden  Bauplätze  nebeneinander  8  und  10,  die  dem  Simon 
Drießen gehörten,  am  24.  September  1658  zwangsweise  versteigert.  Sie 
verblieben bei Auslöschung der Kerze dem Rutger  Hall, sie waren auf 250 
Taler geschätzt worden. Versteigerungen fanden damals unter der Wahrung 
alter Bräuche statt. Darunter gehört zunächst, dass das Verkaufsobjekt taxiert 
wurde. Zur Eröffnung der Versteigerung wurde eine Kerze angezündet und 
das Objekt dann angeboten. Wurde der Taxwert erreicht, so verlöschte man 
die Kerze: wer gerade geboten hatte, erhielt das Objekt. Der Zuschlag erfolgte 
mit Handschlag. Da die Handfläche lateinisch „palma“ bezeichnet wird, hieß 
der Zuschlag auch „Palmschlag“. Hall verkaufte das Haus „in Romaney gaß“ 
am 5. Januar 1674 für 900 Aachener Taler dem Henrich  Simons, der noch 
1690 Eigentümer ist. Dagegen besitzt es 1715 Johann Joseph  Schneiders, 
verehelicht  mit  Barbara  Schröders,  der  es  am  22  Juli  1707  von  Mathias 
Loneux und seiner Gattin Catharina Frühauff für 1000 Taler angekauft hatte. 
Die Tochter Barbara Schneiders ehelichte den Witwer Albert  Fournier, der 
das  Haus  dann am 27.  März  1751 an  die  Jungfer  Ida  Adelheid  Rumpen 
veräußerte, und zwar um 1000 Reichstaler. 1799 bis 1812 wohnte die Witwe 
Printzen dort.

Körbergasse 10 folgt ein modern verputztes Haus, das aber aus dem 17. 
Jahrhundert  stammt.  Es  ist  interessant  gegliedert  mit  drei  Achsen  im 
Erdgeschoss,  zwei  im  ersten  und  nur  einer  Achse  im  zweiten  und  im 
Dachgeschoss.  Es  ist  noch  ein  Alt-Aachener  Giebelhaus,  das  ein  schön 
geschnitztes Schalbrett mit Verbindung im Giebel aufweist.

Auch  dieses  Haus  gehörte  der  Familie  Drießen im  17.  Jahrhundert. 
Zunächst hatte es Simon Drießen zur Zeit des Stadtbrandes in Händen gehabt. 
Ihm folgte  sein  Sohn Gillis  Drießen,  der  einen gleichnamigen Sohn hatte. 
Letzterer  wurde  Professbruder  in  einem  Kloster  und  schenkte  das  Haus 
seinem Vater. In zweiter Ehe war dieser mit Jengen Ginster vermählt. Nach 
seinem Tode war das Haus in sechs Anteile geteilt.  Einen davon übertrug 
Gilles Embrouck mit seiner Gattin Agnes Drießen der Tochter des Gilles, am 
22. Juli 1713 ihrem Neffen Johann Graff, der mit Sibylla Servaes verehelicht 
war.  Letzterer  erhielt  am  22.  Mai  1715  ein  weiteres  Sechstel  von  den 
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Erbgenahmen  Drießen.  Endlich  verkaufte  Simon  Drießen,  der  Sohn  des 
Gilles, der nach seinem Großvater genannt worden war, mit seiner Ehefrau 
Gertrud von der Wehe ihm noch ein weiteres Sechstel  am Hause für  164 
Aachener Taler. Am 11. Januar 1779 vertauschten dann in einem Erbtausch 
die Kinder Graff das Haus mit einem solchen auf dem Augustinerbach, das 
Adolf  Thissen und  seiner  zweiten  Gattin  Maria  Ahnes  Fischer  gehörte. 
Letztere  ehelichte  in  zweiter  Ehe  Wilhelm  Neuß und  beide  Eheleute 
verkauften das Haus am 22. Januar 1798 dem Johannes  Spinroth und der 
Wilhelmina Peltzer, seiner Ehefrau. 1799 bis 1812 wohnte Andreas  Dohms 
darin, der auch Körbergasse 3 gemietet hatte.

Körbergasse 12 stand das Haus „Zum  St.  Joseph“. Es wurde in den 
vierziger  Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  neugebaut,  ist  also  erst  knapp 
hundert Jahre alt. Zur Zeit des Stadtbrandes gehörte es dem Peter Kuick, der 
es als Witwer am 11. September 1660 dem Wilhelm  Blees verkaufte. Der 
Bauplatz war sehr klein und kostete nur 44 Reichstaler. Dann kaufte es Ulrich 
Graff an,  der  1675  Besitzer  ist  und 1677  mit  dem Nachbarn  Franz  Hall 
wegen des „Secrets“ in einen Streit geriet. 1719 ist Peter de Sande, Ehegatte 
von Maria Gillissen,  Eigentümer.  Sein Sohn Johann Mattheis  de Sant und 
dessen Ehefrau Maria Elisabeth Fincks verkaufte das Haus, das er vom Vater 
ererbt hatte, am 28. Juli 1750 für 1200 Reichstaler dem Wittiber Cornelius 
Dohmen. Er kaufte es aber schon am 14. Dezember 1751 zurück. Inzwischen 
war seine erste Gattin aber verstorben und er hatte nun im zweiten Ehestand 
Anna Maria Winandi zur Frau. Am 4. August 1781 verkaufte er endgültig das 
Haus „St.  Joseph“ für 1200 Reichstaler  dem Aegidius  Urlichs und seiner 
Ehefrau Margaretha Harff. Die Vormünder seiner Kinder verkauften dann das 
Haus nach seinem Tode am 25. August  1792 dem Schneidermeister  Peter 
Joseph  Müsch und  dessen  Ehefrau  Anna  Barbara  Schack  für  1422 
Reichstaler. 1799 bis 1820 wird Gerhard Corneli darin genannt.

2. Die Rommelsgasse

Auch  die  heutige  Rommelsgasse  trug  ursprünglich  die  Bezeichnung 
„Romaneygasse“,  wie  wir  schon ausführten.  Vor  dem Stadtbrand rechnete 
man das Gässchen wohl zum Kornmarkt oder Hühnermarkt. Auch Ende des 
17.  und  Anfang  des  18.  Jahrhunderts  werden  einzelne  Häuser  so  näher 
bezeichnet.  1780  findet  sich  einmal  der  Name  Romanergässchen.  Erst  in 
neuerer Zeit gab man ihm dann den jetzt gebräuchlichen Namen, um sie zu 
unterscheiden. Die „Rommel“ war früher ein Brauhaus des Münsterstifts und 
lag auf dem Katschhof.
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Das Eckhaus an der Körbergasse trug als Nummer 1 den Hausnamen „Zur 
güldenen Waag“. Der Giebel steht zur Körbergasse hin, ursprünglich dürfte es 
also wohl zu dieser „Romaney gaß“ gezählt worden sein. Es gehörte vor dem 
Stadtbrand der  Familie  Heyman.  Franz  Hall,  der  mit  Catharina  Heyman 
verehelicht  war,  kaufte  den abgebrannten Bauplatz  von den Erben am 23. 
März 1657 für 166 Taler 17 Märk 2 Bauschen, nachdem ihm schon vorher 
seiner  Frau wegen ein Drittel  darin zuständig war. 1752 gehörte das Haus 
dem Hermann  Müller und seiner Gattin Maria Franziska Hochkirchen. Er 
war Artillerie-Kapitän der Stadt Aachen und am 10. April 1698 als Sohn des 
Franz Müller und der Mechtildis Schmitz getauft worden. Seine Frau war die 
Tochter von Heinrich Hochkirchen und Christine Jungharts. Er starb am 11. 
April 1763. Im Jahre 1752 nahm er eine Hypothek von 600 Talern auf dieses 
Haus  auf,  das  beschrieben  wird  „am  Eck  der  Romaneygassen  zwischen 
Erbgenahmen Brewer und Johan Matheis de Sant gelegenes „zur goldenen 
Waag“ genanntes Haus“. 1779 wird das Haus dann an Dieudonné Fraiquin 
und seine Ehefrau Anna Maria Gertrud Esser für 1100 Reichstaler verkauft. 
Diese verkauften es aber schon am 30. Januar 1790 dem Heinrich Kahr und 
der Anna Christina Seuren für 1350 Reichstaler. Dabei solle „Verkäuffer eine 
holzerne Kaste mit glasernen fensteren und schlägen für Kaufmannswaaren 
darinnen  zu  stellen  machen  zu  lassen  verbunden  sein.“  Heinrich  Kahr, 
Schmuckwarenhändler, wohnte noch 1812 in dem Haus.

Das anschließende Haus Nummer 2 hieß „Zur Taube“, es war zu Beginn 
des  16.  Jahrhunderts  gebaut  und  wies  nur  geringe  Tiefe  auf.  Es  gehörte 
ursprünglich  den  vier  Pfarrkirchen  der  Stadt  und  wurde  dann  von  deren 
Kirchenmeistern  am 27.  April  1669  für  1800  Aachener  Taler  dem Jakob 
Klein verkauft. Es wird als auf dem „Kornmarkt“ gelegen bezeichnet. Am 2. 
Januar 1677 verkaufte der neue Besitzer es weiter an Jakob Freundt, der es 
als Witiber am 23. November 1680 dem Servaes  de  Rosay weiterverkauft. 
Dann  gelangte  es  in  den  Besitz  des  Franz  Anton  Maximilian  de 
Montmorency, der es am 3. September 1716 an Quirin Brewer und dessen 
zweite  Gattin  Christine  Janssen  veräußerte.  Diesmal  kostete  es  700 
Reichstaler.  Der neue Besitzer war auch, wie wir schon sahen, Eigentümer 
mehrerer Häuser auf dem Hof. Sein Sohn, der Pastor von Büderich, Gerhard 
Brewer,  schenkte  die  „Taube“  am  30.  Oktober  1737  den  Kindern  seines 
Bruders  Peter  Brewer,  nämlich  Aegidius  Brewer  und  Maria  Catharina 
Brewer. Von letzterer erbte es dann die Witwe Christine Scholl, die 1780 bis 
1789  darin  genannt  wird.  Ihr  Sohn  Christian  Scholl  ist  1799  als  Besitzer 
erwähnt, während 1812 Joseph Claßen, Abfallausleser, darin wohnte.
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Es  folgt  dann  Nummer  3  das  Haus  „Zum  Morian“,  das  heißt  „Zum 
Mohren“. Es war vor dem Stadtbrand in gemeinsamem Besitz des Nicolaus 
Blees und des Peter  Kuck. Ersterer verkaufte seinen halben Anteil  am 4. 
September 1653 für 550 Taler bar dem Mitbesitzer. Ferner wurden folgende 
Münzen dabei gezahlt: zwei stückelgen so die Juden zu Jerusalem im Tempell 
offeren müssen, ein stückelgen so Julius Caesar hat schlagen lassen, ein stück 
so  Kayser  Nero  geschlagen,  ein  Marien-Marck  und  entlich  ein  stück  so 
Carolus Quintus schlagen lassen“. Eine wirklich sonderbare Münzsammlung, 
die da von Herrn Kuck auf Herrn Blees überging. Peter Kuck erbaut auch 
nach dem Stadtbrand das neue Haus, das er zugunsten seines Vetters Peter 
Kuck verpfändete, als dieser 1666 geistlich wurde. Er starb unverehelicht und 
vermachte diesen Besitz den Armen der vier Pfarrkirchen der Stadt. Im 18. 
Jahrhundert gelangte das Haus dann in den Besitz des Johann  Storms, der 
mit Anna de Rosay, der Tochter des nebenan erwähnten Servaes de Rosay, 
vermählt  war.  Er  ist  1738  Witwer.  1742  ist  dann  Cornelius  Buchholtz, 
Ehegatte  der  Johanna Margarethe Seuren,  Eigentümer  des  „Mohren“.  Sein 
Sohn, der hochwürdige Herr Arnold Buchholtz, verkauft den „ohnweit dem 
Kornhaus“ gelegenen „Morian“ am 16. April  1791 an die Ehefrau Johann 
Baptist  Simar, verwitwete Johann Wilhelm Finck, die auch noch 1799 und 
1812  darin  genannt  wird.  Es  war  dies  seine  Schwester  Maria  Barbara 
Buchholtz.

Die Häuser Rommelsgasse 2 und 3 sind heute in einer Hand vereinigt. 
Nummer 3 besitzt noch seinen Spitzgiebel zur Straße, doch ist die Fassade 
mehrfach  geändert  worden  und  auch  das  Schalbrett  ist  einer  neuen 
vereinfachten Fassung gewichen. Das Erdgeschoss hat drei Korbbogen über 
den Achsen von Fenstern und Tür.

Rommelsgasse  4  hieß  einstmals  „Zum  gulden  Rad“.  Sein  heutiges 
Aussehen,  das  es  einer  gründlichen  Umgestaltung  des  19.  Jahrhunderts 
verdankt,  verrät  nichts  mehr  von dem einstigen malerischen Aussehen,  als 
man es nach dem Stadtbrand im 17. Jahrhundert erbaut hatte. Ein gründlicher 
Verputz verdeckt heute die alte Backsteinfront mit  ihren ornamentierenden 
Steinbändern,  die  Kreuzsprossenfenster  aus  Blaustein  sind  längst 
herausgerissen,  der  schalbrettgeschmückte  Giebel  ist  einem nichtssagenden 
modernen  Traufendach  gewichen.  Und  auch  das  Zwischengeschoss,  diese 
typische Aachener Einrichtung, ist verschwunden.

Das  Haus  gehörte  ursprünglich  dem Arnold  Coirmann,  „dero  beyder 
Rechten Doctor“, jenem mit Margarethe Bannet vermählten Sohn des Dionys 
Coirmann und der Eubel (Sibylla) Reinards, den wir schon als Verkäufer des 
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Hauses „Zum Kaiser“, Hof 18, kennen gelernt haben. Das Haus „Zum gulden 
Rad“ verkaufte er, da er ja in Nymwegen, wo er Bürgermeister wurde, lebte, 
am  10.  April  1660  als  abgebrannten  Bauplatz  für  200  Reichstaler  dem 
Nachbarn im „Morian“ Peter Kuick, der unverehelicht war. Kuick vermachte 
auch  dieses  Haus  dann  testamentarisch  den  Armenprovisoren  der  vier 
Pfarrkirchen  in  der  Stadt  Aachen.  Während  das  Haus  1660  als  „uf  den 
Korrenmärckt“ gelegen bezeichnet wird, heißt es 1669 „aufm Hühnermarck“. 
In diesem Jahr wird es nämlich am 4. Mai von besagten Provisoren für 2500 
Aachener  Taler  dem  Rütger  Hall  und  seiner  Ehefrau  Catharina  Wolters 
verkauft. Rütger Hall besaß, wie wir schon sahen, auch Rommelsgasse 1 die 
„Goldene Waage“ und Körbergasse 8 den „Walfisch“.  Er war als offenbar 
vermögend und konnte es sich leisten, mit Grundbesitz zu spekulieren. Noch 
1674 wird er  im „Goldenen Rad“ genannt.  Vor  dem Stadtbrand hatte  das 
Baugelände zu seinem Haus auf dem Büchel gehört. Auch später noch sehen 
wir es im Besitz einer Familie, die auch dieses Haus am Büchel hatte. 1791 
übertrug dann am 1. Oktober Isabella Gartzweiler, Wittib Mathias  Decker 
das „Gulden Rad“ ihrem Sohn Joseph Decker, der mit  Maria Anna Scholl 
vermählt  war, für 1600 Reichstaler.  1799 bis 1812 wird als Bewohner der 
Schneider Franz Mertens bezeichnet.

Anstelle des alten Hauses Rommelsgasse 5 steht ein Neubau der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Einst hatte dieses Haus den typischen Charakter 
eines  in  der  zweiten  Hälfte  des  7.  Jahrhunderts  errichteten  Alt-Aachener 
Giebelhauses.  Das  Erdgeschoss  war  fast  ganz  aus  Blaustein  errichtet.  Die 
Haustür  lag links,  dann schlossen sich drei Fenster an, die mit  Korbbogen 
gedeckt  waren.  Über  ihnen  und  der  Tür  waren  die  Fenster  des 
Zwischengeschosses. Darüber lief dann ein profiliertes Gesims. Die drei eng 
aneinanderstoßenden  Fenster  des  ersten  Stocks  besaßen 
Blausteinkreuzsprossen. Auch das zweite Geschoss wies ähnliche Fenster auf, 
die, was typisch für den Aachener Hausbau ist, etwas kleiner waren. Darüber 
erhob sich der Spitzgiebel mit Schalbrett und Fensterlucke. Die Fassade war 
durch  Blausteinbinder  sehr  belebt  und  muss  einen  sehr  schönen  und 
malerischen Anblick geboten haben.

Auch dieser Bauplatz gehörte ursprünglich zu einem Haus des Büchel. 
Erst am 3. März 1674 verkauften dessen Besitzer dem Heribert  Kropp das 
Gelände für 950 Taler zu 26 Aachener Märk. Der Bauplatz solle gehen bis auf 
den  „Rein  deß  vorhin  gestandenen  Mittelbaws“  des  Hauses  am  Büchel. 
Ebenso  erhielt  der  Käufer  die  Gerechtigkeit  an  der  Mauer  des  linken 
Nachbargebäudes und der des rechten Nachbarhauses des verstorbenen Peter 
Kuck.  Auch  „Secret“  und  Ablauf  durch  den  Keller  sowie  die 
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Wassergerechtigkeit am Pütz auf dem Steinweg des Hauses am Büchel erhielt 
der Käufer.  Man sieht,  damals nahm man es sehr genau mit den allerhand 
„Gerechtigkeiten“, die zu einem solchen Neubau gehören sollten. Sie wurden 
alle  ganz  genau  umschrieben.  Und  dennoch  kam  es  immer  wieder  zu 
Streitigkeiten deswegen, die zu Prozessen führten und schließlich auch noch 
ans Reichskammergericht in Berufung gebracht wurden. Die Vorbesitzer des 
Bauplatzes erhielten einen Durchgang zum „Kornmarkt“, acht Fuß hoch und 
vier Fuß breit, der aber überbaut werden durfte.  Dagegen musste der neue 
Besitzer  diesen  Durchgang  von  morgens  nach  geläuteter  Torglocke  bis 
abends,  „da  solche  Glocke  zu  läuten  anfanget“,  offen  halten,  da  den 
Eigentümern des Hauses am Büchel „der freye Durchgang gebühre“.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts kam das Haus an die Familie Peltzer und 
fiel bei einer Erbteilung der Jungfrau Anna Elisabeth Peltzer zu, die es am 19. 
Dezember 1776 dem Johann Franz Xaver Müller, Notar und Prokurator des 
Schöffenstuhls, verkaufte. Er bezahlte dafür 2500 Reichstaler. Seine Ehefrau 
war Anna Christine Theresia Bündgens. Er war am 3. Juli 1739 als Sohn des 
Hermann Müller und der Maria Franziska Hochkirchen geboren worden, des 
Besitzers der „Goldenen Waage“ an der Ecke Körbergasse.  Die Heirat mit 
seiner Ehefrau hatte am 10. Mai 1771 stattgefunden. Das Ehepaar hatte schon 
zwei Kinder, eine Tochter Maria Anna Theresia, getauft am 16. August 1772, 
und einen Sohn Aloys Franz Xaver  Joseph,  der  am 4.  März  1774 getauft 
wurde. Noch 1812 wird der Sekretär Josef Müller als Besitzer aufgeführt. Es 
ist dies der Sohn des Notars.

Heute  sind  auf  der  gegenüberliegenden  Seite  nur  Grundstücke,  die 
entweder  zum Hühnermarkt  oder  zum Hof gehören.  Früher  stand hier  ein 
selbständiges Haus, das sich an das Eckhaus Hof 2 anschloss. Heute ist es in 
den Großbau am Hühnermarkt  einbezogen.  Es trug einst  den Namen „Zur 
Waage“, also den gleichen wie das Haus an der Ecke der Körbergasse. Und 
auch der Besitzer war der gleiche. Hin und wieder findet sich sogar der Name 
„Zur Gulden Waag“, so dass eine Unterscheidung dieser Häuser nur durch die 
nähere Bezeichnung der Nachbarn erfolgen kann.

Zunächst finden wir Matheis Heyman als Besitzer, der in erster Ehe mit 
Sara von Geilenkirchen vermählt gewesen war. Das Haus ging nach dem Tod 
der Ehefrau an deren Kinder über. Wahrscheinlich stammte er also von dieser 
selbst  her.  Andries  Heyman  und  Franz  Hall,  Vormünder  dieser  Kinder, 
verkaufen das Haus dann ihrem Vetter Mathias Heyman, der am 26. Januar 
1641 Elisabeth Dautzenberg in zweiter  Ehe getraut  hatte,  von der er  noch 
sieben Kinder  erhielt.  Der  Verkauf fand am 23.  März  1657 statt.  Mathias 

— 108 —



Heyman war der Sohn des Heinrich Heyman und der Barbara Kuypers, der 
Besitzer  des  „Hahn“  in  der  Krämerstraße.  Er  hatte  eine  Base  Catharina 
Heyman,  die  den Franz Hall  geheiratet  hatte,  und eine andere,  Maria,  die 
Christian  Freundt  ehelichte.  Seine  Kinder  verkauften  das  Haus  am  17. 
November 1674 an letztere Eheleute. Ihr Vater war vor 1668 gestorben. Noch 
1683 wird Christian Freundt als Besitzer erwähnt. Im 18. Jahrhundert geht das 
Haus dann an die Familie Pillera über. Am 22. September 1735 verkauften 
die  Witwe  Abraham  Pillerea,  Elisabeth  geb.  Lenham,  und  ihr  Sohn,  der 
Advokat und Schöffe der Stadt Maastricht Reiner Wilhelm Daniel Pillera, die 
auch den „Wolf“ am Markt einige Jahre später veräußerten, das Haus dem 
Hermann  Müller und  seiner  Gattin  Maria  Franziska  Hochkirchen.  Das 
Ehepaar haben wir schon mehrfach gefunden. Der Käufer war „hiesiger Statt 
Canoniers  Sapitain“,  als  städtischer  Artillerie-Hauptmann.  Sein  Sohn,  der 
Notar und Procurator Johann Franz Xaver Müller, folgte ihm als Erbe und 
wird noch 1812 in diesem Hause erwähnt.

3. Die Romaneygasse

Von den drei „Romaneyen“ hat also nur noch die jetzige Romaneygasse 
diese uralte Bezeichnung beibehalten. Sie ist eigentlich nicht viel mehr als 
eine Verlängerung des Hühnermarktes und sein Ausgang zum Hof hin. Früher 
hieß sie „Romaneygäßchen“. Sie erhielt erst 1857 die jetzt noch bestehende 
Bezeichnung  „Romaneygasse“.  Im 17.  Jahrhundert  zählte  man  die  Häuser 
noch zum Hühnermarkt.

Häuser hat sie eigentlich nur an einer Seite, der Außenseite des Knickes, 
den sie  bildet.  Hier  liegt  neben dem Eckhaus  am Hof  12,  der  „Goldenen 
Brück“ zunächst  Romaneygasse 1 das Haus „Zur  Fortune“. Besitzer  war 
1666 Matheis Kehr, nach dessen Tod 1680 das Haus zur Hälfte im Besitz des 
Mathias  Otten und  dessen  Gattin  Adelheid  Kehr  gelangt  war.  Im  18. 
Jahrhundert  gelangte  das  Haus  dann  an  den  Bierbrauer   Johann  Franz 
Brammertz.  Dieser  war  mit  Maria  Anna  Katharina  Heyendal  vermählt. 
Letztere vermachte das Haus ihrer Schwester Maria Barbara Heyendal, die 
seit dem 20. März 1746 in zweiter Ehe mit dem kurpfälzischen Rat und Vogt 
von  Wilhelmstein  Johann  Adam  von  Fabricius  vermählt  war.  In  ihrem 
Testament  vom 5. April  1780 setzte diese dann ebenfalls ihre Verwandten 
von Heyendaellischer Seite als Erben des Hauses ein. Damals war es an einen 
gewissen Charlier vermietet. Johann Franz Brammertz hatte aus seiner Ehe 
mit Maria Anna Katharina Heyendal eine Tochter Theresia Brammertz, die 
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am 6. September 1789 Ludwig Heusch ehelichte. Als Witwe wird diese als 
Besitzerin des Hauses 1799 bis 1812 genannt. Sie starb am 14, Juni 1832.

Nebenan lag das Haus 2, das „Zur Traube“ hieß.  Es war 1666 im Besitz 
der  Familie  Husch.  Und  zwar  ist  1656  Konrad  Huisch Besitzer.  Seine 
Kinder, Friedrich Husch, Pastor zu Setterich, Gertrud und Catharina Husch 
verkauften das Haus dann am 13. Mai 1673 dem Jakob Nacken und seiner 
Ehefrau Elisabeth Wechseler für 1350 Taler. Im 18. Jahrhundert ist das Haus 
dann Eigentum des Franz  Offermanns, der mit Gertrud Schleich vermählt 
war. Er vermietete es am 2. Mai 1775 auf zwölf Jahre dem Cornel Fischer und 
seiner  zweiten  Gattin  Bernhardina  Fremiot.  Der  Mietschilling  betrug  54 
Reichstaler. Die Witwe Offermanns ist noch 1799 bis 1812 Besitzerin,

Diese beiden Häuser sind heute in einen Neubau des Eckhauses Hof 12 
einbezogen. Auch das Haus Romaneygasse 3 gehört dazu. Es hatte früher den 
hübschen  Namen  „Zur  Beyenkahr“  getragen,  das  heißt  also  „Zum 
Bienenkorb“.  Es  gehörte  1656  dem Mathias  Ganderheiden,  der  am 13. 
Januar 1637 Adelheid Meeß geehelicht hatte. Er hatte auch, wie wir sahen, 
den „Goldenen Löwen“,  Krämerstraße  11,  besessen.  Das Haus muss  wohl 
allererst der Hinterbau dieses anderen Hauses gewesen sein. Er verkaufte das 
Haus dann am 11. November 1656 als abgebrannten Bauplatz für 190 Taler 
dem Jakob  Kloubert,  der  in einem Erbtausch 1653 schon den „Goldenen 
Löwen“ erworben hatte. Das Haus Romaneygasse 3 hatte seither immer die 
gleichen Besitzer wie Krämerstraße 11.

Auch  Romaneygasse  4,  das  heute  selbständig  ist,  war  zunächst  nichts 
anderes als ein Hinterbau zu dem Nachbarhaus Romaneygasse 5. Mit diesem 
teilte das Haus alle Geschicke.

Nummer 5 hieß zunächst „Zum Grünen  Schild“ und wurde später im 
18. Jahrhundert umgenannt in „Zum Krautstein“. Es liegt an der Ecke des 
Krämpiefgässchens  und  stößt  hier  an  die  „Große  Wechselbank“  an.  Das 
Erdgeschoss trägt noch eine Fenstereinteilung, wie sie aus der Zeit vor dem 
Stadtbrand  herrühren  kann.  Es  sind  Doppelfenstergruppen  mit 
Blausteinkreuzen. In der Romaneygasse wird das Doppelfenster durch einen 
breiten Blausteinpfeiler  getrennt.  Der Giebel,  der  noch mit  dem Schalbrett 
geziert ist, wird durch einen aus Blech geschnittenen Doppeladler gekrönt. So 
bietet das Haus einen noch recht altertümlichen Anblick.

Am 16. Februar 1663 verkaufte das Haus Altbaumeister Wilhelm Gade 
für 1000 Aachener Taler dem Johann Greven. Das Haus kam dann an Arnold 
Bellarts,  der am 29. November 1602 lutherisch getauft war als Sohn von 
Lambert  Bellart  und  seiner  Gattin  Johanna  Pastor.  Seine  Kinder,  Simom 
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Bellarts und Maria Bellarts, die den Stolberger Kupfermeister Gerlach Beck 
heiratete, erbten den „Grünenschild“. Simon, der unverehelicht blieb, übertrug 
das Haus am 10. September 1702 dem Johann Jakob Winandi, Ehemann von 
Maria Matthey, deren Erben es am 6. August 1748, jetzt als „Krautstein“, der 
Jungfrau  Maria  Gertrud  von  Orsbach verkauften,  die  die  Wechselbank 
besaß. Beide Häuser blieben dann lange Zeit in gleicher Hand.

4. Die Münze

Noch einen Blick in die ältere Geschichte der Stadt gilt es zu tun, ehe wir 
die  Romaneygasse  endgültig  verlassen.  Denn  es  besteht  die  begründete 
Vermutung, dass hier ursprünglich einmal  die Aachener königliche Münze 
gestanden  habe.  Wir  sahen  in  der  Krämerstraße  die  Häuser  „Zur 
Wechselbank“. Ihr Hintergelände wird durch die Häuser Romaneygasse 3 bis 
5 eingenommen. Hier nennt das Albrechtsgrafschaftsbuch noch 1640: „Item 
die alde muntz die den vait zobehoirt.“ Es war als die „Alte  Münze“, die 
dem Vogt der Stadt gehörte. Vogt über Aachen aber war damals der Herzog 
von Jülich. Die „Alte Münze“ wird schon im 13. Jahrhundert  im Totenbuch 
des Aachener Münsterstifts genannt. Dort heißt es zum 21. Februar: „Es starb 
Basilius,  der  uns  die  Alte  Münze  gab,  bei  dessen  Jahrgedächtnis  die 
Stiftsherren eine halbe Mark erhalten.“ Der Aachener Bürger Basilius erhielt 
am 23. März 1235 von König Heinrich VII., dem Sohne Kaiser Friedrichs II., 
die  Erlaubnis,  sein  Haus,  die  „Alte  Münze“  genannt,  dem Münsterstift  zu 
schenken. Es hatte also der König damals noch ein letztes Entscheidungsrecht 
über das Haus. Dieses wird demnach vorher im königlichen Besitz gewesen 
und denn verlehnt worden sein. Auch noch ein anderer Einwohner der „Alten 
Münze“ wird genannt. Das Totenbuch verzeichnet etwa um 1260 herum einen 
Gerlach von  der  Alten  Münze,  der  eine  Mark  übertrug  und  dessen 
Gedächtnis dafür am 10. Dezember gehalten wurde, Er war aber wohl kein 
Besitzer,  da  die  Alte  Münze  ja  damals  schon  dem  Münsterstift  gehört, 
sondern  nur  ein  Mieter  in  diesem  Hause.  Dieses  erwähnte 
Mitbestimmungsrecht des Königs lässt darauf schließen, dass die königliche 
Münze tatsächlich hier an dieser Stelle gelegen war. Dazu passt denn auch die 
Lage gleich hinter der „Wechselbank“. Die interne Beziehung dieser beiden 
Geldhäuser liegt ja auf der Hand. Die „Alte Münze“, so darf man daher mit 
Recht  annehmen,  hatte  damals  aber  wohl  auch  den  Platz  inne,  den  die 
Münzstätte  schon  in  der  karolingischen  Pfalz  besaß.  Denn  schon  damals 
wurden  in  Aachen  Münzen  geschlagen.  Die  Münzschmiede  war  ein 
kaiserliches Besitztum. Nach der Karolingerzeit hört man lange Zeit nichts 
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mehr von der Tätigkeit der Aachener Münze. Erst unter Heinrich IV.  lässt 
sich wieder nachweisen, dass in Aachen gemünzt wurde. In einer Urkunde 
vom 9. Januar 1166 hören wir dann zur Zeit Friedrich Barbarossas von der 
„domus  monetaria“  in  Aachen,  das  ist  die  „Münze“,.  und  gleichzeitig 
bemerkenswerterweise  von  dem  „tectum  cambire  argentum“,  der 
„Wechselstube“.  Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts befand sich dann die 
Münzstätte  ohne  Zweifel  im  Besitz  der  Pfandinhaber  des  Aachener 
Schultheißenamts. Die ursprünglich kaiserliche Münze befand sich seit 1357 
im Besitz der Herzöge von Jülich. Sie hatten seit dem Ende der Stauferzeit 
immer  wieder  versucht,  die  königlichen  Rechte  über  Aachen zu  erlangen. 
Schließlich erhielten sie ja dann auch die Vogtei, die sie weiter auszudehnen 
trachteten.  Da  die  Jülicher  aber  kein  Interesse  daran  haben  konnten,  in 
Aachen das Münzregal auszuüben, verschwand die alte Münzprägetätigkeit 
im  Haus  „Zur  Alten  Münze“.  Die  Stadt  Aachen  selbst  hatte  von  Kaiser 
Ludwig IV. am 25. November 1314 das Recht, ihre Währung festzusetzen, 
erhalten. Sie baute eine neue Münzstätte vor Junkerstor, nach der auch die aus 
den Jahren 1372 bis 1375 geschlagenen Münzen nunmehr benannt wurden.

In den folgenden Jahrhunderten scheint das Gelände der „Alten Münze“ 
geteilt  worden  zu  sein.  Vielleicht  geschah  dies  beim Verkauf  des  Hauses 
durch das Münsterstift in Privathände.

VI. Der Hühnermarkt

Wie  wir  schon  sahen,  hatte  die  Romaneygasse  zu  Zeiten  auch  zum 
Hühnermarkt  gezählt.  Ebenso  zählte  die  Rommelsgasse  dazu.  Und  dann 
erinnern wir uns noch, dass selbst der obere Teil der Krämerstraße zum Markt 
hin bis ins 19. Jahrhundert hinein Hühnermarkt war. Dieser erstreckte sich 
also  als  ein  Nebenmarkt  zum  Hauptmarkt  ziemlich  gewunden  zwischen 
diesem und dem Hof. Sein Name verrät schon, dass er in der Hauptsache als 
Geflügelmarkt  gedient  hatte.  Im  Jahre  1385  treffen  wir  aber  auch  die 
Bezeichnung Kornmarkt an. Dieser Name erhielt sich auch noch bis ins 17. 
Jahrhundert. Er kam von dem alten Kornhaus, das hier gelegen war. Nach 
dem Stadtbrand wurde es zur neuen Fleischhalle umgebaut. Das Haus hatte 
seine Hauptfront am Büchel und wird uns dort noch begegnen. Sein Gelände 
reichte bis auf den Hühnermarkt durch. Heute ist es ganz verschwunden.

Der Hühnermarkt bietet heute noch den Blicken des Besuchers ein recht 
malerisches Bild durch die mannigfachen alten Häuser, die ihn umkränzen. 
Die eine seiner Seiten wird durch die Hinterhäuser der Krämerstraße gebildet. 
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Auf  ihrer  oberen  Ecke  hat  man  einen  schönen  Brunnen  errichtet,  den 
„Hühnerdieb“, dem eine lustige Geschichte von dem Dieb, der durch das 
Krähen des gestohlenen Hahnes verraten wurde, zugrunde liegt.

Von der Romaneygasse aus aufwärts gehend, finden wir an der Ecke das 
Haus Nummer 23, das „Zum Güldenen  Schiffchen“ hieß. Es gehörte zur 
Zeit  des Stadtbrandes dem Johann  Hunolt,  der  es am 21. Juni  1659 dem 
Johann Grandeler verkaufte. Dieser vermachte es dann am 26. Oktober 1669 
seiner Ehefrau Maria Schmitz. Eine von ihm nach dem Kauf aufgenommene 
Hypothek wurde erst von den Erben im Jahre 1754 getilgt, also fast genau 
hundert  Jahre  später.  Damals  waren  die  Erben  des  Mathias  Kohereuffer 
(Kuhräuber) im Besitz des Hauses, insonderheit Johann Königs und dessen 
Gattin Barbara Voussen. Im Jahre 1774 sind die Erben  Knops Eigentümer 
geworden, durch die es an Leonhard  Specht und dessen Frau Anna Sibylla 
Knops übergeht, die noch 1799 bis 1812 darin benannt werden.

Das  Nachbarhaus  Nummer  21  gehörte  1659  der  Mergen  (Maria) 
Furkenrath, während 1663 Nellis Vuirkenrath genannt ist. Am 16. Februar 
1669  verkauft  dieser  das  Haus  dann  an  Thomas  Priem.  Anfang  des  18. 
Jahrhunderts  war es dann in den Besitz  des Schöffen  Nicolaus de  Voetz. 
Vorbesitzer war der Bierbrauer Christoph Brammertz und dessen Ehegattin 
Maria  Bastian,  die am 7.  August  1700 einen Erbtausch mit  dem Schöffen 
machten, in dessen Besitz dann das Haus überging. Der Schöffe bewohnte das 
Haus aber nicht selbst, sondern hatte es in Miete gegeben. Er war mit Maria 
Catharina  Schörer  verehelicht,  der  Tochter  des  Bürgermeisters  Gerhard 
Schörer und der Maria Speckhewer. Von dieser hatte er fünf Töchter. Als er 
am 10. Januar 1710 gestorben war, erbten diese seinen Besitz. Das Haus am 
Hühnermarkt  erhielt  Antonia  Barbara  Josepha  de  Voetz,  die  es  am  29. 
Oktober  1761  dem  Johann  Gerhard  Kunibert  Hochs und  seiner  Ehefrau 
Maria  Catharina  Aretz  für  1100 Reichstaler  verkaufte.  Mieter  war  damals 
Johann Schreinmächer , der schon seit dem Jahre 1720 in Mietschaft darin 
wohnte. Letzterer sollte dann ausziehen und dafür von dem neuen Käufer eine 
Vergütung  von  900  Reichstalern  erhalten.  Hochs  war  auch  Besitzer  der 
Eckhäuser Hof 10 und Hof 12. Er wird noch 1776 als solcher genannt. 1807 
ist Agnes Hochs Eigentümerin, dann 1812 Gerhard Hochs.

Das  Nachbarhaus  Hühnermarkt  19  war  die  alte  „Bäckerlaube“,  das 
heißt das Zunfthaus der Bäcker. Schon im Jahre 1488 wird die „Beckerleuve“ 
dort genannt. Die Zunft selbst war Besitzerin und blieb es auch noch nach 
dem Stadtbrand. Erst im Jahre 1707 verkaufte sie am 26. Oktober das Haus 
mit  dem  Ausgang  auf  den  Hof  dem  eben  schon  genannten  Christoph 
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Brammertz und  seiner  Gattin  Maria  Bastians.  Doch  behielt  sie  sich  das 
Recht  vor,  den  Saal  für  ihre  Zunftzwecke  weiter  benutzen  zu  dürfen.  Es 
entstand also hier der Zustand, den wir auch bei andern Zunfthäusern schon 
gefunden haben, dass nämlich der eigentliche Sitz in Privathand war, während 
nur ein Saal an die Zunft vermietet war. Der Kaufpreis war 3475 Aachener 
Taler, also ziemlich hoch. Dass ursprünglich das Gelände am Hof noch zu 
dem Grundstück gehörte, aber getrennt verkauft worden war, haben wir schon 
gesehen. Am 27. Februar 1711 schon verkaufte der neue Besitzer dann das 
Haus an Johann  Preuten und dessen Ehefrau Sibylla Krauthausen. Bei der 
Erbteilung nach dessen Tode fiel es am 19. Januar 1759 der Tochter Anna 
Preuthen zu, die mit Johann Kaspar  Schauerjahn verheiratet war. Von den 
Erben brachte die „Bäckerläufe“ dann am 30. August 1783 Joseph Augustin 
Heusch an sich, der sie am 26. Mai 1795 an Christian Joseph  Lammertz 
veräußerte. Dieser wurde noch 1799 als Brenner dort genannt.

Neben der Bäckerlaube war einstmals die „Stadtwaage“ gelegen. Die 
„Alte Waag“ nahm die Mitte des Häuserblocks zwischen Hühnermarkt und 
Hof  ein  und stieß  mit  der  Hinterfront  auf  letzteren  aus.  Diesen  Baublock 
beschreibt das Albrechtsgrafschaftsbuch 1460 so:

„Item die gaedem an die waege.
Item die wage
Item die veir wonynge by der waegen der stat zobehorende up den hove“

Danach  darf  man  annehmen,  dass  an  der  einen  Seite  des  äußeren 
Geländes, wahrscheinlich in der Rommelsgasse, an die alte Waage mehrere 
Verkaufsstände angebaut waren, sogenannte Gademe. Neben dem Bauplatz 
der Waage, der auf den Hof auslief, standen vier Wohnungen, die der Stadt 
zubehörten. Sie werden schon in den Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts 
regelmäßig erwähnt. Diese wurden aber schon im 16. Jahrhundert verkauft. 
An ihrer Stelle stehen die Häuser Hof 6 und 8. Letzteres hatte die Stadt ja auf 
dem  St.  Barbaratag  des  Jahres  1529  dem  Leuchtenmacher  Simon  Sybel 
verkauft.  Anstelle  der  Gademe  in  der  Rommelsgasse  war  das  Haus  „Zur 
Goldenen  Waage“  getreten.  Es  erinnerte  noch  in  später  Zeit  an  den 
ursprünglichen Zustand.

Am 2.  Mai  1656  brannte  mit  dem großen  Stadtbrand  auch  die  „Alte 
Waage“  bis  auf  die  Grundmauern  nieder.  Am 18.  Januar  1658  fasste  die 
Stadtverwaltung einen Ratsbeschluss.  Danach solle „die alte waghe in vier 
theil dem meistbiethenden vor dem bawm verkaufft werden, die platz nacher 
dem Hönermarck mit 400 thaler. jheder nacher dem Hoff solle mit 500 thaler“ 
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angesetzt werden. Das Baugelände am Hof war also wertvoller. So geschah es 
denn auch.

Ein Teil der Stadtwaage wurde dabei an die Familie Fibus verkauft. Es 
war dies das an der Rommelsgasse gelegene Eckhaus und das anschließende 
Haus. Heute bildet das Grundstück, vermehrt um das in der Rommelsgasse 
gelegene, bereits beschriebene Haus, das Haus Hühnermarkt 17. Es zeigt sich 
heute noch, abgesehen von der Entstellung durch den Einbau neumodischer 
Ladenfenster,  in  seiner  Gestalt,  die  es  dem  ausgehenden  18.  Jahrhundert 
verdankt. Nach Prof. E. Ph. Arnold dürfte wohl Jakob Couven, der Sohn J. J. 
Couvens,  der  Erbauer  gewesen  sein.  Das  Haus  verrät  ausgesprochenen 
Zopfstil. Am Hühnermarkt liegt das Haupthaus mit fünf Fensterachsen. Zur 
Rommelsgasse gehören sechs Achsen, von denen die beiden letzten auf der 
Stelle  des  miteinbezogenen,  früher  selbständigen  Hauses  „Zur  Güldenen 
Waage“ stehen. Hinter dem Haushof erhebt sich der Hinterbau, der auf den 
„Hof“ ausgeht,  wo er  zwischen dem Eckhaus und dem Haus Hof 4 steht. 
Dieser  Hinterbau  war  schon  immer  zum  Grundstück  zugehörig.  Der 
Haupteingang  lag  in  der  Mitte  des  Hauses  am Hühnermarkt.  Er  führte  in 
einen, das Haus durchschneidenden Flur, an dem rechts zwei Säle lagen, die 
an der Seitenmauer des Hauses jeweils in der Mitte Kamine enthielten. Auch 
links befand sich zunächst ein Saal, dann eine einfenstrige Stube, an die sich 
das  Treppenhaus  anschloss.  Unter  dieser  war  ein  Nebenausgang  zur 
Rommelsgasse.  Daran an schlossen sich weiterhin zwei Kammern.  Rechts, 
diesen  gegenüber,  lag  der  Haushof.  Dadurch,  dass  auch  noch  die  alten, 
rötlichen Glasscheiben des 18. Jahrhunderts in den erhaltenen Fenstern sich 
befinden,  ergibt sich ein recht schöner Anblick. Die Ausstattung entsprach 
früher dem Äußeren und war durch gemalte Tapeten sehr reich gestaltet.

Nach dem Verkauf der  Stadtwaage durch den Rat  war  wahrscheinlich 
Bürgermeister Balthasar Fibus der erste Besitzer des Hauses. Er starb am 14. 
November  1665. Aus seiner  ersten Ehe,  die er  am 3. November 1619 mit 
Margarethe Hunten, Tochter des Nikolaus Hunten, geschlossen hatte, die am 
30. März 1644 starb,  hatte er  zwei Kinder,  einen Sohn Nikolaus und eine 
Tochter Anna. Ersterer war am 13. März 1622 getauft worden und hatte am 
14.  November  1644  Agathe  Rickerts  geehelicht.  Er  wurde  Badewirt  im 
Kleinbad.  Wie sein Vater,  bekleidete  er  zahlreiche hohe städtische  Ämter, 
wurde Wein- und Werkmeister der Stadt und Meier von Burtscheid. Auch war 
er mehrfach Bürgermeister von Aachen. In zweiter Ehe heiratete er Elisabeth 
Schleipen. Seine Schwester Anna war am 25. Februar 1624 getauft worden. 
Sie  ehelichte  Gerlach  Maw. Auch dieser,  der  am 17. November  1622 als 
Sohn des Matheis Maw und der Agnes Priem getauft worden war, entstammte 
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einer  hochangesehenen  Familie  und bekleidete  hohe Stadtämter.  Er  wurde 
Rentmeister,  Werkmeister  und  schließlich  Bürgermeister.  Die  beiden 
Schwäger,  Nicolaus  Fibus  mit  Elisabeth  Schleipen  und  Gerlach  Maw mit 
Anna Fibus,verkauften den abgebrannten Bauplatz schon am 9. Januar 1662 
dem Adam  Coubergh und dessen Gattin Petronella van den Wollenbergh. 
Der Kaufpreis betrug 1200 Aachener Taler.

Adam Coeberg war Apotheker und stammte aus Grave in Holland. Er war 
einer  der  vielen,  die  auf  Anregung  der  Stadtverwaltung  bald  nach  dem 
Stadtbrand von 1656 in die verwüstete Reichsstadt gezogen waren, um hier 
mitzuwirken  an  dem  Wiederaufbau  und  sich  dadurch  eine  gute 
Fortkommensmöglichkeit zu sichern. Er erhielt am 18. September 1659 das 
Bürgerrecht durch Ratsbeschluss: „Den suplicirenden Adamen Cobergh von 
der Stadt Grave bürdig, hat E. E. Raht auf verbrachter certification in Zahl 
seiner  Bürgerschaft  gratis  auff-  und  ahngenomen,  den  Herren 
Bürgermeisteren ihre gerechtigkeit und den ledderen Emmer vorbehalten und 
daß sich im übrigen zu allen bürgerlichen Lästen gebührend bequemen solle.“ 
Danach war er also ohne Entrichtung des Kaufgeldes aufgenommen worden. 
Lediglich  die  Bürgermeister  sollten  ihre  übliche  Gebühr  erhalten  und  der 
Neubürger  dazu,  was  sehr  wichtig  war,  einen  Ledereimer  stellen.  Da  die 
Feuersgefahr bei den Holzbauten des Mittelalters stets sehr groß war, mussten 
alle Bürger,  die sich in Nachbarschaften  zur Abwehr etwa ausgebrochener 
Brände zusammenschlossen, einen Ledereimer stellen, damit im Notfall die 
nötigen  Brandbekämpfungsmöglichkeiten  vorhanden  waren.  Die  übrigen 
Bürgerdienste musste Coberg zunächst noch verrichten, dazu gehörte unter 
anderem auch der Wachdienst als städtischer Milizsoldat. Aber auch davon 
wurde er schließlich befreit. Am 9. August 1669 beschloss der Rat, ihn von 
der „Servitz“,  das ist  der  Bürgerwache,  zu befreien,  außerdem sollten ihm 
jährlich  80  Aachener  Gulden  ausbezahlt  werden.  Grund  hierfür  war,  dass 
Coeberg dem Kapuzinerkloster Medikamente kostenlos lieferte.

Inzwischen hatte er dann auch das Haus am Hühnermarkt erbaut, dessen 
Bauplatz  er  angekauft  hatte.  Hier  richtete  er  dann seine  Apotheke ein.  Er 
wurde Mitglied der gelehrten Bockzunft. 1670 und 1672 erfahren wir, dass er 
Kirchmeister  von  St.  Foillan  geworden  war.  Er  erfreute  sich  also  bei  der 
Bürgerschaft  eines  gewissen  Ansehens.  Das  neue  Haus  erhielt  seither  den 
Namen „Coebergisches Stockhaus“, den es bis ins Ende des 18. Jahrhunderts 
trug.

Aus seiner Ehe war neben einem weiteren Knaben und vier Töchtern ein 
Sohn Jakob Coeberg hervorgegangen, der am 2. April 1662 getauft wurde. 
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Dieser übernahm später die Apotheke und verehelichte sich am 17. August 
1686  mit  Maria  Elisabeth  Hall.  Von  deren  sechs  Kindern  übernahm  der 
zweite Sohn, der am 29. Dezember 1688 getaufte Johann Adam Coeberg die 
Apotheke. Er hatte am 19. November 1709 Maria Elisabeth Strauch zur Frau 
genommen. Getauft am 15. November 1685, entstammte die Gattin einer sehr 
angesehenen Aachener Familie,  ihr Vater war der Kleinbad-Pächter Martin 
Strauch, der mit Gertrud von Thenen verheiratet war.

Der älteste Sohn Heinrich Martin Jakob Coeberg wurde der Nachfolger in 
der Apotheke. Er war am 25. März 1713 getauft worden. Am 1. Januar 1746 
ehelichte er Maria Elisabeth Charlier. Er wurde von der Kupferschlägerzunft 
in 1782 in den Großrat geschickt. Seit 1750 lieferte er Arzneimittel in das 
städtische  Gasthaus St.  Elisabeth am Radermarkt  (Münsterplatz).  Schon er 
machte Versuche mit dem Abdampfen von Aachener Thermalsalzen. Er gab 
aber, wenn er auch einen Sohn und eine Tochter hatte, die Apotheke an seinen 
Teilhaber ab.

Dies  war  der  zu  Köln,  in  St.  Jakob,  am 30.  November  1750 getaufte 
Andreas  Monheim. Er war seit 1783 Teilhaber Coebergs. Im gleichen Jahr 
hatte  er  zu  St.  Foillan  am  15.  Oktober  Anna  Maria  Gertrud  Pöschgens 
geheiratet. Seit 1788 war er dann Alleininhaber der ehemals Coebergschen, 
nunmehr Mohheimschen Apotheke. Er erfreute sich in der Stadt eines großen 
Ansehens. So wurde er denn am 10. Oktober 1797 Bürgermeister der Stadt 
Aachen. Er war neben dem Schöffenbürgermeister Vincenz Philipp Frh.  de 
Witte de  Limminghe  der  letzte  Bürgermeister  nach  der  alten 
reichsstädtischen Verfassung. Dies wurde schon bald danach, am 16. März 
1798, von den Franzosen wieder aufgehoben.

Monheims Nachfolger wurde sein Sohn Johann Peter Joseph Monheim, 
der am 23. Mai 1786 getauft wurde. Dieser studierte, nach Beendigung seiner 
Pharmazeutischen Lehrzeit in Köln, an der Universität Paris. Nach Aachen 
zurückgekehrt, ehelichte er am 4.  November 1809 Lucia Dorothea Emonts. 
1810  machte  er  gemeinsam  mit  Dr.  Reumont  chemische  Analysen  der 
Aachener Thermalwasser. Diese Analysen wurden später auch von Dr. Justus 
Liebig geprüft und für richtig befunden. Sein Hauptwerk war das in Aachen 
und  Leipzig  1829  erschienene  Buch  „Die  Heilquellen  von  Aachen, 
Burtscheid, Spaa, Malmedy und Heilstein.“ Er widmete es keinem Geringeren 
als  Alexander  von Humboldt.  Wegen seiner  Verdienste  um die  chemische 
Forschung  war  er  1815  durch  die  Universität  Göttingen  zum  Doktor  der 
Chemie promoviert worden. Das große Ansehen, das er in Aachen erringen 
konnte, drückte sich vor allem in den überaus zahlreichen Ehrenämtern aus, 
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die  man  ihm  übertrug.  Auch  in  der  Sozialfürsorge  betätigte  er  sich  an 
führender Stelle,  begründete er  doch 1823 das Vincenzspital  für  unheilbar 
Kranke.

Im  Haus  am  Hühnermarkt  errichtete  er  neben  der  Apotheke  ein 
Drogengeschäft, das im Jahre 1830 zu einem Großhandel in Drogen erweitert 
wurde. Vom Vater hatte er das Chemische Laboratorium ererbt. Er übernahm 
aber  auch eine  chemische  Fabrik,  die  sich  in  den  Räumen des  Landgutes 
Diepenbenden  befand.  Neben  dem  Amt  eines  Stadtverordneten  und  des 
Leiters  der  Armenverwaltungs-Kommission,  vertrat  er  auch  Aachen  lange 
Jahre im Rheinischen Provinziallandtag,  und zwar  in  den Jahren 1826 bis 
1830 und 1840 bis 1845. Überall zeichnete er sich durch einen rastlosen Eifer 
im Dienste  seiner  Mitbürger  aus.  Er starb,  tief  betrauert,  am 1.  Dezember 
1855.

Von seinen elf Kindern folgte ihm als Besitzer der Apotheke sein Sohn 
Viktor Monheim, der am 24. April 1813 geboren war. Er verehelichte sich mit 
einer Schwester  der Ordensstifterin  Clara Fey.  Die naturwissenschaftlichen 
Interessen seines Vaters waren auch in ihm lebendig. Er war ein bedeutender 
Mineralien- und Pflanzensammler. Ein hervorragendes Herbarium ging später 
in den Besitz der Stadt Aachen über. Er starb am 19. April 1897. Zwanzig 
Jahre zuvor war er von den Geschäften zurückgetreten, die er seinem Sohn 
Johannes  Monheim  überließ.  Dieser  widmete  sich  vor  allem  der 
Drogengroßhandlung.  Ende  Oktober  1881  übertrug  er  die  Apotheke  dem 
Winand  Bücken, der  sie schon mehrere Jahre allein geleitet  hatte.  Dieser 
verlegte sie dann zur Pontstraße. Damit war die alte Coebergsche Apotheke, 
nachdem sie fast 220 Jahre im selben Haus gewesen war, in ein anderes Haus 
übersiedelt.

Rund um den Aachener Dom

VII. Der Katschhof

Der ehrwürdigste Platz der Stadt Aachen ist wohl der Katschhof. Er ist so 
recht das Innerste und das Herz des großen Organismus und zugleich auch der 
imposanteste  Platz.  Im  Gegensatz  zu  so  vielen  dreieckigen  Plätzen  der 
Innenstadt  ist  er absolut rechteckig.  Seine Nordhälfte gehört der Stadt,  die 
Südhälfte dagegen zwischen der Fahrbahn der Ritter-Chorus-Straße und dem 
Dom gehört dem Domkapitel. So manche bedeutende Stunde hat dieser Platz 
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schon erlebt. Kundgebungen, Versammlungen, Festspiele; viele Erinnerungen 
sind unvergänglich mit ihm verknüpft.

Wuchtig  erstreckt  er  sich  zwischen  den beiden markanten  Großbauten 
Aachens. Im Norden reckt sich der alte Königsbau des Rathauses mit seinen 
beiden in den Himmel weisenden Türmen, ein mächtiges Bollwerk deutscher 
Geschichte.  Im  Süden  aber  lagert  sich  breit  und  reich  gegliedert  die 
unvergängliche Pfalzkapelle Karls des Großen. Das hohe Oktogon aus den 
Tagen des größten germanischen Herrschers mit seiner barocken Kuppel und 
der luftigen Laterne ragt in der Mitte, links davon reckt das gotische Chor 
sich hinauf. Hier war einst der schlichte Chorbau der karolingischen Pfalz. 
Aber ebenso wie diesen, so krönt auch jetzt noch der alte Reichsadler den 
höchsten First des Daches. Kapellen gruppieren sich darum, die größte davon 
ist die Nikolauskapelle in der rechten Ecke des alten Platzes, dessen hohes 
Fenster ein Maßwerk enthält, das den Aachener Adler zeigt. Darüber hinaus 
ragt  der  neugotische  Turm  der  Kathedrale.  Galerien  umkränzen  ihn  und 
verbinden ihn mit dem Oktogon.

Die  rechte  Seite  des  Katschhofes  nimmt  zunächst  der  Neubau  des 
Verwaltungsgebäudes ein. Jenseits der Straßeneinmündung erheben sich aus 
der  gleichen  Bauzeit  stammende  neugotische  Wohnhäuser,  anschließend 
daran aber steht noch ein Teil des uralten Gemäuers, das früher einmal Dom 
mit Pfalz verband. Die linke Platzseite nehmen die Hinterfronten der Häuser 
an der Krämerstraße ein.

Der  Name  des  Katschhofes  hat  früher  den  Forschern  Schwierigkeiten 
geboten. Sie brachten ihn mit einem alten Spiel zusammen, das im Mittelalter 
dort gespielt worden sei, dem Katschballspiel. Erst genauere Untersuchungen 
haben dann ergeben, dass der Name nicht von diesem Spiel herrühre, sondern 
von dem Kax, dem Pranger, der auf dem Platz Aufstellung gefunden hatte. 
Der  Katschhof  ist  also  der  Platz,  auf  dem  der  Kax,  der  Gerichtspranger, 
gestanden hat. Doch hatte er diesen Namen nicht immer geführt. In älterer 
Zeit hieß er einfach „der Hof vor dem Saal“, er war der eigentliche Binnenhof 
der  Kaiserpfalz.  Nachdem  dann  aber  an  den  Bädern  ein  zweiter  Hof 
entstanden war, nannte man den Katschhof noch im 15. Jahrhundert „Alter 
Hof“.  Der  zur  Krämerstraße  hin  gelegene  Teil  hieß  auch  zeitweise 
„Hühnermarkt“.  Man  sieht  also,  dass  die  Namengebung  der  Plätze  und 
Straßen  im  Verlauf  der  Jahrhunderte  schwankte.  Seit  dem  15.  und  16. 
Jahrhundert bürgerte sich dann aber die Bezeichnung „Kaxhof“ ein, die sich 
zum heutigen  „Katschhof“  abschliff.  Im  Jahre  1847  kam eine  erleuchtete 
Stadtverordnetenversammlung  zu  dem  Beschluss,  den  alten  Namen 

— 119 —



abzuschaffen und den Platz nach dem Ritter Chorus, den man damals für den 
Erbauer  des  Rathauses  und  des  Münsterchores  hielt,  in  „Chorusplatz“ 
umzubenennen.  Das  dauerte  dann  fünfundfünfzig  Jahre,  ehe  die  Vernunft 
wieder  siegte  und  der  alte  schöne  Name  im  Jahre  1902  wieder  erneut 
aufgegriffen  wurde.  Seither  heißt  der  ehrwürdige  Platz  wieder 
„K a t s c h h o f “.

Nicht immer hatte der Platz die gleiche Gestalt wie heute. Als er noch 
Innenhof der Pfalz war, dürfte er wohl ungefähr die jetzige Gestalt  gehabt 
haben.  Lediglich  an  der  Westseite  befand  sich  kein  Durchgang,  vielmehr 
stand dort  etwa an  der  Stelle  der  Straßeneinmündung  der  Torbau,  der  die 
Verbindung  nach  Außen  bildete.  An  der  Südseite  erhob  sich  quer  zum 
heutigen  Münsterchor  ein  basilikaler  Seitenbau  der  Pfalzkapelle.  Nur  ein 
einziger  Säulenstumpf  zeugt  heute  noch  von  ihm.  Er  befindet  sich  jetzt 
innerhalb des Münstergartens, war aber noch vor zehn Jahren etwa in dem 
Durchgang zur  Krämerstraße,  wo er  unterhalb der  Treppe in  einem Gitter 
stand. Da er dort etwas verkehrshinderlich war, hat man den Säulenstumpf 
verpflanzt, dabei jedoch darauf geachtet, dass er eine Stelle erhielt, die genau 
einer  Säulenstellung  der  Parallelreihe  des  Seitenbaus  entsprach.  An  der 
andern Ecke des Südendes muss sich ein kleiner Bau zwischen Oktogon und 
Verbindungsgangangeschlossen haben, der wohl auch eine Kapelle enthielt.

Die Ostseite des Platzes ist in ihrer damaligen Gestalt bis heute unbekannt 
geblieben. Man darf aber vermuten,  dass sich hier Gebäulichkeiten erhoben 
haben, die sich auf den Fundamenten sehr starker römischer Bauten erhoben. 
Wie sie allerdings ausgesehen haben und welchen Zwecken sie dienten, weiß 
man noch nicht. Vielleicht waren es Verwaltungsbauten oder aber Wohnstätten 
der  zahlreichen  Hofbeamten  oder  der  kaiserlichen  Familie,  vielleicht  auch 
Gasthäuser  zur  Unterbringung  der  häufig  eintreffenden  Gesandtschaften. 
Vielleicht  wird  eines  Tages  das  Rätsel  auch  noch  gelöst  werden  können. 
Möglich ist aber auch, dass an dieser Seite sich der Platz erweiterte bis zum 
alten „Königsbad“ hin, dass als hier keine Bauten während der karolingischen 
Zeit im 8. und 9. Jahrhundert gestanden haben. Dann hätte der Katschhof auch 
noch das Gelände der Krämerstraße, des Hühnermarktes und des Hofs umfasst. 
Auch  diese  früher  geäußerte  Ansicht  wäre  denkbar,  vor  allem  wenn  man 
bedenkt, dass an den Granusturm sich östlich noch Pfalzbauten anschlossen, so 
dass  hier  kein  Durchgang  zu  dem Wirtschaftshof  der  Pfalz,  dem heutigen 
Markt war.

Zur Zeit Karls des Großen trug der Katschhof einen besonderen Schmuck 
in  dem  Reiterstandbild  Dietrichs  von  Bern.  Man  darf  wohl  mit  Recht 
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annehmen, dass dieses Standbild auf dem Katschhof aufgestellt worden war 
und nicht etwa auf dem Markt. Denn letzterer bildete wohl in der kaiserlichen 
Pfalz  nur  einen  Wirtschaftshof.  Man  weiß  nicht,  wie  der  Markt  damals 
ausgestaltet  war.  Ihn  umkränzten  aber  wohl  Wirtschaftsanlagen.  Für  die 
Aufstellung  des  Standbildes  aber  war  der  Katschhof  weitaus  günstiger 
gelegen.  Denn  er  war  zwischen  Pfalz  und  Kapelle  der  weit  bedeutendere 
Platz, ein Ehrenhof der allein für dieses Standbild infrage kommen konnte. 
Karl der Große verehrte ja den Ostgotenkönig als einen großen Mann, der in 
der Sage immer noch als ein Großer unter den Germanen lebendig geblieben 
ist. So musste er ihn auch immer vor Augen haben wollen. Das konnte er aber 
nur, wenn das Standbild auf dem Katschhof stand, da die Hauptseite der Pfalz 
damals  nach  Süden  zu  lag.  Karl  konnte  also  Dietrich  von  Bern  stets 
betrachten, wenn er „vom Söller der Pfalz“ Ausschau hielt, war doch vor dem 
eigentlichen  Pfalzsaal  eine  Galerie  vorgebaut,  die  „solarium“,  d.  i.  Söller, 
genannt wurde.

In den nachfolgenden Jahrhunderten änderte sich das Bild des Katschhofs 
ganz  entschieden.  Sein  schönster  Schmuck,  das  Dietrich-Denkmal,  wurde 
vernichtet.  Zur  Zeit  als  Albrecht  Dürer  von  den  südlichen  Fenstern  des 
Kaisersaales  aus  das  Münster  zeichnete,  das  war  im Jahre  1520,  war  der 
Katschhof,  wie  auch  aus  dieser  Zeichnung  deutlich  erkennbar  ist,  durch 
allerhand Einbauten stark verkleinert worden. Häuser, öffentliche Bauten und 
Verkaufsläden  befanden  sich  auf  ihm.  Der  Platz  sah  damals  eher  einem 
Dorfanger gleich, dessen unbefestigter Boden nach Osten abfiel.

1. An der Nordseite

Da fanden sich zum Beispiel an der Nordseite des Katschhofes, also an 
der Rückfront des Rathauses, mehrere Häuser angebaut. Doch hat sich deren 
Lage mehrfach verändert. Sie lagen etwa dort, wo heute der Rathausgarten 
sich befindet.

Im Ponttorgrafschaftsbuch heißt es um 1460:

„An den sal: Item herneist her Dommais Elreborn und Jo(hannes) van Wilre 
huis dat Koelen Babock was.

Item herneist noch der vurschreven huis zo Mariendal genant der rode lewe.“

Beide  Häuser  gehörten  also  in  der  Mitte  des  15.  Jahrhunderts  dem 
Thomas  E l r e b o r n  und seinem Schwager  Johann  v o n  W y l r e .  Ersterer 
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entstammte  einer  angesehenen  Aachener  Patrizierfamilie,  deren  Mitglieder 
sehr  häufig  dem  Schöffenstuhl  angehörten.  Er  selbst  war  1443  bis  1448 
Richter beim Schöffenstuhl, dann 1444 bis 1472 selbst Schöffe. Seine Gattin 
war Agnes von Wylre, die Tochter des Schöffen Gerhard von Wylre und der 
Catharina Havermans. Da der Mitbesitzer Johann von Wylre gleichfalls ein 
Sohn  dieser  Eltern  war,  liegt  die  Vermutung  nahe,  dass  schon  der  Vater 
Gerhard von Wylre vorher im Besitz dieser Häuser gewesen sein könnte. Er 
war  1406  bis  1440  Schöffe  gewesen  und  mehrfach  in  dieser  Zeit  auch 
Bürgermeister der Stadt Aachen. Auch Thomas Elreborn wurde mehrere Male 
Bürgermeister. Gemeinsam mit seinem Schwager trat er auch in andern Fällen 
als Verkäufer ererbter Güter auf, so in Simpelfeld.

Der  Vorbesitzer  des Hauses  Colyn  B a b o c k  schien  ein reicher  Mann 
gewesen  zu  sein.  Er  lieh  den  Städten  Aachen  und  Köln  Geld,  für  das  er 
zwischen  1394  und  1397  Renten  bezog.  Seine  Frau  war  Agnes  Boyms, 
Tochter des Wilhelm Boyms von Merzenhausen. Sie heiratete als Witwe in 
zweiter Ehe Diederich von G ü r t z e n i c h , der 1405 für sie die Kölner Rente 
quittierte.

Das Haus „Z u m  R o t e n  L ö w e n “ brannte im Jahre 1446 ab. Eine alte 
Aachener Chronik verzeichnete dies Ereignis: „1446, den 15. Juni, brannte 
der Rote Löwe auf dem Katschhof ab.“

Beide  Häuser  wurden  schon  1743  abgerissen.  Der  Chronist  und 
Bürgermeisterdiener Johannes Janssen führt zu diesem Jahre an: „Dieses Jahr 
hatt  Magistraat  auffm Katshoff  die zwei  alte Häuser gekauft,  abgebrochen 
und ein schoner Garten hinter dem Statthaus von die Platz gemacht.“

Der Rathausgarten kann also bald sein zweihundertjähriges Bestehensfest 
begehen. Aber noch einmal berichtet Janssen von einer Verschönerung dort, 
nämlich zum Mai 1746: „Hatt auch Löbl. Magistrat hinter dem Stadthaus am 
Garten, wie auch im Garten auffm Katshoff die Treppe lassen bauwen wie 
auch  die  Garte  fontein,  von  blauem  Stein.“  Es  gab  als  damals  einen 
Springbrunnen in diesem kleinen Garten.

Nebenan schlossen sich aber noch zwei weitere Häuser, die erst im 16. 
oder  sogar  17.  Jahrhundert  errichtet  worden  sind,  da  sie  im 
Ponttorgrafschaftsbuch  noch  nicht  erwähnt  sind.  Es  waren das  die  Häuser 
Katschhof 1. und 2.

Sie bestanden bis zum Jahre 1897, wo sie  im Zusammenhang mit  der 
Rathauserneuerung ebenfalls wie die anstoßenden Häuser der Krämerstraße, 
wie wir  gesehen haben,  abgerissen  wurden.  Beide Häuser  trugen vor  dem 

— 122 —



Stadtbrand  den  Namen  „Z u m  H o l t a p f e l “,  woraus  dann  später  „Zum 
Katzball“ oder zum „Zum Katzbalg“ wurde.

Katschhof 2 war das Haus „Z u m  K l e i n e n  K a t z b a l l “ und gehörte 
zunächst der Familie K e t t e n i s . Sie verkauften den leergebrannten Platz am 
4.  November  1656  für  900  Taler  dem  Johann  P h i l i p p  und  und  seiner 
Ehefrau Margaretha Risack.  Es wird bezeichnet als „abgebrander bawplatz 
der kleine Holtzappel genannt, gegen den Kornmarckt über gelegen, mit dem 
steinweg langs den Katshoff und darunter gelegenen Keller und einhabendem 
Pütz“. Säter ist dann Jakob M e r c k e l b a c h  mit seiner zweiten Gattin Odilia 
in den Besitz gelangt.  Beide verkauften das Haus am 6. August 1670 dem 
Quirinus  H e r f f e r t z  und seiner Ehefrau Maria. Doch muss der Kauf dann 
rückgängig gemacht worden sein. 1711 ist das Grundstück nämlich im Besitz 
des  Johann Leonhard Merckelbach und seiner  Gattin  Adelheid Munsterus. 
Von diesen kam das Haus an Johann  C a r d o u n , der mit Gertrud Elisabeth 
Wenn vermählt war. Nach dessen Tod ehelichte die Witwe in zweiter Ehe am 
21.  Februar  1723  den  Weinhändler  Franz  Michael  A d e n a w ,  der  in 
Bardenberg als Sohn des Johann Friedrich Adenaw geboren war. Sie besaß 
das Haus noch als Witwe im Jahre 1744. Es war damals an ihre unmündigen 
Kinder gefallen.  1799 bis 1812 ist  dann Cornelius  B o c k  der Eigentümer, 
während 1807 der Musiker Joseph G o l l  als Mieter in diesem Hause wohnte.

Neben dem „Kleinen Katzball“ lag das Haus „Zum Großen Holzapfel“, 
später  „Z u m  G r o ß e n  K a t s c h b a l l “,  das  die  Nummer  Katschhof  1 
getragen hat. Auch dieses Haus verschwand also im Jahre 1897 erst. Wie sein 
Nachbar gehörte es vor dem Stadtbrand der Familie Kettenis und wurde von 
dieser  am  18.  November  1656  an  Jakob  M e r c k e l b a c h  verkauft.  Der 
Kaufpreis betrug 700 Taler. Durch die Tochter Maria Merckelbach gelangte 
eine Hälfte des Hauses dann an deren Ehegatten Johannes C o n t z e n , der sie 
am 16.  Oktober  1714  seinem Schwager  Hilger  L e h n e n ,  den  Gatten  der 
Barbara Merckelbach,  für  850 Aachener  Taler  übertrug.  Lehnen bewohnte 
sein  Haus noch 1748.  Seine Tochter  Anna Theresia  Lehnen ehelichte  den 
Peter Joseph  H o c h k i r c h e n , der auf den kindlichen Anteil seiner Frau an 
diesem Haus im Jahre 1760 von seinem Schwiegervater Hilger Lehnen 300 
Taler  aufnahm.  Die  andere  Hälfte  des  Besitztums  hatte  dessen  Schwager 
Jacob  T h o m a s  inne, der mit Gertrud Lehnen verehelicht war. Auch dieses 
Haus  wurde  später  an  Cornelius  Bock  übertragen,  der  1799  bis  1812  als 
Besitzer  genannt  wird.  Mieter  war  1807  Wilhelm  B e n e .  Er  wird  als 
Schenkwirt bezeichnet. Demnach war der „Große Katschball“ ein Wirtshaus. 
Von diesem berichtet der Chronist Johannes Janssen zum Jahre 1755: „Es ist 
jetzund soweit kommen, wo sonst kein Meyerdiener dorfte in ein Bürgerhaus, 
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noch in kein Herberg, noch in kein Bürger-Companey kommen, weilen es ein 
Schand vor ein Burger sein wollte wan er hätte mit ihm gedrunken . . .Die 
Meiersdiener dorften in kein Wirtshaus gehen anders als im Katschbalg auf 
Katschhof, allwo hinter die Tür ihr Platz, ihr Bank, ihr Kann war und hing. 
Daraus hatte kein ander Mensch drinken wollen, durften noch nich einmal in 
die Küche noch Stub kommen.“

2. Die Westseite des Katschhofs

Karl  der  Große hatte  seine  Pfalz  eng mit  der  Pfalzkapelle  verbunden. 
Zwischen  beiden  erstreckte  sich  ein  langes  Gebäude,  das  von  einem 
mächtigen  Tonnengewölbe  überdeckt  war.  Darüber  befand  sich  ein 
Obergeschoss,  in  dem  sich  Räume  befanden,  die  wohl  zu  Wohn-  oder 
Arbeitszwecken verwendet wurden. Vor diesen Räumen aber lief ein hölzener 
Säulengang. Über diesen schritt der Kaiser von seinem Reichssaal herunter 
zur  Kapelle.  In  Erinnerung  an  diese  Tatsache  pflegte  der  Magistrat  der 
Reichsstadt  Aachen  zur  Eröffnung  der  Heiligtumsfahrten  einen  Weg  zu 
machen, der sich so eng wie möglich an den Verlauf des alten karolingischen 
Ganges  hielt.  Da  aber  in  der  langen  Zwischenzeit  sehr  viele  bauliche 
Veränderungen eingetreten waren, konnte man natürlich diesen Weg nicht in 
allen Teilen genau verfolgen. Damals ging der Rat durch die Wohnung des 
Stadthauptmanns  und  Türwärters  im  Rathaus  zum Rathausgarten  und  trat 
dann  in  den  noch  bestehenden  Gang  mit  dem  Tonnengewölbe  aus 
karolingischer Zeit ein. Man kam so bis an den Kreuzgang, in den man dann 
hinabstieg, um sich mit der Geistlichkeit dort zu treffen und dann gemeinsam 
in das Münster zu ziehen. Dieser Gang zur Heiligtumsfahrt wurde noch vor 
etwa siebzig Jahren, in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
genau so innegehalten, wie es der Magistrat hunderte von Jahren hindurch 
vorher gehalten hatte.

In der Mitte des Verbindungsbaues erhob sich, wie schon erwähnt, an der 
Stelle  der  jetzigen  Ritter-Chorus-Straße  ein  mächtiger  Torbau.  Er  war  auf 
einem  steinernen  Fundament  aufgerichtet,  darüber  erhob  sich  ein 
Holzgebäude. Dieses stürzte dann am Himmelfahrtstage, dem 5. Mai 813, als 
noch zu Lebzeiten des Kaisers, bis auf die Fundamente ein. Auch unter der 
Regierungszeit  Ludwigs  des  Frommen  hören  wir  noch  einmal  von  einem 
ähnlichen Einsturz. Es ist auch hier wieder Einhard, der davon berichtet. Und 
zwar sei am Gründonnerstag, dem 9. April 817, der hölzerne Säulengang, als 
Kaiser  Ludwig  ihn,  vom  Münster  kommend,  betreten  wollte,  wegen 
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Morschheit eingefallen. Es wird dies aber an einer andern Stelle stattgefunden 
haben.

An der Westseite des Katschhofs schloss sich an das Rathaus zunächst die 
T u c h h a l l e  an. Sie wurde auch Gewandhaus genannt. Sie lag dort, wo heute 
die Bogen des Verwaltungsgebäudes sich erheben. Nachdem Kaiser Friedrich 
Barbarossa der Stadt Aachen am 9. Januar 1166 zahlreiche handelsrechtliche 
Vergünstigungen  erteilt  hatte,  scheint  man  auch  hier  zur  Gründung  einer 
Tuchhalle  geschritten  zu  sein.  Solche  Bauten,  die  dem  weitberühmten 
Tuchgewerbe dienten, sind uns ja vor allem aus Flandern bekannt.  Es gibt 
keine  flandrische  Stadt,  die  nicht  ihre  Tuchhalle  besaß  und meist  auch in 
herrlichen gotischen Formen heute noch besitzt. Leider hat man in Aachen 
wenig  Wert  auf  ein  solches  Gebäude  gelegt,  es  ist  heute  spurlos 
verschwunden. Wir haben schon gesehen, wie Friedrich II. die durch seinen 
Sohn, König Konrad IV., vorgenommene Verpfändung des Hauses „Blandin“ 
am Markt im Jahre 1243 bestätigte. Gleichzeitig war aber auch die Tuchhalle 
dem Aachener Schultheißen Arnold v o n  G y m n i c h  verpfändet worden, da 
er dem König 300 Mark vorgestreckt  hatte.  Sie wird damals genannt „das 
königliche Haus,  in dem die ganzen Gewandstücke verkauft  werden.“ Das 
Gewandhaus war also, wie das Haus „Blandin“ für den Brotverkauf, für den 
Tuchverkauf Bannmarkt.  Auch in der  Bestätigung dieser  Belehnung durch 
Kaiser Friedrich III. für Dietrich v o n  G y m n i c h  vom 16. Dezember 1473 
wird das Gewandhaus genau so beschrieben. Mit dieser Belehnung hatte sich 
das „Gymnicher Lehen“ gebildet, dem außer den genannten beiden Häusern 
noch andere Gebäulichkeiten zubehörten. Kurz nach dem Tode des Dietrich 
von Gymnich, der um 1495 erfolgte, muss das Lehen dann in den der Grafen 
von Manderscheid gelangt sein. Seither hieß es „D a s  M a n d e r s c h e i d e r 
L e h e n “.  Ein  Teil  des  alten  „Gymnicher  Lehens“  war  aber  davon 
ausgenommen  und  blieb  unter  diesem  Titel  weiter  bestehen.  Noppius 
berichtet:  „Ein ander Lehn allhie heischet  das Manderscheider Lehn, weils 
von den Grafen von Manderscheid hergerühret, hat unter sich etliche Häuser 
auf dem Katschhof,  langs das Rathaus bis an den Katschball.  Item etliche 
Stallungen samt der Tuchhallen, vormals das Gewandhaus genannt.“ Am St. 
Valentinstag,  dem  14.  Februar  1531,  verkaufte  dann  Dietrich  Graf  v o n 
M a n d e r s c h e i d  und Blankenheim, Herr zu Schleiden, Kerpen, Kronenburg 
und Neuerburg, gleichzeitig namens seiner beiden Söhne Dietrich und Franz, 
Junggrafen  von  Manderscheid  und  Blankenheim,  dieses  Lehen  für  1000 
rheinische Goldgulden der Stadt Aachen. Es heißt „alsolch unser haus genant 
das gewandhaus, so wir binnen der stat Aichn hinder dem rathhaus daselbst 
gelegen in haben, mit allen und yeden seinen anhangenden lehenschaften und 
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lehenmannen, und vortan mit allen in und zubehörden.“ Für die Junggrafen, 
die  noch  minderjährig  waren,  handelten  ihre  gesetzten  Kuratoren  und 
Mombarn (Vormünder) Wilhelm Graf von Neuenahr, Herr zu Bedburg, und 
Thomas  von  der  Brohl.  Ferner  besiegelten  die  Urkunde  Wilhelm Herr  zu 
Rennenberg, Suylen und Aldenborn. Die Stadt Aachen benutzte seither die 
oberen  Räume  des  Gewandhauses  als  Tuchhalle.  Hier  waren  auch  ihre 
Beamte tätig, denen die Begutachtung und Überwachung der Tuchfabrikation 
oblag. Der Kleinverkauf an Tuch ging, da im Gewandhaus nur die ganzen 
Stücke verkauft  wurden,  in den sogenannten Ausschneidehäusern vor sich. 
Das  änderte  sich  dann  im  Laufe  der  Jahrhunderte,  vor  allem  nach  dem 
Stadtbrand ging der Verkauf im Ganzen in die Häuser der Tuchgroßhändler 
über. Die Tuchhalle, die dann für den alten Zweck noch im Untergeschoss 
benutzt worden war, verlor ihre Bestimmung im 18. Jahrhundert ganz.

Schon mehrfach hatte die alte Tuchhalle durchreisenden Wanderbühnen 
Gelegenheit  zum  Auftreten  gegeben.  Als  daher  die  Gesandten  des 
Friedenskongresses von 1748 die Anregung dazu gaben, beschloss die Stadt, 
das Gewandhaus abzureißen und an seine Stelle nun ein  K o m ö d i e n h a u s 
zu erbauen. Den Auftrag dazu erhielt Johann Joseph  C o u v e n , der am 19. 
April 1748 mit dem Bau begann und im Sommer 1751 damit fertig wurde. 
Der Chronist Johannes Janssen berichtete dazu aus dem Jahre 1748: „Den 19. 
April  durch Anhalten der allhier befindlichen hoher Gesandtschaft  an löbl. 
Magistrat  wegen  ein  Comedien  Haus,  welcher  deren  große  H(erren) 
Gesandten zu gefallen dan accordirt ist worden, nemlich der große Speicher 
aufm Kathshoff  wird dazu acomodirt  und eingericht und wird alzeit  darzu 
gehalten werden, wie dan also demselben Tag ist der Anfang darzu gemacht 
worden.  Der  Graf  von Caunitz  ist  selbst  alldort  gewesen und die  Platz  in 
Augenschein genommen, welcher ihm dann wohl gefallen hat.“

Für  den Monarchenkongress  im Jahre  1818 wurde  das  Komödienhaus 
erneuert und erweitert. Aber bald darauf verlor es seine Bedeutung, da am 15. 
Mai 1825 der Theaterneubau eingeweiht werden konnte. Man hatte sogar die 
Absicht, es öffentlich zu versteigern. Am 8. März 1824 wurde das Gebäude 
mit  der  daneben liegenden Acht zusammen ausgeboten.  Doch scheint  kein 
befriedigendes  Gebot  erfolgt  zu  sein.  Die  Stadt  beschloss  nun,  eine 
Elementarschule für Knaben in das Gebäude hineinzulegen. Das alte Gebäude 
wurde  aber  bis  auf  die  noch  benutzbaren  Teile  abgerissen  und  von  dem 
Architekten  Leydel  im Jahre  1829  ein  neuer  Schulbau  errichtet.  Das  alte 
karolingische  Tonnengewölbe  blieb  dabei  erhalten.  Den  neuen  Schulbau 
nannte man dann die „G r o ß e  K a r l s s c h u l e “. Doch war dieser keine lange 
Dauer beschieden.  Ihre Räumlichkeiten wurden 1837 dem Realgymnasium 
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zugewiesen, das in den alten Bauten hinter der Karlsschule lag. Man machte 
auch einen Durchbruch nach dort und schuf damit eine Verbindung zwischen 
beiden Schulteilen. Im Jahr 1899 wurden dann die Gebäulichkeiten endgültig 
abgerissen, um dem Neubau des Verwaltungsgebäudes Platz zu machen.

Die alte Tuchhalle selbst war genau wie die andern Verkaufshäuser, etwa 
das Haus „Blandin“, in einzelne Verkaufsstände eingeteilt. Es standen Tische 
darin,  die  bestimmten  Verkäufern  erblich  zubehörten.  So erfahren wir  aus 
dem Jahre 1390 gelegentlich der hypothekarischen Belastung eines solchen 
Tisches, dass dieser dem Goswin v o n  d e n  C a n e l  gehört hatte, von dem er 
an dessen Sohn Johann von den Canel übergegangen war. Endlich besaß in 
jetzt  der  Enkel Kerstion (Christian) von den Canel,  der  ihn belastete.  Alle 
gehörten  einem  sehr  angesehenen  Aachener  Patriziergeschlecht  an.  Doch 
betrieben  die  Inhaber  des  Tisches  nicht  selber  Tuchhandel,  wenn  sie  es 
vordem auch getan haben mochten. Christian vielmehr hatte den Tisch dem 
Clois v a n  H e i d e n d a l e  vermietet.

An  die  Tuchhalle  schloss  sich  die  „Acht“  an.  Es  war  dies  das 
Gerichtshaus  des  Schöffenstuhls.  H.  A.  von  Fürth  berichtet  über  seine 
Benutzung:  „Als  die  Gerichtssitzungen  nicht  mehr  unter  freiem  Himmel 
stattfanden,  benutzte  man  eines  der  Gebäude,  welche  früher  zum 
Manderscheider  Lehen  gehört  hatten  und  am  Katschhofe  lagen,  um  dort 
Urteile zu verkünden, peinliche Verhöre und Vogtgedinge abzuhalten. Man 
nannte dieses Gebäude die „Acht“ oder das „Gedinghaus“.“ Es scheint so, 
dass die Acht hauptsächlich der Verhandlungsort für Kriminalsachen gewesen 
ist.  Es befand sich auch die  Folterkammer  in dem Gebäude.  Es wurde an 
jedem Montag dort Gericht gehalten. Die Pflicht, das Haus zu unterhalten, 
oblag der Stadt. Beim Stadtbrand wurde das Haus gleichfalls eingeäschert, 
dann aber 1662 und 1633 wiederaufgebaut. Als man dann 1748 die Tuchhalle 
abbrach,  wurde  gleichzeitig  auch  die  Acht  abgerissen  und  durch  einen 
schönen  Neubau  ersetzt.  Das  neue  Haus  hatte  sechs  Fensterachsen,  deren 
mittleren drei  vorgezogen und durch einen Giebel  überhöht waren.  Diesen 
bekrönte ein sitzender Granus, der in jeder Hand eine Fahne hielt und sich mit 
der  Linken  auf  einen  Adlerschild  stützte.  Darunter  befand  sich  die 
Buchstabeninschrift:  „S.  P.  Q.  A.“,  das  bedeutet:  „Senatus  Populusque 
Aquensis“, Rat und Volk von Aachen, nach der alten römischen Bezeichnung. 
Seit  der  Franzosenzeit  hatte  man  dann  keine  Verwendung  mehr  für  das 
Gebäude, es wurde mit der Tuchhalle gemeinsam 1824 ausgeboten, dann aber 
in eine Volksschule für die Pfarre St. Foillan umgewandelt. Auch die Acht 
verschwand dann endgültig 1899. Sie lag an der  Stelle des karolingischen 
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Torbaus auf dem Platz, den jetzt die Einmündung der Ritter-Chorus-Straße 
innehat.

Außen vor der Acht und dem Gewandhaus entlang bis zur Nordseite des 
Katschhofs  entlang  dem Rathaus  waren  23  „S t ä l l e “  errichtet.  Das  Wort 
entstand aus dem lateinischen „stabulum“ und bedeutet eine Verkaufsstelle. 
Es handelte sich also um Verkaufsbuden von Kaufleuten. Wir sehen daraus, 
dass der Katschhof eine sehr große Bedeutung als Markt besaß. Alle diese 
Ställe gehörten gleichfalls zum Manderscheider Lehen. Zwei von ihnen, die 
allerletzten nämlich, haben wir schon kennen gelernt. Es waren das die beiden 
Häuser  „Zum  Großen“  und  „Zum  Kleinen  Klatschball“.  Sie  standen  an 
zweiundzwanzigster  und  dreiundzwanzigster  Stelle.  Es  war  also 
vorgekommen, dass diese Verkaufsstände an besonders günstigen Stellen zu 
regelrechten, wenn auch sicher meist sehr kleinen, Wohnhäusern ausgebaut 
worden waren.

Das Ponttorgrafschaftsbuch enthält um 1460 folgende Aufzeichnung:

„Item der stat huyser gelegen langs dem Kaxshoff.  (Die gadom 
steynt ov den steynweych.)

Item  das  leyn  onder  den  boegen  up  den  Hoff  onder  den 
gewanthuyse, steynt hernae int leste van diesen buiche.“

Am Schluss des Buches folgen dann diese Häuser des Lehens unter den 
Bogen  auf  dem  Katschhof  unter  dem  Gewandhaus.  Dieses  hatte  also 
ursprünglich wohl offene Gewölbebogen gehabt, in denen die Verkaufsstände 
eingerichtet  waren.  Es beginnt mit  dem Ausgang eines dahinter  gelegenen 
Kanonikerhauses:

„Item eyn ußgang uß hern Heynrichs huys van Gangelt.

Item die haicht.“

Es folgt  dann die  Beschreibung  der  anstoßenden  Gebäulichkeiten.  Die 
einzelnen zum Manderscheider Lehen gehörenden „Ställe“ begannen an der 
Acht oder das „Dinghaus“, das selbst den ersten Stall ausmachte. In einem 
alten Lehenregister aus der Zeit um 1540 heißt es:

„Item der eirste stall is dat dyuckhuyß ind die acht.“

Der  zweite  Stall  gehörte  dem Lewe  B u n t s c h ,  nach dessen  Tode im 
Jahre 1540 sein Sohn Michael Buntsch die Belehnung empfing. Lewe (Leo) 
Buntsch  war  Gürtelschläger  und  mit  einer  Tochter  des  Heine  Scherberg 
verheiratet. 1528 wohnte er im Haus „Zum Goldenen Bock“ am Markt. Sein 
Sohn Michael wurde 1515 geboren und war 1533 Ratsherr.
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Der dritte Stall gehörte gleichfalls dem Lewe B u n t s c h  und ging 1540 
an  seinen  andern  Sohn  Thys  Buntsch  über.  Mathias  Buntsch  war 
Gerichtsanwalt und starb vor 1560.

Der vierte Stall gehörte Irmen  G r e v e n b e r g s , die als Lehnsmann den 
Vrin (Severin) P a f f e n b r o i c h  stellte.

Der fünfte Stall gehörte dem Hermann v a n  d e n  W e i e r , während der 
sechste Herrn Johann H o r p e s c h  zubehörte.

Der  siebte  Stall  war  1538  am  5.  August  dem  Steven  H o l t m u l l e n 
übertragen worden, der auch den achten Stall am gleichen Tag erhielt.

Der neunte Stall war Eigentum des Heilig-Geist-Gasthauses.

Sowohl der zehnte wie der elfte Stall des Manderscheider Lehens auf dem 
Katschhof gehörte dem Kerstgen  v a n  R o h i n g e n . Als er gestorben war, 
wurde  am  7.  September  1536  seine  Witwe  Katheryne  Steyngens  damit 
belehnt. Da sie als Frau nicht selber Lehensträgerin sein konnte, musste sie 
„einen Mann“  als  Lassen  stellen.  Führ  den  zehnten  Stall  stellte  sie  daher 
Heinrich M e r x , für den elften dagegen Thys L e w e . Sie starb 1538, worauf 
am 4. November 1538 Jan S e n s s e n s m y t  aus Düren namens seine Miterben 
belehnt wurde und den Huldigungseid leistete, Für den zehnten Stall bestellte 
er  sich  selbst  als  Lassen,  während er  für  den elften  Thys  S t i c k e l m a n n 
einsetzte.  Den  zehnten  Stall  übertrug  er  am  19.  Februar  1539  dann  dem 
Krämer Herman v a n  E y s e .

Der zwölfte Stall gehörte damals dem Johan  v a n  R e y d e , demselben, 
dem auch das Haus „Zur Wechselbank“, Krämerstraße 7, gehörte.

Der  dreizehnte  Stall  war  im  Besitz  des  Johan  L a e k k e n  g e n a n t 
S p i l l e m e c h e r .

Im  Besitz  des  vierzehnten  Stalls  war  um 1500  Doktor  Leonhart  v a n 
W e l z . Am 4. September 1536 empfing ihn Jakob  K r a c h . Im Jahre 1538 
wurde er wieder dem Doktor Leonhard van Welz übertragen, der als seinen 
Mann  Clas  K e m p  einsetzte,  der  gleichzeitig  sein  bevollmächtigter 
„Momber“ (gesetzlicher Treuhänder) sein sollte.

1535 bis 1539 war Thomas B o e g e n m e c h e r  v a n  K e t t e n i s  Eigen
tümer des fünfzehnten Stalls. Am 21. Juli 1540 setzte dann seine Witwe als 
ihren Lassen Franz v a n  H e r b a c h  ein, der ihr Eidam war. Nach dessen Tod 
trat am 13. Juni 1553 an seine Stelle Kerstgen Boegenmecher von Kettenis als 
„gekoren Momber“ (gewählter gesetzlicher Vormund) für die nachgelassenen 
Kinder seines Bruders und seiner Schwester ein.

— 129 —



Auch der sechzehnte Stall hatte dem Thomas van Kettenis gehört. Der 
genannte Sohn Kerstgen war hierfür sein Mann gewesen. Am 13. Juni 1553 
empfing das Lehen Johan M o u b a c h  als „Mann und Momber (Ehemann und 
gesetzlicher Vormund) seiner Ehefrau und leistete dem Lehensstatthalter Huld 
und Eid.

Auf dem Platz des siebzehnten Stalls stand damals schon ein Wohnhaus. 
Es  wird  wohl  an  der  nördlichen  Seite  des  Katschhofs  vor  dem  Rathaus 
gelegen haben. Es war wohl eines der Häuser, die für  die Einrichtung des 
Rathausgartens  im 18.  Jahrhundert  abgerissen  wurden.  Im 16.  Jahrhundert 
besaß es der Tuchfabrikant Gerhard S c h o e r r e r , der im Jahre 1530 Ratsherr 
wurde. Er war auch mehrfach Werkmeister der Stadt, so in den Jahren 1533, 
1537,  1539  und  1541.  Sein  Vater  war  der  Tuchmacher  Zillis  (Karsilius) 
Schoerrer gewesen. Am 14. März 1541 wurde das Lehen dann an Johann van 
G u y l i c h  (Jülich)  übertragen.  Im  Jahre  1660  gehörte  es  dem  Franz 
G a n d e r h e i d e n , der Krämerstraße 11 wohnte, wie wir sahen.

Der achtzehnte Stall war das Haus „Z u m  R o t e n  L ö w e n “, von dem 
wir schon erfuhren, dass es am 15. Juni 1446 abbrannte. 1535 bis 1539 war 
das Haus im Besitz des Leonard A m y a . Am 14. März 1541 übernahm es der 
genannte  Johann  van  Guylich,  der  seinen  Sohn  Arnold  van  Guylich  als 
Lassen bestellte. Am 3. Juli 1660 verkaufte es Johann L e y e n d e c k e r  dem 
Christian C u p e r  für eine jährliche Rente von neun Achener Talern, ablösbar 
mit  einer  Summe  von  150  Talern.  Als  Sicherheit  blieb  das  Haus 
hypothekarisch belastet. 1663 war seine Witwe Eigentümerin.

Der neunzehnte Stall gehörte dem Zillis S c h o e r r e r , einem Bruder des 
oben erwähnten Gerhard Schoerrer.  Auch diesen brachte  dann Johann van 
Guylich an sich und setzte hierfür Leonard Amya als Lassen ein. 1660 war er 
im Besitz des Karl  K e t t e n i s .  Seine Schwester  Sibylla Kettenis ehelichte 
den  Mathias  Query,  die  wir  schon  Krämerstraße  5  „Zum  Weißen  Pferd“ 
fanden. Beide verkauften den Stall am 20. Juni 1663 dem Werkmeister Jakob 
K l o u b e r t  und dessen vierter Gattin Catharina von Cöllen. Letzterer hatte 
zehn Jahre zuvor das Haus Krämerstraße 11 an sich gebracht. Der Kaufpreis 
betrug für den Stall 200 Taler Aachener Währung. Als Lasse wurde Mathias 
Query selbst eingesetzt.

Der zwanzigste Stall gehörte dem Johann van R u y f f . Auch ihn brachte 
Johan van Guylich an sich und setzte dann Clais  N e u d o r p  als Lassen ein. 
1660 war er ebenfalls im Besitz der Familie Kettenis und kam dann 1663 von 
Mathias Query an Jakob Kloubert, der für diesen Stall Thomas  Janssen als 
Lassen bestimmte.
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Der einundzwanzigste Stall gehörte Laurenz S a d e l m e c h e r . Johan van 
Guylich brachte ihn 1541 an sich und setzte Gerlach Radermecher hierfür als 
Lassen  ein.  Im  17.  Jahrhundert  stand  hier  das  Haus  „Z u m 
S c h w a n e n b e r g “. Als es 1656 abbrannte, war die Familie S p e c k h e w e r 
Besitzer gewesen. Sie verkaufte den Bauplatz am 3. August dieses dem Franz 
O l i v a .  Dieser  war,  einer  Genueser  Familie  entstammend,  am 18.  Januar 
1621 in Antwerpen getauft worden und von hier nach Aachen gewandert, wo 
er 1663 starb. Seine Gattin war die am 25. April 1622 in Antwerpen getaufte 
Anna  Munincx,  Tochter  des  Hieronymus  Munincx  und  der  Susanna  van 
Maroeyen. Sie starb in Aachen im Jahre 1685. Beide waren die Stammeltern 
eines angesehenen Aachener Schöffengeschlechtes.

Der  zweiundzwanzigste  Stall  war  Eigentum  des  Gobbel  B u c k y n c k 
gewesen,  der  ihn  am  22  September  1536  dem  Peter  D ü p p e n g i e s s e r 
zugunsten von dessen Kinder aus erster Ehe verkaufte. Gobbel Buckynck war 
der  Sohn  des  Ratsherrn  Peter  Buckynck  und  der  Catharina  Schrick.  Er 
bekleidete  1531  bis  1534  das  Amt  eines  stellvertretenden  Richters  und 
Meierschreibers, am 11. Juni 1532 wurde er Statthalter des Meiers. Er war 
1477  geboren  und  lebte  noch  1537  „seiner  Kaufmannschaft  und  seiner 
Güter“.  Er  betrieb  einen  Handel  mit  Kupfererzeugnissen.  Er  hatte  die 
Schwester  des Peter  Trewen zur Gattin.  Hier  stand später  das Haus „Zum 
Kleinen Katschball“.

Der dreiundzwanzigste Stall endlich gehörte Wilhelm v a n  C o n s t a n t z 
in  den  Jahren  1535  bis  1539.  Aus  ihm  wurde  das  Haus  „Zum  Großen 
Katschball“.

Nach einem Register „van dem vryen leen des gwanthuyse ind up den 
Kaickxhove“ waren im 16.  Jahrhundert  nacheinander  Lehensstatthalter  des 
Manderscheider Lehens:

Seit  dem  20.  Oktober  1541  Franz  v o n  P i r n ,  der  1490  in  Jülich 
wahrscheinlich  als  Sohn  des  gleichnamigen  dortigen  Schöffen  geboren 
worden war. Er gelangte in Aachen zu angesehenen Ämtern, wurde Wein- 
und Rentmeister  und schließlich  Bürgermeister  in  den Jahren 1526,  1529, 
1547 und 1550. Im letzteren Jahr starb er  während seiner  Amtszeit.  Seine 
Gattin war Adelheid Wilreman, die Tochter des Joiris Wilreman.

Seit  dem 4. September 1550 Johann von  S t o m m e l . Er war 1506 als 
Sohn des Schöffen Johann von Stommel und seiner ersten Gattin Johanna von 
Segraide geboren und wurde 1544 und 1548 Bürgermeister. 1551 starb er.
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Seit dem 26. Juni 1551 Niclas  W i l r e m a n . Er war der Schwager des 
Franz von Pirn und wurde gleichfalls sehr häufig Bürgermeister.  Sein Tod 
erfolgte im Jahre 1568.

Seit 1568 Johann  v o n  L o n t z e n . Er wurde 1497 in Aachen geboren 
und war Sekretär der Stadt. Mehrfach wurde er Bürgermeister. 1564 gelangte 
er  in  den  Schöffenstuhl.  Von  dem  Prozess  gegen  ihn  haben  wir  schon 
erfahren, er war der Besitzer des Hauses „Zur Goldenen Kette“ am Markt. 
1586 wurde er verurteilt und abgesetzt.

Nach  der  Wiederherstellung  der  katholischen  Herrschaft  wurde  am 9. 
September  1598 Wilhelm  v o n  W y l r e  Lehensstatthalter.  Er  war  Schöffe 
und ein Sohn des Schöffen Dietrich von Wylre. Er starb am 5. August 1601, 
nachdem er verschiedentlich Bürgermeister gewesen war.

1599 musste  er  die  Verwaltung  an  Franz  W i e d e r r a t h  abgeben,  der 
mehrfach Bürgermeister war. Er stammte aus Bernkastel.

Zusammen mit dem Manderscheider Lehen wurde auch das Schleidener 
Lehen verwaltet.

„Unter den Bogen“ der Tuchhalle hatten auch die H u t m a c h e r  im alten 
Aachen ihre Werkstätten. Nach den Angaben des Chronisten Janssen muss 
sich im Lauf der Zeit hier allerhand Missstand eingeschlichen haben. Wie wir 
bereits sahen, wurden die Werkstätten beim Bau des Komödienhauses auf den 
Hof neben das Quirinusbad verlegt. Der Rat hatte am 20. Juni 1748 wegen der 
Verlegung auf den Hof den Beschluss gefasst, mit dem dortigen Hospital über 
eine Bereitstellung eines Bauplatzes  zu verhandeln.  Schon im Juli  wurden 
dann die Werkstätten am Katschhof abgerissen. Darüber erzählt Jannssen:

„Im July hatt  löbliche Magistrat  angefangen auf dem Hoff im Armen-
Gasthaus vor die Hutmacher-Zunft Werkstatten zu bauen, damit selbige gar 
von Cathshoff hinweg kommen, damit derselbe rein und sauber kann gehalten 
werden, sonst wars ein recht Dreck- und Gestanck-Platz, aller Aufflat wurde 
schier dahin geschüttet und vertragen von der halben Stadt, da es nun ein so 
schöner Platz ist, als ein in der Stadt kann sein.“

Neben der Acht zum Münster hin, so haben wir gesehen, lag ein Ausgang 
aus dem dahinter liegenden Haus des Kanonikus Heinrich  v a n  G a n g e l t 
der 1439 bis 1481 als solcher vorkommt. Daran schloss sich eine Terrasse an, 
die im Jahre 1743 von J. J. Couven neu gestaltet worden war. Es zogen sich 
hier entlang dem karolingischen Gang Grundstücke hin, die geistliches Gebiet 
waren.  Sie  gehörten dem Münsterstift.  So lag dort  auch der  Eingang zum 
„H e r r e n k e l l e r “. Das war eine Wirtschaft, die schon 1360 genannt wird. 
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In  Aachen  gab  es  weder  einen  Ratskeller,  wie  in  andern  Städten 
Deutschlands, noch sonstige als Gaststätten benutzte Kellereien. Nur dieser 
Herrenkeller hatte den Namen danach, obgleich er oberirdisch lag. Da er den 
Kanonikern,  den  Stiftsherren,  gehörte,  nannte  man  ihn  eben  einfach 
„Herrenkeller“. Die Umgestaltung der vor ihm liegenden Terrasse wird auch 
vom Chronisten Johannes Janssen vermerkt,  der zum Jahre 1743 berichtet: 
„Das Capittel hat auch den Ingang vom H(erren) Keller, wie man sehet, dieses 
Jahr gemacht und gebauwet.“

3. Die Südseite des Katschhofs

Neben  dem  „Manderscheider  Lehen“  lag  in  älteren  Zeiten  auf  dem 
Katschhof auch noch das sogenannte „Schleidener Lehen“. Bei Noppius heißt 
es darüber:

„Allhie zu Aach hats unterschiedliche Lehnen, als nemlich und vorerst 
das Frey-Kayserlich Hoflehn, alio nomine das Schleidener Lehn genant, so 
jetzund  E.  E.  Rath  zuständig,  welcher  jüngstlich  solch  lehn  zu  verwalten 
gegeben und an seine Platz zum Lehn-Herrn gestellet Herrn Bürgermeistern 
Johan Schörer, welches Lehn sich dermaßen weit und breit durch die Stadt 
und ganze Reich von Aach ausspreitet, dass dasselb an 4 unterschiedlichen 
Plätzen und in 4 darzu genommenen Tagen kaum kann besessen werden.

Als nemlich am ersten Dienstag nach unser L. Frauen Himmelfahrt zu 
Würselen,  am  andern  Dienstag  nechstfolgend  zu  Haaren,  am  dritten  zu 
Orsbach und am vierten zu Aach in des Lehnsherrn Behausung.

An welchen Tagen ein jedweder Vasall oder Lehnträger selbst in eigener 
Person, so er inländisch, und dessen zu thun vermögens wäre, sonsten durch 
einen  andern  erscheinen,  seinen  Lehnherrn  erkennen,  und das  gebührliche 
Pfennings-Geld  bezahlen  muß,  bey  Poen,  dass  er  folgend  Jahr  neben  das 
schuldig Pfennings-Geld fünf Mark, das 2. Jahr zehn Mark, das 3. Jahr 20 
Mark zur Straf geben muß, im 4. Jahr aber das Lehn verfalle.

Sonsten,  weil  ingemein  die Wasserström unter  dies Lehn gehörig,  und 
wenig Mühlen von des Lehnherrn Jurisdiction exempt sind,  deswegen thut 
auch Lehnherr jährlichs einmal Visitation über die Bachen, Mühlen, Teichen, 
Dämme und Hecken in- und auswendig der Stadt, und werden alsdann auch 
alle  Defauten  geklagt,  besichtigt  und  mehrenteils  in  continenti  remediiert. 
Welches  obwohl  hiebevorn  in  den  Pfingst-heiligen  Tagen  pflegte  zu 
geschehen, dannoch weil solches der Catholischen Religion ganz ungemäß, so 
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hat  es  jetziger  Lehnherr  beständiglich  abgeschafft  und  geschicht  selbige 
Ausfegung jetzunder ein Tag oder acht darnacher.

Dies Lehn hat En. Er. Rath in Anno 1428 gekauft von dem Grafen von 
der Schleyden, und ist unter allen Lehnen das größte und vortrefflichste. Auch 
hat vormals En. Er. Rath dem Lehnherrn alle Wasserpächt folgen lassen, aber 
nachmals,  und  schon  vor  langen  Jahren,  hat  er  sich  dieselbe  selbst 
impatronirt,  dem  zeitigen  Lehnherrn  aber  die  übrigen  Renthen  neben 
Güttungs- und Pfennings-Geld, Brüchten und dergleichen verlassen.

Von diesem Lehn appelliret man ans Schöpfen-Gericht.“

Das  Schleidener  Lehen  war  also  das  bedeutendste  unter  den  fünf 
kaiserlichen Lehen in der Stadt Aachen. Seinen Namen hatte es von seinem 
Vorbesitzer,  wie  das  auch  bei  den  übrigen  Lehen  der  Fall  war.  Die 
Reichsstadt erwarb es im Jahre 1428 von Johann II. Herrn  z u  S c h l e i d e n 
und  Neuenstein  und  seiner  Gattin  Anna  von  Blankenheim.  Wie  die 
Schleidener Dynasten in seinen Besitz gekommen sind, ist nicht ersichtlich. 
Die Stadt behielt das Lehen bis zur Aufhebung des Lehenwesens durch die 
Franzosen im Jahre 1798.

Das Ponttorgrafschaftsbuch führt hinter dem „Lehn unter den Bogen auf 
dem  Hof“,  also  dem  Manderscheider  Lehen,  weiterhin  als  am  Katschhof 
gelegen auf:

„Item herneist dat leyn van der Sleyden.“

Nun lässt sich aber trotz dieser Angaben aus der Zeit um 1460 nicht mehr 
feststellen,  welcher Gebäudekomplex damit  gemeint  sein kann. Schon bald 
danach wird wohl dieses Gebäude zu andern städtischen Zwecken verwendet 
worden  sein.  Wir  hörten  ja  schon  von  Noppius,  dass  das  Lehen  so 
umfangreich war, dass Lehntag an vier verschiedenen Orten hintereinander 
gehalten werden musste, in Würselen, Haaren und Orsbach, zuletzt dann in 
der Stadt selbst in der Wohnung des Lehnstatthalters. Dieser konnte aber auch 
ein  Haus  am  Markt  zur  Sitzung  bestimmen.  Von  einem  Besitz  auf  dem 
Katschhof weiß jedenfalls Noppius schon nichts mehr.

Zum  Schleidener  Lehen  gehörten  in  der  Hauptsache  alle 
Wassergerechtsame im Reich zu Aachen. Die Wässer waren wie Bergbau und 
dergleichen königliches Eigentum gewesen, ein Regal also. Dieses ging im 
Laufe der Territorialbildung in den Besitz der Landesfürsten über. In Aachen 
war  aber  schon  vor  dieser  Zeit  die  Gerechtsame  an  den  Wassern  des 
Pfalzbezirks von einem der deutschen Könige an eine Einzelperson verliehen 
worden, die ihm jedenfalls,  wie wir es bei den andern Lehen schon sahen, 
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dafür eine Summe Geldes vorgestreckt hatte und dafür die Einkünfte aus den 
Wassergefällen als Pfand erhielt. Später kamen dann die Schleidener in den 
Besitz,  von  denen  sie  an  die  Stadt  Aachen  übergingen.  Jeder  also,  der 
irgendeinen Nutzen aus einem Wasserlauf ziehen wollte, sei es, dass er eine 
Mühle anlegen wollte oder ein Hammerwerk oder dergleichen, musste sich 
erst vom Lehensstatthalter des Schleidener Lehens damit belehnen lassen und 
die Lehnsgebühren entrichten,  ehe er  seine Absicht  ausführen konnte.  Nur 
sehr wenige Mühlen waren von diesem Lehensverband ausgeschlossen.

Doch  auch  andere  Güter  innerhalb  der  Stadt  und  des  Reichs  Aachen 
gehörten  zum  Schleidener  Lehen.  Innerhalb  der  Stadtmauern  fanden  wir 
bereits  die  „Wechselbank“  in  der  Krämerstraße,  die  dem  Verband  des 
Schleidener Lehens angehörte. Auch andere einzelne Häuser gehörten noch 
dazu.  Dann  aber  zählten  noch  eine  ganze  Reihe  von  größeren  Gütern  im 
Bereich der Umgebung hierzu. Über alle Belehnungen wurde sorgfältig Buch 
geführt.  Später  zersplitterten  die  einzelnen  Lehnsbesitzungen,  so  dass 
schließlich daraus auch kleineLändereien, wie Wiesenparzellen usw., einzeln 
verlehnt wurden.

Dass  gerade  das  größte  und  wichtigste  Lehen  ursprünglich  auch  am 
Katschhof gelegen war, dass auf diesem überhaupt zwei bedeutende Lehen 
lagen, lässt einen sicheren Rückschluss auf die Bedeutung des Platzes für die 
alte karolingische Pfalz tun. Denn aus dem alten Reichsgut rund um diesen 
Platz waren die Lehen ja herausgenommen worden. Gerade das aber erhielt 
das  alte  Königsgut  unter  fremder  Lehnsoberhoheit  als  besonderes  Gut, 
während der andere Besitz unauffällig in andere Hände gelangte, in die der 
Stadt oder des Münsterstifts.

Kehren wir nun nach den Anlagen auf dem Katschhof zurück, so finden 
wir an der Südseite im Mittelalter mehrere bedeutende Gebäude. Noch die 
Zeichnung Dürers, die er vom Aachener Münster in sein Skizzenbuch von der 
Niederländischen Reise 1520 entwarf, gibt sie deutlich wieder. Das Gelände 
des  Katschhofs,  das  südlich  der  Fahrbahn  der  Ritter-Chorus-Straße  liegt, 
gehörte seit alters dem Münsterstift, so dass auch heute noch diese Hälfte des 
Platzes Privateigentum des Stiftskapitels ist. So waren auch die früher dort 
befindlichen  Häuser  geistliches  Eigentum.  Vor  allem  lag  inmitten  des 
Gebäudekomplexes die „R o m m e l “, das Stiftsbrauhaus. Es hatte bis in das 
19. Jahrhundert dort gestanden und braute ausschließlich Bier für den Bedarf 
der  Personen, die dem Stiftskapitel  angehörten oder ihm unterstellt  waren. 
Die „Rommel“ auf dem Katschhof war aber anscheinend erst später in Betrieb 
genommen worden, nachdem bis 1651 eine andere, heute noch bestehende 
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Brauerei  als  Stiftsrommel  gedient  hatte.  Später  diente  das  Haus  als 
Domschule.

Bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts war die Südseite des Katschhofs 
von einer Reihe von fünf Häusern eingenommen. Die westlichen vier waren 
Besitz des Domkapitels. Es schloss sich als fünftes das Haus „Z u r  E u l e “ 
an, das zuletzt aus einem Neubau des 19. Jahrhunderts bestand und neben 
dem Haus Krämerstraße 20 lag. Es befand sich also auf dem Gelände neben 
dem Durchgang von der  Krämerstraße  zum Katschhof,  auf  dem heute  ein 
modernes  Geschäftshaus  steht.  Dieses  Haus  war  zu  Beginn  des  17. 
Jahrhunderts  im Besitz  des  Nicolaus  d e  H e s t a .  Er  verkaufte  es  am 14. 
Oktober  1656 dem Gilles  W e s p i e n ,  den abgebrannten  Bauplatz  für  200 
Aachener   Taler.  Wir  haben hier  wieder  den Stammvater  des Geschlechts 
Wespien  vor  uns.  Dieser  besaß  auch  Krämerstraße  24  das  Haus 
„Marienburg“,  das  später  „Zum  Goldenen  Bogen“  genannt  worden  war. 
Offenbar hatte man bei dem Neubau nach dem Stadtbrand beide Grundstücke 
vereinigt.  Denn auch im 18.  Jahrhundert  gehörten  sie  zusammen.  Mathias 
Edmund  S t e i n m a n n , Ehegatte von Maria Brauman,  verkaufte  beide,  die 
damit  wieder  getrennt  wurden.  Das  ihm  von  seinen  Schwiegereltern 
überkommene Haus „Zur Eule“ veräußerte er am 14. August 1728 an Joseph 
F a u c k e n  für 1010 Taler. Der Weinhändler Joseph Faucken, der mit Anna 
Maria Friederichs vermählt war, verkaufte die „Eule“ dann am 29. April 1744 
für  1050 Reichstaler  den  Eheleuten  Paulus  M ü l l e r  und Maria  Catharina 
Laurenty, nachdem er drei Wochen vorher den „Lichtenberg“, Ecke Markt 
und  Krämerstraße  angekauft  hatte.  Der  Sohn  des  Käufers,  Peter  Joseph 
Müller, dessen Ehefrau Maria Susanna Brewer war, verkaufte das Haus am 
13. Mai 1763 für 1000 Taler an Joseph  B a u m h e w e r  und seine Ehegattin 
Anna Maria von der Gahr, deren Erben es am 30. Juni 1787 für nur 900 Taler 
dem Alt-Neumann und Bürgerhauptmann Johann  K r e i t z  weiterverkauften. 
Kreitz hatte Johanna Angelina Koupso geehelicht und wurde Bürgermeister 
der  Stadt  Aachen.  Er  besaß  das  schwiegerelterliche  Haus  „Zur  Scheer“, 
Krämerstraße 0, das nebenan auf der Ecke des Durchgangs gelegen war, wie 
wir bereits festgestellt haben. Beide Häuser waren auch noch 1812 in seinem 
Besitz.

4. Das Heilig-Geist-Haus

Hinter  den  letzten  Häusern  am  Katschhof  und  dem  entsprechenden 
Baublock  der  Krämerstraße  erstreckte  sich  zwischen  diesem  und  dem 
Münster das Gelände des sogenannten H e i l i g - G e i s t - H a u s e s . Es lag also 
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etwa da, wo heute die Treppe vom Katschhof zur Krämerstraße hinunterführt. 
Es hieß „Haus und Kapelle zum Heiligen Geist an der Krämertür“. Nach dem 
Ergebnis der Untersuchungen von Dr, W. Mummenhoff haben wir es nicht 
mit einem der vielen „Gasthäuser“ für Kranke, sogenannten Spitälern, zu tun, 
sondern mit einem Spendehaus. Auf der Dürerzeichnung sieht man auch noch 
an  dieser  Stelle  einige  Gebäulichkeiten  mit  Pultdächern,  die  durch  ein 
größeres Dach überragt werden, auf dem ein Dachreiter sitzt. Es war dies also 
wohl  die  Kapelle  des  Heilig-Geist-Hauses.  Der  Eingang  zu  dem 
Gebäudekomplex lag an der Krämertür. Der Zugang hatte ja noch bis in die 
Zeiten  von  Christian  Quix  zu  Beginn  des  19.  Jahrhunderts  den  heute 
vergessenen Namen „H e i l i g - G e i s t - G ä s s c h e n “.

Zum erstenmal hört man in Aachen im Jahre 1215 von einer Bruderschaft 
des Heiligen Geistes. Im Jahrhundert zuvor war ein Orden zum Heiligen Geist 
entstanden, der sich die Pflege der Armen und Kranken zur Aufgabe gestellt 
hatte.  Mit dem Ende des 12. Jahrhunderts war diese Neugründung auch in 
Deutschland eingedrungen.. Die Aachener Bruderschaft führte bereits im 13. 
Jahrhundert ein eigenes Siegel, dessen Petschaft heute noch im Stadtarchiv 
aufbewahrt  wird.  Das  Vermögen  ging  um  1300  in  die  Hände  der  Stadt 
Aachen über, die damit auch die Versorgung der betreuten Armen übernahm. 
Seit 1304 wird nicht mehr von der Bruderschaft, sondern nur noch vom Haus 
des  Heiligen  Geistes  gesprochen,  das  mit  der  Stadtverwaltung  eng 
zusammenhängt.  Im  Jahre  1327  machte  dann  Ritter  Arnold  von 
B r e i d e n b e n d  eine reiche Stiftung an das Haus. Daraufhin wurde in ihm 
eine Kapelle errichtet, die schon im folgenden Jahr ein Ablassprivileg erhielt.

Der Zweck des Hauses war die Sammlung von Almosen zur Verteilung 
an  die  Armen.  Es  bestand  im  Mittelalter  der  Brauch,  dass  wohlhabende 
Familien  gewisse  Verpflichtungen  gegenüber  ganz  bestimmten  Armen 
übernahmen. Sie zahlten ihnen aber kein Geld, sondern gaben das Almosen 
dazu  berufenen  Vereinigungen  oder  hier  der  Stadt  Aachen  und  erhielten 
hierfür sogenannte „Armenzeichen“. Dies verteilten sie dann an die zu ihnen 
kommenden  armen  Leute,  die  ihnen  als  Mitbürger  bekannt  waren,  die 
sogenannten Hausarmen. Die Empfänger des „Armenzeichens“ kamen dann 
zu  bestimmten  Zeiten  an  den hierfür  vorgesehenen  Ort  und erhielten  dort 
gegen Abgabe des Zeichens Brot oder andere Sachspenden. In diesem Falle 
lässt sich aus den Stadtrechnungen des 15. Jahrhunderts erkennen, dass im 
Heilig-Geist-Haus  an  jedem Sonntag  in  den  Jahren  1475 bis  1478 an  die 
Armen je 235 Roggenbrote ausgeteilt  wurden.  Zu bestimmten Jahreszeiten 
kamen noch andere Spenden hinzu.So erhielten die Armen neben dem Brot in 
der Fastenzeit Heringe, zu Ostern oder Weihnachten Speck und anderes mehr. 
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Der  reiche  Stifter  Arnold  von  Breidenbend  hatte  sich  und  seinen 
Nachkommen  ferner  eine  besondere  Zuteilung  von  Tuch  und  Schuhen 
vorbehalten.

Das  Heilig-Geist-Haus  scheint  sich  im  14.  und  15.  Jahrhundert  des 
besonderen Wohlwollens der Aachener erfreut zu haben. Zahlreiche Kon- und 
Geldrenten gelangten in seinen Besitz. Darüber hinaus besaß es schließlich 
auch drei große Höfe, von denen die beiden in Orsbach und Vetschau noch 
heute „Heilig-Geist-Hof“ heißen. Ein dritter Hof lag in Weiden. Überschüsse, 
die erzielt werden konnten, wurden gegen Ende des 15. Jahrhunderts gegen 
Zins  in  Erbrenten  der  Stadt  Aachen  angelegt.  Damit  verbunden  war  die 
Zunahme des städtischen Einflusses, zumal die Aufsicht schon immer in den 
Händen städtischer Ehrenbeamter gelegen war, der Provisoren, die auch noch 
andere dergleichen Institute zu beaufsichtigen hatten. Dazu gehörte auch das 
Melaten-Spital für Leprosen vor der Stadt, das heutige Gut Melaten. Um die 
Verwaltung zu vereinfachen,  löste die Stadt dieses im Jahre 1550 auf und 
verteilte das Vermögen unter die drei übrigen Anstalten. Von diesen musste 
1561 das Heilig-Geist-Haus die Erbrenten bei der Stadt an das Spital auf dem 
Radermarkt  abtreten.  Im  Jahre  1622  endlich  wurde  die  Stiftung  ganz 
aufgelöst.  Das  restliche  Vermögen  wurde  nun  auch  dem  Spital  am 
Radermarkt  überwiesen.  Für die Hausarmen bestanden,  wie schon erwähnt 
wurde,  noch  manche  andere  Stiftungen,  so  etwa  die  der 
Sakramentsbruderschaft an St. Foillan und andere. Für sie war also genügend 
gesorgt, während die Stiftungen für Kranke nicht so reich waren. Aus diesem 
Grunde sorgte die Stadt, dass den Krankenspitälern aus dem Vermögen der 
Armen-Stiftungen  Zuwendungen  gemacht  wurden,  die  auch  diesen 
Einrichtungen die nötigen Kapitalien zur Verfügung stellten.

Das  Gebäude des  Heilig-Geist-Hauses  wurde  nach der  Aufhebung  der 
Stiftung  an  private  Interessenten  veräußert.  Die  Kapelle,  in  der  bis  1622 
Gottesdienst stattgefunden hatte, und das Haus dienten noch einige Zeit dem 
alten  Zweck  der  Austeilung  von  Gaben  an  die  Armen.  Als  dann  der 
Stadtbrand  auch  hier  alles  in  Asche  gelegt  hatte,  verkaufte  die  Stadt  den 
abgebrannten Bauplatz am 20. Juli 1656 für 1100 Aachener Taler dem Karl 
v o n  M ü n s t e r . Dieser war der Sohn des Hubert von Münster und der Maria 
Fibus, er war am 14. Oktober 1607 getauft worden und hatte am 9. Juni 1630 
Adelheid Hünten geehelicht. Er war Kupfer- und Weinhändler und gelangte 
in  mancherlei  Ehrenämter  der  Stadt,  so  war  er  nacheinander  Neumann, 
Baumeister,  Weinmeister,  Rentmeister  und  1661  Werkmeister  der  Stadt 
Aachen.  1679  wurde  er  Greve  (Vorsteher)  des  Kupferschlägerambachts 
(Kupferschlägerzunft).
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5. Die Ostseite des Katschhofs

Von allen vier Seiten des Katschhofs hat sich die östliche die meisten 
Veränderungen gefallen lassen müssen.  Wie der Abschluss des Platzes zur 
Zeit  der  karolingischen  Pfalz  gewesen  war,  können  wir  heute  nicht  mehr 
sagen. Solange es an archäologischen Grabungen dort fehlt, lässt sich kein 
Bild des damaligen Zustandes machen. Während der Römerzeit hatten sich 
dort  bedeutende Bauten  im Anschluss  an  die  Bäder  zwischen  Büchel  und 
Münsterplatz  erhoben.  Sie  hatten,  wie  alle  Aachener  Römerbauten,  eine 
Achsenrichtung, die diagonal zu den Achsen des Katschhofs verlief. Starke 
Mauerreste hat man an der oberen Krämerstraße davon noch gefunden. Durch 
den Pfalzneubau unter Karl dem Großen wurde das, was an derartigen Resten 
vielleicht noch vorhanden war, völlig abgebrochen. Wahrscheinlich wurde an 
der  Ostseite  dann  auch  eine  Häuserzeile  mit  Wohnbauten  oder 
Verwaltungsgebäuden errichtet.  Zwischen ihnen durch wird der Zugang zu 
den Bädern über der Kaiserquelle gewesen sein. Es kann aber ebenso sein, 
dass hier der Katschhof noch keinen Abschluss hatte, so dass sich der Platz 
bis zu den Bädern hin frei erstreckte.

Im Mittelalter war die Ostseite des Katschhofs mit  den Verkaufsbuden 
zugebaut, die entlang der Krämerstraße standen. Aus ihnen entwickelten sich 
teilweise  auch  Holzwohnhäuser.  Das  Ponttorgrafschaftsbuch  des  15. 
Jahrhunderts  kennt  nur  diese  „Gademe“  zwischen  Krämerstraße  und 
Katschhof.  Es  kennzeichnet  ihre  Lage  damit,  dass  sie  „gegenüber  der 
Wechselbank“ gelegen seien. Erst nach dem Stadtbrand begann man an deren 
Stelle  dann  Häuser  zu  bauen.  So  wird  jetzt  die  Ostseite  des  Katschhofs 
lediglich durch die Rückseiten dieser Häuser der Krämerstraße gebildet.

Ihrer Lage entsprechend haben diese Häuser kein weiteres Nebengelände 
für  einen  Hof  oder  dergleichen.  Um  diesem  „dringenden  Bedürfnis“ 
abzuhelfen, beschloss die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 1821 den 
Besitzern der Häuser einen Teil des anstoßenden Katschhofs als Hofgelände 
abzutreten. Eine einsichtige preußische Regierung verhinderte dann aber zum 
Glück  die  Durchführung  dieses  Schildbürgerstreichs.  Die  Genehmigung 
wurde  versagt  und  so  stand  denn  dem  Ausbau  des  Katschhofs  zu  seiner 
heutigen  Größe  und  Schönheit  nichts  mehr  im  Wege.  Die  letzte  große 
Umgestaltung empfing er erst zwischen 1900 und 1910. Damals fielen die 
alten Bauten, die sich noch an das Rathaus und vor das Münster drängten. Der 
Neubau des Verwaltungsgebäudes wurde errichtet. Und so entstand dann der 
heutige Katschhof.
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VIII. Auf der Klosterimmunität

Westlich an den Katschhof stieß in der alten Reichsstadt die Immunität 
des Münsterstifts. Ein Durchgang wie heute war vom Katschhof aus damals 
nicht vorhanden, da ja die Westseite des Platzes eine durchgreifende Reihe 
von Gebäulichkeiten aufwies. Im Anschluss an die karolingische Pfalzkapelle 
entwickelte sich ein Gebäudekomplex,  der ausschließlich den Bedürfnissen 
der an der Kapelle amtierenden Geistlichkeit diente. Schon sehr früh wurde 
für diese ein gemeinsames Leben vorgeschrieben. Aus dieser Zeit stammen 
noch die heutigen Begriffe des Klosterplatzes und der Klostergasse. Es stand 
also  nicht  etwa  hier  ein  „Kloster“  eines  Ordens,  wie  man  es  heute  etwa 
annehmen würde. Vielmehr war der ganze Baukomplex selbst eine in sich 
geschlossene  Einheit,  ein  „Claustrum“,  das  nur  den  Geistlichen  des 
Münsterstifts zugänglich war. Bei der starken Bevorrechtung der Geistlichkeit 
des  Mittelalters  war  es  selbstverständlich,  dass  der  ganze  dazu  gehörige 
Grundbesitz  von dem Machtbereich  der  weltlichen Behörde ausgenommen 
war. Das heißt, dieses Gelände war immun, es bildete eine Immunität. Hier 
hatte lediglich der Propst des Münsterstifts Grund- und Hausherrenrechte. Er 
allein konnte Recht sprechen und Recht ausüben. Die weltliche Macht, das 
war in diesem Falle die Stadt Aachen, hatte hier nichts zu sagen. Auch die 
etwa in Diensten der Stiftsherren dort ständig wohnenden weltlichen Personen 
genossen die gleiche „Exterritorialität“.

1. Die Ritter-Chorus-Straße

Heute  wird  die  Verbindung  vom Katschhof  zum  „Kloster“  durch  die 
R i t t e r - C h o r u s - S t r a ß e  gebildet.  Die  Anlage  entstammt  der  neuesten 
Zeit,  sie  wurde erst  1897 durchgebrochen.  Die ersten  fünf  Jahre  hindurch 
rechnete  man  sie  zum Klosterplatz.  Im Jahre 1902 endlich  erhielt  sie  den 
jetzigen Namen. Damit wollte man einen Mann ehren, der in der Geschichte 
der Reichsstadt eine bedeutende Rolle gespielt hatte. Gerhard  C h o r u s , der 
einem angesehenen Aachener Schöffengeschlecht entstammte, kommt zuerst 
in einer Urkunde vom 16. März 1327 vor. Er war damals Bürgermeister, also 
im  Jahr  zuvor  zu  diesem  Amte  gewählt  worden.  Im  Jahre  1338  war  er 
wiederum  Bürgermeister  nachdem  er  zuvor  lange  Zeit  das  Vogt-  und 
Meieramt verwaltet hatte, wobei er auch Richter beim Schöffenstuhl gewesen 
war.

Als  er  nun  Bürgermeister  geworden  war,  erschien  bald  eine  neue 
Kurgerichtsordnung, die wohl durch ihn mit veranlasst und gestaltet worden 
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war.  Noch  mehrfach  sehen  wir  ihn  dann  als  Bürgermeister.  Vor  allem 
aberhatte er sich zahlreicher Gesandtschaften zu entledigen. Das Vertrauen 
seiner Mitbürger in ihn war offenbar so groß, dass er ungezählte Male ihre 
Anliegen vertreten musste.  So vertrat  er  seine Mitbürger  beim Kaiser,  auf 
einem Städtetag, in Verhandlungen mit dem Herzog von Jülich, dem Grafen 
von  Berg,  dem Abt  von Kornelimünster,  in  Limburg  und  Brabant  und  in 
vielen anderen Fällen noch. Als 1344 aus unerkennbaren Gründen die Stadt 
Aachen  einenen  Streit  mit  dem  Herzogtum  Brabant  hatte,  forderten  die 
Brabanter Gerhard Chorus und andere Aachener zum Zweikampf heraus. Es 
wurde aber doch nach langem Hin und Her eine friedliche Einigung erzielt. 
Auch den Landfriedensbund zwischen Maas und Rhein besiegelte am 28. Juli 
1351 Gerhard Chorus an erster Stelle vor andern Aachener Vertretern. Er war 
inzwischen  vom  Kaiser,  wohl  bei  Gelegenheit  einer  der  vielen 
Gesandtschaften, zum Ritter geschlagen worden.

Seit etwa 1357 gehörte er dann als Schöffe dem Schöffenstuhl an. Seine 
Wohnung  lag  in  der  Annastraße.  Er  starb  am 20.  April  1367.  Zahlreiche 
Stiftungen  sicherten  dem  Ritter  ein  frommes  Andenken.  Seinen  Tod 
vermeldete eine alte Aachener Chronik: „1367 starb H(err) Gerhartt Chorus 
und he wartt begraeben aen die wolffthuer, ehr thet seinem Leben das Rhaet- 
oder Statthausz erstmael anlegen.“ Aus dieser Angabe ist richtig, was über 
den  Begräbnisplatz  gesagt  wird.  Ritter  Chorus  wurde  in  der  Vorhalle  des 
Münsters  beigesetzt.  Da  damals  die  Wolfstür  noch  als  Abschluss  des 
Oktogons in der Halle stand, lag sein Grab vor der Tür in der linken Ecke der 
Vorhalle.  Hier  errichtete  man  ihm  eine  Grabinschrift,  die  seinen  edlen 
Charakter,  seine  Gerechtigkeitsliebe  und seine  Mildtätigkeit  pries.  Als  der 
Fußboden der Vorhalle 1788 erneuert wurde, zerstörte man das alte Grab, das 
erst  1843  wiederhergestellt  wurde.  So  ruhen  noch  heute  die  Gebeine  des 
Ritters dort. Seit dem Jahre 1914 ist auch wieder die alte Inschrift, diesmal in 
einer neuen Bronzetafel, über dem Grab angebracht. In einer Nische darüber 
befindet  sich ein Madonnenbild, das schon im Jahre 1399 bei der Stiftung 
einer nächtlichen Kerze durch Propst Wilhelm v o n  W i e d  erwähnt wird. Es 
ist heute wieder das alte Bild. Das Grab war ursprünglich durch eine große 
Blausteinplatte bedeckt. Sie wurde 1802 entfernt.

Dieses  auffällige  Grab  muss  dann  wohl  später  Anlass  zu  einer 
Legendenbildung gewesen sein. Man schrieb nämlich zeitweise allen Ernstes 
dem  Ritter  die  Erbauung  nicht  nur  des  Rathauses,  sondern  auch  des 
Münsterchores zu. Nun war zwar Gerhard Chorus in der Zeit, in der man mit 
dem  Neubau  des  Rathauses  begann,  mehrmals  Bürgermeister  gewesen. 
Sicherlich  wird  er  dabei  auch  Beschlüsse  über  den  Bau  veranlasst  und 
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ausgeführt haben. Zur Annahme, dass er aber etwas mit dem Münsterchor zu 
tun gehabt habe, scheint nur eine müßige Spielerei mit seinem Familiennamen 
hingeführt zu haben. Ebensowenig war er auch selbst etwa ein planender oder 
ausführender Architekt. Doch scheint er ein Mann von bedeutenden Gaben 
gewesen zu sein,  der es in einer sehr raubeinigen Zeit verstand,  durch die 
Kraft  seines  Wortes  und  Einflusses  auch  böse  Schwierigkeiten  friedlich 
auszuräumen,  wie  die  Geschichte  der  Brabanter  Zweikampfforderung 
beweist. Auch eine ähnliche Forderung seitens der Jülicher legte er so bei. 
Dabei  betätigte  er  sich  auch  als  Grundbesitzer  fördernd.  Im  Jahre  1334 
bewilligte  ihm  die  Stadt  eine  Prämie,  weil  er  zweieinhalb  Tagewerke 
Weingarten angelegt hatte.  Damals tranken die Aachener also noch eignen 
Most.

Vor dem Straßendurchbruch gab es in der heutigen Ritter-Chorus-Straße 
lediglich einen kleinen Seitenplatz zum Klosterplatz,  der  sich nur bis zum 
Ende  des  heutigen  Propsteigebäudes  erstreckte.  Quer  zur  heutigen  Straße 
standen dort drei Häuser, die den Platz abriegelten. Es waren das die Häuser 
Klostergasse  15,  17  und  19.  Letzteres  lag  neben  dem  Ausgang  des 
Kreuzganges, dem sogenannten  D r a c h e n l o c h . Hinten stießen die Häuser 
gegen die Rückfront der Acht an, die zuletzt ja die Volksshule von St. Foillan 
bildete.

Dort wo heute das neue Verwaltungsgebäude liegt, stand im alten Aachen 
die Dechanei. Das alte klösterliche Leben der Münstergeistlichkeit hatte wohl 
vor dem 13. Jahrhundert sein Ende gefunden. Der im ersten Viertel dieses 
Jahrhunderts  lebende  Dechant  Heinrich  v o n  F o r s t ,  der  aus  einem alten 
Reichsministerialengeschlecht war, bestimmte bei seinem Tode, dass sein am 
Klosterplatz  gelegenes  Haus  von  nun  an  die  ständige  Wohnung  des 
Dechanten sein solle.  Das war um 1226. Im Laufe der Jahre wurden dann 
zahlreiche  Umbauten  an  der  Dechanei  gemacht,  so  dass  sich  das  Bild 
wesentlich wandelte. So wurden unter anderm im 15. Jahrhundert bauliche 
Änderungen gemacht.  Da die  Einkünfte  gering waren,  verwandte  sich  der 
damalige Dechant Peter  W i m a r s , der 1466 dieses Amt erhalten hatte, an 
Rom.  Man  gestattete  ihm,  die  Einkünfte  der  Salvatorkirche  der  Dechanei 
einzuverleiben. Wimars entstammte einer angesehenen Erkelenzer Familie. Er 
hatte insofern eine besondere Bedeutung, als er der Sekretär des berühmten 
deutschen Philosophen Nicolaus v o n  C u e s  war. Zweimal weilte der große 
Cusaner, der zu Todi in Umbrien am 11. August 1464 starb, auch in Aachen, 
im Oktober 1451 und dann wieder vom Dezember desselben Jahres bis zum 
Januar 1452. Damals war er erkrankt und wurde von Peter Wimars gepflegt. 
Letzterer  erlangte  nun  durch  Tausch  am 26.  Juli  1457  ein  Kanonikat  am 
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Aachener  Marienstift.  Nach  dem  Tode  des  Nicolaus  blieb  Wimars,  sein 
Sekretär, in Rom. Hier erwirkte er bald, dass ihm am 14. November 1466 die 
Stelle des Dechanten übertragen wurde. 1488 wurde er dann zum Rektor des 
von dem Philosophen und Kardinal gestifteten Hospitals inCues ernannt, er 
resignierte,  schon  betagt,  1491  in  Aachen  und  widmete  sich  nun 
ausschließlich dieser Stiftung seines früheren Herrn. Dort in Cues ist er dann 
auch am 16. Februar 1494 gestorben. Er hatte gleich 1488 dem Andenken des 
Cusaners im Hospital zu Cues eine ehrende Messingtafel gewidmet. Unter ihr 
ruht das Herz des großen Deutschen, Sein eigener Grabstein steht auf dem 
Friedhof  und  ist  an  der  Außenseite  des  Kreuzganges  des  Hospitals 
angemauert.  Das  Heimatmuseum  bewahrt  noch  eine  12  cm  hohe 
feuervergoldete Tischglocke, deren oberer Rand die gotische Inschrift enthält; 
„Petrus Wimari de Ercklens decanus Aquen. 1487.“ Der untere Rand enthält 
das Wappen des Dechanten, ein Lamm Gottes mit Fahne. Der Nimbus wird 
durch ein halbes Andreaskreuz gebildet. Das Andreaskreuz war nämlich das 
Wappenzeichen der Familie Wimars.

Die alte Dechanei

Die  alte  Dechanei  war  wohl  ursprünglich  ein  Haus  mit  romanischen 
Bauformen, wie sie heute noch an dem benachbarten „Romanischen Haus“ zu 
sehen sind.  Sicher auch noch zur Zeit  des Dechanten Wimars waren diese 
Bauten in wenig veränderten Gestalt so erhalten. Das wurde dann aber unter 
einem seiner  Nachfolger  anders.  Wimars  hatte  bei  seiner  Resignation  sein 
Kanonikat seinem Neffen Wimar W i m a r s  aus Erkelenz übertragen. Wie in 
Rom  im  Papsttum,  wie  auf  den  Bischofssitzen,  so  herrschte  auch  in  der 
Versorgung  mit  guten  Pfründen  an  den  Stiften  überall  Nepotismus.  Die 
Inhaber solcher Stellen suchten sie den nachgeborenen Söhnen ihrer Brüder 
oder Schwestern zu sichern, um diesen eine Lebensversorgung zu bieten. So 
hatte  also  auch  Wimars  gehandelt.  Das  fand  man  damals  durchaus  nicht 
anstößig. Man wusste, dass man Bewerber erhielt, die geeignet waren und aus 
den  gleichen  achtbaren  Familien  entstammten,  denen  die  Vorbesitzer 
angehört hatten.

Im Jahre 1504 wurde Johannes von  S c h o e n r a t h  Dechant. Unter ihm 
hob eine rege Bautätigkeit an. Unter anderm errichtete er im Hintergrund des 
Hofes  der  Dechanei  ein  neues  Gebäude.  Parallel  dazu  ließ  er  im  rechts 
anschließenden Garten ein weiteres Gebäude bauen. Wo diese beiden mit den 
Kopfseiten  sich  am  nächsten  waren,  wurde  eine  Verbindungsbrücke,  die 
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überdacht war, zwischen den beiden Obergeschossen hergestellt.. Der Garten 
reichte bis an den Hinterhof der Tuchhalle heran. Hinter dem zweiten Neubau 
war nunmehr ein Teil davon abgetrennt. Hier gab es einen Verbindungsgang 
zum Markt hin, der neben dem jetzigen Haus „Zum Kardinal“ auskam, wie 
wir schon festgestellt haben.

An den Neubauten ließ der Bauherr nach dem damaligen Brauch auch 
sein Wappen anbringen. Die Inschrift wies noch einmal besonders auf ihn und 
seine  Stellung  als  Dechant  hin.  Einer  dieser  Steine  ist  jetzt  im 
Heimatmuseum,  andere sind im Dommuseum (Kreuzgang) aufgestellt.  Auf 
einem  von  ihnen  deutet  die  Inschrift  „1530“  das  Jahr  der  Erbauung  an. 
Darüber  hinaus  muss  Schönrath  auch  für  eine  ausgezeichnete 
Innenausstattung gesorgt haben. Dazu gehörten vor allen Dingen Steinfliesen, 
die  wohl  die  Flure  des  Erdgeschosses  bedeckten.  Diese  zeigten  alle  das 
Schönrathsche  Wappen.  Ein  Teil  davon  ist  heute  noch  in  Museums-  und 
Privatbesitz erhalten. Man fand sie zusammen mit den Wappensteinen beim 
Abbruch der Gebäulichkeiten.

Zur Dechanei gehörte auch eine eigene K a p e l l e . Als im Jahre 1625 der 
damalige  Rektor  der  Salvatorkirche,  die  baufällig  geworden  war,  Klage 
führte, stellte ihm der damalige Dechant Strauven diese Dechaneikapelle zur 
Verfügung. Es war dies Rektor Ägidius  v o n  H a m b a c h . Wohl auch die 
Einverleibung  der  früheren  Einkünfte  der  Salvatorkirche  mag  bei  dieser 
Handlung mitgesprochen haben. Wo die Kapelle der Dechanei früher gelegen 
war, wissen wir nicht, vielleicht aber an der Stelle des zweiten Neubaus des 
Johannes von Schönrath. Dort befand sich nämlich an dem abgeschnittenen 
Teil des Gartens zum Markt hin eine Tür, über der ein Inschriftstein von der 
Kapelle spricht. Die Inschrift lautet: „Jhesu Christo divoque Oesualdo mar. et 
regi Jo Schoenroed decanus Aquensis sacellum hoc a fundamentis erexit.“ Sie 
lief rechts und links des Wappens des Dechanten.  Sie sagte also, dass der 
Aachener Dechant Johannes von Schoenrath Jesu Christo und dem heiligen 
Oswald, Märtyrer und König diese Kapelle von Grund auf errichtet habe. Als 
Baujahr wird 1534 angegeben. Damit ist diese Tür als Eingang zur Kapelle 
erwiesen. Wahrscheinlich diente die nicht weit davon befindliche Verbindung 
zum  Markt  als  Zugang  zur  Kapelle  für  die  Besucher  aus  der  Stadt. 
Anscheinend hat sich der heute in Aachen kaum bekannte Heilige, ein 643 im 
Felde  gefallener  angelsächsischer  König  von  Northumberland,  in  früheren 
Jahrhunderten  einer  besonderen  Verehrung  erfreut.  Wir  wissen  aus 
liturgischen Handschriften des Münsters, dass dies vor allem im 12. und 13. 
Jahrhundert  der  Fall  war.  Aus  jener  Zeit  wird  dann  wohl  auch  die  ältere 
Kapelle  der  Dechanei  gewesen sein.  Man kann annehmen,  dass sie  in  der 
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ersten  Hälfte  des  13.  Jahrhunderts  gebaut  worden  ist,  nachdem  der 
Gebäudekomplex in Besitz des jeweiligen Dechanten übergegangen war. Man 
darf auch vermuten, dass sie an der Stelle gestanden hat, an der Schönrath die 
neue  Kapelle  von  Grund  auf  errichtete.  Denn  neben  dem  Haupthaus  am 
Klosterplatz und seinen noch aus der gleichen Zeit stammenden Hinterbauten, 
die sich rechts im Winkel anschlossen, war hier im Garten Platz genug, zumal 
auch  durch  den  Verbindungsgang  zum  Markt  der  Besuch  von  außen 
erleichtert war.

Eine  weitere  Umbauzeit  brach  unter  dem schon  genannten  Dechanten 
S t r a u v e n  an.  Im  Jahr  der  Heiligtumsfahrt  1615  ließ  er  Umbauten 
ausführen, die aber wohl hauptsächlich die Innenausstattung betrafen. In dem 
zweiten  Anbau  zum  Haupthaus  befand  sich  früher  noch  ein  Kamin,  der 
manchem  Aachener  noch  bekannt  sein  dürfte.  Er  enthielt  die  Inschrift 
„Charitate et Patientia“ und die Jahreszahl „Ao. Jubilaei Eccl. B. M. Aqen. 
1615”  (Im  Jahre  der  Heiligtumsfahrt  der  Kirche  der  Muttergottes  von 
Aachen). Rechts und links waren die Wappen der vier Ahnen des Dechanten 
zu  sehen:  Strauven,  de  Zieles,  Herckenrode  und  Hinnesdael.  Es  sind  dies 
Familien des benachbarten Gebietes von Overmaas und von Maastricht.

Beim Stadtbrand wurde auch die Dechanei stark mitgenommen. Da die 
Gebäude aber alle aus Stein, vorwiegend sogar aus Blaustein, errichtet waren, 
werden sie wohl nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sein, wie 
die bürgerlichen Holz- und Fachwerkhäuser. So konnte man nach dem Brand 
rasch  wieder  durch  Neuaufsetzung  von  Dächern  die  Dechanei 
benutzungsfähig gestalten.  Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts,  zur Zeit 
größter Baulust in Aachen, wurde unter dem Dechanten Frh. von B i e r e n s , 
der von 1745 bis 1787 amtierte, der Bau weiteren Umänderungen unterzogen, 
die dem Geschmack der Zeit  Rechnung trugen.  So wurde ein einstöckiger 
Bau  zwischen  dem  Vorderhaus  und  dem  Anbau  am  Klosterplatz 
eingeschoben.  Letzterer  erhielt  ein  neues  Dach.  Die  Fenster  wurden 
vergrößert.  Auch  die  Kapelle  erhielt  einen  neuen  Altar,  den  der  Dechant 
selbst  mit  besonderer  Erlaubnis weihte.  Dabei blieb aber der  Titel des Hl. 
Oswald erhalten.

Mit der Auflösung des alten königlichen Marienstifts in der französischen 
Revolution  war  auch  die  alte  Zeit  für  die  Dechanei  zu  Ende.  Unter  der 
Herrschaft Napoleons nahm der erste Bischof von Aachen  B e r d o l e t  dort 
Wohnung. Auch sein nicht bestätigter Nachfolger, Generalvikar L e  C a m u s , 
wohnte  1812  im  Haus  am  Klosterplatz  B  953,  wie  die  alte  französische 
Hausnummer damals lautete. Nach der Vertreibung der Franzosen gelangte 
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das  Gebäude  in  Privathände.  Möglicherweise  war  es  vorher  von  den 
Franzosen  enteignet  worden,  so  dass  der  Bischof  und  sein  Nachfolger  in 
diesem Haus nur als Beamte des französischen Staates wohnten, das Haus 
also an sich Staatseigentum geworden war. Durch den sehr tätigen Aachener 
Architekten Leydel wurde das Vorderhaus kurz vor 1815 abgerissen und an 
seine Stelle dann ein weit größerer Neubau errichtet, der bis zum endgültigen 
Abbruch bestehen blieb. In diesen Neubau zog dann sogleich die Thurn- und 
Taxissche Reichspost ein, die hier ihre Aachener Direktion einrichtete. Am 1. 
Juli 1816 übernahm dann der Staat Preußen das Postwesen und legte in den 
Bau ihr „H a u p t - G r e n z -  u n d  O b e r - P o s t a m t “. Von hier aus ging der 
Briefboten- und Reitkurierdienst ab, wie auch die Postwagen nach Krefeld, 
Düsseldorf und Berlin, Eupen und Trier. Die Post in anderer Richtung ging 
von anderen Plätzen ab, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Aus 
dem  Thurn-  und  Taxisschen  Dienst  hatte  Preußen  seinen  ersten 
Oberpostdirektor in Aachen übernommen, es war der Freiherr Heinrich von 
H a y s d o r f .  Als  zum  Aachener  Monarchenkongress  eine  Prinzessin  von 
Thurn  und  Taxis  mit  ihrem  Gefolge  nach  Aachen  kam,  stieg  sie  am  1. 
Oktober 1818 im königlichen Postamt ab. Man darf daher annehmen, dass der 
Freiherr und Oberpostdirektor hier ihr Gastgeber war, mithin also wohl auch 
dort  gewohnt  hat.  Sein  Nachfolger  wurde  im  Jahre  1820  der  aus  Kleve 
stammende Gustav Z u r h o f e n , der erst 1864 starb. Die Post verlegte dann 
aber 1823 ihren Betrieb in die Jakobstraße, das alte Gebäude wurde verkauft. 
Käufer war der Steuerrat Ludwig Leopold Wilhelm H a u c h e c o r n e . Dieser 
entstammte einer Berliner Refügié-Familie und war im dortigen französischen 
Dom am 31. Mai 1799 getauft worden, er war geboren worden am 9. April. In 
Aachen, wohin er von der Zollverwaltung versetzt worden war, ehelichte er 
am  17.  Oktober  1820  Angelika  D a u t z e n b e r g ,  Wilhelm  Smets` 
romantische Jugendliebe. Der Ehe entstammten sechs Kinder, von denen nur 
drei überlebten. Hauchecorne hatte offenbar seiner Gattin zuliebe diese Haus 
angekauft, war sie doch in allernächster Nachbarschaft groß geworden, wie 
wir noch sehen werden. Der Steuerrat war ein sehr musikliebender Mann, der 
sich auch um das Musikleben Aachens verdient machte. Er gehörte zu den 
Mitbegründern  der  Niederrheinischen  Musikfeste.  Anfangs  der  dreißiger 
Jahre schied er aus der Zollverwaltung aus und nahm in Köln eine Stelle als 
Spezialdirektor der Rheinischen Eisenbahngesellschaft an. 1845 wohnte er als 
solcher in Köln, wo er und seine Gattin auch verschieden. Sein im Wohnhaus 
am Klosterplatz am 13. August 1828 geborener Sohn Heinrich Wilhelm von 
Hauchecorne gelangte als Geheimer Oberbergrat zu besonderen Verdiensten 
und starb in Berlin am 15. Januar 1900.
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Das Realgymnasium

Beim  Wegzug  von  Aachen  verkaufte  Hauchecorne  das  Haus  dem 
Postsekretär  M i l l i c h .  Ein  Teil  der  Räume  wurden  auch  noch  zu 
Versteigerungen benutzt.  Die Stadt kaufte die Gebäulichkeiten anfangs des 
Jahres 1834 an. Sie forderte den Handelsgerichtsschreiber Heinrich B e c k e r 
auf,  die Versteigerungsräume bis zum Ende April  freizumachen.  Die Stadt 
richtete  nun  mit  einem  Aufwand  von  2500  Talern  eine  H ö h e r e 
B ü r g e r s c h u l e  in diesem Baukomplex ein. Dabei diente das Haupthaus an 
der Straße zunächst als Wohnung des Direktors. Die Schule konnte am 27. 
April  1835  eröffnet  werden.  Mit  ihr  war  auch  die  Königliche  Provinzial-
Gewerbeschule  dort  untergebracht.  Sie  wurde 1837 dann mit  der  Höheren 
Bürgerschule verschmolzen. Zwischen ihr und der ehemaligen Tuchhalle war 
ein Grundstück eingeschoben, das einem gewissen T h e i ß e n  gehörte. Durch 
Erwerb  eines  schmalen  Gartenstücks  wurde  1836  eine  Verbindung  zur 
Karlsschule  am  Katschhof  hergestellt.  Das  Grundstück  Theißen  wurde 
endgültig 1844 gekauft und dann dort ein Erweiterungsbau errichtet. Das war 
durch den starken Aufschwung der Schule bedingt. Im Jahre 1859 wurde sie 
Realschule 1. Ordnung und dem Provinzialschulkollegium unterstellt.  1882 
nahm  sie  den  Namen  „R e a l g y m n a s i u m “  an.  Sie  erlangte  1901  die 
Gleichberechtigung mit den humanistischen Gymnasien. Sie war aber schon 
1891  aus  dem  alten  Gebäude  ausgezogen.  In  den  Räumlichkeiten  am 
Klosterplatz  nahmen  eine  Zeitlang  eine  Mädchenmittelschule  und,  im 
Direktorwohnhaus, das Zeitungsmuseum Unterkunft. Im Jahre 1899 wurden 
die  Bauten  dann  endgültig  abgerissen,  um  dem  Neubau  des 
Verwaltungsgebäudes Platz zu machen. Damit hatte eine Baugeschichte aus 
dreiviertel Jahrtausend ihr Ende gefunden.

Doch sind nicht alle Reste der alten Dechaneigebäude verschwunden. Im 
Hof  des  neuen  Verwaltungsgebäudes  kann  man  noch  zugemauerte 
Fensterkreuze und Türstürze erkennen. Vor allem lässt sich noch deutlich der 
Ansatz  der  früheren  Verbindungsbrücke  der  Obergeschosse  beider 
Schönrathscher Neubauten erkenn. Der alte Eingang ist vermauert. Darüber 
erkennt man Ansätze eines großen Gewölbebogens, der die Brücke trug. Auch 
im Obergeschoss erkennt man dort noch die Eingangstür, die jetzt natürlich 
vermauert  ist.  Die alten Brüstungsansätze  lassen sich unschwer  feststellen. 
Und am Dachrand lässt  ein kleiner Giebel  noch darauf schließen,  dass die 
Verbindungsbrücke  überdacht  war.  Diese  Restmauer  der  alten  Dechanei, 
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hauptsächlich aus Blaustein errichtet, bildet heute die Umfassungsmauer des 
Hofs im Verwaltungsgebäude gegen die Hinterhäuser am Markt.

Der  eigentliche Haupteingang zum alten  Realgymnasium hatte  in  dem 
Eckhaus  gelegen,  das  sich  an  das  frühere  Hauptgebäude  der  Dechanei 
anschloss,  das zum Schluss  ja  die  Wohnung des Direktors  geworden war. 
Während diese die Nummer Klosterplatz 11 führte, trug der Schuleingang die 
Nummer  13.  Unten  war  die  Hausmeisterwohnung  darin  eingerichtet,  oben 
gehörten die Räume noch zur Direktorwohnung. Trat man durch den Eingang 
ein, so kam man auf den Schulhof. Links zog sich noch das Wohnhaus hin, an 
das, etwas vorspringend, ein Gebäude anschloss, in dem unten die Sexta, oben 
ein Physiklehrraum eingerichtet waren. An der vorspringenden Mauer dieses 
Hauses  war  ein  Trinkbrunnen angebracht.  Den Hintergrund des  Schulhofs 
schloss  ein  weiteres  Gebäude  ab,  der  frühere  Neubau  des  Dechanten  von 
Schönrath.  In  ihm  war  unten  der  Chemiesaal  nebst  Geräteraum  hierzu. 
Darüber waren zwei Klassenzimmer.  Ferner befanden sich noch Flure und 
Treppenhäuser in diesem Gebäudeteil, sowie ein Geräteraum des anstoßenden 
Physiksaals.  Hinter  dem  Haus  war  ein  kleiner  Hof,  der  es  von  den 
Hinterfronten der anstoßenden Markthäuser trennte. Ein kleiner Raum ganz 
rechts an diesem Gebäude war als Karzer eingerichtet. Man verlegte diesen 
später in einen Raum des ersten Stocks, der sich rechts neben dem Hinterhof 
befand.

Rechts vom Schulhof lag der von Stadtbaumeister Ark errichtete Neubau. 
Er wies  im Erdgeschoss  drei  Räume auf,  in denen das Lehrerzimmer,  die 
Bücherei und die naturwissenschaftliche Sammlung untergebracht waren. Der 
erste  Stock  wurde  durch die  Aula  eingenommen.  Darüber  befand  sich  im 
zweiten  Stock  der  Zeichensaal.  Im  Dachgeschoss  war  ein  Observatorium 
gelegen. Auf dem Dach gab es eine Plattform zur Beobachtung des Himmels. 
Rechts an diesen Neubau schmiegte sich ein kleines Häuschen an, das mit 
einem  Vorgarten  versehen  war.  Es  diente  ursprünglich  als  Wohnung  des 
katholischen  Religionslehrers.  Später  nahm  man  die  Räume  für  den 
evangelischen Religionsunterricht und für Verwaltungszwecke in Benutzung. 
Durch  den  Neubau  Arks  konnte  man  auch  in  den  dahinter  gelegenen 
erhaltenen Teil des karolingischen Ganges eintreten und kam so in das alte 
Gebäude  des  Komödienhauses.  Geradeaus  gelangte  man  dabei  in  das 
Treppenhaus  des  früheren  Komödienhauses  und  der  späteren  Karlsschule, 
deren Treppe noch von Couven stammte. Von da konnte man zum Katschhof 
gelangen. Die drei anschließenden Räume zum Katschhof hin wurden noch 
als Klassenzimmer für das Realgymnasium in Anspruch genommen
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Diese Einrichtung wurde dann 1891, wie schon gesagt, aufgegeben und 
endgültig 1899 der gesamte Gebäudekomplex abgerissen.

An das Haus Klosterplatz 13 schlossen sich nun drei Häuser an, die im 
rechten  Winkel  in  die  heutige  Straßenflucht  hineinsprangen  und  so  den 
Abschluss  dieses  Teiles  des  Klosterplatzes  bildeten.  Nachdem  das 
gemeinsame klösterliche Leben der Münstergeistlichkeit aufgehoben worden 
war, hatten sich die Kanoniker und Vikare auf der alten Stiftsimmunität nun 
eigene Wohnhäuser errichten müssen. So waren auch diese drei Häuser seit 
alters Kanonikerwohnungen gewesen. Bei einem von ihnen können wir das 
genau feststellen. Es ist das Doppelhaus 17/19, das etwa von der Mitte der 
heutigen Straße bis an das „Große Drachenloch“ heranlag, wo es also an den 
Kreuzgang des Münsters stieß und auf dem Grundstück des jetzigen Hauses 
Ritter-Chorus-Straße 5 lag. Dort wohnte in dem letzten Viertel des 17. und im 
ersten des 18. Jahrhunderts der Kanonikus Wilhelm  M o e r s . Er war am 9. 
Februar  1675  Kanoniker  geworden  und  starb  am  4.  März  1736.  Sein 
Kanonikat wurde dem Arnold Michael  d e  B r o u c k m a n s  übertragen, der 
anscheinend in einem Verwandtschaftsverhältnis zu Moers gestanden hatte. 
Er trat nun die Wohnung dem Erzpriester Franz Anton  T e w i s  ab. Dieser 
musste das Haus dann am 19. Juli 1754 von den Erben des früheren Besitzers, 
dem  Schöffen  der  Stadt  der  Stadt  Maastricht  Moers,  ankaufen.  Das 
Stiftskapitel erteilte hierzu am 23. Juli des gleichen Jahres die Ratifizierung. 
Tewis war am 20. August 1712 als Sohn des Johann Anton Tewis und der 
Maria de la Grange getauft worden. Er erlangte durch Verzicht seines Oheims 
Franz Dominik  d e  l a  G r a n g e , der am 10. September 1730 starb, dessen 
Kanonikat am Münsterstift, das er m 13. November dieses Jahres antrat. Er 
gelangte  zu  bedeutenden  Würden  und  großem  Ansehen.  Er  wurde 
kurpfälzischer Geheimrat und aufgrund des Vorschlags seines Kurfürsten und 
Herzogs  von  Jülich  am  19.  Dezember  1757  Vizepropst.  Auch  war  er 
Erzpriester, das heißt Pfarrer der ganzen Stadt an St. Foillan. Er resignierte 
1783 zugunsten eines Anverwandten und starb im Juli  1786. Er war auch 
Vermögensverwalter  des Krönungsstifts  gewesen.  Diese Stellung wie auch 
die eines kurpfälzischen Geheimrats legen die Vermutung sehr nahe, dass er 
juristische Studien absolviert hat.

Der  ganze  große  Reichtum  des  Erzpriesters  ging  nach  seinem  Tode 
testamentarisch über an den Kaufmann Gerhard Joseph H e u s c h , der durch 
seine Großmutter  gleichfalls von der Familie de la Grange abstammte und 
dessen  Vater  dadurch  ein  Vetter  des  Erzpriesters  gewesen  war.  Er  erhielt 
dabei auch das Haus am Klosterplatz. Nachdem er 1829 gestorben war, wurde 
das Haus öffentlich versteigert,  wobei es am 8. Mai 1830 an dessen Sohn 
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Gerhard Heusch überging. Obgleich dieser erst am 20. August 1768 geboren 
worden  war,  hatte  er  schon  am 23.  Januar  1779,  also  mit  elf  Jahren,  ein 
Kanonikat  am Münsterstift  erhalten.  Er  hatte  wenige  Tage  zuvor  mit  der 
Firmung in Köln die Tonsur erhalten. Er starb am 13. Januar 1857. Er hatte 
nur  die  Subdiakonatsweihe  erhalten  und  war  1815  von  seinen  geistlichen 
Pflichten entbunden worden. Er betrieb später mit einem andern Exkanonikus 
eine Tuchfabrik. Nach seinem Tode wurde das Haus, das er bewohnt hatte, 
von seinen Erben an das Stiftskapitel veräußert.

Während der linke Teil,  das Haus Nummer 17, schon früh in einzelne 
Wohnungen untergeteilt worden war, so dass 1812 dort nicht weniger als 13 
Parteien  hausten,  bewohnte  im  gleichen  Jahr  das  Haus  Klosterplatz  19 
Ferdinand  v o n  T h y m u s , der als Empfänger des Bürgerspitals bezeichnet 
wird und damals 45 Jahre alt war. Er war zu Brüssel am 13. Oktober 1764 als 
Sohn des  Aachener  Bürgermeisters  Heinrich  Joseph  Freiherr  von Thimus-
Zieverich und seiner  zweiten Gattin Therese Josefine Freiin von Grave de 
Bajenrieux geboren und hatte zu Aachen am 28. Juli 1804 Anna Catharina 
Josephine Hoch, Tochter des Weinhändlers Theodor Hoch und seiner Gattin 
Anna Maria Gertrud Dormans, geehelicht, mit der er vier Kinder erzielte.

Nebenan trägt das „D r a c h e n l o c h “ die Nummer 6. Der Name dieses 
Ausgangs kommt schon 1320 vor.

Neben  diesem  Haus  lag  Ritter-Chorus-Straße  7  (alte  Nummer 
Klosterplatz 21) ein Haus, das heute als „P r o p s t e i “ bekannt ist. Nach den 
Mauerankern wurde es im Jahre 1708 erbaut. Johann Leonard d e  B l a n c h e , 
Empfänger (Rentmeister) des Königs von Spanien, war der Bauherr gewesen. 
Ein  Jahr  zuvor  hatte  er  aus  freien  Stücken  dem  Kapitel  angeboten,  aus 
eigenen  Mitteln  ein  Haus  für  den  Unterricht  und  die  Erziehung  der 
Chorknaben  zu  errichten.  Das  Kapitel  genehmigte  diese  Schenkung  und 
stellte de Blanche den Bauplatz  zur Verfügung. Es war ein einfacher  aber 
schmucker  Bau.  Über  einem  Sockel  von  Bruchsteinen  erhob  sich  ein 
Backsteingebäude,  dessen  blausteingerahmten  Fenster  durch  Bandquader 
verbunden  sind.  Ursprünglich  mögen  die  Fenster  wohl  noch  Steinkreuze 
besessen haben, die aber bald zugunsten neuer hoher Fenster ausgebrochen 
wurden.  Die  Tür,  zu  der  fünf  Stufen  hinaufführen,  wird  durch  einen 
Pilastergiebel  überhöht.  Darin  befindet  sich  ein  Wappen,  es  ist  das  des 
Erbauers Johann Leonard de Blanche.

Zwischen ihm und dem Kapitel gab es im Jahre 1716 einen Streit, der 
dahin  führte,  dass  er  seine  Stiftung widerrief.  Anlass  war  die  Wahl  eines 
Rektors für die Chorknaben gewesen. Er übertrug nun seine Schenkung dem 
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von der Stadt Aachen damals neuerrichteten Armenhause. Dadurch wurde die 
Stadt  in  diesen  Streit  hineingezogen.  Es  gab  einen  Zivilprozess  zwischen 
Stadt und Kapitel, der sich jahrelang hinzog und 1734 durch einen Vergleich 
beigelegt  wurde.  Darauf  zogen  die  Chorknaben  wieder  dort  ein.  Bis  zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts blieb der Bau dann C h o r a l e n h a u s .

Unter  der  französischen  Herrschaft  wies  Bischof  Berdolet  den 
Chorknaben  ein  Haus  am  Katschhof  an.  Das  alte  Gebäude  wurde  als 
Wohnung für den ersten Generalvikar des Bistums eingerichtet. 1803 konnte 
der Generalvikar Martin Wilhelm F o n c k  es beziehen. Im Jahre 1826 wurde 
das Haus dann zur Propstei bestimmt und blieb es bis vor wenigen Jahren. 
Wenn heute in dem Gartenhaus des Anbaus wieder die Singschule für  die 
Chorknaben eingerichtet  worden ist,  so  hat  damit  ein Teil  des  alten  Baus 
wieder seine ursprüngliche Bestimmung wiedergefunden.

2. Die Klostergasse

Die  Stiftsimmunität  wird  ihrer  Länge  nach  durchschnitten  von 
Nordwesten nach Süden durch die K l o s t e r g a s s e , die von der Jakobstraße 
zum Fischmarkt hinunterführt. Aus ihrer Richtung, die eine Verlängerung der 
Kockerellstraße ist, hat man auf ein besonders hohes Alter der Klostergasse 
schließen wollen. Man nahm an, dass es sich hier um einen uralten römischen 
Straßenzug handele, der die von Heerlen, dem römischen Coriovallium, nach 
Aachen führende Straße in die Bädersiedlung hineinleitete. Sie soll dann am 
Fischmarkt auf die große Römerstraße von Maastricht her gestoßen sein. Ob 
es stimmt, weiß man nicht, es sind Theorien, die einiges für sich haben.

Unterhalb des Propsteigartens findet man ein besonderes Schmuckstück 
spätgotischer Baukunst. Es ist das sogenannte „K l e i n e  D r a c h e n l o c h “, 
das  den  westlichen  Zugang  zum Kreuzgang  des  Münsters  bildet.  Als  der 
westliche Flügel des Kreuzganges um 1500 herum erneuert wurde, hat man 
auch diesen Ausgang daran angefügt. Von außen stellt er sich als ein kleines 
Tor  dar,  das eine sehr  glückliche Auflösung der Front in  Horizontale  und 
Vertikale  bietet.  Der  geschweifte  Spitzbogen  durchbricht  das  ihn 
überlagernde Horizontalgesims und läuft in eine Konsole aus, die eine 1,54 
Meter hohe Muttergottesfigur trägt. Ein reicher Baldachin überragt die Statue. 
Rechts  und  links  sind  kleinere  Figuren  des  Hl.  Joseph  und  Johannes  des 
Täufers.  Die  Fläche  läuft  in  fünf  schöne  Fialen  aus,  die  durch  eine 
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Maßwerkgalerie verbunden sind.  Die drei  Figuren sind erst  im Jahre 1895 
durch den Aachener Bildhauer D u n s t h e i m e r  geschaffen worden.

Die anschließenden kleinen Häuschen in der Klostergasse gehören dem 
Kapitel und sind durch Zugänge mit dem Drachenloch und dem Kreuzgang 
verbunden.  Sie  dienten  seit  alters  als  Wohnungen  für  die  verschiedensten 
Münsterangestellten.

3. Das Romanische Haus

Das  auffallendste  Haus  an  der  Klostergasse  ist  das  sogenannte 
„R o m a n i s c h e  H a u s “. Es wird in absehbarer Zeit in einem neuen Zustand 
vor dem Beschauer stehen, durch den es erst recht seine Schönheit und damit 
seine Bedeutung als  einmaliges  Baudenkmal  beweisen wird.  Damit  ist  ein 
ganz besonderer Anziehungspunkt geschaffen, wie ihn keine andere Stadt hat.

Schon immer fiel das Haus aus dem Rahmen aller anderer Wohnbauten 
heraus durch die besonderen romanischen Formen seiner Gestaltung. Da war 
der stark heraustretende Kamin, da war der kapellenartige Erker, da war aber 
vor allem unter dem Dach die Zwerggalerie mit  ihren romanischen Säulen 
und Kapitälen. Das lenkte den Blick auf sich, vor allem wenn man auf dem 
Katschhof stand, war das Haus ein rechter Blickfang. Wie aber kam es, dass 
ein solches Haus dort stand und sich trotz mancher baulicher Umwandlung 
noch so eindeutig als eines der ältesten deutschen Wohnhäuser repräsentieren 
konnte?

Mancherlei  bauliche  Schicksale  hat  das  „Romanische  Haus“  erlitten. 
Zuletzt  war  es  im  Jahre  1868  einer  gründlichen  Veränderung  unterzogen 
worden.  Damals  hatte  vor  allem  der  verdienstvolle  und  kunstsinnige 
Kanonikus  Franz  B o c k ,  der  den  Umbau  durch  den  Baurat  und  Metzer 
Dombaumeister Paul  T o r n o w  anregte, sich um die Wiedererneuerung der 
romanischen  Bauformen  bemüht,  die  unter  einem  neuzeitlichen  Verputz 
restlos verschwunden waren. Als man nun den Verputz abgeschlagen hatte, 
entdeckte man unter dem Dach die Zwerggalerie, die seither wieder, neben 
dem mächtig  vorragenden  Kamin,  dem Hause  das  Wahrzeichen  gab.  Seit 
dieser  Zeit  zeigte  das  Haus  an  der  Klostergasse  rechts  und  links  zwei 
Rundbogenfenster  im Erdgeschoss neben dem mächtigen Kaminsockel,  der 
den Kellereingang umschloss; ein drittes Fenster war modern rechteckig und 
erleuchtete einen Büroraum. Darüber gab es dann im ersten Stock drei analog 
angeordnete moderne Rechteckfenster. Der schönste Schmuck aber war die 
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Zwerggalerie,  die  links  des  Schornsteins  zwei,  rechts  dagegen  vier 
Doppelbogen  aufwies.  Diese  Galerie  hatte,  wie  sich  bei  den  jetzigen 
Erneuerungsarbeiten  auch  wieder  gezeigt  hatte,  eine  Fortsetzung  auf  der 
Schmalseite  des Hauses am Klosterplatz.  Hier  aber war die Fassade durch 
Tornow  ganz  verändert  und  dem  daneben  liegenden  neugotischen  Bau 
angeglichen worden. Auch die innere Struktur war stark verändert worden. So 
lag im zweiten Geschoss die Bogengalerie sofort am Fußboden auf, da die 
beiden  Untergeschosse  anscheinend  erhöht  worden  waren.  Das  Gebäude 
diente im ausgehenden 19. Jahrhundert und bis vor wenigen Jahrzehnten der 
Firma  Maaßen-Jardon  als  Lebensmittellager  und  als  Bürohaus  für  die 
Großhandlung.

Aus  welcher  Zeit  aber  stammte  dieser  Bau?  Da  fragt  es  sich,  welche 
deutsche  Bauten  ihm  wohl  verwandt  sind.  Als  Vergleichsobjekt  an 
bürgerlichen  Bauten  steht  dem  „Romanischen  Haus“  am  nächsten  das 
Rathaus  zu  Gelnhausen.  Es  ist  spätromantisch.  Von  ihm  wird  aber  der 
Aachener Bau durch einige Einzelheiten unterschieden, die für die rheinische 
Romanik  typisch  sind.  Hierdurch  tritt  er  in  die  Nachbarschaft  der 
Doppelkirche  von  Schwarzrheindorf  an  der  Siegmündung  bei  Bonn. 
Ähnlichen Bauten finden wir in Trier im Dreikönigenhaus, in Hildesheim und 
Lübeck.  Vor  allem  auch  die  staufischen  Pfalzen  stehen  in  der  gleichen 
Entwicklungslinie, etwa Seligenstadt oder Wimpffen, dazu aber auch Goslar 
und die Burg Heinrichs des Löwen Dankwarderode.

Alle diese Bauten gehören dem 12. Jahrhundert an, es ist die Blütezeit der 
deutschen Romanik, die Blütezeit  der Hohenstaufen. Schwarzrheindorf war 
1170 vollendet.  Das  „Romanische  Haus“  ist  später,  vielleicht  zwanzig  bis 
dreißig  Jahre  jünger.  Besonders  an  der  Entwicklung  der  Kapitale  der 
Zwerggalerie  kann  man  deutlich  eine  zeitliche  Folge  ablesen,  die  von 
hochromanischen Formen zu spätromanischen reicht, die in die Nähe der leise 
sich andeutenden Gotik führen. Man wird als diesen Bau mit Sicherheit um 
die Jahre 1190 bis 1200 datieren können.

Über die Zweckbestimmung des „Romanischen Hauses“ war man sich 
lange  nicht  im  Klaren.  Franz  Bock  und  mit  ihm der  Geschichtsschreiber 
Aachens Friedrich H a a g e n  sprachen sich dahin aus, dass es sich hier um die 
alte  Propstei  des  Münsterstifts  handele.  Dieser  Ansicht  widersprach  aber 
Richard P i c k , der an Hand von Urkunden nachzuweisen suchte, dass es sich 
bei diesem Bau um ein einfaches Kanonikerhaus gehandelt habe. Letzteres 
scheint  aber nur bedingt und nur für  die jüngere Vergangenheit  richtig zu 
sein.  Denn  wenn  man  mit  Recht  annehmen  muss,  dass  hinter  der 
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Zwerggalerie  ein  großer  Saal  gelegen  war,  der  durch  das  ganze  Haus 
hindurchging, so muss man sich fragen, was ein solcher Versammlungsraum 
zur Erbauungszeit wohl in einem bloßen Kanonikatshaus zu bedeuten habe. 
Richtiger wird wohl die Vermutung sein, die auch E. Ph. A r n o l d  andeutete, 
dass  der  Bau  ursprünglich  mit  zur  Propstei  gehörte,  später  dann  aber 
abgetrennt wurde und so in den Besitz  der  Kanoniker gelangte.  Jedenfalls 
finden  wir  das  Haus  im  Jahre  1507  im  Besitz  des  Kanonikus  Adam  d e 
P o m e r i o  (von dem Bongart). Dieser war am 11. März 1466 zum Kanoniker 
angenommen worden und wurde 1482 Scholaster und Vizepropst. Er starb am 
25.  Januar  1517.  Am  15.  Mai  1507  hatte  er  die  Kapelle  der  heiligen 
Jungfrauen Catharina und Otilia „in seinem Kanonikerhaus, das an der einen 
Seite an die Propstei stößt und an der andern an dem Klostergässchen liegt“ 
eine Erbrente von zehn rheinischen Goldgulden gestiftet. Am Ende des 16. 
Jahrhunderts  besaß  der  Kanonikus  Heinrich  v o n  V l a t t e n  das  Haus 
eigentümlich, er war auch Propst. Nach dem Tode seines Oheims Johann von 
Vlatten,  der  am  11.  Juni  1562  als  Propst  gestorben  war,  und  nach  der 
Resignation seines Bruders Cono von Vlatten, hatte er am 23. April 1563 des 
letzteren Kanonikat erhalten und war gleichzeitig auf Vorschlag des Herzogs 
von Jülich Propst  geworden. Er verkaufte  das „Romanische Haus“ am 12. 
Oktober 1590 dem Kanoniker Bernhard  A n g e l i  (Engels), der seit dem 2. 
September 1585 dem Stiftskapitel angehörte. Der Verkaufspreis betrug 1100 
Kaisergulden. Die Hausbeschreibung lautete „zu Aich uff des stifts Cloister 
nechst der Probsteien behausung an einer und an der ander syden nechst der 
straißen gelegen.“ Es kann sich nach diesen beiden Beschreibungen also nur 
um das „Romanische Haus“ tatsächlich handeln.

Bemerkenswert  aber  ist  von  den  Bedingungen  des  letzteren  Verkaufs, 
dass  sich  der  Propst  für   Lebenszeit  den  Durchgang  oben  zu  dem 
Kornspeicher vorbehielt. Hierfür versprach er das Dach über diesem Gang auf 
seine Kosten zu erhalten. Die in der Schenkungsurkunde von 1507 erwähnte 
Kapelle lag wohl in dem an das „Romanische Haus“ anstoßenden zweiten 
Bau. Hier finden wir ja einen gotischen Erker, der wohl einst den Altar dieser 
Kapelle enthalten haben wird. Die Lage der Kapelle in diesem späteren Bau, 
der  wohl  aus  dem  15.  Jahrhundert  stammen  dürfte,  zeigt  auch,  dass  die 
Kapelle später eingerichtet worden ist, nämlich Vermutlich zu der Zeit, als 
auch das „Romanische Haus“ von der Propstei abgetrennt wurde. Wohl die 
meisten Häuser der Kanoniker hatten ihre eigenen Hauskapellen, wie wir es 
schon bei der Dechanei gesehen hatten. Das war schon so zu Zeiten Karls des 
Großen. Damals hatten die Münstergeistlichen eigene Hauskapellen, wie es 
von Einhard selbst überliefert wird.
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Bernhard Engels starb übrigens schon am 14. Oktober 1609, während der 
Propst  ihn  lange  überlebte.  Heinrich  von  Vlatten  starb  am 10.  Dezember 
1625.

Im Jahre 1720 bewohnte der Vizepropst Johann Jakob  d e  C h a r n e u x 
das „Romanische Haus“. Er hatte sein Amt im gleichen Jahr erhalten. Am 26. 
Oktober  1738 wurde er  außerdem Kantor  des  Marienstifts.  Er  starb 1745. 
Dadurch,  dass  das  Haus  also  seit  langem  schon  in  „Privatbesitz“  der 
Kanoniker war, kam es, dass es nach der Aufhebung des alten Reichsstifts 
durch die Franzosen auch weiterhin in den Händen bürgerlicher Eigentümer 
blieb,  so  dass  ihm  dann  im  Laufe  der  Jahrzehnte  Aufgaben  zugemutet 
wurden, die auch seine äußere Schönheit stark beeinträchtigen mussten.

Jetzt allerdings, nachdem die Zeit eines ziellosen Gehenlassens vorbei ist, 
wird  auch  für  das  „Romanische  Haus“  eine  Wiedergeburt  kommen.  Die 
Neugestaltung und Wiederherstellung wird ihm ein Äußeres geben, das für 
die ganze Stadt würdig sein wird.

4. Die alte Propstei

Wir haben schon aus  der  Lagebeschreibung erfahren,  dass  neben dem 
Kanonikerhaus an der Klostergasse im 16. Jahrhundert die Propstei lag. Es ist 
die  a l t e  P r o p s t e i  des Marienstifts,  die sich wohl auf dem Gelände der 
heutigen Häuser Klosterplatz 4 und 5, vielleicht auch noch 6 erhob. Dort hat 
man im vergangenen Jahrhundert Mauerreste aufgedeckt sowie Balken mit 
deutlichen Brandspuren, die also schon seit der Zeit des großen Stadtbrandes 
1656 in der Erde ruhten. Mit der ganzen Stadt war also damals auch die alte 
Propstei abgebrannt. Und zwar scheint die Vernichtung ziemlich vollständig 
gewesen zu sein. Denn noch im 18. Jahrhundert schien man das alte Gebäude 
nicht  im vollen Umfang wiederaufgebaut  zu haben.  Statt  dessen errichtete 
man  auf  dem größten  Teil  des  Grundstücks  ,  das  bis  an  die  Jakobstraße 
durchging, einen Garten. Schon zuvor war neben der Propstei, wohl westlich 
von ihr, ein kleiner Garten gewesen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
war aber das ganze Grundstück, auf dem heute die Häuser Klosterplatz 5, 6 
und 7 stehen, ein Garten, der auch „P r o p s t e i g a r t e n “ hieß. Im Jahre 1720 
wird berichtet, dass die benachbarten Kanoniker sich in ihre Mauern Türchen 
zu  diesem  Garten  durchgebrochen  hätten,  so  dass  auch  sie  einen  Nutzen 
davon hatten.
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Aber  schon  vor  dem  Stadtbrand  schien  die  Propstei  stark  verfallen 
gewesen zu sein. Ein Bericht von 1654 erzählt, dass der eine Teil, der am 
Klosterplatz lag, stark in Unstand gewesen sei. Der Rentmeister des Propstes 
habe diesen Teil auch als Fruchtspeicher und Lagerhaus benutzt. Auch habe 
er hier die Wachsvorräte gelagert und das Lichterziehen dort betreiben lassen. 
Der Propst hatte nämlich unter andern Obliegenheiten auch die Sorge für die 
Ausstattung  des  Münsters  mit  den  nötigen  Kerzen.  Der  andere  Teil  des 
Hauses,  auch recht unbequem und verfallen,  sei  dagegen vom Rentmeister 
mühsam in einen wohnlichen Zustand gebracht worden.

Seit  dem 10.  Jahrhundert  standen dem Aachener  Marienstift  P r ö p s t e 
vor.  Während  die  Münstergeistlichkeit  vorher  gemeinsam  lebte  und  einen 
Vorgesetzten hatte, der den Titel „Abt“ trug, obgleich es sich also nicht um 
ein Mönchskloster handelte, gab Kaiser  Otto  der  Große dem Stift am 17. 
Januar 966 eine neue Verfassung. In der Urkunde wurde Aachen erster Sitz 
desw Reichs diesseits der Alpen genannt. Otto I. erteilte nun den Kanonikern 
das Recht, einen der ihren zum Vorgesetzten zu erwählen, der dann als Propst 
bezeichnet werden sollte. Sei unter den Kanonikern kein geeigneter zu finden, 
so solle der König selbst einen auswählen, aber weder Bischof noch Mönch. 
Dabei  solle  das  Stift  stets  unter  dem Schutz  und unter  der  Immunität  der 
Kaiser oder Könige stehen. Als Gründung Karls des Großen war tatsächlich 
das Aachener Münsterstift die erste Kirche des Reiches. Sie war der geistliche 
Mittelpunkt und die Behörde für die königliche „Kapelle“, das heißt für die 
Geistlichen der Umgebung des Königs. Sie stand unter dem Obereigentum 
des  Königs  selbst.  Die  Neuregelung  vom  Jahre  966  geschah  im  engsten 
Zusammenhang  mit  der  Neuordnung  der  inneren  Verwaltung  des  Reichs 
durch Otto den Großen.

Die Pröpste des Aachener Marienstifts hatten vor allem die Aufgabe, das 
Vermögen des Stifts zu verwalten. Hierfür war es nicht immer Vorbedingung, 
dass die Träger des Amtes geistliche Würden bekleideten. Vielmehr kam es 
mitunter  vor,  dass  sie  in  den  Laienstand  zurücktraten  und  dann  auch 
ehelichten. Sie hatten keine diesbezüglichen Gelübde abzulegen gehabt. Mit 
der  Einrichtung  dieses  Amtes  war  auch  ein  entsprechendes  Dienst-  und 
Wohngebäude notwendig geworden. So können wir vermuten,  dass damals 
eines der alten Gebäude Propstei wurde. Später wich dieses einem Neubau, zu 
dem, wie wir wohl mit Recht annehmen dürfen auch das „Romanische Haus“ 
gehörte, Die Bauzeit fällt, wenn wir sie um 1190 ansetzen wollten, in die Zeit 
des Propstes Philipp v o n  S c h w a b e n . Er war der Sohn Barbarossas. Da die 
Staufer  sich  überall  als  tüchtige  Bauherren  erwiesen  haben,  läge  die 
Vermutung also nicht so weit entfernt, dass auch Philipp in Aachen sich einen 
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Neubau  errichtete.  Er  muss  dabei  einen  ziemlich  umfangreichen  Bau 
aufgeführt  haben,  der  später  auch  dazu  diente,  dem  Kaiser  als 
Absteigequartier  während  der  Krönungstage  zu  dienen.  Wir  wissen,  dass 
schon zu Rudolfs  von Habsburg Krönung geplant war, das Festmahl  nicht 
mehr im baufällig gewordenen Reichssaal, im späteren Rathaus, abzuhalten, 
sondern  in  der  Propstei.  Hier  fand  es  tatsächlich  auch  bei  der  Krönung 
Albrechts I. statt, die am 23. Juni 1298 war. Auch Kaiser Karl V. stieg im 
Jahre 1520 zu seiner Krönung in der Propstei ab. Nach dem Festmahl, das im 
Rathaus abgehalten worden war, wurde im Saal der Propstei die feierliche 
Belehnung der Reichsfürsten vorgenommen.

Schon  im  Jahrhundert  danach  war  das  alte  Propsteigebaüde  baufällig 
geworden. es wurde nicht mehr als Amtsgebäude oder Wohnsitz des Propstes 
benutzt. Das war auch nicht mehr nötig, denn die Pröpste residierten meistens 
auf ihrem großen Besitztum in Lontzen. Im Jahre 1076 schenkte am 21. April 
Kaiser Heinrich IV. dem Münsterstift  die Vogteien über Walhorn, Lontzen 
und  Manderfeld.  Sein  Kaplan  Konrad,  der  gleichzeitig  Propst  des 
Marienstiftes war, hatte den Kaiser darum gebeten. Seit dieser Zeit hatte das 
Stift  im  Kreis  Eupen  die  großen  Besitzungen,  die  nun  auch  vom  Propst 
verwaltetet  wurden.  Es  gelang  diesem  aber  nicht,  über  Walhorn  die 
Reichsunmittelbarkeit zu erlangen. Vielmehr blieb dieser Teil der Schenkung 
der  Oberhoheit  des  Herzogs  von  Limburg  unterworfen,  der  später  vom 
Herzog  von  Brabant  beerbt  wurde.  Dagegen  wurde  Lontzen  eine 
reichsunmittelbare Herrschaft. Aber auch hier hatte das Stift erheblich gegen 
die Ansprüche des Obervogts,  des Herzogs von Brabant,  anzukämpfen,  so 
dass es ihm nicht gelang, aus diesem Besitz nun ein souveränes weltliches 
Territorium zu bilden. Hier in Lontzen nun hatten die Pröpste zumeist ihren 
Aufenthalt genommen.

Der große Besitz wurde einer  M a n n k a m m e r  unterstellt. Es war dies 
die Einrichtung, vor der die Unterbesitzer der Liegenschaften ihre Belehnung 
nachsuchen  mussten.  Fast  alle  großen  Adelshöfe  des  Kreises  Eupen,  aber 
auch  teilweise  aus  dem Montzener  Gebiet,  waren „lehnrührig“  von  dieser 
Mannkammer des Propstes in Aachen. Die Besitzer mussten beim Sterbefall 
des  Lehnsinhabers  oder  aber  bei  einer  Erbfolge  stets  wieder  um  die 
Neuverleihung ihrer Güter nachsuchen. Die Mannkammer wurde geleitet von 
dem Vizthum (vicedominus = Stellvertreter des Lehnsherrn), der also hier die 
gleiche Eigenschaft ausübte, wie sie die Lehensstatthalter bei den städtischen 
Lehen  innehatten.  Ihm  standen  zwei  Beisitzer  zur  Seite.  In  besonderen 
Streitfällen,  die  vor  dem  Gericht  der  Mannkammer  ausgetragen  wurden, 
standen diesen noch mehrere „Lassen“ als Beisitzer zur Verfügung; es waren 
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dies  andere  Besitzer  propsteilicher  Lehensgüter,  die  die  Funktion  der 
Schöffen bekleideten.

Die Pröpste des Krönungsstiftes

Die besondere Stellung des Marienstiftes innerhalb der Reichskirche lässt 
sich auch an der Art feststellen, wie die Würde des Propstes verliehen wurde. 
Man kann innerhalb der Geschichte der Aachener Pröpste drei große Perioden 
unterscheiden.  Die erste Periode dauerte von 966 bis 1190. Es ist  dies die 
Zeit,  da  die  besonderen  Vertrauten  der  Könige  dieses  Amt  erhielten.  Der 
König  verlieh  nämlich  die  Aachener  Propstei  regelmäßig  an  besonders 
verdiente  Geistliche  seiner  „Hofkapelle“.  Es  waren  dies  durchweg  seine 
Kapläne, das heißt die Vorsteher der königlichen Geistlichen. In vielen Fällen 
sind es auch wieder die Reichskanzler gewesen, die der königlichen Kanzlei 
vorstanden. Ihnen wurde dann als Belohnung und besondere Ausstattung die 
Propstei zu Aachen mit ihren reichen Einkünften übertragen. Daneben waren 
die  gleichen  Geistlichen  wohl  auch  noch  Inhaber  weiterer  Pfründen.  Die 
Aachener  Propstei  war  aber  gleichzeitig  der  Durchgangspunkt  zu  höheren 
Berufungen; die meisten der Pröpste wurden Bischöfe oder Erzbischöfe.

So finden wir gleich bei dem zweiten bekannten Propst Aachens namens 
T h i e t m a r  die Angabe, dass er 1002 Bischof von Osnabrück geworden sei. 
Sein  Nachfolger,  T h e o d e r i c h ,  der  Kanzler  Heinrichs  II.  gewesen  war, 
starb als Bischof von Konstanz. Propst  W e z i l o , der als Freund Heinrichs 
IV. bezeichnet  wird,  wurde Erzbischof von Mainz.  Er starb am 6.  August 
1088. Von K o n r a d , seinem Nachfolger, war schon die Rede.. Ein besonders 
hervorragender Redner und Hymnenverfasser war Propst  G o t t s c h a l k , der 
Kaplan Heinrichs IV. gewesen war und am 24. November 1098 starb. Von 
seinem literarischen Werk sind noch manche Proben erhalten. Offenbar waren 
diese  Pröpste  durchweg  entweder  einfache  Geistliche  gewesen,  oder,  was 
wahrscheinlicher ist, entstammten Familien, die dem Stand der Ministerialen 
angehörten.  Das  lässt  sich  etwa  bei  Propst  Arnold  v o n  S e l e h o f e n 
erkennen,  der  Kanzler  und  Kaplan  Heinrichs  V.  war.  Er  wurde  1153 
Erzbischof von Mainz, wo er am 24. Juni 1160 von aufrührerischen Bürgern 
erschlagen  wurde.  Auffallend  sind  mehrere  Mitglieder  des  Fürstenstandes 
unter diesen Pröpsten, in dieser Zeit noch vereinzelte Erscheinungen. Das ist 
einmal Propst A l b e r t , gleichfalls Kanzler Heinrichs V:, der dem Geschlecht 
der Saargaugrafen entstammte;  er war gleichzeitig Propst des nicht minder 
wichtigen und bedeutenden Reichsstifts St. Servaz in Maastricht. Er wurde 
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ebenfalls  Erzbischof  von  Mainz  und  starb  1136.  Graf  Hugo  v o n 
S p a n h e i m ,  der  in  Malfi  1138  starb,  war  1137  Erzbischof  von  Köln 
geworden,  nachdem er  vorher  Propst  in  Aachen  gewesen  war.  Von  zwei 
Pröpsten wird Verwandtschaft mit dem kaiserlichen Hause behauptet. Einmal 
soll  ein  zweiter  Propst  A l b e r t  ein  naher  Familienangehöriger  Kaiser 
Konrads III. gewesen sein, während Propst O t t o , der 1174 starb, ein Vetter 
Friedrich  Barbarossas  genannt  wird.  Unter  Friedrich I.,  Barbarossa,  und 
Heinrich VI. war Gottfried v o n  H e l f e n s t e i n  Kanzler gewesen und stellt 
damit den ministerialen Typ der Aachener Pröpste dar. Er starb 1185.

Die Würde eines Propstes von Aachen war für die damalige Zeit  sehr 
groß. Gehörte doch der Propst des Marienstifts dem Reichsfürstenstand an. 
Das  war  seit  der  Zeit  Ottos  des  Großen und der  von ihm durchgeführten 
Reichsreform so, erhöhte sich sogar noch unter seinem Enkel OttoIII., dem 
„Wunder der Welt“. Dieser hatte nämlich erreicht, dass Papst Gregor V. am 8. 
Februar  997  der  Geistlichkeit  des  Marienstifts  besondere  Würden  verlieh. 
Von  den  Kanonikern  sollten  nämlich  fortan  sieben  Kardinalpriester  sein, 
denen allein die Bedienung des Marienaltars zukam, während weitere sieben 
Kanoniker Kardinaldiakone sein sollten. Das vermehrte den Glanz des Stifts 
natürlich erheblich. Die ständische Entwicklung des Reiches brachte es aber 
mit  sich, dass allmählich alle Reichsfürsten,  die nicht  mit  Mannschaft  und 
Lehen belehnt werden konnten, aus dem Reichsfürstenstand verdängt wurden. 
Dazu gehörte  auch der Aachener Propst,  dem ja kein Territorium untertan 
war. Es bestand also die Gefahr, dass bei weiterer Besetzung der Propstei mit 
Ministerialen der Rang des Propstes an der ersten Reichskirche vermindert 
werde.

Anders wurde das mit  dem Augenblick, da Philipp  v o n  S c h w a b e n 
Propst  zu  Aachen  wurde.  Er  war  um 1176 als  Sohn Barbarossas  und der 
Beatrix  von  Burgund  geboren  worden.  Im Jahre  1187,  also  im Alter  von 
mindestens elf Jahren, wurde er Propst in Aachen und blieb dies bis 1193. In 
dieser Zeit wurden mehrere Bauten auf der Stiftsimmunität ausgeführt, wozu 
er  Einkünfte  der  Propstei  verwendete.  Darunter  war  vor  allem  das 
Dormitorium,  das  Schlafhaus  der  Geistlichkeit.  Man  kann  also  mit  Recht 
vermuten,  dass dies nicht  der  einzige Bau war,  sondern auch die Propstei 
selbst  zu seiner Zeit einen Neubau erfuhr. 1194 trat Philipp wieder in den 
Laienstand zurück und nahm 1198 den königlichen Namen an, im Jahr nach 
dem Tode seines Bruders Kaiser Heinrich VI.. Aachens, der Krönungsstadt, 
vermochte  sich  aber  sein  Gegenspieler  Otto  v o n  B r a u n s c h w e i g  mit 
stürmender  Hand  zu  bemächtigen,  obgleich  die  Bürgerschaft  durchaus 
staufisch gesinnt  war.  Doch der Welfe  setzte  seine Krönung 12. Juli  1198 
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durch. Philipp dagegen ließ sich am 15. August des gleichen Jahres mit den 
echten Insignien, die er in seiner Gewalt hatte, zu Mainz krönen. So war ein 
Aachener  Propst  König  geworden.  Als  Philipp  sich  dann  nach  heftigem 
Bürgerkrieg  1205  in  Aachen  befand,  ließ  er  sich  hier  am 6.  Januar  noch 
einmal salben und krönen, um nun auch der Form Genüge zu tun. Sein Ende 
war dagegen unglücklich, er wurde am 21. Juni 1208 durch Pfalzgraf Otto 
v o n  W i t t e l s b a c h  zu Bamberg erschlagen.

Mit dem Eintritt Philipps in die Würde eines Propstes zu Aachen setzt 
also  die  zweite  Periode  in  der  Besetzung  dieses  Amtes  ein,  die  bis  1521 
dauerte.  War  bisher  der  König  der  Verleiher  der  Würde  und  allein 
ausschlaggebend gewesen, hatte er seine engsten Vertrauten mit der Würde 
begabt  und dabei  vor  allem seine  Kanzler  und Kapläne  aus  ministerialem 
Stand vorwiegend,  aber auch aus reichsfürstlichem Geschlecht  bedacht,  so 
charakterisiert  sich diese zweite Periode dadurch, dass nur noch, von zwei 
Ausnahmen abgesehen, Männer aus edelfreiem Geschlecht, aus dem Stande 
der Reichsfürsten also, zur Würde des Propstes in Aachen gelangten. Dabei 
schwindet die enge Verbindung mit der königlichen Kanzlei langsam, doch 
immer mehr. Sie währt nur noch bis zur Zeit Rudolfs von Habsburg. Schon 
Philipps  zweiter  Nachfolger,  Bruno  v o n  S a y n ,  entstammte  einer 
rheinischen  Sippe  von  Edelfreien  aus  dem  Nahegau.  Er  wurde  1204 
Erzbischof von Köln und starb 1218. Nach einem durch König Wilhelm v o n 
H o l l a n d  bedingten Zwischenspiel wurde ein berühmter Reichsfürst Propst 
zu Aachen, Engelbert v o n  B e r g , der 1216 Erzbischof von Köln wurde und 
durch seinen Neffen Friedrich v o n  I s e n b u r g  1225 den Meucheltod fand. 
Es ist  der bekannte Engelbert der Heilige.  Ihm folgte in Aachen ein nicht 
minder bedeutender Mann in Propst O t t o . Nach früherer Ansicht soll er dem 
Geschlecht von Everstein angehört haben. Es liegen aber starke Indizien dafür 
vor, dass er ein W i l d g r a f  v o n  K i r b u r g  gewesen ist. Seine Eltern wären 
dann  Wildgraf  Heinrich  I.  und  Agnes  von  Wittelsbach  gewesen.  Deren 
Tochter Beatrix ehelichte um 1224 Dietrich I. v o n  V a l k e n b u r g . Ihr Sohn 
war Engelbert II.,  der vermutlich der Nachfolger seines Oheims als Propst 
von Aachen wurde, ehe er 1261 Erzbischof von Köln wurde. Hier starb er 
dann  1274.  Er  nannte  als  Erzbischof  den  Propst  Otto,  der  1236  zum 
Fürstbischof von Lüttich erwählt worden war, ohne sich in den Besitz des 
Bistums setzen zu können, ausdrücklich seinen Oheim mütterlicherseits.

Danach begann ein Zeitabschnitt innerhalb der zweiten Periode, der durch 
besondere  Machtkämpfe  der  Familien  um  die  Aachener  Propsteiwürde 
ausgezeichnet ist. Graf Wilhelm IV. von Jülich hatte es verstanden, seinen 
Sohn Walram, der Kaplan Rudolfs von Habsburg gewesen war, in die Stelle 
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eines  Propstes  am Marienstift  hineinzubringen.  Welche  Rolle  dieser  dann 
aber bei der Politik seines Vaters zur Unterjochung der Reichsstadt spielte, ist 
nicht bekannt.  Die Tatsache allein schon, dass ein Sohn des Grafen Propst 
war,  wog  schon  viel.  Dem  Streben  des  Jülichers  nach  Aachen  setzte  die 
Gertrudisnacht, der 16. März 1278, ein jähes Ende. Walram selbst musste sich 
um das verwaiste Haus Jülich kümmern. Er resignierte um 1290 und ehelichte 
bald darauf. Sein Bruder Gerhard erlangte am 26. August 1336 von Kaiser 
Ludwig IV. neben der Meierei zu Aachen auch das Recht der Vergebung der 
Propstei zu Aachen.

Um diese Zeit waren es aber vor allem die Grafen  v o n  V i r n e b u r g , 
deren Sippe über ein Jahrhundert die Propsteiwürde besetzte. Da war zunächst 
Werner  v o n  T o m b u r g , dessen Mutter Mechthild die Tochter des Grafen 
Heinrich I. von Virneburg und der Ponzetta von Oberstein gewesen war. Er 
war 1313 und 1314 Propst. Auch sein Nachfolger Heinrich v o n  S p o n h e i m 
zu Starkenburg scheint ein Enkel der genannten Virneburger gewesen zu sein, 
während seine Mutter Blancheflor die Tochter Wilhelms IV. von Jülich war. 
Sein  Nachfolger  wurde  1343  Gerhard  v o n  V i r n e b u r g ,  dessen  Vater 
Ruprecht III. ebenfalls Enkel Heinrichs I. von Virneburg war. Ihm folgte 1386 
Wilhelm  v o n  W i e d ,  der  durch  seine  Mutter  Agnes  von  Virneburg  der 
Neffe  seines  Vorgängers  war.  Der  Nachfolger  Johann  v o n  L o e n -
H e i n s b e r g ,  der  1411 Aachener  Propst  und dann 1419 Fürstbischof  von 
Lüttich wurde,  stammte durch seinen Vater,  den berühmten Johann I.  von 
Heinsberg,  dessen  Großmutter  Katharina  die  Enkelin  Heinrichs  I.  von 
Virneburg  war,  ebenfalls  aus  diesem  engen  Sippenkreis.  Auch  die  nun 
folgenden Pröpste aus meist rheinischen Hochadelsgeschlechtern, standen mit 
ihren  Vorgängern  durchweg  in  mehr  oder  weniger  engem 
Verwandtschaftsverhältnis.

Die  zweite  Periode  dauerte  dann noch bis  1521,  in  welchem Jahr  der 
Propst Heinrich von Bayern Fürstbischof von Lüttich wurde. Es schloss sich 
dann bis zum Untergang des alten königlichen Marienstifts 1798 die dritte 
Periode an,  während der die Propsteiwürde zunächst  mit  Ministerialen des 
Herzogs  von  Jülich  besetzt  wurde.  Das  war  1521  erstlich  Johann  v o n 
V l a t t e n , der Kanzler des Herzogs von Jülich gewesen war. Als er am 11. 
Juni 1562 gestorben war, folgte ihm am 23. April 1563 sein Neffe Heinrich 
v o n  V l a t t e n , der am 10 Dezember 1625 starb. Die drei letzten Pröpste des 
alten  Stifts  endlich  waren  Reichsgrafen.  Das  Jülicher  Herzogshaus  übte 
während dieser  Zeit  sein Vorschlagsrecht  zur Ernennung des Propstes aus. 
Als es 1609 ausstarb, wurde es auch mit diesem Recht von Pfalz-Neuburg und 
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Brandenburg beerbt. Als dann Kurpfalz das Herzogtum Jülich zugesprochen 
erhielt, übte es auch seinen Einfluss hierin aus.

5. Der propsteiliche Pranger

Da die Stiftsimmunität von der weltlichen Gerichtsbarkeit und Oberhoheit 
ausgenommen  war,  unterstand  sie  allein  dem  Propst,  der  hier  die 
Gerichtsbarkeit ausübte. Seit alters war der Klosterplatz, so wie er auch heute 
noch  erhalten  ist  mit  Bäumen  bestanden.  Er  war  also  sicher  ein  recht 
idyllischer und ruhiger Fleck in der alten Reichsstadt. Vor langer Zeit stand 
auf ihm eine hohe  S ä u l e . Sie war aus schweren Steinen zusammengesetzt 
und viereckig.  Nach oben hin verjüngte sie  sich.  Auf ihrer  Spitze saß ein 
Adler, dessen Brust von einem Pfeil  durchbohrt war. Die Seiten der Säule 
waren mit  Bildern geschmückt,  die  aus  dem Stein ausgehauen waren.  Die 
Säule soll um im Jahre 1356 zertrümmert worden sein.

Später  stand  auf  dem  Klosterplatz  als  Zeichen  der  Oberhoheit  des 
Propstes ein besonderer  P r a n g e r . An ihm wurden die Verbrecher bestraft, 
die ihre Taten innerhalb der Münsterimmunität begangen hatten. Sie mussten 
sich auf eine steinerne Platte stellen und erhielten sodann Hals- und Armringe 
angelegt. Noch 1773 gibt eine Beschreibung des Prangers an, dass er ganz aus 
Blaustein  angefertigt  sei  und dass  an ihm drei  Kriminaleisen,  nämlich  ein 
Halseisen und zwei Armeisen angebracht seien, die an Ketten herunterhingen.

Aber  nicht  nur  als  Pranger  diente  das  Monument,  das  auf  dem 
Klosterplatz stand. Es war vielmehr in Form eines Türmchens gebaut, das von 
einem spitzen gotischen Dach gedeckt war. An der Rückseite befand sich eine 
Tür, die ins Innere führte. Hier befand sich ein B r u n n e n , der mit Pauwasser 
gespeist war. Das Pauwasser kam von der benachbarten Jakobstraße herunter 
und  diente  als  Wasserleitung  für  die  anliegenden  Kanonikerhäuser  der 
Immunität. Von dem Sammelbecken in diesem Prangertürmchen aus wurden 
die Sonderleitungen den Häusern zugeführt.

Heute findet auf dem Klosterplatz Kleinmarkt statt. Zeitweise hat auch 
der Großmarkt dort stattgefunden, jedoch nur ausnahmsweise. Schon im alten 
Aachen wurde der Klosterplatz auch als Markt benutzt. Doch war die Dauer 
dieses Marktes auf eine bestimmte Zeit des Jahres beschränkt. Er wurde hier 
nämlich nur in den Tagen zwischen Aschermittwoch und Ostern abgehalten, 
als während der ganzen Fastenzeit.
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6. Die Häuser des Klosterplatzes

Wir haben schon gesehen,  dass  die  heutigen Häuser  1/4 und 5 an die 
Stelle der alten Propstei getreten sind. Heute reihen sich an das Romantische 
Haus und seinen neugotischen Anbau drei Häuser Nummer 5, 6 und 7 an, die 
erst 75 Jahre alt sind. Es sind Kanonikerhäuser, die nach einem Jahresanker 
im Jahre 1865 erbaut worden sind. Damals wurde also das alte Gelände des 
Propsteigartens in Bauplätze aufgeteilt.

An den alten Propsteigarten, der mit dieser Bebauung seinen Untergang 
gefunden hat,  schloss  sich ein Kanonikerhaus an.  Es ist  das heutige Haus 
Nummer 8. Hier wohnte im Jahre 1720 der Kanoniker Erasmus Dionysius 
Philippus  M a s s a r t .  Er  war  am  9.  September  1704  in  Lüttich  geboren 
worden und hatte am 24 Mai 1719 das Kanonikat in Aachen erhalten, als im 
Alter von 14 Jahren. Und zwar hatte vorher sein Großoheim Simon L i b o t t e 
auf sein Kanonikat, das er seit dem 9. April 1681 bekleidet hatte, zugunsten 
dieses  „Neffen“  verzichtet.  Libotte  starb  am  24.  Mai,  dem  Tage  seines 
Verzichts und des Antritts seines jungen Verwandten. Massart starb am 25. 
Juni  1742.  Sein  Kanonikat  wurde  von  seinem  Bruder  Heinrich  Lambert 
Massart,  der seit  dem 14. April 1734 gleichfalls Kanoniker in Aachen war 
und am 25. Juni 1755 starb, dem dritten Bruder Bruder der beiden, Gerhard 
Joseph Massart,  übertragen, der es auch am 17. September 1742 antrat. Er 
seinerseits verzichtete dann im Oktober 1747 schon zugunsten des Ludwig 
F e y .  Die  Schwester  der  drei  Kanoniker  Massart,  Elisabeth,  hatte  den 
Advokaten  Franz  S m e t s  aus  Eynatten  geehelicht.  Beide  wurden  die 
Urgroßeltern des Dichters W i l h e l m  S m e t s .

Im  Jahre  1812  bewohnte  das  Haus  dann  der  Schulprofessor  Joseph 
S c h m i t z  mit  seiner  Gattin Sophie Hüpgen und drei  Töchtern.  Das Haus 
muss kurz vorher neu erbaut worden sein, man weiß allerdings nicht, ob es 
noch Jakob Couven zuzurechnen ist. Verwandt ist es jedenfalls auch Bauten, 
die von Friedrich Klausener, dem Burtscheider Architekten, errichtet worden 
sind.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts besaß der Advokat-Anwalt Franz Joseph 
Q u a d f l i e g  das Haus. Er war in Bardenberg am 3. Februar 1802 als Sohn 
des Maire Gottfried Quadflieg und der Theresia Goebbels geboren und hatte 
Rechtswissenschaft  studiert.  Im politischen  Leben Aachens  spielte  er  eine 
bedeutende Rolle, gehörte er doch mehrfach und lange Zeit hindurch auch 
dem Stadtrat an. Ein besonderes Interesse hatte er der Entwicklung Aachens 
durch den Anschluss an das Eisenbahnnetz gewidmet. So gehörte er zu den 
eifrigsten Förderern des Eisenbahnbaues und war Mitglied des Aufsichtsrats 

— 163 —



der Rheinischen Eisenbahnen. Seine Verdienste wurden durch die Verleihung 
des  Titels  Justizrat  geehrt.  Auch im musikalischen  Aachen fand er  seinen 
Platz,  er  war  eines  der  tragenden  Mitglieder  des  Männergesangvereins 
„Concordia“.  Er  starb  in  seinem Haus  am Klosterplatz  am 18.  Dezember 
1863.  Seit  dem  14.  Oktober  1830  war  er  mit  Maria  Theresia  von  Pier 
verehelicht,  die am 26. Oktober 1805 in Aachen geboren worden war. Sie 
bewohnte  noch  bis  zu  ihrem  Tode  am  1.  Februar  1878  das  Haus  am 
Klosterplatz. Da das Ehepaar kinderlos geblieben war, hatte es sein gesamtes 
Vermögen  der  Stadt  Aachen  vermacht.  Und  zwar  sollte  es  zugunsten  der 
Armenverwaltung verwendet werden. So stand das Haus denn mehrere Jahre 
im Eigentum der städtischen Armenverwaltung. Es wurde von dieser an die 
Familie Theisen vermietet. Es wohnte 1881 der Rentner Peter  Theisen mit 
seinem Sohn Rechtsanwalt Theodor Theisen darin. Das Haus wurde vor 1895 
an  den  Ringofenziegelei-Besitzer  Joseph  C r e m e r  verkauft,  der  es  dann 
wieder vor 1902 an Justizrat Theodor Theisen veräußerte. In dessen Besitz 
blieb es bis zu seinem Tode.

In der französischen Zeit hatte das Haus die Nummer B 941 getragen. 
Diese war 1858 durch Nummer 2 ersetzt worden. Im Jahre 1898 wurde eine 
neue Nummerierung durchgeführt, so dass es nunmehr die heutige Nummer 8 
trägt. Das Grundstück Klosterplatz 9 gehört ganz zur Jakobstraße.

In  dem  Nachbarhaus  Klosterplatz  10,  dessen  Gelände  ebenfalls  zur 
Jakobstraße  ausgeht,  wohnte  1812  der  Stadtsekretär  Nicolaus  Winand 
T h y s s e n . Er war zu Aachen am 21. Dezember 1763 getauft worden, seine 
Eltern waren der  Bäckermeister  und Ratsverwandte  Nicolaus  Thyssen und 
Anna  Maria  Hungs.  Der  Großvater  Isaak  Lambert  Thissen  hatte  das  Gut 
Schlottfeld  in  Laurensberg  bewirtschaftet.  Der  Stadtsekretär  ehelichte  in 
Aachen am 4. November 1792 Christine Nellessen , die am 22. September 
1766 als Tochter des Franz Nellessen und der Anna Margarethe Küll getauft 
worden war. Er starb am 15. Oktober 1814, seine Gattin am 8. Mai 1818. Im 
Jahre 1812 hatten sie in ihrem Haushalt noch fünf unmündige Kinder. Beide 
Eheleute  sind  die  väterlichen  Großeltern  des  rheinisch-westfälischen 
Industriepioniers A u g u s t  T h y s s e n . Der Stadtsekretär war es gewesen, der 
sich  zuerst  zum  Unterschied  von  seinem  gleichnamigen  Vetter  Thysen 
schrieb,  während  letzterer,  der  Gerichtssekretär  war,  bei  der  älteren  Form 
Thissen blieb.

Im gleichen Hause wohnte aber 1812 auch Johann Friedrich Jacobi. Er 
war Präsident des lutherischen Generalkonsistoriums von Köln, Mitglied der 
französischen gesetzgebenden Körperschaft und Mitglied der Ehrenlegion. Es 
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handelte sich bei ihm, der zu Düsseldorf am 2. Juli 1765 geboren wurde, um 
einen  Sohn  des  bedeutenden  Philosophen  Fritz  Jacobi,  des  Herrn  von 
Pempelfort und Freundes von Goethe, nd seiner Gattin Betty von Clermont, 
jener „herrlichen Niederländerin“ Goethes, der berühmten Aachenerin. Er war 
seit  dem 2. Juli  1787 vermählt mit  seiner Kusine Johanna Catharina Luise 
Clermont,  der  Tochter  des  Vaalser  Tuchfabrikanten  Johann  Arnold  von 
Clermont und seiner Gattin Maria Sophia Elisabeth Emminghaus. Der Vater 
der Gattin also war der Bruder der Betty, der Mutter des Ehemannes Jacobi. 
Der Konsistorialpräsident starb am 15. Dezember 1831, seine Gattin am 17. 
Juli 1844.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts war in diesem Haus das Polizei-Revier 2 
untergebracht.

Das  Nachbarhaus  Klosterplatz  11  ist  in  seiner  jetzigen  Gestalt  im 18. 
Jahrhundert  gebaut,  und  zwar,  wie  Maueranker  zeigen,  im  Jahre  1727. 
Damals gehörte es dem Kanonikus Franz  d e  K e r c h o v e , der aus Lüttich 
stammte und am 27. April 1712 in Aachen Kanonikus wurde. Für ihn hatte 
der Architekt Mefferdatis einen Entwurf zu einem Neubau gemacht. Er sah 
eine  Auffahrt  vom Klosterplatz  aus  vor,  an  der  rechts  eine  kleine  Küche 
liegen sollte.  Links  lag dann das „Ansprachezimmer“.  Im Seitenflügel  lag 
zunächst  eine  Wendeltrppe  und  daneben  ein  Stall.  Dahinter  kam  die 
„tägliche“ Küche, dann schloss sich quer zum Hof ein Herrenspeisezimmer 
und  dann  derr  große  Saal  an.  Das  Grundstück  erstreckte  sich  bis  in  die 
Klappergasse und umfasste einen Garten, der von der Pau offen durchflossen 
wurde. Der Bauplan wurde aber in abgeänderter Form ausgeführt.

Der  Kanonikus  starb  am  20.  November  1740.  nachdem  er  zugunsten 
seines  Neffen  Wilhelm Heinrich  de  Kerchove  zurückgetreten  war.  Dieser 
übernahm das Kanonikat am 10. Februar 1741. Er starb in Aachen am 11. 
Januar 1769.

Das  Haus  kam  dann  anscheinend  käuflich  an  den  Kanonikus  Franz 
Winand Freiherr R a i t z  v o n  F r e n t z , der am 23. April 1754 Kanoniker in 
Aachen  geworden  war.  Er  war  am 13.  August  1738  als  Sohn  des  Franz 
Winand Hieronymus Freiherr Raitz von Frentz und der Anna Maria Franziska 
Charlotte  von  Bylandt  geboren.  Durch  seine  Urgroßmutter  war  er  ein 
Nachfahre des bekannten Reitergenerals aus dem Dreißigjährigen Krieg, J a n 
v o n  W e r t h .  Er  starb  am 18.  Dezember  1785 an  einem Schlaganfall  zu 
Düsseldorf. Dadurch kam das Haus dann in den Besitz seines Bruders Franz 
Arnold Freiherr Raitz von Frentz. Als er am 19. März 1803 zu Köln gestorben 
war,  ging  in  der  Erbteilung  das  Haus  am  Klosterplatz  an  seine  Tochter 
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Isabella  Charlotte  Freiin  Raitz  von  Frentz  über,  die  es  im folgenden  Jahr 
schon, am 3. April 1804, für den Preis von 2600 Reichstalern dem Aachener 
Tuchfabrikanten Johann Abraham K n o p s  und dessen Ehefrau Bernhardine 
Brandt verkaufte.

Letztere Eheleute, die kinderlos blieben, wohnten auch 1812 noch in dem 
Haus, das 1830 an ihren Großneffen August Heusch überging. Dieser war am 
26. Februar 1807 als Sohn des Anton Heusch und der Wilhelmine Brammertz 
geboren worden. Er ehelichte am 20. März 1825 Louise Kern und starb am 
30.  April  1875.  Im  Jahre  1825  hatte  er  zusammen  mit  seinem Schwager 
Joseph  Kern  eine  Nadelfabrik  gegründet.  Später  nahm  man  auch  die 
Kratzenfabrikation hinzu. Die Geschäftspartner trennten sich im Jahre 1851 
wieder.

Die  nun  anschließenden  Häuser  auf  der  Südseite  des  Klosterplatzes 
gehören alle zu den Grundstücken der Rennbahn.  Ursprünglich bildete die 
Seite zum Platz hin die Front dieses Geländes. Das geht ohne weiteres aus der 
Anlage des „Klosters“ der Münstergeistlichkeit hervor. Sehen wir doch die 
Häuser der Kanoniker und die übrigen Stiftsgebäude alle zum Klosterplatz 
hin gewandt, während sie der Außenwelt den Rücken zukehren, sei es an der 
jetzigen Ritter-Chorus-Straße dem Gebäude der Acht, sei es an der Nordseite 
der Jakobstraße, sei es an der Westseite der Klappergasse. So war es dann 
auch  auf  der  Südseite,  wo  das  Gelände  also  gegen  die  Rennbahn  wohl 
zunächst  nur  mit  einer  Gartenmauer  abgeschlossen  war.  Erst  bei  der 
Errichtung von Häusern an dieser Seite, drehte sich das Lageverhältnis um, so 
dass  also  jetzt  die  Seite  des  Klosterplatzes  „Hintergelände“  der  Rennbahn 
geworden ist.

Eine romantische Liebe

Hier am Klosterplatz lag in der Franzosenzeit  das Haus B 945, das im 
Jahre 1858 die Nummer 8/2 trug und 1898 endlich die heute noch gültige 
Nummer  14  erhielt.  Im  Einwohnerverzeichnis  des  Jahres  1812  unter  der 
französischen Verwaltung lesen wir als Bewohner aufgeführt:

„S m e t s , Francois, 52 ans, catholique, tréfoncier,
Smets, Adelgunde, 47 ans, catholique
Smets, Therese, 33 ans, catholique,
Grooten, Die, 28 ans, catholique.“
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Der  zunächst  aufgeführte  Haushaltvorstand,  der  „Tiefgrundbesitzer“ 
Franz  S m e t s  war in der  reichsstädtischen Zeit  Kanonikus am Marienstift 
gewesen. Geboren wurde er als Johann Franz Joseph Xaver Smets auf Schloss 
Ehrenstein  bei  Kirchrath,  der  Heimat  seiner  Mutter,  und  getauft  in  der 
Pfarrkirche zu Kirchrath am 18. Oktober 1759, seine Eltern waren Johann 
Nicolaus  Jacob  Smets  und  Maria  Theresie  Helene  Josefine  Poyck  von 
Erenstein,  die  in  Kirchrath  am  27.  November  1758  die  Ehe  geschlossen 
hatten. Schon sein Vater hatte Kanonikus werden sollen.

Da er aber damals, es war 1740, noch kein geeignetes Alter erreicht hatte 
und eine Fristverlängerung für die Besetzung der erledigten Stelle nicht zu 
erlangen  war,  musste  dieser  verzichten,  er  wurde  wie  so  viele  seiner 
Vorfahren Jurist und Advokat. Der Oheim des Vaters Johann Nicolaus Jacob 
Smets, der in Eynatten am 25. März 1699 geboren worden war, hatte durch 
den Verzicht des Bruders seiner Mutter Wilhelm W i l d t , der am 7. Dezember 
1722  als  Kanonikus  gestorben  war,  dessen  Kanonikat  erhalten  und  am 4. 
Dezember des gleichen Jahres angetreten. Er selbst starb am 20. März 1778 
und verzichtete zuvor zugunsten seines Großneffen Franz Smets, der dann am 
10. Juni dieses Jahres das Kanonikat antrat. Man kann vermuten, dass diese 
drei Kanoniker bereits auf dem gleichen Grundstück gewohnt hatten, auf dem 
1812 dann Franz Smets als Exkanoniker wohnte. Er starb dort am 19. Januar 
1818.

Bei  ihm lebten  seine  beiden  Schwestern.  Die  eine  davon,  Adelgunde 
Jacobine  Josefine  Smets,  war  in  Aachen  am  18.  November  1761  getauft 
worden. Sie starb später unverehelicht in Hersel bei Bonn am 28. November 
1829. Die andere Maria Catharina Theresia Josefine Smets war zu Eynatten, 
auf  dem  Stammsitz  der  Familie  geboren  und  am  10.  Juni  1776  getauft 
worden.  Sie  ehelichte  am 12.  September  1812 den aus  Köln  stammenden 
Kaufmann  Josephh  D a c u s .  Dieser  hatte  seine  erste  Ehefrau  Anna 
Margarethe  Olbertz  am  30.  Mai  1811  verloren.  Er  selbst  starb  unter 
Hinterlassung dreier unmündiger Söhne am 21. August 1819. Seine Ehegattin 
folgte ihm zu Köln am 24. Dezember 1840.

Die vierte Hausgenossin scheint eine Dienerin gewesen zu sein.

Auch  die  Mutter  der  drei  Geschwister  hatte  im Haus  am Klosterplatz 
gewohnt. Es war Helena  P o y c k  v o n  E r e n s t e i n , die dort im Alter von 
76 Jahren gestorben war, und zwar am 3. Juni 1812. Sie war die Enkelin des 
berühmten Düsseldorfer  Bildhauers und Hofstatuarius Gabriel de Grupello, 
des Schöpfers des Jan-Wellem-Denkmals in Düsseldorf, der am 20. Juni 1730 
auf Schloss Ehrenstein gestorben ist und in der Kirchrather Pfarrkirche seine 
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letzte  Ruhestätte  gefunden  hat.  Sie  selbst  hatte  starke  künstlerische 
Neigungen geerbt und verfasste kleine Gelegenheitsdichtungen.

Auch ein weiterer Bruder der drei Geschwister Smets hatte seine letzten 
glücklichen  Lebensjahre  im  Hause  verbracht,  ehe  er  den  Alexianern  zur 
Pflege übergeben werden musste,  Johann Nicolaus Jacob Joseph Smets. Er 
starb in geistiger Umnachtung am 7. Februar 1812 im Haus am Klosterplatz. 
Geboren war er ebenfalls zu Eynatten, wo er am 9. April 1764 getauft wurde. 
Aus  seiner  zu  Reval  am  20.  Juli  1795  geschlossenen  Ehe  mit  der 
fünfzehnjährigen Antoinette Sophie Bürger, der späteren berühmten Tragödin 
Sophie  Schröder,  entsprang  als  erstes  Kind  W i l h e l m  S m e t s ,  der 
bedeutende  Dichter,  späterer  Kanonikus  in  Aachen  und  Abgeordnete  der 
Frankfurter  Nationalversammlung.  In  Familienbesitz  hat  sich  noch  eine 
Geburtsurkunde erhalten, die die bisher bekannten Lebensdaten richtig stellt. 
Sie lautet nämlich:

„Im Jahre 1796, den 4ten Octbr. wurde des Herrn Johann Stollmers, und 
seiner Gattin Antoinette geb. Bürger den 4ten Septbr. a n. geborener Sohn bey 
der hiesigen St.  Olay Kirche getauft  und ihm die Namen Johann Wilhelm 
Anton  Joseph  Carl  Philipp  beygelegt.  Solches  wird  hiemittelst  aus  dem 
Kirchenbuch attestirt.

Reval, d. 15. May 1798

(L. S.)                          Emil August Ferdinand Seiller
Prediger und Diaconus an der St. Olay Kirche“

Stollmers war der Künstlername, unter dem der Vater Smets auftrat. Als 
er später nach Aachen zurückkehrte, nahm er den Sohn Wilhelm mit,  dem 
also der Klosterplatz mit seinen schattigen Bäumen und idyllischen Winkeln 
nun eine Heimat werden sollte. Nach des Vaters Tode übernahm ein anderer 
Bruder, der in Eynatten am 14. Februar 1772 getaufte Walter Joseph Anton 
Smets  die  Vormundschaft.  1812  und  1813  besuchte  Wilhelm  Smets  die 
französische  Höhere  Schule  in  Bonn,  die  er  wegen  seiner  treudeutschen 
Gesinnung verlassen musste.

Zum Klosterplatz zurückgekehrt,  entspann sich hier im Jahre 1814 die 
romantische  Liebesgeschichte  zwischen  dem  jungen  Dichter  und  einer 
Nachbarstochter. In vielen begeisterten Liedern hat er sie besungen.
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„Die Holdeste

Woher der Zauber, der mich still umwunden,
Woher die Wangenglut, der Tränenblick?
Ein Engel führt das ernstere Geschick,
Wie nie zuvor habe ich mich selbst gefunden.

Die Freude bietet neue Rosenstunden, 
Erinnerung führt zur Liebe mich zurück,
Des Liedes Hochschwung, der mir längst entschwunden, 
Ertönt erneut vom neuen Minnegück.

Ein Himmel leuchtet in ihren Blicken ─
Wie ward mir da ─ in glühendem Entzücken
Wähnt ich in Eden Lilienpracht zu pflücken.

Ihr Busenstieg, der Liebe Pfühl ihr Mund ─
Stand ich mit ihr auch in der Geister Bunde?
Ist sie ein Engel auf dem Erdenrund!“

Mit  solchen Sonetten  und lyrischen  Strophen besang  er  das  „Bild  der 
Engelgleichen“.  Ein  Wortspiel  durchzieht  fast  alle  diese  Gedichte 
romantischen Liebesglücks. Engel nennt er die Geliebte, Engelgleiche. War 
sie  doch  auf  den  Vornamen  Angelika  getauft  worden.  A n g e l i k a 
D a u t z e n b e r g  war die Trägerin.

Nicht  weit  von  der  Wohnung  des  stürmischen  Jünglings  lag  das 
Elternhaus der Geliebten. Es war das Haus Klosterplatz 15, damals B 952, 
jenes  Haus  also,  das  zu  allernächst  der  alten  Dechanei  als  erstes  der  drei 
Querhäuser den Klosterplatz gegen den Katschhof abschloss. Wir haben seine 
Lage schon erwähnt. Hier wohnte 1812 Johann  D a u t z e n b e r g , 45 Jahre, 
Notar, mit seiner Gattin Maria Anna geb. Grieffgens und seinen drei Töchtern 
Louise Dautzenberg,  16 Jahre,  Angelika Dautzenberg,  14 Jahre, Friederike 
Dautzenberg, 11 Jahre alt. Der Vater war niemand anders als der „Steinhauer“ 
Johann Dautzenberg, der im revolutionären Überschwang des Jahres 1792 die 
Schandsäule auf dem Markt zertrümmert hatte. Am Mariengymnasium war er 
Mitschüler des Vaters Nicolaus Smets gewesen, der zwei Klassen vor ihm das 
Gymnasium besuchte. Dies Bekanntschaft wurde durch die Nachbarschaft auf 
dem Klosterplatz noch weiter vertieft. So lernten sich auch bald die Kinder 
kennen.  Kaum  ein  Jahr  dauerte  dieses  Liebesglück  zwischen  dem 
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neunzehnjährigen Smets und der sechzehnjährigen Angelika. Da zerstörte ein 
Machtspruch des Vaters die Verbindung. Hatte er andere Pläne mit der jungen 
Tochter, schien sie ihm zu jung und zart? Oder bedachte er das unglückliche 
Ende des Vaters  Smets?  Die Gründe kennen wir  nicht,  aus  dem einstigen 
Revolutionär war jedenfalls ein Bürger und Notar geworden. Das hinderte ihn 
allerdings nicht, nach dem Tode der ersten Gattin eine zweite Frau zu suchen, 
die gerade erst fünfzehn Jahre alt geworden war. Er heiratete nämlich am 31. 
anuar 1821 Theresia Hubertine Amalia Blees, Tochter des Schankwirts Franz 
Blees und seiner Ehefrau Maria Anna Kraus. Die junge Frau wäre fünf Jahre 
jünger gewesen als Dautzenbergs jüngste Tochter Friederike, die schon am 
14. Mai 1820 gestorben war. Aber das Glück dauerte nicht lange. Die Ehe 
wurde schon am 28. November 1829 geschieden.

Angelika hatte inzwischen ebenfalls das Elternhaus verlassen. Sie hatte 
am  17.  Oktober  1820  den  Steuerinspektor,  späteren  Steuerrat,  Ludwig 
Leopold  Wilhelm  H a u c h e c o r n e  geheiratet.  Wir  haben  gesehen,  dass 
dieser zu Beginn der zwanziger Jahre das Nachbarhaus am Klosterplatz, die 
alte Dechanei, kaufte, wo er bis zu seinem Wegzug nach Köln wohnte. Aus 
der Ehe waren sechs Kinder hervorgegangen, drei Söhne und drei Töchter. So 
war also Angelika nach zehnjähriger Ehe zurückgekehrt an den Schauplatz 
ihrer ersten jungen Liebe.

Der Vater Dautzenberg verzog bald darauf nach dem Seilgraben, wo er 
am 11. Juli  1837 starb. Wilhelm Smets aber kam in seine Heimat zurück, 
nachdem das Ehepaar Hauchecorne bereits nach Köln verzogen war. Er war 
zuvor Pfarrer in Hersel gewesen, wo seine Tante Adelgunde ihm den Haushalt 
geführt hatte. Nach deren Tode stand die andere Tante, Therese Dacus geb. 
Smets. dem Haushalt vor, deren vaterlose Söhnen Wilhelm Smets , der Vetter 
als, Vormund und Erzieher wurde.

Der  Eckgarten  am Klosterplatz  gehört  zum Haus  Klostergasse  14.  Im 
Jahre 1800 gehörte das Haus dem Kanonikus Konrad Hermann  C a r d o l l . 
Auch er hatte sein Kanonikat durch Vererbung erhalten. Wir haben gesehen, 
dass im Jahre 1740 der Kanonikus Johann Nicolaus Jakob S m e t s  vergebens 
versucht  hatte,  ein  erledigtes  Kanonikat,  dessen  Praesentator  er  geworden 
war, seinem gleichnamigen Neffen zu übertragen. Als er keine Dispens für 
dessen Minderjährigkeit  erhielt,  präsentierte  er  nun seinen Vetter  Wilhelm 
Franz  W i l d t ,  den  Sohn  des  Johann  Wildt  und  der  Maria  Strangh  aus 
Eynatten, der das Kanonikat am 27. September 1740 erhielt. Dieser starb am 
13.  Oktober  1760.  Durch  seine  vorherige  Resignation  wurde  die  Pfründe 
seinem Neffen Konrad Hermann C a r d o l l  übertragen, der sie am folgenden 
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Tage antrat. Er war am 26. März 1741 zu Kettenis als Sohn des Jakob Cardoll 
und der  Maria  Gertrud Wildt  getauft  worden.  Letztere  war  die  Schwester 
seines Vorgängers. 1783 wurde er Vizeprobst und 1787 Dechant. Es war der 
letzte Dechant des reichsstädtischen Marienstifts. Da er den Verfassungseid 
leistete,  wurde er  auch an  das  französische  Domstift  übernommen,  dessen 
Dechant er dann 1803 wurde. Er verkaufte als solcher das Haus Klostergasse 
14  am  20.  Mai  1803  dem  Kanonikus  Aloys  H e u s c h .  Cardoll  starb  als 
Domdechant am 24. Juni 1822. Heusch war Sohn des Gerhard Heusch und 
der Agnes Brammertz. Er hielt das Haus nicht lange. Schon am 1. Dezember 
1804 veräußerte er es an Matthias  M o r e a u , der am 5. Dezember 1730 zu 
Charneux  getauft  worden  war  als  Sohn  von  Servatius  Moreau  und  Maria 
Catharina Grandbois. Er starb in Aachen, wohin er eingewandert war, am 29. 
Februar 1820. Seine Gattin war Maria Sophia Knewert.

Anno 1812 bewohnte das Haus die  Wwe.  Barbara Josepha  S c h w a r z 
geb.  Beckers.  Sie  war  damals  57  Jahre  alt  und  bezeichnete  sich  als 
Lohgerberin. Von ihren drei Söhnen war der älteste mit 29 Jahren ebenfalls 
Gerber. Der zweite Sohn Franz stand als Soldat im 92. französischen Linien-
Infanterie-Regiment.  Der  jüngste  Sohn  Alexander  aber  lag  an  einem 
Schlagfluss gelähmt darnieder.

Später  war  das  Haus  im  Besitz  des  Arztes  Dr.  med.  Bartholomäus 
V o s s e n ,  der  im Jahre 1840 einen Neubau errichten ließ,  der  heute noch 
steht. Vossen war am 15. Juli 1805 als Sohn des General-Staatsprokurators 
Dr. jur. Johann Wilhelm Vossen und seiner zweiten Gattin Maria Elisabeth 
Gertrud Scholastika Maassen geboren. Durch die Mutter der letzteren war er 
mit  den  Schillings  aus  der  Krämerstraße  verwandt.  Er  ehelichte  am  10. 
August  1831  Armida  Lamberts  aus  Maastricht.  In  seinem  Hause  an  der 
Klostergasse  starb  er  am 15.  Dezember  1865.  Seine  Gattin  überlebte  ihn 
lange,  bis  sie  ebenfalls  dort  am 8.  September  1881 starb.  Aus dieser  Ehe 
entstammten neun Kinder. Von diesen praktizierte der Soh Otto Vossen, der 
am 21. August 1845 geboren war, gleichfalls im elterlichen Haus. Er starb am 
2.  November  1905  als  Sanitätsrat.  Er  war  lange  Jahre  Anstaltsarzt  des 
Vincenzspitals und dirigierender Arzt der Irrenanstalt Mariabrunn und Leiter 
der Pflegeanstalten Mariaberg gewesen. Sein Gattin war seit dem 2. August 
1873  Emma  Hocks  gewesen,  die  in  Hannover  am  30.  September  1939, 
86jährig, starb.

Das Haus ist heute in städtischem Besitz, in den es nach dem Tode von 
Sanitätsrat Dr. Otto Vossen übergegangen war.
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7. Die Brudermühle

Wir  haben schon gesehen,  dass  hinter  den Häusern  der  Westseite  des 
Klosterplatzes die P a u  durch die Gärten floss. Sie kam von der Jakobstraße 
herunter und lief parallel zur Klappergasse und zur Rennbahn dem Fischmarkt 
zu.  Zwischen  Pau  und  Straße  aber  lag,  von  dem  Bach  getrieben,  die 
B r u d e r m ü h l e .  Sie  gehörte  zur  Stiftsimmunität  und  war  Eigentum  des 
Marienstifts. Sie war eine der wenigen Mühlen im Aachener Reich, die nicht 
von dem Schleidener Lehen abhängig war. Der Eingang zur Mühle befand 
sich vom Klosterplatz aus zwischen den Häusern 11 und 12. Von hier aus 
ging eine schmale Zufahrt zu dem Grundstück,  das in voller Breite an der 
Stelle  lag,  wo die  beiden  Straßen  Rennbahn  und  Klappergasse  ineinander 
übergingen. Es handelte sich dabei um die jetzigen Grundstücke Rennbahn 8 
und Klappergasse 2.

Der Name ist uralt, er kommt schon 1290 in einer Urkunde in deutscher 
Form vor, in der es heißt „juxta molendium qui dicitur Brudermulen“, also 
„bei  der  Mühle,  die  Brudermühle  genannt  wird“.  Vielleicht  ein  halbes 
Jahrhundert zuvor hatten die Stiftsherren diese Mühle erworben. Da sie selbst 
noch lange nach dem Aufhören des gemeinschaftlichen Lebens „fratres“, das 
heißt  „Brüder“  genannt  wurden,  ging  damit  diese  Bezeichnung  auf  ihren 
Besitz über. Die Mühle selbst bestand aber schon im 12. Jahrhundert und war 
anscheinend  damals  Privatbesitz.  Im Nekrolog  der  Marienkirche  wird  das 
Jahrgedächtnis  einer  Frau  S e b u r g i s  erwähnt,  die  den  Stiftsherren  ein 
Viertel einer Mühle schenkte, die neben dem Stiftsbackhaus lag. Es schenkte 
auch  deren  Mann  K r i s t i a n  eine  Rente  von  zwei  Märk  zu  Lasten  eines 
weiteren Viertels dem Stift. Später wurde in dieses Nekrolog eingetragen das 
Jahrgedächtnis des Kanonikus  E v e r h a r d u s , der dem Stift die auf dessen 
Immunität  gelegene Mühle  nebst  dem anstoßenden  Backhaus  schenkte.  In 
einer  Urkunde  vom  13.  August  1261  wird  diese  Mühle  als  der  Kirche 
zugehörig erwähnt. Die Erwerbung lag also vor diesem Datum, während der 
Name „Brudermühle“ erst nach und nach aufkam und sich dann 1290 bereits 
fest eingebürgert hatte.

Die Mühle wurde durch das Pauwasser betrieben. Dieses war also fü das 
Stift wichtig, so dass es kam, dass diesem gewisse Rechte daran zustanden, 
die auch noch bis in die Jakobstraße hinaufreichten. Es gab mitunter Streit 
zwischen Stadt und Stiftskapitel über diese Gerechtigkeit, da letzteres darauf 
ausging, seine Rechte auf das Pauwasser weiter auszudehnen. Demgegenüber 
betonte aber die Stadt stets,  dass sie allein „Erb- und Grundherr“ der Pau, 
„des  Reiches  Fluss“,  sei.  Die  Gerechtigkeiten  des  Kapitels  bestanden 
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demgegenüber  nicht  in  Besitzansprüchen  auf  die  Pau,  sondern  sollten  nur 
bezwecken, der Brudermühle stets die genügende Wassermenge zuzusichern.

Im  18.  Jahrhundert  führte  ein  solcher  Streit  einmal  zu  drastischen 
Maßnahmen des Stadtrats gegen das Kapitel. Man geriet sich nämlich 1757 
über  die  Mitwirkung  der  Stadt  bei  der  Eröffnung  der  Heiligtumsschreine 
anlässlich  der  Heiligtumsfahrt  in  die  Haare.  Die  Stadt  suchte  das  Kapitel 
dadurch unter Druck zu setzen, dass sie die Pau an der Jakobstraße abgrub 
und  durch  einen  neuen  Graben  durch  die  Klappergasse  umleitete.  Dieser 
Graben führte bis an die Tür der Brudermühle und dort durch ein Mauerloch 
wieder  in  das  alte  Bett  zurück.  Das  Kapitel  klagte  daraufhin  sofort  beim 
Reichshofrat  in  Wien,  der  durch  eine  einstweilige  Verfügung  vom  14. 
November 1757 dem Rat befahl, bei Strafe von zehn Mark lötigen Goldes die 
Pausperre sofort wieder aufzuheben. Das tat dieser aber nicht. Das Kapitel 
wandte sich darauf direkt an den Kaiser Franz I.. Endlich stellte der Rat dann 
am 8. März 1758 den alten Zustand wieder her. Das Spiel wurde aber noch 
einmal erneuert, bis dann im Mai 1758 endgültig der alte Zustand eintrat.

Davon  berichtet  auch  der  Chronist  Johann  Janssen,  der  1757  schrieb: 
„Das  Waser  die  Pauw wird  ganz  abgeschnitten  von  der  Brudermühl,  und 
durch ein im Pafey gemachter Graben in die so genannte Clappergaß langs 
die Capittel Maur bis vor die Brodermühls Hausthür durch ein Loch, welches 
in die Pauwbach gehet, eingeführet.“ Eine Randnote vrlegt das Ereignis in 
den Oktober. Der Streit war im Juli entstanden. Am 8. März des folgenden 
Jahres  berichtet  Janssen  dann  von  der  vorläufigen  Zuwerfung  des  neuen 
Grabens,  der  kurz  danach aber  für  die  abgeleitete  Pau wieder  aufgemacht 
wurde. Erst im Mai heißt es dann weiter: „Endlich lasst man auch wieder die 
Pauw, welche so lange Zeit Klappergaß ist hinunter gelaufen, wieder ihren 
alten  Lauf  auf  die  Brudermühl  hinfließen.  Man  hat  aber  nicht  erfahren 
können,  obs  ein  Befehl  Ihro  Kayserlichen  Mayestet  ist  oder  ein  rechter 
Vergleich. Dem sey nun wie ihm wolle, so hat doch Magistrat in soweit ihre 
Satisfaction  gehabt.  Die  Fonteinen  laufen  aber  noch  nicht,  ob  diese  auch 
wieder  werden restituiert  werden,  das  wird man  sehen.“  Die  gerichtlichen 
Entscheidungen gegen die Stadt betrafen übrigens nur diese Selbsthilfe der 
Stadt, nicht die eigentliche Hauptsache des Streites.

Das Stiftskapitel verpachtete die Brudermühle an einen Müller gegen eine 
Jahrespacht.  Der  üller  betrieb  daneben auch im Backhaus  des  Stiftes  eine 
Bäckerei,  wie es  seit  dem 15. Jahrhundert  bekundet wird,  während vorher 
wohl ein besonderer  Stiftsbäcker  hierfür  tätig war.  Die Stadt  beanspruchte 
nun, dass die Backwaren dieses Stiftsbäckers der gleichen Kontrolle durch die 

— 173 —



Brotmarktmeister unterworfen sein sollten, wie alle übrigen Bäcker der Stadt. 
Das  wies  dieser  aber  zurück,  wobei  er  sich darauf berief,  dass  er  auf der 
Immunität des Stifts wohne und arbeite, dass hier aber die städtische Aufsicht 
keine  Geltung  haben  könne.  Er  verweigerte  daher  den  Stadtbeamten  den 
Zutritt  zu  seinem  Backhaus,  als  diese  die  Kontrolle  des  Brotgewichts 
vornehmen  wollten.  Später  einigten  sich  aber  Stift  und  Stadt  durch  den 
Vertrag vom 3. Januar 1424 wie über andere Streitfragen so auch über diesen 
Punkt.  Dabei  wure  dann  vereinbart,  dass  die  städtischen  Beamten  das 
Backhaus nicht von der Immunität  aus, also vom Klosterplatz her betreten 
sollten,  sondern  von  der  Klappergasse  aus.  Hier  gingen  nämlich  Tür  und 
Fenster  des  Backhauses  und der  Mühle  direkt  auf städtisches  Grundgebiet 
aus. In der Bäckerei sollten sie dann befugt sein, sowohl Brot zu wiegen wie 
zu leichte Ware mit Beschlag zu belegen, wie das in den übrigen Bäckereien 
der  Reichsstadt  auch  der  Fall  war.  Weiter  solle  ihnen  aber  kein  Recht 
zustehen, vor allem durften sie vom Müller kein „Mauergeld“ erheben, die 
Steuer, die jeder Aachener zum Unterhalt der Stadtmauern zahlen musste. Das 
Recht sollten die Stadtbeamten solange ausüben können, als das Stift seinem 
Pächter gestatte, seine Ware „bei offenen Türen und Fenstern“ an die Bürger 
zu verkaufen. Das heißt also, solange er nicht nur allein für den Brotbedarf 
der auf der Immunität wohnenden Personen sorgte.

Nach eine Aufzeichnung über die Reinigung der Aachener Bäche oblag 
dem Müller der Brudermühle die  Pflicht, den Paubach vom Fischmarkt bis 
ungefähr zur Trichtergasse hin zu reinigen. Aus der Verbindung der Mühle 
mit einer Bäckerei ergibt sich ohne weiteres, dass die Brudermühle Zeit ihres 
Bestehens eine Getreidemahlmühle war. Deshalb erhob die Stadt auch von ihr 
die  Getreideakzise.  Schon  in  der  Einnahmerechnung  der  Stadt  vom Jahre 
1344 wird die Einnahme dieser Steuer bei der „Broydermollen“ mit dreißig 
Schilling aufgeführt.

Der  Name  der  Stiftsmühle  wurde  im  Volksmunde  schließlich  zu 
„Brodmühle“ abgeschliffen.

Im Jahre 1669 war Dionysius  F r o h n  Bäcker auf der Brudermühle. Er 
war es, der „sich von E. E. Raths Jurisdiction in allen eximiren will“, d. h. der 
sich der Bäckeraufsicht der Stadt entziehen wollte, worauf der Rat am 9. April 
einen Beschluss  fasste,  wonach es  jedem Aachener  Bürger  bei  Strafe  von 
zehn Gulden verboten wurde, bei ihm Brod backen, mahlen oder abholen zu 
lassen.  Drei  Gulden  davon  solle  der  Anzeiger  einer  solchen  Übertretung 
erhalten. Frohn war in zweiter Ehe mit Barbara Kremer verehelicht, mit der er 
drei Söhne hatte.
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1697 ist dann Winand S c h a f f  Bäcker des Münsterstifts und wohnte auf 
der Brudermühle. Er stammte aus Eschweiler und war in erster Ehe mit Maria 
Langendorff vermählt, die 1703 starb. Mit ihr hatte er fünf Kinder. Am 18. 
August 1703 heiratete er dann in zweiter Ehe auf der Immunität Maria Anna 
Sophia  Pollimans  aus  Münsertbilsen,  die  bis  dahin  Kammerjungfer  der 
adligen Nonnen des Klosters Sinnich gewesen war. Sie ließen ebenfalls fünf 
Kinder taufen. Bei dem letzten wird der Vater im Jahre 1711 Rutenträger des 
Stifts genannt. Er hatte als seinen bisherigen Beruf aufgegeben.

Sein  Nachfolger  wurde  auf  der  Brudermühle  Johannes  S t r a n g ,  dem 
1712 bis 1717 vier Kinder von seiner Ehefrau Maria Maw geboren wurden.

8. Ausdehnung der Immunität

Aus  der  erwähnten  Notiz  des  städtischen  Chronisten  Johann  Janssen 
erfahren wir  eine interessante  Tatsache,  die uns in diesem Zusammenhang 
beschäftigen soll. Er erwähnt nämlich, dass der von der Stadt 1757 angelegte 
neue  Graben  entlang  der  „K a p i t e l s m a u e r “  geführt  habe.  Wir  ersehen 
daraus,  dass  die  alte  Immunität  des  Marienstifts  dorrt  von  Mauern 
eingeschlossen war,  wo nicht  Gebäudemauern einen natürlichen Abschluss 
bildeten. Zur Immunität gehörten die bisher besprochenen Gebäulichkeiten, 
die auf dem südlichen Katschhof lagen, dann anschließend daran nördlich die 
hinter der Acht und der Tuchhalle liegenden Bauten, die alte Dechanei, das 
„Romanische  Haus“,  nicht  aber  die  zwei  vor  diesem  an  der  Jakobstraße 
liegenden Häuser. Dann stieß der Propsteigarten bis zur Jakobstraße durch. 
Hier begann damit auch die Kapitelsmauer. Sie lief dann, nachdem sie die 
Pau eingelassen hatte, der Klappergasse entlang bis zur Rennbahn, wo hier 
Brudermühle  und  Stiftsbäckerei  lagen,  und  mündete  dann  auf  dem 
Fischmarkt.

Zur Immunität gehörte in älterer Zeit übrigens auch ein F i s c h w e i h e r . 
Er wird im ältesten Nekrolog der Marienkirche erwähnt, bestand also wohl im 
13. Jahrhundert noch. Seine Lage ist nicht bekannt. Wir können aber wohl mit 
einigem Recht schließen, dass er durch das Pauwasser  gespeist  wurde. Oft 
wurden Mühlteiche auch zu Fischteichen benutzt. Es läge als nahe, daran zu 
denken,  dass  der  Fischweiher  der  Immunität  oberhalb  der  Brudermühle 
gelegen  haben  könnte.  Aber  auch  die  Möglichkeit,  dass  er  neben  dem 
Fischmarkt gewesen sein könnte, lässt sich nicht von der Hand weisen.

Die  Grenzen  der  Immunität  liefen  dann  weiter  rund  um das  Münster 
herum. Über die Zugehörigkeit eines Teiles des Fischmarktes zur Immunität 
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bestanden  Differenzen  zwischen  Stadt  und  Stiftskapitel.  Erstere  war  der 
Ansicht, dass die Immunität an der ersten Wasserrinne des Fischmarktes zum 
Münster  hin  aufhöre,  während  das  Kapitel  natürlich  größere  Ansprüche 
stellte.

Vom Fischmarkt ging die Grenze dann südlich des Spitzgässchens, dieses 
aber  vollständig  einschließend,  zum  Münsterplatz  hinüber.  Zwischen  dem 
heute mit Bäumen bestandenen Platz und der Fahrbahn des Münsterplatzes 
vor  der  Stadtsparkasse  lief  ein  Mäuerchen,  das  ungefähr  die  heutige 
Fluchtlinie der Häuser aus der Schmiedstraße fortsetzte. Alles was nördlich 
davon lag, gehörte zur Stiftsimmunität. In der Mitte dieser Mauer, dort wo 
heute  der  Brunnen steht,  befand  sich  schon  damals  ein  Laufbrunnen.  Die 
Mauer lief dann nach Norden hin auf die Krämerstraße zu. Von hier aus ging 
die Immunitätsgrenze vor der Krämertür hinweg hinter die westlichen Häuser 
der  Krämerstraße,  die  ja  hier  mit  dem  Eckhaus  „Zum  Eisen“  begannen, 
hinüber zum Katschhof und den dort liegenden Stiftshäusern.

Karls des Großen Pfalzkapelle

IX. Der Dom

Die Stiftsimmunität  umschloss also vollständig den  D o m . Über dieses 
hehre Bauwerk deutscher Geschichte gibt es eine solche Fülle von Literatur, 
dass  hier  nur  weniges  über  die  äußere  Baugeschichte  gesagt  zu  werden 
braucht, um die Daten in die Erinnerung zu rufen.

Karl  der  Große  verband  mit  seiner  Hauptpfalz,  in  der  er  seinen 
Lebensabend verbrachte, eine Pfalzkapelle,  die wohl auch im Jahre 788 in 
Angriff genommen wurde. Während sein Vertreter als Bauherr sein Freund 
und Geschichtsschreiber E i n h a r d  war, war der ausführende Architekt  O d o 
v o n  M e t z . Im Jahre 798 erfahren wir aus einem Brief Einhards, dass die 
Säulen  im Oktogon eingesetzt  wurden,  so  dass  die  Kapelle  also  wohl  im 
Rohbau  schon  fertig  war.  Die  feierliche  Weihung  geschah  dann  am 
Dreikönigsfest, dem 6. Januar 805, durch Papst L e o  I I I . .  Der Kaiser selbst, 
sein Hof und zahlreiche Bischöfe und Äbte waren dabei anwesend. Der Titel 
lautete zu Ehren des Erlösers und der Gottesmutter. Die Pfalzkapelle diente 
der  Geistlichkeit  der  Pfalz  zum  gemeinsamen  Gebet.  Ihr  Stifter  Karl  der 
Große wurde am 28. Januar 814, seinem Sterbetag, sofort darin beigesetzt. So 
wurde sie gleichzeitig seine Grabeskapelle.
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Damals umfasste das Gebäude nur das Oktogon mit dem umschließenden 
Sechszehneck, den Westbau mit dem Turm und das Atrium. Der Chor war 
klein, hinter dem darin stehenden Hochaltar befand sich das Grab des Kaisers. 
Rechts  und  links,  nämlich  nach  Norden  und  Süden  schlossen  sich  zwei 
basilikenartige Seitengebäude an. An das Westwerk schloss sich nach Norden 
hin der karolingische Gang, die Verbindung zum Pfalzgebäude an, über den 
der Kaiser zu seiner Kapelle herüberzuschreiten pflegte.  In der Oberkirche 
aber  stand, wie auch heute noch, das größte Nationaldenkmal der Deutschen, 
der K a i s e r s t u h l .

Mancherlei Geschicke hatte diese Pfalzkapelle zu erdulden. Im Jahre 881 
sah  sie  den  Einfall  der  Normannen,  jener  Dänen,  die  sich  an  der  Maas 
niedergelassen hatten und von hier aus Beutezüge in das Reich der Karolinger 
machten.  Die  Pfalzkapelle  wurde  damals  zu  einem  Pferdestall  erniedrigt. 
Wahrscheinlich damit zusammen hing eine Neueinweihung am 17. Juli 883. 
Tatsächlich feierte seither die Kirche nicht den 6. Januar, sondern den 17. Juli 
als  ihre  „Kirchweihe“.  In  der  Stadt  war  dieser  Tag  dann  das  Fest  der 
„Großkirmes“,  während  der  8.  September,  als  Fest  Geburt  Mariä, 
„Kleinkirmes“  hieß.  Auf  dem  Katschhof  wurde  damals  dann  „Bend“ 
abgehalten, der auch in den Flügeln des Kreuzgangs sich fortsetzte, wo Buden 
aufgeschlagen wurden.

Seit der Reichserneuerung Ottos I., des Großen, wurde auch die Stellung 
des  Aachener  Marienstifts  und  seiner  Kirche  in  seiner  Würde  als  erste 
Reichskirche und als Krönungskirche neu gefestigt. Waren schon vorher mit 
Karls  des  Großen  Sohn  und  Enkel  zwei  Kaiser  hier  gekrönt  worden,  so 
wurden  mit  und   nach  Otto  dem  Großen  dreißig  deutsche  Könige  im 
Aachener Münster gekrönt. Erst wenn der Neugekrönte auf dem Kaiserstuhle 
Karls  des  Großen  Platz  genommen  hatte,  war  er  Besitzer  des  Reiches 
geworden, er hatte mit dem Stuhl gleichzeitig symbolisch vom Reich „Besitz“ 
ergriffen.  Daher  auch  das  Bestreben  Philipps  von  Schwaben  nach  der  in 
Mainz erfolgten Krönung doch noch nachträglich durch die Besteigung des 
Kaiserstuhls in Aachen die formale Besitzergreifung durchzuführen, wie wir 
gesehen haben.

Die Kaiser bereicherten die Kirche dieser Würde entsprechend. Von der 
durch Otto I. erfolgten Erhöhung der Geistlichkeit im Jahre 966 war schon die 
Rede.  Besonders  sein  Enkel  OttoIII.,  das  „Wunder  der  Welt“,  wie  er  von 
seinen Zeitgenossen genannt wurde, bemühte sich, die Kirche auszustatten. Er 
berief  den  Maler  J o h a n n e s  aus  Italien,  der  die  Wände  mit  Malereien 
schmücken sollte.  Das war 997. Auch ließ der Kaiser die Gebeine der Hl. 
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Corona und Leopardus aus Italien dorthin verbringen, wo sie im Sechzehneck 
beigesetzt  wurden.  Otto  III.  starb  fern  der  Heimat  in  Paterno.  Sein 
einbalsamierter  Leichnam  wurde  nach  Aachen  gebracht  und  vor  dem 
Hochaltar im Chor beigesetzt.

Von den Nachfolgern stiftete Heinrich II. den kostbaren Ambo, Friedrich 
Barbarossa  den  großen  Radleuchter  für  das  Oktogon.  Seit  der 
Heiligsprechung Karls des Großen im Jahre 1165 hatte die Kirche unstreitig 
die erste Stelle inne. Sie wurde in einer Urkunde des Jahres 1174 tatsächlich 
die „Hauptkirche des Reiches“ genannt.

Schon früh war das Oktogon von Anbauten umgeben. In der romanischen 
Zeit gab es bereits an der Nordseite, zum Katschhof hin also, eine Nikolaus-, 
Aegidius- und Armseelenkapelle. An der Stelle der jetzigen Karlskapelle lag 
die Mauritiuskapelle, die 1215 erwähnt wird. Von hier aus haben wir einen 
interessanten Blick in die Reichsgeschichte. war doch der Hl. Mauritius der 
Patron  des  Königreichs  Burgund,  das  im  Jahre  1033  dem Reiche  wieder 
einverleibt worden war. Daher offenbar das Bestreben, dessen Kult auch an 
der  „Hauptkirche  des  Reiches“  zu  pflegen.  Zur  Philipps  von  Schwaben, 
zwischen 1187 und 1193 also, wurden ein Kloster und ein Schlafsaal gebaut, 
die wohl an dem Kreuzgang lagen. Der Komplex des Münsterstifts muss als 
damals  schon  eine  große  Reihe  von  Gebäuden  umfasst  haben.  Mehrfach 
schädigten  Brände  die  kirchlichen  Bauten.  Ein  Stadtbrand  im  Jahre  1146 
beschädigte auch das Münster,  ebenso eine Feuersbrunst die am 1. August 
1224 ausbrach und die Dächer einäscherte. Teilweise wurden dies auch von 
einem dritten Brande des 25. November 1366 verheert. 

Die Wiederherstellungsarbeiten leiteten eine neue Bauperiode ein, durch 
die  vor  allem  die  Umrisse  der  Aufbauten  stark  abgeändert  wurden.  Man 
erhöhte  die  Dächer.  Im  14.  Jahrhundert  begann  dann  die  Zeit  der  neuen 
Anbauten.  Unter  ihnen  ist  der  bedeutendste  das  neue  C h o r .  Durch 
Kapitelsbeschluss vom Jahre 1355 wurde der Neubau beschlossen. Er sollte in 
den Formen der Gotik errichtet werden. Wie aber alle Neubauten in Aachen 
griff  man  auch  dieses  Projekt  zunächst  mit  größtem  Eifer  auf,  bis  dann 
Finanzierungs- und andere Schwierigkeiten eine Stockung eintreten ließen. 
Die über mannshoch bereits stehenden Grundmauern blieben liegen, Gras und 
Unkraut siedelten sich darauf an und blühten kräftig. Aber schließlich war 
man im Jahre 1414 doch soweit. Am Karlsfeste dieses Jahres, dem 28. Januar 
1414,  wurden  Chor  und  Altar  geweiht.  Der  Hochaltar  wurde  Karl  dem 
Großen  geweiht,  dessen  sechshundersten  Todestag  man  ja  damals  feiern 
konnte.

— 178 —



Mit dem Chorbau zusammen hing der Bau der  M a t h i a s k a p e l l e  im 
Jahre  1375,  deren  Untergeschoss  als  Sakristei  eingerichtet  wurde.  Weiter 
wurde einige Zeit vorher an der Südseite noch die U n g a r i s c h e  K a p e l l e 
gegründet, die im Jahre 1367 von Ludwig I., König von Ungarn, gestiftet und 
reich  ausgestattet  wurde,  damit  sie  der  Seelsorge  für  die  zahlreichen 
Heiligtumsfahrtspilger aus Ungarn dienen solle. Hatten doch die zahlreichen 
Auswanderer aus der Lütticher Gegend, aus der Eifel, von der Mosel und aus 
Luxemburg,  die  sich  im Laufe  der  Jahrhunderte  in  Ungarn niedergelassen 
hatten, auch den Brauch der Heiligtumsfahrt  nach Aachen mit  in die neue 
Heimat gebracht.

Innerhalb  der  neuen  Chorhalle  wurde  in  der  ersten  Hälfte  des  15. 
Jahrhunderts um die Stelle herum, an der der karolingische Altar gestanden 
hatte, ein aus gotischen Bögen und Pfeilern bestehender Abschluss gebaut, 
der  sogenannte  Marien-  oder  Krönungschor.  Er  wurde  1786  abgebrochen. 
Seine  Baureste  wanderten  ins  Drimborner  Wäldchen  und  wurden  hier  zu 
jenem romantischen Torbogen aufgerichtet, der erst vor wenigen Jahren leider 
abgerissen wurde.

An die Mathiaskapelle baute man 1449 dann die A n n a k a p e l l e  an, die 
am 29. Januar geweiht wurde. Die Kapelle lag im Obergeschoss, während das 
Untergeschoss  eine  offene  Halle  darstellte,  die  als  äußerer  Eingang  zur 
Skristei diente und gleichzeitig Begräbnisplatz für bevorzugte Personen war. 
Heute ist diese Halle ebenfalls ummauert und zur Sakristei hinzugezogen.

Auch an der Nordseite erfolgten in der Blütezeit der Gotik Neuanlagen. 
So trat an die Stelle der alten Mauritiuskapelle die heutige K a r l s k a p e l l e . 
Der Grundstein dazu wurde am 23. Juni 1455 gelegt. Die Weihe erfolgte dann 
1474. Die untere Kapelle neben dem Eingang der Krämertür  war dem Hl. 
Hubertus geweiht, die Emporkapelle dagegen Karl dem Großen.

Die  Baudaten  über  den  Neubau  der  N i k o l a u s k a p e l l e  fehlen.  Sie 
wurde aber gleichfalls im 15. Jahrhundert an die Stelle der alten romanischen 
gleichnamigen Kapelle gesetzt. Sie wird aber schon 1456 erwähnt. Die untere 
Kapelle  war  dem  Hl.  Nikolaus  gewidmet,  die  obere  dagegen  dem  Hl. 
Michael. Letzterer Umstand ist sehr bemerkenswert, da in karolingischer Zeit 
Brauch war, dass man Kapellen in den Obergeschossen der Türme dem Hl. 
Michael  weihte.  Es liegt  hier  ein Zusammenhang mit  dem Engelskult,  der 
möglicherweise  noch weiter  zurück in  Vorstellungen von Wodan  als  dem 
Seelenbegleiter reicht, vor. Die Nikolauskapelle wurde später Begräbnisstätte 
der höheren Geistlichkeit des Marienstifts.
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Auch der K r e u z g a n g , der schon in romanischer Zeit bestand, wurde in 
dem gleichen Jahrhundert erneuert und in gotischen Formen ausgebaut. Nur 
an der  Armseelenkapelle,  der  heutigen Schatzkammer,  sind noch die  spät
romanischen Formen erhalten. Diese Erneuerung zog sich bis zur Wende ins 
16. Jahrhundert hin.

Vor dem Westwerk des Münsters lag in karolingischer Zeit das A t r i u m , 
das  heute  durch  den  D o m h o f  eingenommen  wird,  dessen  Grund  daher 
Eigentum des Kapitels ist. Das Atrium ist eine Vorhall, die sich an Kirchen 
aus karolingischer und romanischer Zeit befindet, wie etwa heute noch an der 
Abteikirche in Maria Laach. Es wurde später „Paradies“ genannt, woraus in 
Aachen „P a r v i s c h “ wurde. Es bestand aus einer offenen Säulenhalle um 
einen Hof. Inmitten des Hofes standen früher 

wohl  die  Pinie  und  der  „Wolf“.  Nach  Westen  hin  war  durch  ein 
Doppelbogen der  Eingang von außen gelegen.  Im 13.  Jahrhundert  begann 
man dann die offenen Hallen an der Nord- uns Südseite zu schließen. Durch 
Einsetzen von Querwänden entstanden Kapellen, und zwar an der Nordseite 
die Quirinus- und Katharinakapelle, während den Südflügel von Osten nach 
Westen  die  Georg-,  Martins-,  Antonius-,  Servatius-,  Barbaa-  und 
Johanneskapelle einnahmen. Von allen diesen blieb nur die letztere bestehen, 
es ist die heutige Taufkapelle. Sie wird schon 1215 erwähnt. In ihr wurden 
alle Aachener Kinder während des Mittelalters getauft. Sie wurde in gotischer 
Form in der jetzigen Form umgebaut.

Das Atrium war abgeschlossen mit dem Portal, das im 14. Jahrhundert 
ebenfalls  umgebaut  wurde.  Da  es  aber  den  Pilgern  den  Blick  zum Turm 
wegnahm, wurde es um 1400 abgerissen und 1429 durch einen spätgotischen 
Doppelbogen  ersetzt.  Dieser  stand  bis  zur  Franzosenzeit.  Er  wurde  1811 
durch  den  französischen  Präfekten  L a d o u c e t t e  abgerissen,  damit  seine 
Staatskarosse eine bequemere Auffahrt zur Wolfstür habe. Diese war durch 
Vorziehung eines Eingangsbaues im Jahre 1788 abgeändert worden, wie sie 
heute noch beschaffen ist.

Auch die Ungarische Kapelle erfuhr im 18. Jahrhundert eine Erneuerung 
durch Johann Joseph Couven, der von der Ungarischen Regierung mit dem 
Neubau beauftragt worden war. Der Umbau fand in den Jahren 1748 bis 1767 
statt.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts begann man mit der Erneuerung des 
Domes,  die  in  der  Ausschmückung  mit  Marmor  und  Mosaiken  vor  dem 
Weltkrieg ihren Höhepunkt fand.
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X. Vor dem Parvisch

1. Der Fischmarkt

Der heutige Fischmarkt mit seinen Bäumen hatte in alten Zeiten ein sehr 
viel  anderes  Aussehen  als  heute.  Auch  sein  jetziger  Name  ist  erst 
verhältnismäßig  jüngeren  Datums.  Früher  hieß  es  hier  „v o r  d e m 
P a r v i s c h “.  Das  Atrium  des  karolingischen  Münsters  hatte  ja  die  alte 
Bezeichnung  „Paradisum“  gehabt,  aus  diesem „Paradies“  aber  entwickelte 
sich der Ausdruck „Parvisum“, der dann im Volksmund bald zu „Parvisch“ 
wurde. Mit „Fischen“ hat er also nichts zu tun, und der „Fischmarkt“ mit ihm 
ebenso wenig. Der Platz vor dem „Parvisch“ muss in alter Zeit eine größere 
Bedeutung gehabt haben, als der jetzt relativ ruhige Fischmarkt.

In römischer Zeit trafen sich hier zwei Straßen, von denen die eine von 
Norden her  kommend den großen römischen  Ort  Coriovallum,  der  an  der 
Stelle  des  heutigen  Heerlen  lag  und  Durchgangspunkt  der  großen 
Reichsstraßen Köln ─ Bavai war, mit den Aachener Bädern verband, während 
die andere von Westen kommend das alte Trajectum, Maastricht, mit Aachen 
verknüpfte.  Die  eine  lief  also  aus  der  Richtung  Laurensberg, 
Eilfschornsteinstraße, Kockerellstraße Klostergasse, die andere dagegen über 
Königshügel,  Königstraße,  Trichtergasse,  Klappergasse  und  Rennbahn  auf 
den Fischmarkt  zu,  wo sie sich vereinigten,  um dann über Schmiedstraße, 
Ursulinerstraße  weiterzulaufen  und  sich  wahrscheinlich  dann  in  der 
Peterstraße hinein zu verlieren.

Als dann Karl der Große seine herrliche Pfalzkapelle gebaut hatte, war 
der Fischmarkt als Platz vor dem Haupteingang zu dieser Kirche jedenfalls 
von einiger Bedeutung. Er muss wohl für die bürgerliche Siedlung rund um 
die Pfalz, die sich im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelte, einer der 
Mittelpunkte des städtischen Lebens gewesen sein. Denn wir erinnern uns, 
dass  der  heutige  Markt  ja  eigentlich  der  innere  Hof  der  Pfalz  mit  daran 
liegenden  Wirtschaftsgebäuden,  Stallungen  und  vielleicht  kasernenartigen 
Bauten gewesen ist, während der Katschhof und das Gelände zu den Bädern 
hin der Hauptplatz der Pfalz war. 

Nun wuchs aber die Pfalz langsam zu einem kleinen Städtchen heran. Da 
die Pfalzplätze selbst nur den Pfalzangehörigen immer offen standen, mussten 
alle anderen Ansiedler, ehe die Pfalzplätze öffentliches Eigentum der Stadt 
werden  konnten,  andere  Plätze  für  das  öffentliche  Leben  gehabt  haben. 
Darunter  war  der  Fischmarkt  wohl  der  wichtigste.  Bestärkt  würde  diese 
Ansicht  noch  durch  die  Tatsache,  dass  noch  im  13.  Jahrhundert  das 
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eigentliche „Rathaus“ der Stadt eben am Fischmarkt lag, wie wir noch sehen 
werden.

Ein Teil des Fischmarktes, der dem Domgelände am nächsten lag, gehörte 
der Stiftsimmunität an. Nach der Ansicht der Stadtverwaltung reichte dieser 
Teil  bis  an  die  erste  Wasserrinne  auf  dem  Fischmarkt  hin.  Wir  können 
annehmen, dass diese etwa dort war, wo auch heute die Straßenrinne vor der 
Taufkapelle  sich  befindet.  Nur  gab  es  damals  natürlich  noch  keine 
Bürgersteige,  wie wir sie  heute kennen. Eine städtische Straße unterschied 
sich im Mittelalter in keiner Weise von einer dörflichen, wie wir sie heute 
noch kennen. Da es auch in der Stadt keine Kanalisation gab, war es mit der 
Sauberkeit  nicht  allzu  weit  her,  wenn  nicht  die  Anwohner  selbst  für  den 
Sonntag etwa einmal etwas aufräumten mit  den Abfällen,  oder die Bauern 
Mist brauchten und auf ihre Karren luden, mit denen sie morgens in die Stadt 
gekommen  waren,  um ihre  Erzeugnisse  hinzubringen.  Abends  nahmen  sie 
dann  als  „Ausfuhrgut“  diese  Abfälle  mit.  Das  war  nicht  etwa 
Freundschaftsdienst,  sondern  eine  polizeiliche  Anordnung  des  Hohen 
Stadtrats, der auf diese bequeme Art etwas für Aachens Sauberkeit tat. Es gibt 
aber  noch  aus  dem 18.  Jahrhundert  Schilderungen,  die  diese  eigenartigen 
Zustände der Straßen, auf denen bis in das genannte Jahrhundert hinein auch 
noch Schweine umherliefen, beschwerdeführend wiedergeben.

Wenn  auf  dem  Fischmarkt  Wasserrinnen  waren,  so  nur  solche  zum 
Abfließenlassen des Regens, der durch sie in die Pau abgeführt wurde. Die 
P a u ,  die  aus  der  Rennbahn  kam  und  quer  über  den  Fischmarkt  zur 
Schmiedstraße  floss,  hatte  bis  in  das  18.  Jahrhundert  hinein  ein  offenes 
Bachbett, über das nur hie und da Planken als Stege hinüber führten.

Zuerst  wird der  Fischmarkt  genannt  im Jahre 1219, im Dezember,  als 
Kaiser Friedrich II. dem Propst und Kapitel des Marienstifts gestattet, „a n t e 
P a r a v i s u m “  einen  „Trunk“,  das  heißt  einen  Opferstock  aufzustellen, 
dessen  Einkünfte  sich  die  beiden  Inhaber  teilen  sollten.  Auch  in  den 
deutschen Urkunden des folgenden Jahrhunderts heißt es weiter „vurt Pervus“ 
wie  1373v  oder  in  der  städtischen  Ausgaberechnung  von  1385  „vurt 
Parvische“. Diese Bezeichnung reicht bis um 1500. Noch im Jahre 1497 heißt 
es „upt Pairfisch“. Aber schon 1514 ist vom „Vischmart“ die Rede, und so 
entstand dieser Name, den der Platz heute noch trägt. Aus dieser Entwicklung 
sieht  man  also,  dass  der  ursprüngliche  Name „Parvisch“  vom Atrium des 
Münsters, dem heutigen Domhof, über die Bezeichnung „vor dem Parvisch“ 
allmählich  selbst  auf  den  heutigen  Fischmarkt  übergegangen  ist.  Die 
Bezeichnung „Pervesch“ ist uralten Leuten noch heutigen Tages geläufig, war 
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also neben der amtlichen Benennung „Fischmarkt“ im Volksmunde bis ins 
Ende des 19. Jahrhunderts gang und gäbe.

Christian  Q u i x  meinte vor hundert Jahren, dass der Platz ursprünglich 
den Namen „Eisenmarkt“ getragen habe, weil auf ihm die Eisenhändler Markt 
abgehalten  hätten.  Dass  dieses  aber  nicht  zutrifft,  hat  dann Richard  P i c k 
einwandfrei  nachgewiesen.  Lediglich  ergibt  sich  aus  einer  Ratsverordnung 
vom 11. Juni 1505, dass nach der „Siebten Gerechtigkeit“ der Schmiedezunft 
„upt Parvisch“ Verkäufer von altem Eisenwerk Stände hatten.

Vielmehr hatte der neue Name, der nach 1500 aufkam, seinen Ursprung 
von  der  Tatsache,  dass  auf  dem  Fischmarkt  (und  in  der  benachbarten 
Annastraße) seit alters her die Fischer ihre Wohnungen und Verkaufsplanken 
hatten.  Hier  kam den Verkäufern sehr  zugute,  dass die  Pau als  fließendes 
Wasser  zur  Verfügung  stand.  In  den  offenen  Bach  setzten  sie  also  ihre 
Fischkästen ein, in denen sie die lebenden Fische zum Verkauf feilboten. Es 
waren dies in alter Zeit natürlich ausschließlich Flussfische und solche aus 
Fischteichen,  nicht  aber wie heute  Seefische,  die man nicht  über so weite 
Entfernungen  transportieren  konnte.  Ferner  wurden Fischbänke  aufgestellt, 
also  wie  in  den  Verkaufshäusern  für  Brot,  Fleisch  und  Tuch  sogenannte 
Planken, Bretter auf zwei Böcken, auf denen der Verkauf getätigt wurde. Auf 
ihnen standen Bottiche mit den feilgebotenen Fischen. Vor allen Dingen in 
den Fastenzeiten war der Fischmarkt lebhaft im Gange. Noch das Bild, das 
uns  J .  P .  S c h e u r e n ,  der  Vater  Kaspar  Scheurens,  vom Fischmarkt  im 
Jahre 1825 gezeichnet hat, das den Zustand von vor 1811 darstellt, sieht man 
im Vordergrund vier Stände und vor der Taufkapelle einen weiteren Stand mit 
Fische  verkaufenden  Händlerinnen.  Auf  den  primitiven  Verkaufstischen 
stehen  zwei  bis  drei  Bottiche.  Diese  Fischbänke  wurden  von  der  Stadt 
verlehnt,  wir  würden  sagen  vermietet.  Es  ist  ein  Bild,  das  den  meisten 
Aachenern noch bekannt sein dürfte, da der offene Verkauf von Fischen auf 
aufgestellten Tischen noch vor wenigen Jahren üblich war. Zuletzt standen 
diese Verkaufstische allerdings alle in einer Reihe vor der Taufkapelle in der 
Fahrbahn  der  Straße.  Früher  dagegen  haben  sie  auf  der  anderen  Seite 
gestanden, da hier die Pau entlang floss, die auf dem Bild Scheurens natürlich 
nicht mehr zu sehen ist, da man sie längst kanalisiert hatte.

Der Fischverkauf auf dem Fischmarkt, der heute noch in verschiedenen 
Ladengeschäften  getätigt  wird,  ist  als  an  dieser  Stelle  der  Stadt 
jahrhundertealt. Schon im Jahr 1290 finden wir in der Nähe einen „Martinus 
piscator“.  1373 erhebt  die  Stadt  neun Märk Zins  „a  cistibus  piscium ante 
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Pervisium“, also „von den Kisten der Fische vor dem Parvisch“, das heißt den 
in die Pau gestellten Fischbehältern.

2. Die Ostseite

Die Ostseite des Fischmarktes bot bis 1811 ein ganz anderes Bild dar, wie 
das Bild Scheurens lehrt. War doch damals noch der  D o p p e l b o g e n  zum 
Domhof  hin  vorhanden.  Der  1429  errichtete  Portalbau  zeigte  dem 
„Drachenloch“ in der  Klostergasse ähnliche Bauformen der Spätgotik.  Die 
beiden Spitzbogen waren etwas eingedrückt, jedoch nicht so flach wie beim 
„Drachenloch“,  das  erheblich  später  ist.  Über  der  Mittelsäule  war  ein 
Baldachin eingefügt,  rechts  und links der  Bogen je zwei.  Es standen aber 
keine  Figuren  darin.  Links  war  noch  einganz  schmales  niedriges 
Spitzbogentürchen eingefügt. Die offene Halle wurde durch zwei Gittertore 
abgeschlossen, die tagsüber offen standen. Nachdem Präfekt Ladoucette seine 
französische  Zerstörungswut  mit  dem Abbruch des  Portals  im Jahre  1811 
gesättigt  hatte,  kann  man  nur  an  ganz  winzigen  Anzeichen  den  früheren 
Zustand noch ahnen. An den Hauswänden links, an der Taufkapelle rechts 
vom Eingang zum Domhof haben sich noch einige geringe Reste von Profilen 
und  Ansätzen  erhalten.  An  letzterer  Stelle  ist  auch  noch  der  Baldachin 
erhalten. Er sitzt weit tiefer, als Scheuren ihn auf seiner Zeichnung angegeben 
hat. Da er 1825 nur aus der Erinnerung zeichnete, ließ er sich offenbar über 
die  verschiedenen  Einzelheiten  täuschen,  wenn  auch  der  Gesamteindruck 
sicher richtig ist.

Rechts von dem Doppelbogen schloss sich die  T a u f k a p e l l e  an, die 
heute  noch,  ihrer  alten  Bedeutung  entkleidet,  dort  liegt.  Sie  wurde  1766 
erneuert und erhielt damals ihr jetziges Dach. An ihrer Mauer befand sich im 
18.  Jahrhundert  ein  Brunnen.  Heute  ist  dieser  zugunsten  des 
Brunnendenkmals  verlegt.  Dieses  selbst  ist  mit  Rücksicht  auf  seine 
Darstellung  eines  Fischjungen  auf  den  Fischmarkt  gestellt  worden.  Der 
Brunnen  st  eine  Schöpfung  des  jüngst  verstorbenen  Bildhauers  Professor 
Hugo L e d e r e r . Er schenkte ihn 1911 der Stadt Aachen, die ihm damals den 
großen  Auftrag  des  Kaiser-Friedrich-Denkmals  gegeben  hatte.  Die  kleine 
köstliche Brunnenfigur war seit  jeher je nachdem ein Anlass zu Heiterkeit 
oder  zu  Ärger.  Über  kein  Denkmal  in  Aachen  ist  soviel  geredet  und 
geschrieben worden. Zunächst einmal hatte das Kerlchen seinen Spitznamen 
weg;  es  hieß  allgemein  nur  noch  „e t  F e s c h p ü d d e l c h e “.  Als  solches 
wurde es angedichtet, angefeilt, verunglimpft, ja sogar gestohlen. Eines Tages 
war  es  verschwunden  und  erst  Wochen  später  fand  man  es  wieder.  Man 
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versuchte  seiner  Blöße  mit  Badeanzügen  in  Natura  oder  in  Farben 
beizukommen.  Schließlich  ließ  die  Stadtverwaltung  diesen  „Stein  des 
Anstoßes“  verschwinden.  Und  dann  führte  da  „Fischpüddelchen“ 
jahrzehntelang ein verborgenes, trockenes Dasein im Suermondtmuseum. Erst 
1934 kam dann die Zeit der endgültigen Befreiung, die kleine Brunnenfigur 
aus Bronzeguss kam wieder auf ihren so lange verwaisten Sockel. Aber die 
Erinnerung an die alten Abenteuer verfolgt das „Fischpüddelchen“ auch jetzt 
noch,  inzwischen  sind  wieder  drei  Attentate  gegen  das  Bübchen  verübt 
worden. Aber es macht sich nichts daraus und schaut noch weiter so trotzig 
drein wie zuvor.

3. Das Spitzgässchen

Ein kleines Häuschen schmiegt sich eng angelehnt an die Taufkapelle an, 
es gehört zwar der Nummer nach, nicht aber ursprünglich zum Fischmarkt, 
sondern  zum  S p i t z g ä s s c h e n .  Dieses  selbst  ist  eines  der  winzigen 
Fußgängergässchen zwischen den Häusern und verbindet den Nebenhof des 
Münsterplatzes  mit  dem  Fischmarkt.  Dadurch  gehört  es  gleichfalls  zur 
Immunität des Münsterstifts. Die Bewohner der kleinen Häuschen, die vom 
Fischmarkt  aus  gesehen  links  folgen,  waren  also  von  der  städtischen 
Gerichtsbarkeit  ausgenommen.  Den  Namen  führte  das  Gässchen  als 
Verlängerung  der  Annastraße,  deren  früherer  Namen  Scherpstraße,  also 
„scharfe oder spitze“ Straße lautete.

Rechts schlossen sich dann am Fischmarkt die Häuser 1 und 2 an. Nach 
dem Scheurenschen Bilde waren es alte Aachener Häuser mit Spitzgiebeln. 
Das  Haus 1 hat  die  alten Formen schön erneuert,  heute  noch und bewahrt 
seine  frühere  Gestalt  ziemlich  getreu.  Es  hatte  damals  aber  auch  im 
Spitzgässchen Holzkreuzfenster, die jedoch nun zugemauert sind. Sein alter 
Name lautete früher „Zur Rose“. Rechts schloss sich das Haus 2 an, das zu 
Beginn  des  19.  Jahrhunderts  im Untergeschoss  einen  großen,  vorgebauten 
Glaskasten hatte, die Frühform unserer heutigen Schaufenster. Es hieß in alter 
Zeit  „Zur  Romen“.  Im Jahre  1677 erwarb es am 11.  September  Bernhard 
Flücken, Witwer von Catharina Rothkranz, von den Erben Wilden für 1700 
Aachener Taler und die üblichen Nebengebühren. Der Käufer war 1651 als 
Sohn von Jakob Flücken und seiner ersten Frau Johanna Schroers geboren 
und starb 1681. Beide Häuser sind heute im Besitz der Stadt Aachen. Auf 
dem Bild von Scheuren sieht man dann noch ein drittes Haus, das an der Ecke 
zur  Schmiedstraße  hin  lag.  Es  war  sehr  schmalbrüstig  und  wies  nur  eine 
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Fensterachse auf. Es hatte im Erdgeschoss gleichfalls einen Auslagekasten als 
Schaufenster. Heute ist es völlig verschwunden.

Der Bürger Haus

4. Das Grashaus

Das  auffallendste  Gebäude  auf  dem  Fischmarkt  ist  das  Gebäude  des 
Stadtarchivs,  Fischmarkt  3,  auf  der  Südseite  gelegen.  Eine  trutzige 
geschlossene  Wand öffnet  sich  im Erdgeschoss  lediglich zu einem großen 
Torbogen an der äußersten rechten Seite. Das Obergeschoss dagegen weist 
drei  hohe  Fenster  auf,  deren  mittleres  reichere  Formen  besaß.  Sie  haben 
spitzbogige Wandungen, in denen Dreipassbögen eingefasst  sind, zwischen 
denen ein Vierpassblatt eingefügt ist. Darüber erhebt sich eine Stirnmauer, die 
sieben spitzbogige Nischen enthält, in denen die Figuren der drei geistlichen 
und vier weltlichen Kurfürsten aufgestellt sind.

Alt  ist  an  dem  heute  stehenden  Gebäude  lediglich  diese  Frontmauer, 
während alle  dahinter  aufgeführten  Mauerwerke erst  nach den Plänen von 
Stadtbaurat  J .  L a u r e n t  in den Jahren 1886 bis 1889 aufgeführt wurden. 
Fünfzig Jahre hat es gedauert, ehe sich die Stadt zu dieser Erneuerung eines 
der  schönsten  Bauten  Aachens  aufgeschwungen  hatte.  Hatte  doch  die 
Stadtverwaltung im Jahre 1837 sogar den Abbruch dieser „Ruine“ gefordert. 
Der Widerspruch einiger Kunstfreunde verhinderte allerdings diese Absicht. 
Damals  war  das  Gebäude  völlig  verfallen,  es  standen  nur  noch  die 
Vordermauern und die Gewölbe der Keller.

Man  hatte  lange  geglaubt,  der  Engländer  auf  dem  deutschen  Thron, 
Richard von Cornwallis, habe den Bau errichten lassen. Deshalb nannte ihn 
Franz B o c k  auch die  „Kurie des Richard von Cornwallis“. Verleitet wurde 
er dabei durch eine Inschrift,  in der es heißt, dass Meister  H e i n r i c h  den 
Bau im Jahre 1267 unter der Regierung des Königs Richard gemacht habe. 
Dieser  Angabe  geht  die  Wiedergabe  des  Aachener  Hymnentextes  „Urbs 
Aqensis“ vorauf bis „curia“. Da diese Inschrift stark verstümmelt war, kam 
Bock zu der  falschen Ansicht,  dass  „curia“ mit  Richard zu verbinden sei. 
Aber hätte dieser tatsächlich den Bau errichten lassen,  würde er wohl von 
Meister Heinrich, in den man ebenfall zu Unrecht einen Engländer vermutet, 
eine andere Ruhmesschrift zu seinem eigenen Lobe verlangt haben. Denn die 
wirkliche Inschrift bezeugt nur den Stolz einer Stadt auf ihre eigene Größe.
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Richard  von  C o r n w a l l i s  war  am  5.  Januar  1209  als  Sohn  des 
englischen Königs Johann ohne Land aus dem französischen Hause  Anjou-
Plantagenet und seiner zweiten Gemahlin Isabella von Angouléme geboren 
worden. Er wurde Graf von Wales. Aus den sehr einträglichen Erzbergwerken 
seines  Landes flossen ihm unermessliche  Reichtümer  zu.  So konnte er  im 
Jahre  1257  die  deutsche  Königskrone  erlangen.  Er  verdankte  sie  den 
Unsummen an Bestechungsgeldern,  die er nach Deutschland gesandt hatte. 
Eine deutsche Chronik sagt geradezu: „Er goss das Geld vor die Füße der 
Fürsten wie Wasser aus.“ Als er dann selbst nach Deutschland kam, führte er 
über dreißig Mauleseltraglasten mit  Geldsäcken bei  sich.  aus denen er  die 
Goldstücke  scheffelweise  unter  seine  Freunde verteilte.  Am 17.  Mai  1257 
wurde er mit seiner zweiten Gemahlin Sancha von Provence zu Aachen durch 
den  Kölner  Ezbischof  Konrad  v o n  H o c h s t a d e n  gekrönt,  der  für  die 
Wahlunterstützung  12000  Goldmark  erhalten  hatte.  Es  wurden  dabei 
reichgeschmückte Insignien benutzt, die Richard sich bereits in England hatte 
anfertigen lassen,  da er  wegen zwiespältiger  Wahl nicht  in den Besitz  der 
Reichsinsignien  hatte  gelangen  können.  Dann  zog  er  über  Köln  nach 
Süddeutschland.  Noch  zweimal  kam  Richard  nach  Aachen.  Im  ganzen 
besuchte er viermal das Reich. Auf der letzten Fahrt ehelichte er in dritter Ehe 
zu Köln am 16. Juni 1269 Beatrix v o n  V a l k e n b u r g , die Tochter Dietrichs 
II.  von  Valkenburg  und  der  Berta  von  Monschau,  deren  Schönheit 
weitberühmt war. Sie war die Nichte des Kölner Erzbischofs Engebert II. von 
Valkenburg  und  Großnichte  des  Aachener  Propstes  Otto,  von  dessen 
Schwester Beatrix, ihrer Großmutter, sie den Namen hatte. Von dem Gelde, 
das  Richard  auch  auf  dieser  Festlichkeit  ausgab,  sprach  man  noch 
jahrzehntelang  Wunderdinge.  Richard  starb  in  England  am 2.  April  1272, 
während ihn seine dritte Gemahlin bis zum 17. Oktober 1277 überlebte.

Richard  hatte  für  Aachen  durch  Bestätigung  und  Erweiterung  seiner 
Privilegien  viel  getan.  Dem Marienstift  übergab  er  seinen  Krönungsornat, 
damit ein solches immer am Krönungsorte vorhanden sein solle. Auch stiftete 
er  Jahrgedächtnisse,  so  dass  sein  Name  wie  der  seiner  zweiten  Gattin  im 
ältesten Totenbuch des Münsters erwähnt wird. Ebenso ist dort seine dritte 
Gemahlin Beatrix von Valkenburg genannt. Jedoch ist nichts bekannt davon, 
dass er in Aachen gebaut habe.

Der alte Bau am Fischmarkt vielmehr ist das erste  R a t h a u s  der Stadt 
Aachen. Dass dieses am Fischmarkt gelegen war, ist deshalb ganz besonders 
bedeutsam. Die alte Kaiserpfalz am Markt war ja noch bis ins 14. Jahrhundert 
Reichsbesitz. Andere Plätze waren sicher nicht geeignet. Zwar hatte im 14. 
Jahrhundert der Rat das Haus „K l e v e “ am Markt, das wohl westlich vom 
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Rathaus gelegen war, von seinem Besitzer Ludwig von Kleve gemietet und 
als  Verwaltungsdienststelle  insbesondere  der  Bürgermeister  in  Benutzung 
genommen. Etwa 1345 kaufte sie es von den Söhnen an. Doch spricht es für 
die frühere Bedeutung des Fischmarktes als Platz vor dem Haupteingang des 
Münsters, dass das eigentliche Rathaus hier lag. Es war auch schon vor dem 
13. Jahrhundert dort gelegen. Die Erneuerungsarbeiten ergaben nämlich, dass 
das  aus  regelmäßigen  Quadergesteinen  bestehende  Untergeschoss  älteren 
Datums ist, als das aus Bruchsteinen errichtete Obergeschoss. Wenn der Bau 
1267 errichtet worden sein soll, so muss es sich damals um eine Erneuerung 
und Erweiterung gehandelt haben.

Der  ältere  Bau hat  viel  Ähnlichkeit  mit  altgermanischen  Königshallen 
gehabt. Noch heute sieht man zwei der zugemauerten Bogen zu ebener Erde. 
Dass sie früher offen gewesen sind, ergab ebenfalls die Untersuchung. Man 
fand  eine  Türschwelle  dort.  Man  muss  sich  hier  also  drei  offen  stehende 
Durchganghallen denken. Darüber befand sich dann ein Saal. Der Zugang zu 
diesem  lag  vielleicht  in  einem  Treppenturm  an  der  Stelle  des  jetzt  links 
anschließenden schmalen Hauses der Schmiedstraße. Dort hat man nämlich 
im  Obergeschoss  die  Blausteinfassung  einer  Tür  in  der  gemeinsamen 
Zwischenmauer gefunden. Eine andere Treppe führte in den Hof hinunter und 
lag rechts. Bei dem Neubau von 1267 wurden diese Verhältnisse dann völlig 
geändert. Die drei vorher offenen Bogen wurden zugemauert. Später kam eine 
neue Durchfahrt an der Stelle der jetzigen hinzu und es wurde eine steinerne 
Treppe ins Obergeschoss vom Hof aus gebaut. Als das Gebäude durch den 
Stadtbrand stark  gelitten  hatte,  musste  man  auch die  Durchfahrt  erneuern. 
Damals ließ man einen Erinnerungsstein anbringen, der unter dem Stadtadler 
die Namen des Baumeisters und zur Zeit regierenden Werkmeisters Dietrich 
D e c k e r  und  des  alten  Werkmeisters  und  zur  Zeit  Baumeister  Karl  v o n 
M ü n s t e r  nebst deren Wappen und der Jahreszahl 1665 aufweist.  Bei der 
Erneuerung  von  1886  brach  man  diesen  Stein  aus,  er  ist  heute  im 
Heimatmuseum aufbewahrt.

Das  Untergeschoss  wurde  1267  ganz  zugemauert  und  als  Gefängnis 
eingerichtet.  Dieses  hieß  in  der  Sprache  des  14.  und  15.  Jahrhunderts 
„S c h l o ß “,  da  man  darin  „verschlossen“  wurde.  Erst  im  16.  Jahrhundert 
wurde dann die Bezeichnung „Gefängnis“  üblich,  die im Altdeutschen die 
Bedeutung „Gefangenschaft“ hatte. Eine der Zellen des Gefängnisses trug den 
schönen  Namen  „D ü s t e r l o c h “.  Schon  395  wird  in  einer  Stadtrechnung 
eine Ausgabe verzeichnet,  die für  die Anschaffung von Steinen,  Sand und 
Lohn nötig war, um das „Düsterloch in der Bürger Haus“ zu bauen. Es wurde 
damals  anscheinend  erweitert.  Der  Name  deutet  schon  darauf  an,  dass  es 

— 188 —



lichtlos war. Das Gefängnis wurde noch bis 1806 benutzt. Bis in diese Zeit 
hatte sich auch der Name „Düsterloch“ erhalten.

Das  Obergeschoss  war  von  einem großen  Saal  ausgefüllt,  der  für  die 
Versammlungen des Rates benutzt wurde. Die Wände waren mit Gemälden 
bedeckt,  deren  Spuren  man  1886  wiederfand.  Als  dann  die  Stadt  im  14. 
Jahrhundert in den Besitz der Pfalz gelangte, war die Bedeutung des Saales 
keineswegs erschöpft. Der Rat versammelte sich noch häufig dort. Und zwar 
benutzte man den Saal  bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit.  Er wurde 
daher  „R a t s k a m m e r “  genannt.  Die  dazugehörigen  kleineren 
Verwaltungsräume befanden sich in einem Anbau am Hof. Häufig zog der 
Rat, an der Spitze die beiden Bürgermeister, vom neuen Rathaus am Markt 
über die Klostergasse zum Fischmarkt, um hier auf der Ratskammer weiter zu 
tagen.

Von dieser  Bedeutung  als  Rathaus  hatte  der  Bau  auch  seinen  Namen 
„B ü r g e r h a u s “.  Er  wird  1333  „Bürgerhof“  genannt,  1334  dann  „domus 
civium“.  Noch 1384 heißt  es  „Bürgerhaus“,  während 1385 dann der  neue 
Name „Bürger Graß“ auftaucht, der den alten Namen allmählich verdrängte. 
Seither  wird  das  Gebäude  „G r a s h a u s “  oder  kurzweg  „Gras“  genannt. 
Dieser Name stammte von dem großen Grasplatz her, der sich hinter dem Bau 
erstreckte.

An der Außenwand des Grashauses findet  man etwa einen Meter über 
dem Boden zur Schmiedstraße hin einen eisernen Ring eingelassen.  Es ist 
dies der letzte Rest einer mittelalterlichen Vorrichtung, die dazu da war, die 
Straßen abzusperren. An diesen Ring war eine Eisenkette angeschlossen. Sie 
wurde  in  Zeiten  der  Gefahr  und  vor  allem  nachts  quer  über  die  Straße 
gezogen, so dass etwa eindringende Feinde dadurch aufgehalten wurden, vor 
allem aber  Reiter  in  den Straßen nicht  vorwärts  kommen konnten.  Solche 
Ketten  und Sperrvorrichtungen nannte  man  „G r i n d e l “.  Vom Bürgerhaus 
aus  wurde  also  die  Kette  zu  dem gegenüberliegenden  Haus  gezogen.  Sie 
sperrte damit den Ausgang des Fischmarktes zur Schmiedstraße hin. Manche 
Hausnamen  rühren  daher,  wie  etwa  das  Haus  „Zum  Grindel“  in  der 
Hauptstraße zu Burtscheid, das Haus „Zur Goldenen Kette“ am Markt. Auch 
Grindelwege  oder  Grindelstraßen  finden  wir,  etwa  in  Bardenberg  auf 
Morsbach zu längs des Landgrabens, oder am Waldrand bei der Eberburg. 
Hier bedeuten die Grindel die Sperren im Landgraben, wo dieser durch Wege 
oder  Straßen  durchbrochen  wurde.  Diese  Landgrabensperren  waren  aber 
bedeutend  stärker.  Am  besten  stellen  wir  sie  uns  vor,  wenn  wir  an  die 
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Straßensperren des Westwalls denken, nur dass man sich im Mittelalter mit 
Holz und Ketten begnügte.

An das Grashaus schloss sich hofwärts links ein kleiner Anbau an, der nur 
etwa  bis  zur  Hälfte  des  jetzigen  ging  und  wenige  Räume  enthielt.  Unter 
anderem war dort das „Hansenloch“, ebenfalls eine Gefängniszelle. In ihrer 
Mitte lag ein großer Stein, in den eine schwere Kette eingelassen war. Mit ihr 
wurden die Eingekerkerten gefesselt.  Sonst aber enthielt dieser Seitenflügel 
die Dienstwohnung des Grashausbewahrers, vor allem unten eine Küche, ein 
Stübchen und eine Kammer zu ebener Erde nach dem Garten hin. Letztere, 
aber  auch schon mal  die  Küche,  wurden in  dringenden Fällen  zu Urteils
verkündigungen benutzt. In feierlicher Form wurde das Urteil dagegen auf der 
Ratskammer verkündet. Während der vorherigen Beratung und Abstimmung 
über den bereits festgesetzten Urteilsspruch durch den versammelten Rat hielt 
sich der Vogtmajor der Stadt, der die Rechte des Herzogs von Jülich vertrat 
und als solcher oberster Gerichtsherr war, in der Küche am Feuer auf.

Hinrichtungen  waren  eine  feierliche  Angelegenheit,  die  in  aller 
Öffentlichkeit  stattfand.  Der  Verurteilte  wurde  vorgeführt  und  an  den 
Hinrichtungsplatz  gebracht,  an  dem  sich  schon  zahlreiche  Zuschauer 
eingefunden hatten. Inzwischen hatte der versammelte Rat über das Urteil ein 
letztes  Mal  abgestimmt.  Dann  wurde  der  Vogtmajor  aus  der  Küche 
herbeigeholt und von dem Bürgerbürgermeister befragt, ob er der Hinrichtung 
beiwohnen wolle. Der Vogtmajor schritt nun, in der Rechten die Gerichtsrute 
als Zeichen seiner Gerichtshoheit tragend, die Treppe hinunter. Ihm folgten 
die beiden regierenden Bürgermeister, dann der Ratssekretär. Danach kamen 
ihrem Range nach die Ratsherren. Es ging über den Hof, der Laetsch genannt 
wurde,  zur  „Gallerie“,  einer  Art  Tribüne,  die  neben  dem  Turm  der 
Jesuitenkirche aufgeschlagen war. Auf ihr nahmen die Amtspersonen Platz. 
Der  Ratssekretär,  der  als  Protokollführer  fungierte,  verlas  mit  deutlicher 
Stimme  das  Urteil.  Darauf  zerbrach  der  Bürgerbürgermeister  ein  weißes 
Stäbchen  zum  Zeichen,  dass  das  Urteil  vollzogen  werden  solle.  Die 
Zuschauermenge  wurde  ermahnt,  sich  ruhig  zu  verhalten,  wenn  der 
Scharfrichter  sich  vertun sollte.  Der  Scharfrichter  erhob sein  Richtschwert 
und grüßte zur Tribüne hinüber. Gleichzeitig forderte der dem Verurteilten 
beigegebene Pater die Zuschauer auf, für den Deliquenten zur Bewahrung der 
Standhaftigkeit zu beten. Der Verurteilte saß auf einem Stuhl, der auf einem 
Sandhaufen stand. Sobald das Urteil vollzogen war, warf der Henkersknecht 
den  Stuhl  um.  Anschließend  hatte  der  Ratssekretär  ein  genaues  Protokoll 
abzufassen mit allen Einzelheiten des Vorganges. Er war sicher froh, wenn er 
schreiben konnte: „Es ist aber die Execution glücklich vollenzogen.“
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Das letzte Richtschwert,  das im Grashaus benutzt wurde, befindet sich 
jetzt  im  Heimatmuseum-  Andere  Richtplätze  befanden  sich  vor  der 
Rathaustreppe,  wo  aber  wohl  nur  „bevorzugte“  Verurteilte  hingerichtet 
wurden, auf dem Katschhof und „auf der Heide“ vor dem Jakobstor.

Die Namen der Aachener  S c h a r f r i c h t e r  sind uns für  die Zeit  nach 
dem  Stadtbrand  bis  zum  Aufhören  der  Reichsstadt  bekannt.  Es  war  dies 
zunächst von 1655 bis 1667 Derich Noebell. Auf ihn folgte Johann Knox, der 
noch 1692 genannt wird. 1695 wird dann Hans Friedrich Mossel erwähnt. Im 
Jahre 1704 ist Johann Knouts in diesem Amte tätig. Als Nachfolger wird in 
den Jahren 1713 bis 1716 Niklas Koenhoff genannt.  Dann folgte seit  dem 
Jahre  1719  Georg  von  Anholt,  der  auch  noch  1725  das  Richtschwert 
schwingt. 1731 trat Franz Ludwig Classen das Amt an und handhabte es noch 
1734. In diesem Jahre wurde Niklas Tillbourg sein Nachfolger und amtierte 
bis  zum  Jahre  1778.  Der  letzte  reichsstädtische  Scharfrichter  hieß  Niklas 
Hammel. Er wurde 1779 als solcher ernannt und war bis 1797 tätig.

In  den  sieben  Zellen  des  Kerkers  unter  dem  Grashaus  wurden  die 
Kriminalverbrecher  bewahrt.  Doch  gab  es  noch  eine  andere  Art  von 
Gefangenen, die sich zum „G r a s l i e g e n “ in das Gebäude begeben mussten. 
Das  waren  zum  Teil  säumige  Schuldner,  so  dass  als  hier  eine  Art 
Schuldgefängnis  bestand.  Es  waren  aber  auch  solche,  die  irgendwelche 
Gebote  oder  Verbote  des  Ehrbaren  Rates  dieser  Stadt  böswillig  und 
fortgesetzt  übertraten  und  durch  diese  Maßnahme  zum  gebührlichen 
Gehorsam gebracht werden mussten. Da waren etwa Zeugen oder Beklagte in 
Zivilprozessen,  die  trotz  ordnungsmäßiger  Ladung  nicht  zum  Termin 
erscheinen wollten. Auch sie wurden von den Bürgermeisterdienern abgeholt 
und zum Gras gebracht, wenn sie nicht hören wollten. Die hierfür benutzten 
Räumlichkeiten  befanden  sich  wohl  in  oder  neben  der  Wohnung  des 
Grashausbewahrers  im  Seitenflügel.  In  älterer  Zeit  wurde  diese  Art  Haft 
durch das „Pfortengebot“ angeordnet, wonach sich die Betreffenden auf eines 
der Stadttore zu verfügen hatten. In der Hauptsache aber bestand der Anbau 
aus der Wohnung des  G r a s h a u s b e w a h r e r s . Dieser war ein städtischer 
Beamter,  der  zugleich  Gefängnisaufseher  war.  Die  Inhaber  dieses  Amtes 
wurden  zunächst  nur  mit  dem  Vornamen  bezeichnet,  dem  man  dann  die 
nähere Umschreibung „In der Bürger Haus“ zufügte, um sie zu unterscheiden. 
Im 15. Jahrhundert war das Amt an die Familie von Burtscheid gelangt. Am 
8.  Juni  1467  gelobte  Johann  v o n  B u r t s c h e i d ,  „den  man  noempt 
Burgerhuyß“,  eidlich,  seinen Pflichten getreulich nachzukommen.  Offenbar 
hatte  schon  sein  Vater  und  vielleicht  sogar  weitere  Vorfahren  das  Amt 
innegehabt. Schon 1444 findet man einen Johann Burgerhuys, vielleicht den 
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Vater. Der Name „Bürgerhaus“ war an der Familie von Burtscheid hängen 
geblieben.  Auch  die  Kinder  hießen  stets  von  Burtscheid  gen.  Bürgerhaus. 
Heute noch ist der Name Bürgerhausen in Aachen bekannt. Nachfolger des 
Johann von Burtscheid gen. Bürgerhaus wurde allerdings Johan O r t m a n n , 
der am 21. November 1491 seinen Eid leistete. Sein Nachfolger wurde der 
1476 geborene Peter v o n  E l m p t , der 1534 als Goldschmied und Ratsdiener 
vorkommt. Er hatte die Tochter seines Vorgängers geehelicht. Er hatte zwei 
Söhne, der eine war der 1496 geborene Johann von Elmpt, der einen 1520 
geborenen Sohn Peter  hatte.  Der zweite  Sohn war 1501 geboren und hieß 
Peter von Elmpt und wurde wie sein Vater Goldschmied. Er war mit Maria 
verheiratet. Sie hinterließen mehrere Kinder. Von den Söhnen hat aber keiner 
das Amt des Vaters übernommen. Statt dessen wurde Simon  v o n  D ü r e n 
Grashausbewahrer  und  damit  Kerkermeister  der  Stadt.  Er  wird  1566  als 
solcher genannt.

Von  1699  bis  1702  wird  Jakob  N ü t t e n  als  Grashausbewahrer 
verzeichnet. Ihm folgte von 1702 bis 1711 Anton v o n  M ü n s t e r . Er war am 
12. Juni 1654 als Sohn des Balthasar von Münster und Maria Peisers getauft 
worden.  In  erster  Ehe  war  er  kinderlos  mit  Anna  von  Asten  vermählt 
gewesen. Er heiratete dann in zweiter Ehe am 8. September 1678 Anna Otten, 
die ihm acht Knder schenkte. Infolge einer ansteckenden Krankheit, die er 
sich von einem Soldaten des Regiments von Dohna zugezogen hatte, starb er 
im Mai 1711. Sein Nachfolger wurde Cornelius C a r d i n a l , dem aber schon 
1712 Hans Heinrich W e r n h o f f  folgte. Dieser blieb zehn Jahre im Amt, das 
er  1722  seinem Sohn  Johann  Wilhelm Wernhoff  „vererbte“.  1724  trat  an 
dessen  Stelle  Michal  C ü p p e r  ein  bis  1730.  Die  letzten  drei 
Grashausbewahrer  gehörten  einer  Familie  an.  Es  war  dies  zunächst  1730 
Stephan  S c h m i t z ,  dem 1742  sein  gleichnamiger  Sohn  Stephan  Schmitz 
junior folgte. Dieser blieb fast fünfzig Jahre im Amt, ehe er 1790 durch seinen 
Sohn Joseph Schmitz einen Nachfolger erhielt.

Der  Eid,  den  der  Grashausbewahrer  ablegen  musste,  war  ziemlich 
umständlich  und  zählte  alle  Pflichten  auf,  deren  er  als  Kerkermeister  zu 
achten hatte. Er hatte für die Unterbringung der Gefangenen zu sorgen, ihnen 
Verpflegung  zu  bieten,  auch  Feuerung  zu  geben.  Besonders  war  es  ihm 
verboten, Alkohol an die Gefangenen auszugeben. Unter anderm war er dann 
auch gehalten zu vermeiden, dass vorüberziehende Prozessionen Gefangene 
befreiten.  In  einem  solchen  Falle  hatte  er  darauf  zu  achten,  dass  die 
Gefangenen  außer  Reichweite  gehalten  würden.  Sollten  gerade  welche 
eingeliefert werden, wenn eine Prozession nahte, so hatte er sie schleunigst in 
die  Annastraße  zu  führen  und  solange  im  Scherptor,  dem  Mitteltor  der 
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Annastraße am Alexianergraben, unterzubringen oder, wenn es dringend war, 
sie einfach in ein nächstes Haus hineinzuführen und dort abzuwarten bis die 
Prozession  vorüber  war.  Denn  gelang  es  den  Gefangenen,  sich  unter  die 
Prozession zu mischen, so waren sie dem Zugriff der weltlichen Gerechtigkeit 
vorerst  einmal  entzogen.  Sie  hatten  sich  unter  den  Schutz  der  geistlichen 
Gewalt begeben, die sie so leicht nicht mehr ausließ.

Das  Bürgerhaus  nahm  seinen  späteren  Namen  von  einem  großen 
Grasplatz her, der sich hinter dem Gebäude bis in die heutige Jesuitenstraße 
hinein erstreckte. Dieser Platz hieß kurz „d e r  B ü r g e r  G r a s “ und hatte in 
älterer Zeit seinen Eingang wohl durch die Annastraße. Erst später, als man 
den  Torbogen  in  das  Bürgerhaus  gebrochen  hatte,  wurde  er  hierdurch 
zugängig.  Auf dem Gras dürften wohl in der ältesten Zeit  die Bürger ihre 
Waffenübungen  abgehalten  haben,  vor  allem  auch  nach  dem  Vogel 
geschossen haben, so dass hier also der  älteste  Schützenplatz der  Stadt  zu 
suchen wäre.  Auch das lässt  darauf schließen,  dass der  Fischmarkt einmal 
eine bedeutendere Rolle gespielt hat. Später wurde der Platz, der im Umfang 
einschrumpfte,  als Lagerplatz städtischer Baumaterialien benutzt.  Zeitweise 
scheint er auch als Arbeitsplatz der städtischen Steinmetze gedient zu haben. 
In  den Stadtrechnungen des  14.  Jahrhunderts  werden solche  dort  erwähnt. 
Auch der Name „L a e t s c h “, der einem Teil anhaftete, dürfte darauf deuten. 
Er wird nämlich als Bauhütte erklärt, wie es ähnlich in Xanten üblich war. Er 
ist  der  Teil  des  Grases,  der  zwischen  der  Toreinfahrt  und  dem  jetzigen 
Schulhof lag. Der Name hängt wohl mit dem im Mittelalter üblichen Wort 
„Loge“ für Bauhütte zusammen, das im Englischen „lodge“ hieß.

Seit  dem  Aufhören  der  reichsstädtischen  Zeit  bröckelte  das  Grashaus 
immer  mehr  ab,  bis  nur  noch  die  Frontmauer  am  Fischmarkt  und  die 
Kellergewölbe des  Gefängnisses  übrig geblieben waren.  Als es  dann hieß, 
dieses Denkmal des Bürgerstolzes zu erhalten, wurden recht phantasievolle 
Pläne  aufgebracht,  was  damit  geschehen  solle.  Es  wurde  zum  Beispiel 
vorgeschlagen,  die  Armenverwaltung  hierhin  zu  verlegen  oder  eine 
Armenapotheke dort zu errichten. Der Ausbau zu einem Museum wäre schon 
eher dem historischen Charakter des Baues angemessen gewesen. Den Vogel 
schoss  aber ein findiger  Kopf ab,  der  hinter  der  gotischen Mauer mit  den 
sieben  Kurfürsten  eine  Schwimmhalle  hatte  bauen lassen  wollen.  Er  hatte 
wohl auch gedacht, die Kurfürsten durch sieben Nixen in den sieben Nischen 
zu ersetzen.

Bei der Erneuerung wurden die stark verwitterten Figuren der Kurfürsten 
durch  Nachbildungen  von  J .  P o h l  ersetzt,  während  die  Originale,  die 
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ältesten Steinfiguren Aachens, ins Heimatmuseum kamen. In den Neubau zog 
1889 das  S t a d t a r c h i v  ein,  das  bis  dahin ein höchst  unwürdiges Dasein 
gefristet  hatte.  In  den  Seitenflügel  auf  der  Hofseite  wurde  1890  die 
S t a d t b i b l i o t h e k  untergebracht.  Beide  konnten  also  vor  kurzem  ihr 
fünfzigstes Jubeljahr in ihrer jetzigen Unterkunft begehen.

5. Die Südseite des Fischmarktes

Unmittelbar neben dem Grashaus lagen noch in der zweiten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts zwei Häuser, die man auf den alten Photographien 
erkennen kann. Es waren alte Aachener Bauten in typischer Backsteinbauart. 
Das  Haus  Fischmarkt  4  hatte  ein  Traufendach  und  war  eigenartig  in  den 
Fenstern gegliedert, die im zweiten Geschoss breiter als hoch waren. Haus 5, 
das an der Ecke der Annastraße lag, kehrte dem Fischmarkt seinen Giebel zu. 
Es besaß noch große Steinkreuzfenster, während der Giebel wie bei Haus 1 
gestaltet war. Heute sind die beiden Bauten durch einen Neubau der neunziger 
Jahre  ersetzt,  der  leider  dadurch,  dass  er  hoch  und  ziemlich  schmal  das 
Grashaus  überragt,  recht  wenig  repräsentativ  neben diesem alten  Gebäude 
steht. Er trägt Nummer 4.

In  alter  Zeit  stand  hier  unmittelbar  neben  dem  Bürgerhaus  das 
„G r i e n t z e n h a u s “. Es wurde nach seinem Besitzer so genannt. Als ersten 
treffen  wir  im  Jahre  1385  einen  Heinrich  G r i e n z e .  In  den 
Ausgaberechnungen dieses Jahres steht ein Posten: „Item den steynwech zu 
machen vurt Parvische bi Heyn Grienzen huys ind imb sant ind steyn 3 märk 
4 schilling“. Wir erfahren also, das der Platz damals schon gepflastert war.

Bale danach wurde das Haus von Grund auf neu gebaut. Es gehörte nun 
dem Thyes  G r i e n t z e  und seinem Eidam Henckyn  V i s c h e r g y n  (Heini 
Fischerchen). Auch Grientze wird „der vischer“ genannt. Wir sehen als hier 
auf  dem  Fischmarkt  die  Fischverkäufer  wohnen.  Am  12  Dezember  1398 
bekunden  sie,  dass  sie  bei  dem  Neubau  zwar  Balken  in  die  Mauer  des 
Bürgerhauses  „vurt  Pervisch“  gelegt  hätten,  dass  dies  aber  eine 
Vergünstigung seitens der Stadt und ihnen keine Rechte darauf gewährt seien. 
Das Grientzenhaus „vor dat Parvisch“ gab nach einem Rentenverzeichnis des 
13. Jahrhunderts der Katharinenkapelle am Münster  zu Weihnachten einen 
Zins von 33 Denaren. Es hat also das Haus 4 eine jahrhundertealte Tradition 
im Fischhandel.
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Einige Zeit vorher wird ein anderer Fischerchen am Fischmarkt genannt. 
Am  24.  November  1373  verkaufte  nämlich  Gerke  V i e s c h e r g h y n 
(Gerdchen  Fischerchen)  die  ihm  zustehende  Hälfte  des  Hauses  „Z e r 
M a r c k e n  gelegen vurt Pervus“ dem Heinrich v a n  d e n  R e y  vurt Parvus. 
Wo das Haus „Zur Marcke“ lag, wird nicht näher bestimmt. Möglicherweise 
lag es auf der anderen Seite. Vielleicht war Gerke der Vater des Henckyn, da 
dieser nach dem Verkauf in das Haus seines Schwiegervaters gezogen ist.

Auch Heinrich van den Rey wohnte am Fischmarkt. Es kommt dort 1337 
schon ein Wilhelm van den Reye vor, der sicher der Vater des Heinrich war. 
In einer lateinischen Urkunde vom 26. August dieses Jahres verkauft er dem 
Wilhelmus dictus  d e  P a r v i s i o  die  Hälfte  eines neuen Hauses  für  einen 
jährlichen Zins von acht Aachener Märk, der mit zwölf Märk für jede Märk 
ablösbar sein sollte.  Der Käufer  verpflichtet sich dabei,  seine Hälfte durch 
Einziehen von Wänden von der anderen Hälfte abzutrennen. Wir haben hier 
also ein deutliches Beispiel dafür, wie durch solche Teilungen ursprünglich 
größere  Häuser  mitten  durchgetrennt  und  halbiert  wurden.  Das  Haus  lag 
neben dem Haus „Zu den Eyvershoyde“ (Ebershaupt) „ante Paravisium“.

Im Haus „Z u m  E b e r s h e u f t “ vor dem Parvisch wohnte in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts Johann  S t e f f a r t s . Er war 1470 geboren und 
stammte  aus  Schottland.  Im  Alter  von  etwa  dreißig  Jahren  war  er  nach 
Aachen gekommen, wo er durch Einheirat Bürgerrecht erwarb und Ratsherr 
wurde. Im Jahre 1539 führte er mit dem Kreuzbrüderkloster in der Pontstraße 
einen  Prozess  wegen  Schulden  in  Höhe  von  200  Talern,  die  für  zwei 
„gestickte Tapeten“, das sind Gobelins, noch ausstanden. Im Jahre 1542 war 
er auf einer Geschäftsreise nach Frankreich abwesend. Er starb 1560. Seine 
Witwe  Maria  überlebte  ihn.  Das  Haus  ging  dann  an  ihren  Sohn Wilhelm 
S t e f f a r t z  über, der im Jahre 1566 mit dem Guardian des Minoritenklosters 
einen Prozess wegen eines Jahreszinses von neun Gulden, die auf dem Haus 
lasteten, führte. Wilhelm Steffartz war Mitglied der Gesellschaft zum Bock. 
Er genoss solches Ansehen und besaß soviel Reichtum, dass er den Versuch 
machte, in den Schöffenstuhl aufgenommen zu werden. Dieser lehnte ihn aber 
ab,  da  man  seinem  Vater  Johann  den  Vorwurf  machte,  er  habe  „einen 
fromben gesellen zu Cölln jemerlich entleibt“. Wilhelm Steffartz nahm für 
seinen Vater Notwehr in Anspruch. Er berief sich 1541 und im nächsten Jahr 
auf  Kaiser  Karl  V.,  der  für  ihn  Fürsprache  einlegte.  Doch  lehnte  der 
Schöffenstuhl ihn nach wie vor ab. Wilhelm starb am 29. Juli 1590.
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6. Die westliche Seite

Die größere Bedeutung des Fischmarktes in früherer  Zeit  kommt auch 
darin zum Ausdruck, dass an ihm nachweislich mehrere Wirtshäuser lagen. 
Das  gilt  auch  noch  für  die  jetzige  Zeit.  Man  darf  annehmen,  dass  diese 
heutigen  Gaststätten  sich  in  den  gleichen  Häusern  befinden,  in  denen  sie 
schon vor fünfhundert und vielleicht mehr Jahren genannt werden. Aus einer 
Notiz, die eine ältere Chronik der Stadt aufweist, können wir entnehmen, dass 
am 6. Dezember 1424, also dem Nikolaustag, ein „brant auf dem Parfisch“ 
ausbrach. Die Feuersbrunft griff rasch um sich und verbreitete sich bald nach 
der Annastraße hin. Unter anderm wurden am Fischmarkt drei Pannhäuser, 
das  sind  Brauhäuser,  eingeäschert.  Und  auch  in  der  Annastraße  wurden 
mehrere  Häuser  vernichtet.  Noch  heute  liegen  drei  Wirtshäuser  am 
Fischmarkt,  das  eine  neben  dem  Spitzgässchen,  zwei  andere  zwischen 
Annastraße und Rennbahn.

Gegenüber dem Bürgerhaus an der andern Ecke der Annastraße liegt das 
Haus Fischmarkt  6.  Es hieß früher „Zum Roß“.  Im Rentenverzeichnis  der 
Katharinenkapelle am Münster wird es schon im 14. Jahrhundert genannt. Es 
heißt da: „Item zu den Rost vor dat Parvisch 12 denarios Christi“. Der Zins 
von zwölf Denaren war also Weihnachten fällig. Hugo  L o e r s c h , der das 
Rentenverzeichnis veröffentlichte, glaubte daraus schließen zu müssen, dass 
das  Haus  neben  dem Eingang  zum Domhof,  also  etwa  heute  Nummer  9, 
gelegen  sei.  Er  brachte  „den  Rost“  mit  dem  „Eisen“  zusammen,  das  die 
Eingänge zu den kirchlichen Grundstücken abschloss. Das ist aber sehr irrig. 
Wie in den Kirchenbüchern des 17. Jahrhunderts etwa in Haaren, Würselen 
oder Eilendorf der Familienname Rost geschrieben wird, der später nur noch 
Roß lautet, so ist es auch hier. Denn es handelt sich um „das Roß“. Das Haus 
lag an der Ecke Annastraße. Das geht aus einem Prozess hervor, der 1538 an 
das Reichskammergericht ging. Darin wird das Haus genannt: „dat huyß und 
erf genant dat  Roß gelegen upt Parvisch up dat  Or van Scharpstrate neest 
deme  huyß  zum  Spiegel“.  Anfangs  des  15.  Jahrhunderts  gehörte  es  dem 
Johannes B u e s , der es dem This K r a i s c h e l  verkaufte für einen Jahreszins 
von  16  Gulden  abzüglich  16  Aachener  Märk.  Kraischel  löste  diese 
Grundrente am 8. Januar 1455 ab. Der Käufer war wahrscheinlich ein Sohn 
des 1404 bis 1407 vorkommenden This von Berlesberg gen. Craischel. Aus 
der  Familie  Craschel  wurde  Dr.  Theol.  Theobald  Craschel  bedeutend,  der 
Bischof  von Cyrene  (dem namengebenden  Ort  der  Cyrenaika)  wurde  und 
Weihbischof von Köln war. Er starb am 31. Juli 1587. In seinem Testament 
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vom  19.  Oktober  1583  hatte  er  eine  Studienstiftung  für  seine  Familie 
errichtet.

Im Jahre  1538 besaß  Gerhard  v o n  d e r  H e g g e n  gen.  Krüppel  das 
Haus  „Zum  Roß“.  Wegen  einer  darauf  lastenden  Rente  von  sieben 
Goldgulden ubd dreieinhalb Märk führte er mit dem Augustinerkloster einen 
Prozess.  In  den  Jahren  1541,  1543.  1546  und  1549  war  er  Greve  der 
Sakramentsbruderschaft an St. Foillan, deren Mitglied er seit 1521 war. Er 
war  mit  Idgen  Siegers,  der  Tochter  des  Konrad  Siegers  und  der  N. 
Rotermundt verheiratet. Von der Heggen war vor 1566 gestorben, während 
ihn seine Gattin noch lange überlebte. Von seinen beiden Söhnen war der 
ältere Jakob von der Heggen, der im „Schwarzen Adler“ am Markt wohnte.

Wie so viele Häuser Aachens wechselte auch das „Roß“, nachdem es im 
Stadtbrand am 2. Mai 1556 völlig abgebrannt war, seinen Namen. Hatten die 
Häuser  früher  durchweg  Bezeichnungen,  die  wappenähnliche  Symbole 
wiedergaben,  so  äußerte  sich  der  gewandelte  Geschmack  nun  in  dem 
Auftauchen vor allem religiöser Bezeichnungen wie auch abstrakter Begriffe 
in den Hausnamen. Das „Roß“ hieß seither „Zum  E n g e l  S t .  M i c h a e l “. 
Dieser erfreute sich ja bei den Deutschen als der Schirmherr des deutschen 
Heeres und Reichs  besonderer  Beliebtheit.  Die germanische  Frühzeit  hatte 
dem Erzengel manche Eigenschaft mitgegeben, die ihn als einen Nachfolger 
des  ursprünglichen  Herrn  der  germanischen  Stämme,  Wodan, 
charakterisieren.  Daher  stammt  dann  auch  jedenfalls  die  Beziehung  des 
Erzengels  zum  Kriegswesen  und  andererseits  zu  den  Seelen  der 
Abgestorbenen,  wie  wir  bei  der  Michaelskapelle  im Münster  fanden.  Das 
Haus  am  Fischmarkt  trägt  heute  noch  sein  Hauszeichen  in  Gestalt  einer 
Eckfigur.  Ungezählte  Aachener Eckhäuser  wiesen solchen Nischen an den 
Ecken auf dem Sockel des ersten Obergeschosses auf. Meist enthalten diese 
Muttergottesbilder. Hier aber ist es eine Engelsgestalt in barocker Form. Sie 
ist mit einem Helm bekleidet, den ein Kreuz ziert, schwingt in der Rechten 
ein Schwert und trägt in der Linken eine Waage, eben der Erzengel Michael, 
der nun dem neuen Haus seinen Namen gegeben hatte. Da seine Lage auf der 
Ecke der Annastraße stets näher umschrieben wird durch das Nachbarhaus 
„Zum Spiegel“, so ergibt sich einwandfrei die Gleichheit des früheren Hauses 
„Zum Roß“ mit dem späteren Haus „Zum Engel St. Michael“.

Am 3.  August  1751  kauften  die  Eheleute  Jakob  B ü c k e n  und Maria 
Gertrud  Graff  dieses  Haus.  Der  Kaufpreis  betrug  2000  Reichstaler  zu  54 
Aachener  Märk,  25  Reichstaler  Verzichtspfennig  und  10  Taler  Weinkauf. 
Jakobus Bücken war als Sohn von Jodocus Beucken und Kunigunde Kuitz zu 
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Aachen am 16. Januar 1698 getauft worden und ehelichte in St. Peter am 2. 
Juni 1721 Maria Gertrudis Graf. Letztere war am 25. November 1703 getauft 
worden und eine Tochter des Cornelius Graf und seiner Gattin Maria Anna 
Wilden.  Bücken  war  als  Kaufmann  zu  Reichtum  gelangt  und  besaß  eine 
ausgezeichnete  Sammlung  von  Ölgemälden,  Kunstmöbeln  und  Porzellan. 
Von den vierzehn Kindern des Ehepaares  wuchsen nur sieben heran.  Von 
ihnen wurden zwei Söhne und zwei Töchter geistlich. Der eine Sohn, der am 
2.  Dezember  1737  getaufte  Peter  Franz  Joseph  Bücken,  wurde  als  Jesuit 
Professor  an der Universität  Köln. Er starb am 26. Juli  1817. Sein Bruder 
Mathias Ludwig,  der  1744 geboren wurde, trat  mit  zwanzig Jahren in den 
Dominikanerorden  in  der  Jakobstraße  ein  und  wurde  mehrfach  Prior  der 
Ordenshäuser in Aachen, Speyer und Mainz. Beim Einrücken der Franzosen 
war er Prior in Aachen und flüchtete mit mehreren Ordensgeistlichen nach 
Wesel.  Als  er  dann  1795  zurückkehrte,  musste  er  sich  vor  der 
Stadtverwaltung verantworten.  Er starb als  Prior  in Aachen am 19. Januar 
1807. Eine Schwester wurde Oberin der Elisabetherinnen.

Eine zweite Tochter, Maria Katharina Bücken, heiratete als einziges Kind 
am 24. Mai 1761 Johann Wilhelm S c h u m a c h e r  aus der Annastraße. Die 
jüngste Tochter, die im Jahre 1747 geborene Maria Elisabeth Bücken blieb 
unverehelicht  im  elterlichen  Haus  am  Fischmarkt  wohnen,  wo  sie  am  3. 
August 1827 starb. Bei einer Vermögenserklärung aus dem Jahre 1796 gaben 
die Geschwister Bücken als ihren Besitz auch das Haus am Fischmarkt an, 
das damals die neue Nummer 1316 trug.

Das nachbarliche Haus Fischmarkt 7 war ein berühmtes Wirtshaus, das 
seinen Namen in der reichsstädtischen Zeit nicht geändert hat und auch heute 
noch seine alte Tradition als Gaststätte fortführt. Es hieß „Z u m  S p i e g e l “. 
wie  wir  aus  den Lagebezeichnungen  des  Eckhauses  ersehen  haben.  Es  ist 
nicht mit dem gleichnamigen Hause in der Krämerstraße zu verwechseln, das 
nie  Wirtshaus  gewesen  ist.  Im  Spiegel  kehrte  im  Jahre  1520  A l b r e c h t 
D ü r e r  ein und stärkte sich in Begleitung eines Nürnberger Landsmannes 
kräftig. Als sorgsamer Hausvater trug er die Ausgaben, die er dabei gemacht 
hatte, auch peinlich genau in sein Reisenotizbüchlein ein, wo es dann hieß: 
„Ich hab 7 stüber mit heren Ebner im spiegel verspielt“. Er hat sich also recht 
wohl dabei unterhalten. Vielleicht haben die beiden um Runden geknobelt.

Noch  im  folgenden  Jahrhundert  hatte  der  „Spiegel“  seinen 
ausgezeichneten  Ruf  bewahrt.  Am  31.  August  1604  notierte  nämlich  der 
Stadtsyndikus Melchior K l ö c k e r  in sein Tagebuch: „Eodem der her Zourß, 
amptman zu Caster,  alhie in Ach gewesen,  und haben folgenz ahm abendt 
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ihm Spiegel einen guten drunck samen gethain, dabey langer Streithagen und 
andere  gewesen,  und  ist  Diederich  Belven  darnach  ungefordertt  hinein 
kommen, und hette paldt seinem prauch nach ein krackeell angefangen.“ Mit 
dem Stadtsyndikus saßen also einige Freunde zusammen, um den Gast aus 
dem Jülicherland zu unterhalten. Darunter war auch einer der beiden damals 
im Schöffenstuhl  vertretenen  Mitglieder  der  Familie  von  Streithagen.  Mit 
Klöcker  waren  nun  politischer  Meinungsverschiedenheiten  halber  andere 
Schöffen  verfeindet,  zu  denen  auch  Dietrich  B e r t o l f  v o n  B e l v e n 
gehörte. Dieser war vorher Rittmeister gewesen und war dann 1601 in den 
Schöffenstuhl  aufgenommen  worden.  Die  Gegnerschaft  zu  Klöcker  und 
besonders einigen Ratsherren lassen es also erklärlich erscheinen, dass es nun 
auch im Wirtshaus bald Krach gab. Die Streitereien führten dann auch im 
Jahre 1608 zu einem kleinen Aufruhr gegen die Ratspersonen. Auch dies hat 
Melchior  Klöcker  treu in  sein Tagebuch eingetragen und so der  Nachwelt 
überliefert.

Im Jahre 1572 gelangte ein Prozess,  der sich wegen des Hauses „Zum 
Spiegel“ zwischen Franz  v o n  B e r e n k e s s e l  und Barbara  i m  S p i e g e l 
vor  dem  Aachener  Schöffengericht  entsponnen  hatte,  an  das 
Reichskammergericht. Im 18. Jahrhundert war Heinrich F r o h n  Besitzer des 
„Spiegel“, den 1751 seine Erben innehatten.

Die Hexe Mobesenn

7. Hexentanzplatz

Der Fischmarkt spielt auch in den Sagen Aachens eine bedeutende Rolle. 
Hier soll nämlich der „Hexentanzplatz“ gewesen sein. Viermal im Jahr, in den 
Nächten der Quatembertage, so heißt es, sollen die Hexen der Stadt auf dem 
Fischmarkt zusammen gekommen sein, um hier ihren nächtlichen Spuk und 
Teufelstanz  zu  verüben.  Manche  Hexensage  gab  es  in  Alt-Aachen.  Der 
Aachener  Mundartdichter  Josef  M ü l l e r  hat  in  seinem 1858 erschienenen 
„Aachens  Sagen  und  Legenden“  gemeint:  „Wenn  auch  die  Sage  unsere 
berühmteste Hexe verurteilen und verbrennen lässt, so ist historisch nicht ein 
einziger  Hexenprozess  in  Aachen  nachzuweisen.“  Doch  täuschte  sich  der 
Verfasser.  Quellen,  die  erst  in  den  letzten  Jahrzehnten  zugängig  wurden, 
erzählen von zahlreichen Hexenprozessen auch in Aachen. Sie spielen im 16. 
und ganz besonders in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wo sie 1630 den 
Höhepunkt erreichten. Will H e r m a n n s  hat einiges daraus veröffentlicht.
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Der älteste bekannte derartige Prozess spielte im Jahre 1526. Es heißt in 
einem  Streit  zwischen  Aachen  und  Jülich:  „Item  anno  26,  an  dem  24. 
novembris  ist  Meye  Broecks  ihren  boesen  laümunths   und  verdachter 
zaubereyen halben mit  ruthen ausgestrichen und der statt  Aach zu ewigen 
tagen  verwiesen  worden.“  Die  Hexe  Maria  Broecks  kam  also  mit  einer 
einmaligen Ausstäupung und der Verbannung davon. Später allerdings ging 
man zur Todesstrafe über. Die Prozessführung lag teils beim Rat der Stadt, 
teils beim Schöffenstuhl, dem der Vogtmeier als Vertreter des Herzogs von 
Jülich vorsaß. Nur letzterer konnte zum Feuertode verurteilen. Das geschah 
meist  bei  verstockten  Sünderinnen,  während  man  reumütige  zum Schwert 
begnadigte. Die Hexen wurden ebenfalls im Grashaus eingekerkert.  Waren 
Folterungen nötig, so wurden diese in der Acht auf dem Katschhof vollzogen. 
Die Hinrichtung durch Verbrennen geschah auf dem „Hohen Gericht“, das 
sich vor dem Königstor in der Nähe des Gutes Muffet befand.

Im  Jahre  1604  führte  man  einen  Prozess  gegen  Maroy  (Maria) 
K r o i s e t i , die am 13. September gefoltert wurde. Man habe „die zauberinn 
in  die  Acht  geführet  und daselbst  peinlich  examiniret  und man  vielfältige 
mühe und arbeit mit ihr gehabt, ehe sie bekennen willen, nit allein desselben 
sonder  auch  gefolgten  tags.“  Bei  dieser  zweitägigen  „Befragung“  stärkten 
sich die Schöffen mit neun Maß Wein, der Henker und die Gerichtsdiener mit 
dreien, während der Scharfrichter sechs Flaschen extra erhielt. Nachdem die 
Gefolterte ihr Teufelswerk gestanden hatte, wurde sie „am 25. Septembris an 
dem hohen Gericht mit dem feur justificiret.“ Auf dem Karren, der sie dorthin 
brachte, saß auch noch ein junger Dieb namens Johann P y r , der zum Tode 
durch den Strang verurteilt worden war. Beide hatten als letzten Trost eine 
Flasche  Wein  für  12  Märk  erhalten,  die  sie  auf  der  Fahrt  leerten.  Der 
Scheiterhaufen bestand aus  zweihundert  Schanzen zu  81 Märk und einem 
Klafter  Holz  für  90  Märk.  Der  Holzbalken  inmitten  des  Scheiterhaufens 
kostete samt samt den darum gewickelten Stöcken und Kleinholz 54 Märk. 
Pulver zum Entzünden des Ganzen hatte 6 Märk gekostet, die Stricke 3 Märk 
6 Schilling, Eisenwerk wie Ketten, Ringe, Krampen und ein Hammer war mit 
16 Märk in Rechnung gestellt. Der Transport des Holzes war mit 36 Märk 
veranschlagt, die Zehrung der beiden Fuhrleute des Armsünderkarrens sowie 
das Futter für ihre Pferde  mit 91 Märk 6 Schilling. Der Scharfrichter erhielt 
zwei Reichstaler,  das sind 84 Märk,  die Henkersknechte  48 Märk und der 
Glöckner des Armsünderglöckleins 24 Märk. Summa 537 Aachener Märk für 
die Hinrichtung der Hexe, so weisen es die Vogtmeierrechnungen aus.

Auch aus der Chronik der Aachener Jesuiten erfahren wir, dass die Patres 
häufig genug bestimmt waren, den zu Tode verurteilten Hexen den letzten 
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Beistand zu geben. Den Höhepunkt fanden diese Hexenverfolgungen im Jahre 
1630. Damals wurden in Aachen nicht weniger als fünf Frauen innerhalb von 
vier Monaten hingerichtet. Und zwar wurden am 14. September dieses Jahres 
gleich  zwei  Hexen  auf  einmal  als  Zauberinnen  vom  Leben  zum  Tode 
befördert und zwar mit dem Schwerte, ehe man dann ihre Leichname dem 
Feuer übergab. Es waren dies Catharina  B r a n d t s  und Gertrud  E n t r i c h . 
Ihnen folgten am 26. November des gleichen Jahres weitere zwei Frauen, von 
denen die eine aber schon im Gefängnis den Qualen der Folterung erlegen 
war. Sie hießen Zey (Lucia) K a u ß e n  und Eiff (Eva) v o n  M o n t z e n . Auch 
ihre Körper wurden nach der Hinrichtung verbrannt.

Am stärksten hat sich die Phantasie des Volkes mit einer Person befasst, 
die als Gräfin M o b e s e n n  in die Sagenwelt Aachens eingegangen ist. Wenn 
auch noch Josef Müller glaubte, die Figur der unglücklichen Heldin dieser 
Sage ganz in das Reich der Erfindung verweisen zu können, so wissen wir 
doch  heute  aus  den  Vogtmeierrechnungen,  dass  die  Mobesenn  einmal 
wirklich mit Fleisch und Blut in der Reichsstadt Aachen gelebt hat und den 
schmerzlichen Henkerstod gestorben ist. Nach der Sage sollte es sich um eine 
reiche, aber ebenso geizige Gräfin gehandelt haben, die sich nachts in eine 
Katze verwandelte. Sie habe dann in ihrem Teufelsgold gewühlt. Einmal habe 
ein  Dachdecker  einer  Katze  auf  dem Dach  des  Hauses  mit  dem Beil  die 
Krallen einer Pfote abgeschlagen. Da sei die Gräfin schwer krank gewesen, 
zwei Finger einer Hand hätten ihr gefehlt, die man nachher an der Stelle auf 
dem Boden gefunden habe, an der der Dachdecker die Katze geschlagen habe.

In den Vogtmeierrechnungen heißt es: „Am 10 Decembris selbigen 1630. 
jahrs  ist  noch eine andre frau und burgersche  der  statt  Aach,  Cathrin von 
Thenen, sunsten die Maubachsche geheischen, ihrer betzeichtigter und selbst 
gestandener zauberyen halber gleichfalls am hohen gericht erstlich mit dem 
Schwer hingerichtet, und folgens der thote corper in die esche gelegt worden. 
Notandum:  weilen  diese  Cathrin  reich  und  habselig,  so  sein  die 
Atzungskosten von ihro selbsten gezahlt worden.“ Catharina v o n  T h e n e n 
stammte aus einem alten, angesehenen Färbergeschlecht der Stadt. Ihr Vater 
war  Johann  von  Thenen  der  Alte  gewesen,  der  Färber  war.  Sein 
gleichnamiger  Sohn hatte dasselbe Handwerk und war mit  Barbara Nütten 
vermählt. Catharina hatte Mattheiß M a u b a c h  geehelich, der 1608 gestorben 
war. Daher hieß seine Frau auch Maubachsche oder Maubachin, woraus sich 
im  Volksmund  der  Sagenname  Mobesenn  entwickelte.  Ein  Vetter  der 
Catharina spielte in der Geschichte Aachens während der Reformationszeit 
eine  große  Rolle,  es  war  der  Vogtmeier  Johann  vo n  T h e n e n ,  der  mit 
Magdalena Braumann vermählt war. Wir werden noch auf ihn zu sprechen 
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kommen.  Man sieht  also,  dass die Familie  in Aachen hochangesehen war. 
Durch ihren Färbereibetrieb war sie auch zu Reichtum gelangt, so dass also 
die  diesbezüglichen  Angaben  der  Sage  zutreffen.  Doch  warum  Catharina 
Maubach geb. von Thenen in den Geruch der Zauberei geraten war, wird sich 
wohl  nie  mehr  feststellen  lassen.  Wir  sehen  aber  doch,  dass  die 
Volksüberlieferung der Sage einen historischen Kern enthält.

Der letzte Hexenprozess, von dem wir hören, war auch der furchtbarste, 
richtete  er  sich  doch  gegen  ein  dreizehnjähriges  Mädchen.  Es  entstammte 
einer  Verbrecherfamilie  R.  aus  der  Umgebung  von Heerlen.  Hier  war  der 
Vater  mit  einem  dreißigjährigen  Sohn  aufs  Rad  geflochten  worden.  Vier 
andere Söhne wurden gleichfalls als Räuber hingerichtet, während die Mutter 
auf  der  Flucht  erschossen  worden  war.  Das  jüngste  Kind  aber  geriet  in 
Aachen in den Verdacht der  Zauberei.  Das war 1649. Die Jesuitenchronik 
berichtet darüber eine recht rührselige Bekehrungsgeschichte. Aber auch dies 
rettete  das  Mädchen  nicht  vor  dem  Verbrennungstode.  Seither  hören  wir 
nichts mehr in Aachen von Hexenprozessen.

Unter Schmieden

XI. Die Schmiedstraße

Die  alte  Römerstraße,  von  der  wir  schon  mehrfach  sprachen,  hatte, 
nachdem sie aus ihren beiden Zuläufen auf dem Fischmarkt entstanden war, 
in  östlicher  Richtung  weitergeführt  und  lief  nun  durch  die  Schmiedstraße 
weiter. Verschiedentlich haben hier Ausgrabungen die Reste der römischen 
Straßenbefestigung aufgedeckt. Es war eine Art Beton, der die Straßendecke 
ausmachte.  Eine  feste  Kiesdecke  mit  Mörtel  ergab  eine  ausgezeichnete 
Befestigung. Darunter war eine Schicht festgestampften Lehmes, der wieder 
auf  einer  anderen  Kiesschicht  ruhte.  Es  war  also  schon  eine  recht  starke 
Straße. Auch ein römischer Kanal führte an dieser Straße entlang, es war also 
bereits in der römischen Siedlung Kanalisation bekannt. Dieser Kanal war aus 
Bruchsteinen  hergestellt.  Er  ruhte  auf  einer  Schlackendecke,  die  aus 
Ziegelbrocken und zahlreichen anderen römischen Resten bestand, darunter 
auch  kleinere  Metallgegenstände,  Nägel  usw.  Unter  dieser  betonartig 
festgebackenen  Decke  fand  man  Eichenknüppel.  Es  scheint  also  zur 
römischen Zeit das Gelände hier noch ziemlich feucht gewesen zu sein, so 
dass  der  Boden  erst  durch  diese  Knüppel  etwas  fester  gemacht  werden 
musste.  Darauf häuften die Römer dann die Schlacken an und erhielten so 
eine sehr brauchbare Grundlage, auf der sie Straße und Kanal bauen konnten. 
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Die Straße zeigte ein Gefälle von Westen nach Osten. Während in der Nähe 
des Fischmarktes die Tiefe nur 1,50 Meter unter der jetzigen Straßenhöhe ist, 
erreicht sie zum Münsterplatz hin 2,80 Meter. Eine dort gefundene Münze des 
Kaisers Domitian, der 81 bis 96 n. Chr. regierte, zeigt, dass die Anlage doch 
schon im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung bestanden haben muss.

Die Schmiedstraße ist also eine Nachfolgerin einer römischen Straße und 
damit  recht  hohen  Alters.  Ihren  heutigen  Namen  erhielt  sie  von  den 
Schmieden,  die  an  ihr  gewohnt  haben.  Im Jahre  1320  wird  sie  zuerst  so 
genannt als „I n t e r  f a b r o s “, also „Unter den Schmieden“.  Im folgenden 
Jahrhundert verdeutschte man das richtig „Under gehen Smede“ und später 
„Unter die Schmied“. Erst im 18. Jahrhundert kam dann die neue Benennung 
„S c h m i e d s t r a ß e “ auf.

Sie ist also eine der wenigen Straßen, die aus dem Beruf ihrer Anwohner 
benannt wurde. Es dürfte sich wohl um die Eisenschmiede gehandelt haben, 
deren Zunft zuerst im Jahre 1428 erwähnt wird. Der Handel mit Eisen und 
dergleichen dagegen stand nach dem Zunftbrief von 1468 den Krämern zu. Im 
14.  Jahrhundert  finden  wir  schon  Familiennamen,  die  aus  diesem  Handel 
hergeleitet sind. So waren die „Y s e r e n m e n g e r “ Eisenhändler.  Im Jahre 
1582 kann die Stadt sich rühmen, dass die Aachener Eisenverarbeiter stets 
„vor tuchtig geacht und an anderen örteren deshalb gelobt“ worden seien. Im 
Jahre 1685 enthielt die Schmiedezunft folgende acht besondere Handwerke: 
Hufschmied,  Radermacher,  Grobschmied  und  Schlosser,  Waffenschmied, 
Bendeschmied, Nagelschmied, Lademecher, Leuffenschmied, Feuerschlosser, 
Pannenschläger und Löffelschmied.

Es lässt sich allerdings nicht nachweisen, ob solche Gewerbetreibende in 
der Schmiedstraße gewohnt haben, wie etwa die Fischer am Fischmarkt. Dazu 
reichen die urkundlichen Unterlagen nicht aus. Doch wohnten seit alters auch 
die Goldschmiede hier. Und diese haben sich selbst bis in die Jetztzeit dort 
noch  erhalten.  Man  kann  sie  auch  in  den  früheren  Jahrhunderten  hier 
nachweisen.

Da  lag  zum  Beispiel  an  der  nördlichen  Straßenseite  das  Haus  „Z u 
B e t h l e h e m “  etwa  das  jetzige  Haus  Nummer  24.  Den  abgebrannten 
Bauplatz verkauften am 5. August 1656 Stadtsekretär Gebriel M e e ß e n  und 
seine Frau Maria Mann dem Johann  M o r i s s e n . Später war das Haus im 
Besitz der Familie  W i l d e n . Durch Gertrud Wilden, die am 31. Mai 1648 
getaufte  Tochter  des  Arnold  Wilden  und  der  Maria  Quadflieg,  die  zu 
Burtscheid  am  21.  Juni  1699  starb,  kam  das  Haus  an  ihren  Gatten,  den 
Goldschmied  Johann  Jakob  von  Orsbach.  Dieser  war  ein  Sohn  des 
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Goldschmieds Dietrich von Orsbach und seiner Gattin Sara von Hausen, die 
von Köln nach Aachen gezogen waren. Er war am 30. April 1643 in Aachen 
getauft  und  starb  am   9.  Januar  1716.  Orsbach  wurde  Stadtwardein,  ein 
städtisches  Amt,  dem  die  Aufsicht  über  die  Arbeiten  der  Goldschmiede 
zustand.  Beide Eheleute hatten zehn Kinder.  Von diesen wurde der am 6. 
September 1675 getaufte Sohn Hubert Orsbach gleichfalls Goldschmied. Er 
war Werkmeister der Stadt und Ratsherr. Die jüngste Tochter Sara, die am 21. 
Januar 1683 getauft wurde, ehelichte am 21. Februar 1705 den Goldschmied 
Johann Baptist von S a v e l s b e r g , der Baumeister und Werkmeister der Stadt 
wurde.

Auffallenderweise  befinden  sich  an  der  nördlichen  Seite  der 
Schmiedstraße  zahlreiche  kleinere  Häuser,  insgesamt  zwölf,  deren  Namen 
nicht  weiter  bekannt  sind.  Doch  befand  sich  eines  darunter,  das  „Z u m 
R o t e n  K r e u z “ genannt wurde. Im Jahre 1420 ist es im Besitz des Heinrich 
R a i t . Dieser war damals Schreiber der Stadt  und kommt in den Jahren 1426 
bis 1435 als Stellvertreter des Richters vor. Im Jahre 1685 legte Rosaline v o n 
M e v e n  als  Conventualin  Profess  ab  und  erhielt  von  ihren  Eltern  eine 
Aussteuer,  für  die  das  Haus  „Zum  Roten  Kreuz“  als  Unterpfand  gestellt 
wurde. Sie war die Tochter des Weinhändlers Daniel von Meven und dessen 
zweiter Ehefrau Agnes Nütten.

Gegenüber dieser  Vielzahl  von kleinen Häusern lagen auf der  anderen 
Seite  der  Schmiedstraße  nur  vier,  von  denen  drei  kleinere  sich  an  das 
Bürgerhaus anschlossen. Da war zunächst das Haus „Z u r  G e i s “, das an das 
Bürgerhaus angelehnt  war  und recht  schmal  ist,  heute  Nummer  9.  In  ihm 
wohnte in der Mitte des 17. Jahrhunderts ser Weinhändler Andreas  A m i a , 
der als Sohn des Heinrich Amia und der Catharina Carlis am 3. Dezember 
1623  getauft  worden  war.  Er  heiratete  Margarethe,  deren  Zuname  nicht 
bekannt ist. Beide ließen in St. Foillan neun Kinder taufen. Sie waren Glieder 
eines  katholischen  Zweiges  der  berühmten  Familie  und  nur  noch 
Nachkommen ihrer Ehe leben heute noch als Träger des Namens, der sich 
Amian schreibt.

Die Familie besaß auch die beiden Nachbarhäuser. Und zwar hatte sein 
Bruder  Johannes  A m i a  mit  seiner  zweiten  Gattin  Brigitte  Tossé  das 
anstoßende Haus Nummer 7 inne, das „Z u m  O c h s e n “ hieß. Infolge des 
Stadtbrandes war auch dieses Haus eingeäschert worden. Die beiden Eheleute 
verkauften  daher  den  abgebrannten  Bauplatz  am  20.  März  1671  für  250 
Reichstaler dem Peter Pa p e  und seiner Gattin Mergen (Mariechen).
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Der gleichnamige Sohn des Andreas A m i a , der in Kornelimünster am 4. 
August 1701 Agathe Brammertz geheiratet hatte, besaß einen Viertelanteil an 
dem  darauf  folgenden  Haus  „Z u r  W i n d m ü h l e “,Nummer  5.  Diesen 
verkaufte  er  als drei  Viertel  des Hauses  zusammen mit  seinen Schwestern 
Catharina,  die  den  Arnold  Frömbgen  geehelicht  hatte,  und  der 
unverehelichten  Maria  Agnes  Amia  am  1.  April  1702  seiner  anderen 
Schwester Johanna Amia, die Witwe des Gerhard B l o m m e n . Kaufpreis war 
881½  Taler.  Andreas  Amia  verzog  sich  in  die  Heimat  seiner  Frau  und 
hinterließ hier eine zahlreiche Nachkommenschaft, die später wider zum Teil 
auch in die Stadt zurückkehrte.

Durch Erbschaft war die „W i n d m ü h l e “ an die Familia Amia gelangt. 
Hier hatte nämlich im Jahre 1607 Servatius C a r l e s  gewohnt. Im Jahre 1611 
wird  Peter  Carlis  als  Bewohner  des  Hauses  genannt,  wohl  der  Sohn  des 
Vorhergehenden. Dieser hatte einen Sohn, der nach dem Großvater Servatius 
Carlis genannt wurde und mit Maria von Rath verheiratet war. Eine Tochter 
des Peter und damit Schwester des zweiten Servatius war Catharina Carlis, 
die in St. Foillan am 21. Oktober 1614 Heinrich A m i a  ehelichte. Nach drei 
Töchtern  erhielt  das  Ehepaar  einen  Sohn,  der  nach  dem  mütterlichen 
Großvater  am 11.  Februar  1621 auf  den Namen Peter  getauft  wurde.  Der 
folgende Sohn ist der am 3. Dezember 1623 getaufte Andreas Amia, der auch 
das Haus „Zur Geis“ besaß, während sein jüngster Bruder Johannes Amia das 
Nachbarhaus  „Zum  Ochsen“  hatte.  Durch  Andreas  wurde  dann  die 
„Windmühle“ an seinen Sohn und seine beiden Schwestern vererbt, wie wir 
sahen.

Auf dem Haus standen 1720 allerhand Belastungen. Infolgedessen wurde 
es am 2. Oktober dieses Jahres zwangsversteigert, da die Witwe B l o m m e n 
geb.  Amia  und  ihre  Kinder  nicht  imstande  waren,  ihren  Verpflichtungen 
nachzukommen.  Der  Schöffensiegler  Ahberg  erhielt  dabei  den  Zuschlag 
namens des Ansteigerers Franz v o n  F ü r t h . Dieser war der Nachbar.

Er  bewohnte  das  Haus  Schmiedstraße  3,  das  ursprünglich  „Z u m 
S c h a f s b e r g “ hieß. Bei diesem Namen erinnern wir uns des limburgischen 
Schlosses Schaesberg, das der Bürgermeisterei des Ortes Scheyt den Namen 
gegeben  hat.  Tatsächlich  finden  wir  denn  auch  Angehörige  des 
Rittergeschlechtes von Schaesberg als erste Besitzer des Hauses, das durch 
seine Größe zwischen all den kleinen Häusern der Schmiedstraße auffällt. Der 
„Schafsberg“  war  demnach  einer  der  zahlreichen  Adelssitze  und 
Stadtwohnungen der umliegenden Ritterschaft, wie wir noch manche in den 
Straßen  Aachens  finden  werden.  Das  Gelände  des  Hauses  erstreckte  sich 
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früher bis in die Jesuitenstraße. Innen war der Bau reich eingerichtet. Im 18. 
Jahrhundert  hatte  man  das  Haus  offenbar  gründlich  überholt,  die 
Zimmerdecken waren mit reichem Stuckwerk versehen. In dem Saal, der sich 
zu ebener Erde links der großen Toreinfahrt befand, war ein prächtiger Kamin 
aus aderfreiem mattweißem Marmor angebracht worden, den rechts und links 
weibliche Figuren einfassten, in deren Händen sich Fruchtgirlanden befanden. 
In  einem  Feld  über  dem  Kamin  waren  Nymphen  verfolgende  Satyren 
dargestellt.

Zum erstenmal hören wir von diesem Hause am 1. Juni 1406, als seine 
Besitzer urkundlich der Stadt bestätigen, dass sie widerruflich mit Erlaubnis 
des Rates der Stadt von dem Laufbrunnen auf dem Fischmarkt, der, wie wir 
sahen,  vor  der  Taufkapelle  stand,  eine  Wasserleitung  „op  onse  erve  zo 
Schaefsberch  onderr  de  Smede  gelegen“  hingeführt  hätten.  Es  waren  dies 
Dietrich  v o n  B e r g h e  nebst seinem gleichnamigem Sohne sowie Wilhelm 
v o n  R e t e r s b e c k  g e n a n n t  v o n  K a l d e n b o r n .  Die beiden ersteren 
gehörten dem Geschlecht Berghe von Trips an, der ältere war Burggraf von 
Limburg und Dalheim und starb zu Maastricht am 4. August 1418. Der dritte 
Mitbeteiligte  war  ein  Mitglied  des  Geschlechts,  das  später  den  Namen 
Schaesberg  annahm.  Wie  nun  aber  die  Berghe  von  Trips  zu  der 
Mitbesitzerschaft  gekommen waren und wie das Haus sich weitervererbte, 
bleibt noch ungeklärt. Im Jahre 1431 war es mit einem Erbzins zugunsten des 
Münsterstifts  belastet,  in  dessen  Zinsregister  es  heißt:  „Item dat  huys  zu 
Schaiffberch 2 schillinge.“

Im Jahre 1515 besaß den „Schafsberg“ der Burtscheider Weinwirt und 
Vogt Ludolf v o n  L i n t z e n i c h . Er war in Aachen 1470 als Sohn des Johann 
von Lintzenich, der auch schon Vogt von Burtscheid gewesen war, und der 
Gertrud Klöcker geboren worden. Er war verheiratet mit Jutta Inghenhoven, 
der Tochter des Schöffen Wilhelm Inghenhoven und seiner Gattin Jutta Pael. 
Er starb vor 1548. Von seinen fünf Kindern erbte die Tochter Maria das Haus 
in der  Schmiedstraße.  Sie  ehelichte  Johann  B e r t o l f  v o n  B e l v e n ,  den 
Sohn des Reinhard Bertolf von Belven und der Christine von Rollinswerth. 
Beide Eheleute verkauften das Haus am 3. März 1550 für 975 Joachimstaler 
den Eheleuten Sebastian V l e m m i n c k  und Adelheid Parys. Beide stammten 
aus  Maastricht,  doch  hatten  ihre  Familien  mehrfache  Beziehungen  zum 
Münsterstift,  wo  auch  ihr  Sohn  Arnold  Vlemming  Kanonikus  wurde. 
Sebastian  war  „Faktor“,  das  heißt  Vertreter,  der  berühmten  Antwerpener 
Firma Erasmus Schetz, mit der er durch Familienbeziehungen verbunden war. 
Damals  war  das  Haus mit  einem Erbzins  von 3½ Mark belastet.  Mathias 
Vlemminck, der wohl der Sohn dieses Ehepaares war, verkaufte den Besitz 

— 206 —



am 18. April 1585 an Jakob  v o n  O y e n b r ü g g e , Herrn zu Bethoven und 
Oreille, und dessen Gattin Maria von Goor. Letztere war in erster Ehe mit 
Adrian von Treslong vermählt gewesen, sie war die Tochter des Hermann von 
Goor und der Johanna de la Riviere. Ihr Besitz war stark verschuldet. Nach 
ihrem Tod erbte ihn Hermann Dietrich v o n  M i r l a r , Freiherr zu  Goor und 
Mylendonck,  der  1587  die  Nichte  der  Erblasser  Franziska  von  Goor 
geehelicht hatte. Die gerichtliche Übertragung des Verkaufs von 1585 wurde 
erst  kurz vor 1607 nachgeholt.  Es stellten sich immer  noch Gläubiger der 
Vorbesitzer ein, vor allem der Maria von Goor. So übertrug denn Mirlar das 
Haus am 15. September 1607 an Zahlungsstatt für 3750 Aachener Taler den 
Vormündern  der  Kinder  des  Winand  v o n  H a r t m a n n ,  der  einer  der 
Hauptgläubiger gewesen war.  Um nun Mittel zur  Befriedigung des andern 
Hauptgläubigers  Nicolaus  R u l a n d  zu  finden,  verkauften  diese  den 
„Schafsberg“ gleichen Tags noch an Marsilius  v o n  E y n a t t e n  und seine 
Gattin zweiter Ehe Catharina Waldbott von Bassenheim. Marsilius war der 
Sohn des Johann von Eynatten und der Johanna von Hosit gen. Oest und in 
erster Ehe mit Elisabeth von Gertzen gen. Sintzig vermählt gewesen. Seine 
zweite  Gattin  war  die  Tochter  des  Otto  Waldbott  von  Bassenheim  zu 
Gudenau und der Johanna Scheiffart  von Merode. 1611 war Marsilius von 
Eynatten  bereits  verstorben und seine  Witwe  nahm am 30.  August  dieses 
Jahres eine Hypothek von 440 Aachener Talern auf das Haus auf, für die zwei 
Renten von je elf Talern jährlichen Zins gezahlt werden sollten. Dies wurden 
dann  1623  bzw.  1624  abgelöst.  Inzwischen  hatte  die  Witwe  aber,  die 
anscheinend auch mit Zahlungsschwierigkeiten zu tun hatte, das Haus am 3. 
und  6.  Mai  1616  ihrem  Hauptgläubiger  Mathias  M e h r r e m  in  Köln  an 
Zahlungsstatt sichergestellt. Beide verkauften das Haus dann am 26. Juli 1621 
dem Dr. jur. Georg S t ü c k g e r .

Damit trat die Geschichte des „Schafsbergs“ in ein neues Stadium, sollte 
er doch nun zweihundert Jahre in einer Familie bleiben. Der Käufer war 1590 
als Sohn des Notars Anton Stückger und seiner Gattin Susanna Hochstetter 
geboren worden. Er widmete sich dem juristischen Studium und wurde dann 
Syndikus und Sekretär des Aachener Schöffenstuhls.  Am 16. Februar 1620 
heiratete  er  in  Jülich  Johanna  von  Loevenich,  die  Tochter  des  dortigen 
Bürgermeisters Bartholomäus von Loevenich und der Adelheid Sengel. Am 
12  Dezember  1643  wurde  er  unter  dem  Namen  vo n  S t ü c k g e r  g e n . 
H o c h s t e t t e r  geadelt. Er besaß auch Scloss Lemiers, das bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts die Schicksale des Hauses „Zum Schafsberg“ teilte und 
heute noch im Besitz der Erben ist Er starb am 6. August 1666. Von seinen 
drei  Kindern  ehelichte  die  jüngste  Tochter  Adelheid  in  erster  Ehe  am 5. 

— 207 —



Februar 1647 Johann Goswin N i c k e l  v o n  C o s l a r . Dieser war in Aachen 
am 3. November 1623 als Sohn des Vogtmajors Peter von Nickel und der 
Anna Heistermann getauft worden. Er war der Neffe des berühmten Generals 
der Jesuiten, Goswin Nickel. Wie sein Vater wurde er Vogtmajor des Herzogs 
von Jülich in Aachen und wohnte im „Schafsberg“, wo er am 23. Oktober 
1668 starb. Seine Witwe ehelichte darauf in zweiter Ehe am 16. Juni 1669 
Johann Wilhelm v o n  F ü r t h . Ihr zweiter Gatte war am 20. September 1648 
als Sohn von Peter von Fürth und Sophia Catharina von Heistern in Jülich 
geboren worden, als seine nunmehrige Gattin schon über ein Jahr in erster 
Ehe verheiratet war. Als sie am 31. Januar 1687 starb, vermachte sie ihrem 
Gatten allen Besitz. Dieser heiratete nun am 7. November 1688 Clara Maria 
Heufft aus Köln, wo sie 1651 als Tochter des Daniel Heufft und der Catharina 
Düssel geboren war. Ihre Familie stammte ursprünglich aus Roermond. Auch 
diese Ehe blieb kinderlos. Erst aus dritter, die am 18. Juni 1693 mit Maria 
Catharina  von  Mumm  geschlossen  wurde,  entsprangen  zwei  Kinder.  Die 
dritte Gattin war die Tochter des Johann von Mumm und der Helene Caspars. 
Fürth hatte in Pont-a-Mousson Jura studiert  und war längere Zeit  in Wien 
gewesen,  wohl  auch  zum Studium.  Durch  seine  erste  Ehe  gelangte  er  zu 
großem Reichtum. Er wurde 1672 Schöffe in Aachen und als solcher 1680 
auch  Bürgermeister.  Er  starb  am  30.  September  1698.  Sein  einziger 
überlebender Sohn Franz von Fürth erbte allen Besitz, er ehelichte am 1. Juni 
1719  Anna  Maria  Constantia  von  Schrick,  Tochter  des  Schöffen  Johann 
Albert  Schrick und der Theresia  von Wiedenfeld.  Auch diese Ehe brachte 
großen Reichtum in die Familie. Fürth war schon mit 21 Jahren 1716 Schöffe 
geworden und wurde später mehrfach Bürgermeister. In zweiter Ehe heiratete 
er  am 1.  Februar 1765 Franziska  Anna Elisabeth von Pross,  die  kinderlos 
1806 starb. Ihr Gatte hatte am 2. Juli 1773 das Zeitliche gesegnet. Kurz zuvor 
war er  mit  seinen beiden Söhnen erster  Ehe unter  dem Namen  F r e i h e r r 
v o n  B r e w e r  g e n .  v o n  F ü r t h  zu Warden und Lemiers geadelt worden. 
Er war es, der 1720 auch das Nachbarhaus „Zur Windmühle“ angekauft hatte, 
wie wir gesehen haben. Von seinen Söhnen starb der ältere Johann Kaspar am 
30.  September  1783,  nachdem  er  längere  Zeit  in  kurpfälzischen 
Militärdiensten  gestanden  hatte  und  zum  Nachfolger  des  Vogtmajors  in 
Aachen ernannt worden war. Er starb aber vor der Freiwerdung dieses Amtes. 
Sein jüngerer Bruder Karl Deodat Frh. von Fürth wurde ebenfalls Schöffe. 
Gegen ihn erhob der bekannte Abenteurer Frh. von der Trenck ehrenrührige 
Anschuldigungen,  die  haltlos  waren.  Aus  seiner  Ehe  mit  Maria  Elisabeth 
Josephine  Theresia  von  Schrick  stammten  zehn  Kinder.  Er  starb  am  12. 
Oktober  1803.  Enkel  seines  älteren  Bruders  war  Landgerichtsrat  Herm. 
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Ariovist Frh. von Fürth, der sein Interesse der Aachener Geschichte und der 
Genealogie  seiner  Sippe  zuwandte,  über  die  er  drei  Bände  „Beiträge  und 
Material“ veröffentlichte.

Die Familie  verkaufte dann anfangs des 19.  Jahrhunderts das Haus,  in 
dessen  Besitz  in  den  dreißiger  Jahren  der  Kaufmann  Johann  Nepomuk 
W ü r t h  und seine Ehefrau Antoinette Johanna Sybilla Lynen kamen. Damals 
wurde aber das Hintergelände an der Jesuitenstraße abgetrennt. Sie verkauften 
den Rest des Besitzes am 26. November 1839 den Nadelfabrikanten Martin 
und  Aloys  K e r n ,  die  in  den  Seitengebäuden  des  Hofes  eine  Nadelfabrik 
errichteten, die sie unter der Firma Gebrüder Kern betrieben. Zuletzt leitete 
diese  allein  Alois  Kern,  sie  bestand  bis  zum  Jahre  1873.  Dessen  Erben 
verkauften  das  Haus  im  Jahre  1891  für  180.000  Mark  an  den  Spediteur 
Heinrich  C a r l .  So wandelte  sich im Laufe eines  Jahrhunderts  ein reiches 
Patrizierhaus in einen gewerblichen Nutzbau um.

An diesen großen Bau schließt sich ein winziges Häuschen an, das die 
Nummer Schmiedstraße 1 trägt. Als Nachbar des „Schafsberg“ wird hier im 
Jahre  1607  Catharina  P r i e m  genannt.  1611  aber  ist  Andreas 
K e s s e l b a u s s e r  dort  ansässig.  Er  war  der  Vater  von  fünf  Kinder,  die 
zwischen 1604 und 1619 getauft wurden. In diesem Häuschen starb als fast 
achtzigjährige  Witwe  am  9.  Juni  1815  Maria  Sibylla  H e n s e n  geb. 
Schwilden, die Urgroßmutter des Komponisten C a e s a r  F r a n c k .

Am Münsterplatz

XII. Der Münsterplatz

1. Großer und kleiner Münsterkirchhof

Der heutige M ü n s t e r p l a t z  zerfiel im alten Aachen in zwei scharf von 
einander getrennte Teile. Das lag daran, dass sein nördlicher Teil, dort, wo 
heute  der  Blumenmarkt  unter  den  Bäumen  abgehalten  wird,  zu 
Stiftsimmunität gehörte. Er war gegenüber der heutigen Fahrbahn durch eine 
kleine  Mauer  abgetrennt.  Sie  lief  etwa  in  der  Fluchtlinie  der  nördlichen 
Häuser der Schmiedstraße weiter, wie wir schon gesehen haben. Auch stand 
dort, wo heute der gotische Brunnen sich befindet, damals schon ein Brunnen, 
der sich an diese Mauer anlehnte.

Was nördlich dieser Mauer zwischen ihr und dem Münster lag, das war 
der sogenannte M ü n s t e r k i r c h h o f . Als älteste Pfarrkirche der Stadt hatte 
das  Münster  auch  die  Begräbnisrechte.  Die  Toten  wurden  zunächst,  wie 
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überall, in allernächster Nähe der Pfarrkirche bestattet. Dafür nahm man also 
diesen  Platz.  Noppius  schreibt:  „Nach  der  Sonnen  Niedergang  hats  den 
kleinen,  nach  Mittag  den  großen  Kirchhoff.“  Nämlich  vom  Münster  aus 
gesehen nach Westen lag der sogenannte kleine Münsterkirchhof, es war dies 
der heutige Domhof, der eine Zeitlang als Begräbnisstätte benutzt wurde. Hier 
wurden in der Hauptsache Erbbegräbnisse angelegt. Der allgemeine Friedhof 
der Stadt war aber „nach Mittag“, das heißt im Süden des Münsters. Er konnte 
natürlich nur dann genügen, wenn die Einwohnerschaft der Stadt sich nicht 
allzu  stark  vermehrte.  In  den  späteren  Jahrhunderten  gelangten  die  drei 
anderen Pfarrkirchen St. Jakob, St. Peter und St. Adalbert auch zu eigenen 
Friedhöfen für ihre Pfarrangehörigen, so dass der Münsterkirchhof nur noch 
für  die  Angehörigen  der  engeren  Pfarre  St.  Foillan,  die  das  Münster  als 
Pfarrkirche entlastete, benutzt wurde. Aber auch hierfür war der Platz recht 
eingeengt. Vor allem in Zeiten größerer Epidemien kam es oft dahin, dass die 
Toten  rasch  hintereinander  in  die  gleichen  Grabstätten  gelegt  werden 
mussten, so dass etwa im 16. Jahrhundert, als die Pest wütete, mitunter der 
Boden des Münsterkirchhofs sich sichtlich höher hob.

Schon im 13. Jahrhundert wird dieses „cimeterium“ erwähnt. So erscheint 
es im ältesten Totenbuch der Münsterkirche. In den Stadtrechnungen des 14. 
Jahrhunderts  wird  es  ebenso  genannt,  erst  1385  tritt  dann  die  deutsche 
Bezeichnung  „kirchhoff“  auf.  Noch  in  der  Franzosenzeit  wird  der  Platz 
danach  benannt.  Doch  verschwand  der  Friedhof  mit  der  Anlage  neuer 
Begräbnisplätze vor den Toren der Stadt.  Schon im Adressbuch von 1838 
wird der ganze Platz dann als Münsterplatz bezeichnet.

2. Der Radermarkt

Die  südliche  Hälfte  des  Münsterplatzes  hieß  ursprünglich 
„R a d e r m a r k t “. So heißt es schon in dem genannten ältesten Totenbuch 
aus dem 13. Jahrhundert „forum rotarum“, als der „Markt der Radermacher“. 
das ist Stellmacher. Der Platz hatte ebenso wie die anstoßende Schmiedstraße 
von der Berufsausübung ihrer Bewohner den Namen erhalten. Doch lässt sich 
hier  im  Gegensatz  zu  den  früher  besprochenen  Straßen  nirgendwo  in 
urkundlich fassbarer Zeit ein solcher Radermacher als Bewohner nachweisen. 
Bemerkenswert  ist  nur,  dass  sich  die  Radermacher  unmittelbar  neben  den 
Schmieden angesiedelt hatten, zu deren Zunft sie ja später auch gehören. Der 
neue Namen des „Radermarktes“ ist also kaum mehr als 125 Jahre alt.
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Das  Eckhaus  an  der  Kleinmarschierstraße  wird  schon  1451  genannt. 
Damals  verkaufte  Wilhelm  v o n  L i n t z e n i c h ,  Ritter,  Droste  von 
Wilhelmstein und Statthalter der Lehngüter des Herzogs von Jülich, am 18. 
Mai dem Propst von St. Adalbert Johann  S c h a n t e r n e l l e  unter anderem 
einen Erbzins „an und up dat orthuyß, dae Johannys der spiegelmecher up 
datum  yen  woynt  gelegen  in  den  Raidermart  neyst  dem  huyse  zen  rode 
Huyve“.  Johannes  Spiegelmacher  war  also der  damalige  Bewohner.  Heute 
gehört es zur Kleinmarschierstraße.  Der Goldschmied Louis  R u p p  ließ es 
1834 nach Plänen von Leydel neubauen.

Das Haus „Z u m  R o t e n  H u f “ hat jetzt die Nummer Münsterplatz 13. 
Es beherbergt heute das älteste Goldschmiedegeschäft Aachens. Allerdings ist 
die Firma C a s p a r  R ü t g e r s  erst 1873 dorthin umgezogen, vorher hatte sie 
150 Jahre im Haus Schmiedstraße 4, also im Goldschmiedeviertel, gewohnt. 
Die Familie betrieb seit alters das Goldschmiedehandwerk. Schon 1481 bis 
1500  tritt  ein  Meister  Diederich  Roitger  der  Goltsmed  auf,  der  damit  der 
älteste  nachweisliche Vorfahr ist.  Quirin Ruetgers,  der wohl ein Sohn von 
Andreas  Ruetgers  und  Maria  Schoerer  war,  ehelichte  am  16.  Mai  1629 
Mergen Trouffel,  Tochter  von Severin Trouffel  und Mergen von Rath.  Ihr 
Sohn war Rütger Rütgers, der 1660 die Kalvinistin Maria Hamacher heiratete, 
die 1636 geboren wurde. Rütger war ebenfalls Goldschmied wie alle seine 
Nachfahren. Er starb am 27. Oktober 1704. Seine Gattin folgte ihm am 22. 
Dezember  1714, nachdem sie am 10. Juli  1708 zum katholischen Glauben 
übergetreten  war.  Ihr  Sohn  Quirin  Rütgers  übernahm  das  Handwerk  des 
Vaters.  Die Lehre hatte er  durchgemacht  bei  Mathias von Orsbach,  einem 
Bruder des früher erwähnten Goldschmieds und Stadtwardeins Johann Jakob 
von Orsbach, mit dem sein Vater am 9. September 1678 einen Lehrvertrag 
gemacht hatte. 1684 wurde Quirin Meister. Ein ausgezeichnetes Werk seiner 
barocken Goldschmiedekunst ist uns in einer Monstranz in St. Peter aus dem 
Jahre  1707 erhalten.  Am 23.  Dezember  1698 trat  er  in  den Ehestand  mit 
Maria  Chatharina  Kricks,  die  ihm zwölf  Kinder  schenkte.  Im Jahre  1725 
kaufte er das Haus Schmiedstraße 4 an, in dem er am 2. August 1727 starb. 
Sein Sohn Peter Winand Rütgers übernahm das Erbe. Dieser heiratete am 19. 
April 1727 Maria Sibylle Catharina Schmitz und starb 1770. Von ihm sind 
zahlreiche  Werke  bekannt,  von  denen  noch  einige  erhalten  sind.  Sein 
Nachfolger wurde sein Sohn Matthias (Martin) Lambert Franz Rütgers, der 
am 7. Juni 1737 geboren war. Er trat am 15. Januar 1770 in den Ehestand mit 
Johanna Helena Barbara Graff. Neun Kinder entsprossen dem Bund. Im Alter 
von 83 Jahren starb Rütgers im Jahre 1820. Der älteste Sohn Arnold Peter 
Winand Rütgers trat das Erbe an. Geboren war er am 25. September 1770 und 
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starb am 24. Januar 1839. Er war zweimal verheiratet gewesen, seit dem Jahre 
1793  mit  Ida  Therese  Catharina  Pleuß,  dann  1806  mit  Anna  Maria  Julia 
Hartmann in zweiter Ehe. Insgesamt hatte er zwanzig Kinder, aus erster Ehe 
elf, aus zweiter neun. Der dritte Sohn Caspar Joseph Karl Rütgers, der am 10. 
Januar  1798  geboren  wurde,  gab  dem übernommenen  Geschäft  den heute 
noch bestehenden Firmennamen Caspar Rütgers. Im Jahre 1828 ehelichte er 
Catharina Claßen. Er war es, der 1873 das Haus am Münsterplatz erwarb. 
Noch Sohn und Enkel betrieben die Firma. Die Familie hatte also seit zehn 
Generationen ununterbrochen das Goldschmiedehandwerk ausgeübt.

An das Haus schließt sich Münsterplatz 12 an, das den Namen „Z u m 
R o t e n  H a h n “ führte.  Das  Haus  wird  in  der  Weinakziseliste  des  Jahres 
1438 als drittes Weinhaus auf dem Radermarkt genannt. Es wird aber schon 
vorher erwähnt, als am 22. März 1417 Ritter Kuno  v o n  d e m  E i c h h o r n 
drei von ihm gestiftete Altäre in einem von ihm gegründeten Hospital reich 
mit Erbrenten ausstattete. Darin wird auch eine solche genannt „de domo tzu 
deme  Roidenhayn“,  in  dem damals  Henricus  L u n g e n e s s e r  wohnte.  Es 
standen sechseinhalb rheinische Gulden auf dem Haus, die am Dreikönigstage 
fällig  waren.  Hundert  Jahre später  wohnte Joiris  W i l r e m a n n  im „Roten 
Hahn“.  Er  war  der  Sohn  des  Nicolaus  Wilremann  und  der  Griete  Ruwe. 
Verheiratet war er mit einer Tochter der Else von der Nuwestatt. Da letztere 
ebenfalls  schon in diesem Hause  gewohnt  hatte,  scheint  also  Joiris  in  das 
Haus  seiner  Schwiegereltern  eingezogen  zu  sein.  Er  gehörte  auch  den 
Ratsherren an,  die  sich durch ihren  „Klüngel“  in  der  Finanzwirtschaft  der 
Stadtverwaltung äußerst missliebig gemacht hatten. Die Machenschaften der 
„Kette“, wie sie vom Volk genannt wurde, prangerte ein Spottgedicht an, das 
1513 erschien. Es nennt mehrere Häuser am Radermarkt und daher sei dieser 
Abschnitt hier im Zusammenhang wiedergegeben. Es heißt da:

„Nhun will ich gahn zum B i s c h o f s t a e f ,
is gleich beneven die Maus:
acharm! dehr ist zur stat hinaus!
All sols Got in dehm himmel sein geclaet:
ehr hait der stat auch vil geschaet,
aber ehr maichet sich auch inzeiten up.
Ich mein, ehr en hatt nit den schnup,
dat ehr dat so balt kunt geruchen,
ist in´t lant daher kommen gekruichen. 
dat is wahr bei St. Niclaus dem bischof.
Nhu will ich fort gahn in´t S c h a e f :
nochtaus is ehr sicher zu clagen

— 212 —



und sein nachpar Jurris in den H a e n  so ich sagen,
wie wol en haben sei auch jah gesagt,
es ist mislich, wat sei haben gedacht,
sei meinten, die ketten en solt nit brechen,
sei haben sich auch zu Munster gestechen:
aber hetten sei geblieven in die stat,
sei hetten mehr ehren gehat.
want sei muesten gelt langen hinfort.“

Es  geht  also  daraus  hervor,  dass  auch  „Nachbar  Jurris“,  eben  Joeris 
Wilreman im „Hahn“, sich an den Unterschleifen beteiligt hatte. Als man sie 
zur  Rechenschaft  hatte  ziehen  wollen,  waren  er  und  die  Nachbarn  „nach 
Munster“,  das  heißt  nach  Kornelimünster  ausgerückt.  Sonst  hätten  sie  in 
Aachen andere Ehren gehabt und das Geld zurückzahlen müssen für das, was 
sie zu viel aus dem Stadtsäckel entnommen hatten. Joeris war allerdings neun 
Jahre später, 1522, schon tot.

Dem  Gedicht  liegen  politische  Umtriebe  zugrunde,  die  von  den 
Handwerkern der Stadt ausgegangen waren. Unter der Anführung der Brauer 
waren sie gegen den Rat vorgegangen, von dem sie strenge Beachtung des 
Gaffelbriefs vom Jahre 1450 verlangten, der als das Verfassungsgrundgesetz 
der Stadt galt. Vor allen Dinge verlangten sie eine strenge Rechenschaft über 
die Finanzverwaltung. Da die Weinakzise eine bedeutende Einnahmequelle 
darstellte, andererseits aber auch die Brauer offenbar unter der Konkurrenz 
der Weinhäuser gelitten hatten, wurden vor allem die Weinhäuser und ihre 
Steuerabgaben kontrolliert. Es scheinen dabei manche Unredlichkeiten seitens 
der Mitglieder der „Kette“ vorgekommen zu sein. Die Stadt hatte kurz zuvor 
im Jahre 1508 von Kaiser Maximilian das Recht des alleinigen „Weinschanks 
vom Zapfen aus“ erlangt, also ein Monopol für den Kleinhandel in der Stadt. 
Die städtischen Finanzen waren nämlich durch den geldrischen Krieg schwer 
in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Monopol sollte zwölf Jahre währen. 
Offenbar  war  es  nun  besonders  dabei  zu  den  gerügten  Unterschleifen 
gekommen.

Noch 1766 wird der „Rote Hahn“ als Weinhaus genannt. Damals wurde 
eine  Rechtsgelehrtengesellschaft  in  Aachen  gegründet,  die  als  ihr  erstes 
Gesellschaftshaus  eben  den  „Hahn“  erwähnte,  doch  schon  bald  wieder 
fortzog. Wie alle Häuser an dieser Seite des Münsterplatzes gehörte auch der 
„Rote Hahn“ zur Wirichsbongardgrafschaft, in dessen Grundbuch er 1460 als 
das Haus „zen Roiden Hain“ verzeichnet wurde. Dort heißt dann auch das 
anstoßende Nachbarhaus „zen Schaiff“. In dieser altertümlichen Schreibweise 
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bezeichnet das i nur die Dehnung des vorgehenden Vokals, bleibt also bei der 
Aussprache stumm. Das i vertritt unser heutiges h.

Neben  des  „Nachbar  Jurris“  Haus  lag  also  1513  das  Haus  „Z u m 
S c h a f “, heute Nr. 11. Wer allerdings der in dem Spottgedicht angeklagte 
Bewohner dieses Hauses ist, können wir kaum noch feststellen. Im Jahre 1709 
ging das Haus an Johann M e f f e r d a t i s  über. Dieser hatte Maria Catharina 
Schroeder geehelicht. Seine Gattin war am 16. August 1685 als Tochter von 
Johannes Schroeder in der „Goldenen Hand“ in der Krämerstraße und seiner 
ersten Ehefrau Anna Litzen getauft worden.

An das Haus „Zum Schaf“ schloss sich Münsterplatz 10 das Haus „Zur 
Krone“  an,  das  nicht  mit  anderen  Häusern  der  Stadt  gleichen  Namens 
verwechselt  werden  darf.  Auch  dieses  war  ein  Weinhaus,  das  in  der 
Weinakziseliste  des  Jahres  1438  erwähnt  wird.  Im  Wirichsbongard
grafschaftsbuch heißt es 1460 „zer Kronen“. Am 19. März 1469 kaufte es der 
Simon H o l t z a p p e l . Er war der Sohn Simon Holtzappel des Alten und der 
Eva Buck,  die einem Schöffengeschlecht  der  Stadt  angehörte.  Die Familie 
zählte also zu den Patriziern Aachens. Des jüngeren Simon Sohn Christian 
Holtzappel  verkaufte  die  „Krone“  jedoch  schon  am  4.  August  1473  mit 
Zustimmung seines Bruders Simon wieder für einen jährlichen Erbzins von 
21  Gulden.  Der  Schöffe  Gerhard  v o n  H a r e n ,  Sohn  des  Bürgermeisters 
Gerhard von Haren und der Mettel Holtzappel, besaß einen Erbzins an diesem 
Hause, den er am 3. Dezember 1454 dem Thys (Mathias)  R a d e r m a c h e r 
verkaufte.  Der  Schöffe,  der  in  erster  Ehe  mit  Maria  von  Bure  vermählt 
gewesen  war,  ehelichte  in  zweiter  Ehe  die  Witwe  seines  Vetters  Simon 
Holtzappel, Eva Buck. Seine Mutter Mettel Holtzappel war die Schwester des 
alten Simon Holtzappel, die beide Kinder von Clais Holtzappel waren.

Münsterplatz 9 lag das Haus „Zo den Kelch“, wie es 1460 genannt wurde, 
also „Zum Kelch“. In der Franzosenzeit hatte es die Hausnummer 1248 Litt. 
B. Noch bis in unsere Zeit hat es als selbständiges Haus bestanden, ehe es im 
Jahre 1935 abgerissen und in den Großbau der Stadtsparkasse eingegliedert 
wurde.

Auch Münsterplatz 8, wo das Haus „zen Raide“ lag, also „Zum Rad“, 
wurde erst 1935 abgerissen und dem modernen Großbau einverleibt. Vorher 
hatte hier ein schönes Giebelhaus des Altaachener Haustyps gestanden. Das 
Haus „Zum Rad“ gehörte schon 1766 der Familie Urlichs. Stammvater dieser 
alten  Aachener  Familie  war  Niklas  Urlich,  der  vor  dem Stadtbrand  1656 
bereits  verstorben  war,  während  seine  Witwe  Gertrud  Kettenis  Ende  des 
genannten  Jahres  verschied.  Ihr  Sohn  Franz  Urlichs,  der  in  städtischen 
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Diensten stand, ehelichte in St. Jakob am 4. Februar 1657 Johanna Peil. Deren 
zweiter  Sohn  war  der  am  7.  September  1659  getaufte  Nähnadelmeister 
Christian  Urlichs,  aus  dessen  zweiter  Ehe  mit  Maria  Borstenbley  am 20. 
Oktober 1718 als jüngstes Kind Johann Anton Joseph Urlichs getauft wurde. 
Am 28. Januar 1763 heiratete letzterer Maria Elisabeth Beckers. Aus dieser 
Ehe ging als Erstgeborener Mathias Joseph Franz Xaver Urlichs hervor, der 
am 19.  Januar  1766  getauft  wurde.  Er  ehelichte  am 29.  Mai  1794  Maria 
Johana Wild. Aus ihrer Ehe ging als Erstling 1797 eine Tochter Maria Lucia 
hervor, die am 14. Apeil 1823 den Eisenhändler Arnold Hubert Gründgens 
traute. Beide sind Vorfahren des Staatsschauspielers und Intendanten Gustav 
Gründgens. Mathias Urlichs wurde Buchdrucker und Verleger. So druckte er 
etwa  im  Jahre  1825  den  Theaterzettel  für  die  am  1.  Juni  stattfindende 
Aufführung von Schillers „Brautt von Messina“, in der auch Lortzing auftrat. 
Als  Wohnung  des  Druckers  Math.  Urlichs  wird  Münsterplatz  Nr.  1249 
angegeben.  Wir  haben  hier  einen  ersten  Beweis  dafür,  dass  der  alte 
Radermarkt  schon  bald  nach  der  Franzosenzeit  seinen  jetzigen  Namen 
erhalten hat. Daneben betrieb Mathias Urlichs auch, wie fast alle Aachener 
Buchdrucker,  einen  Buchhandel.  Noch  heute  ist  an  dieser  Stelle  eine 
Buchhandlung, die also auf ein beachtliches Alter zurückblicken kann.

3. Das Gasthaus am Radermarkt

Dort  wo  heute  Münsterplatz  7a  das  Hauptgebäude  der  Städtischen 
Sparkasse sich befindet, stand ursprünglich ein Gasthaus, und zwar das größte 
und bedeutendste der Stadt. Es war  das G a s t h a u s  a m  R a d e r m a r k t , das 
später  auch Elisabethkloster  genannt wurde.  Doch war es  nicht  das älteste 
derartige Haus in der Stadt, sondern stand in der Stadt, sondern stand in der 
zeitlichen  Reihenfolge  erst  an  vierter  Stelle.  Im 
Wirichsbongardgrafschaftsbuch wird es kurz als das „gasthuis mit sinen veir 
kameren“ bezeichnet. Es hatte straßenwärts vier Stuben.

Im  Jahre  1336  erfahren  wir  zum  erstenmal  von  dem  Hospital.  Der 
Erzpriester Johann v o n  L u g h e n  gestattete der Stadt Aachen damals am 5. 
Dezember,  dass  sie  ein  neues  Gotteshaus  und  Gemeindehospital  auf  dem 
Radermarkt gegenüber der Kirche der Hl. Maria zu Aachen errichte und darin 
einen  Priester  anstelle,  sowie  dass  die  dort  verstorbenen  Armen  auf  dem 
Pfarrfriedhof  begraben werden dürften.  Unter  den Bedingungen waren die 
Kompetenz  der  geistlichen  Behörde  und  die  Amtspflichten  des  Priesters 
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geregelt,  der  nur  für  die  Insassen  des Hospitals  geistliche  Rechte  ausüben 
durfte. Wahrscheinlich fundierte die Stadt das Gasthaus aus eigenen Mitteln, 
hinzu  kamen  dann  später  zahlreiche  Stiftungen  reicher  Bürger,  die  das 
Hospital testamentarisch bedachten. Wir haben schon gesehen, wie die Stadt 
sich bemühte,  diese  finanzielle  Grundlage zu stärken,  indem sie  1551 den 
Grundbesitz des aufgehobenen Spitals von Melaten an das Gasthaus auf dem 
Radermarkt überwies. Zehn Jahre später kamen auch Renten des Heilig-Geist-
Hauses  hinzu,  und zwar  in  Höhe von 2000 Gulden.1622  wurde  dann  das 
gesamte Vermögen zugunsten des Gasthauses vereinigt.

Verwaltet wurde das Gasthaus durch einen Gasthausmeister,  es konnte 
aber  auch  eine  Frau  sein,  die  Gasthausmeistersche.  Die 
Vermögensverwaltung lag in den Händen der von der Stadt ernannten beiden 
Provisoren. Aufgenommen wurden kranke Arme, die Bürger der Stadt waren. 
Sie  wurden  hier  gepflegt  und  versorgt.  Nach  rund  300  Jahren  Bestehens 
machten sich anscheinend Missstände bemerkbar, die es einigen angesehenen 
Aachenern,  darunter  besonders  Mitglieder  der  Familie  S c h r i c k ,  ratsam 
erscheinen  ließ,  bei  der  Stadt  vorstellig  zu  werden,  das  Gasthaus  neu  zu 
ordnen und zur Leitung sogenannte Graue Schwestern von der Hl. Elisabeth 
aus Belgien herbeizurufen, die sich auch auf Krankenpflege verstanden. Der 
Rat gestattete  dies.  Am 25. Mai 1622 wurde eine Urkunde aufgesetzt,  die 
diese  Reform  des  Gasthauses  durchführen  sollte,  das  nunmehr  „S t . 
E l i s a b e t h - H o s p i t a l “ heißen sollte. Auch Pilger sollten wie bisher hier 
Unterkunft finden können. Die Pflege der Kranken sollten vier Schwestern 
der Hl. Elisabeth übernehmen. Die übrigen kleinen Häuser sollten weiterhin 
alten  Leuten  als  Unterkunft  dienen,  später  aber  zum Spital  hinzugezogen 
werden. Aufsicht über das Vermögen sollte die Leiterin neben zwei vom Rat 
bestellten Provisoren führen. Nach 1680 entstand zwischen dem Kloster und 
der Stadt ein heftiger Streit über diese Vermögensverwaltung, der mit dem 
Sieg der ersteren nach 1700 endete.

Die Stadt führte Verhandlungen mit Schwestern in Herzogenbusch. Hier 
lebte  damals  gerade  die  Aachenerin  Apollonia  R a d e r m a c h e r ,  die 
schließlich  als  Leiterin  berufen  wurde  und  hier  den  Orden  der 
Hospitalschwestern  von  der  Hl.  Elisabeth  gründete,  die  nach  der  Dritten 
Regel des Hl. Franziskus lebten. So ist das Gasthaus am Radermarkt einmal 
der  Ausgangspunkt  dieses  Ordens,  dann  aber  auch  die  Keimzelle  zum 
heutigen Elisabeth-Krankenhaus.

Das  Gelände  des  Hospitals  stieß  in  zwei  Flügeln,  die  den  Klosterhof 
umrahmten,  weit  durch  fast  bis  an  die  heutige  Elisabethstraße.  Am 
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Münsterplatz  lag  westlich  das  Wohnhaus,  an  das  sich  links  die  Kirche 
anschloss. Beim Stadtbrand brannten beide völlig nieder. Erst ein Jahr später 
konnten sie wieder aufgebaut werden. Die Kapellenweihe war erst 1662. Der 
Westflügel  war  teilweise  verschont  geblieben.  Hier  wurde  1768  ein 
Krankensaal  angebaut.  Die  Kirche  wurde  1826  erneuert.  Nach  dem 
Stadtbrand hatte  man das  Gelände noch erweitert.  Unter  anderem war  ein 
östlich anstoßendes Haus hinzugekommen.  Nach Mauerankern wurde auch 
dieser Neubau 1658 errichtet, der links der Kirche lag. Erst im Jahre 1910 
wurde das alte Elisabeth-Hospital abgerissen. Als „Gastes“ lebt es heute noch 
in der Erinnerung der älteren Aachener. Über dem Eingangsportal war ein 
Wappenstein  gewesen mit  dem Stadtadler  und der  Inschrift  „E.  E.  Rathes 
Gasthaus“. Die Glocke der Kirche war 1660 gegossen worden. An die Stelle 
des „Gastes“ trat dann der Neubau der Städtischen Sparkasse.

4. Die Kahlengasse

In älterer Zeit führt östlich der Gasthauskapelle ein kleines Gässchen für 
Fußgänger quer durch den Häuserblock zur heutigen Elisabethstraße hin, die 
„K a h l e n g a s s e “. Schon in der Stadtrechnung vom Jahre 1346 wird sie „in 
vico des Kalen“, wo damals eine „Grete cece“ wohnte, erwähnt. Die Gasse 
war  also  wohl  nach  einem  ehemaligen,  kahlköpfigen  Bewohner  genannt 
worden. Damals wohnte die „blinde Grete“ darin. „Die blinde Frau“ wird sie 
noch 1349 genannt „in des Kalen gasse“, sie erhielt damals eine städtische 
Rente  von  33  Schillingen.  Anscheinend  war  also  dieses  Gässchen  mit 
Häusern  bestanden.  Ursprünglich  mag  es  noch  über  die  spätere  innere 
Grabenlinie hinausgeführt und in der Borngasse seine Verlängerung gefunden 
haben.

Neben  dem  Gasthaus  lag  östlich  anschließend  das  Haus  „zo  den 
Buschofsstaaeve“,  das  heißt  „Z u m  B i s c h o f s s t a b “,  wie  es  schon 1460 
genannt  wird.  Von ihm haben wir  schon aus dem Spottgedicht  des Jahres 
1513  gehört.  Die  Geschichte  dieses  Hauses,  das  schon  1656  verschwand, 
reicht aber noch weiter zurück. Im 14. Jahrhundert besaß es eine angesehene 
Familie, die sich nach ihm benannte. Von ihr wird 1391 Johannes v o n  d e m 
B u s c h o f s s t a v e  als  Mitpächter  der  städtischen  Bierakzise  genannt, 
während 1396 eine „Geertruijt, werdinne in den Biscopsstaf t´Aken“ in einer 
Brabanter  Urkunde  genannt  wird.  Sie  könnte  vielleicht  die  Gattin  des 
Johannes  gewesen   sein.  1444  wird  dann  Peter  von  dem  Buschofstave 
genannt, der vielleicht ein Enkel der beiden gewesen sein mag. Dieser war 
1470 Bierwirt und Mitbesitzer des Hauses „Zum Klüppel“. Seine Gattin hieß 
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Zillien (Cäcilia).  Er  hatte zwei  Söhne,  von denen der eine,  Karl  von dem 
Bischofsstabe,  Ritter  des  Deutschen Ordens  wurde.  Der  andere Sohn hieß 
Gilles (Aegidius). Gillis van den Bischoffstave wird 1494 zuerst mit seiner 
Gattin Kathrinchen Schanternell genannt. Er war 1495 Schöffe, wurde 1507 
als  solcher  Bürgermeister  und  1509  Ratsherr.  Im Jahre  1512  gerieten  die 
beiden Eheleute in Erbstreitigkeiten mit der Familie Buck, die auch an das 
Reichskammergericht gelangten. Die Prozessgegner warfen schließlich dem 
Gillis Zeugenbestechung, Anstiftung zum Meineid und zum Mord vor. Auch 
hieraus  entstand  ein  neuer  Beleidigungsprozess,  der  1513  an  das 
Reichskammergericht  gelangte.  Das Ansehen des Schöffen war aber damit 
hin,  da  die  Enthüllungen  aus  diesem  Prozess  ihn  schwer  belasteten.  Die 
Mitschöffen forderten ihn auf, sich des Schöffenamtes zu enthalten. Auch ein 
kaiserliches  Dekret  vom 25.  Mai  1512,  das  seine  Wiederaufnahme in den 
Schöffenstuhl forderte, half ihm nichts mehr. Als der Aufruhr des Jahres 1513 
entstand,  war  Gillis  von  dem  Bischofsstab  einer  der  ersten,  die  nach 
Kornelimünster entflohen, wie ja auch das Spottgedicht berichtet, das ironisch 
bemerkt,  er  habe  wohl  keinen  Schnupfen  gehabt,  da  er  den  kommenden 
Aufruhr  so  zeitig  „gerochen“  habe.  Doch  hatte  er  keinen  Anteil  an  den 
Unterschleifen  der  „Kette“,  vielmehr  waren durch diesen Aufruhr  mit  den 
Zünften  auch seine  Gegner  im Schöffenstuhl  an die  Macht  gelangt.  Seine 
Frau Katharina wurde vierzehn Tage lang gefänglich eingezogen, da sie Korn, 
das  mit  Beschlag  belegt  worden  war,  widerrechtlich  entfremdet  hatte.  Sie 
wurde freigelassen, nachdem sie anderes Korn dafür als Ersatz gegeben hatte. 
Die  Anklage  gegen  „Egidus  zom Busschoffstave“  wurde  noch 1514 beim 
Reichskammergericht  erneut  vorgelegt.  Auch  sollte  er  seinen  Schöffeneid 
durch Nichterfüllung seiner Pflichten verletzt haben. Doch hört man seither 
nichts mehr von ihm. Er war der Letzte seines Namens. Er hatte eine Tochter 
namens Maria, die den Schöffen Johann von R e i m e r s t o c k  ehelichte. Auf 
diesen ging auch das Haus über. Beide Eheleute hatten zwei Söhne, Gillis, der 
nach  dem  Großvater  benannt  war,  und  Hermann,  sowie  eine  Tochter 
Katharina,  nach  ihrer  Großmutter  genannt,  die  später  den  Schöffen  Peter 
B u c k  heiratete.

Das bekannteste Haus am Münsterplatz ist die „M a u s “, die heute das 
Wahrzeichen  ihres  Namens  in  neuer  Form,  aber  nach  alter  Art  auf  einer 
Stange in die Straße hineinstreckt, ein kleines eisernes Mäuschen. Das Haus 
„Zur Maus“ ist auch zugleich das älteste Haus dort mit der längsten Tradition. 
Heute  trägt  es  die  Nummer  Münsterplatz  6.  Im  achtzehnten  Jahrhundert 
wurde  das  heute  stehende  Haus  aus  Ziegel  mit  Blausteineinfassung  und 
Blausteinbändern errichtet. Vor fünf Jahren ist es in dieser Form schön nach 
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dem  Typ  des  altaachener  Hauses  erneuert  worden.  Die  hochgestochenen 
Fenster  des  Erdgeschosses  und  des  ersten  Stocks  sind  mit  ihren 
Steinfassungen gleich hoch. Die günstige Lage förderte an diesem Haus die 
Aufstockung  eines  zweiten  Obergeschosses,  das  aber  kleinere  Fenster 
aufweist,  wie das bei den Häusern im alten Aachen meist der Fall ist. Die 
Mitte des Daches wir durch einen kleinen Dachgiebel belebt.  So steht das 
Haus in seinem bunten Wechsel vom Rot der Ziegel und Grau des Blausteins 
sehr schmuck da.

Das Haus liegt auf uralt bebautem Grund. Unter seinem Keller befinden 
sich Reste einer römischen Anlage, die Heizungsanlagen eines Hauses oder 
Bades aufweisen. Diese Römerbauten scheinen mit den sich nördlich bis unter 
das Münster hinziehenden Bädern der zweiten Bauzeit der Römer in Aachen 
in Zusammenhang zu stehen. Genannt wird das Haus „zer muyß“ schon im 
Jahre  1438  in  der  erwähnten  Weinakziseliste,  wo  es  mit  seinen 
Steuerpflichten als kleineres Weinhaus bezeichnet wird. Wie alle Häuser des 
Radermarktes  gehörte  es  zur  Wirichsbongartgrafschaft,  in  deren 
Grafschaftsbuch  es  angeschrieben  steht.  Danach  hat  im Jahre  1500  Heine 
M e i ß  Erbrenten auf dem Haus „Zur Maus“ von der Familie von Haren, dem 
Aachener  Schöffengeschlecht,  und anderen Besitzern  an  sich  gebracht.  Zu 
diesem Grundstück gehörten auch kleine Häuser in der Hardewinsstraße, der 
heutigen  Harmannstraße,  wie  ja  auch  jetzt  noch  das  Grundstück  einen 
Ausgang dort  besitzt-  Es waren damals  vier  kleine  Häuser-  Der  Weinwirt 
Paulus  G a r t z w e i l e r  kam bald danach in den Besitz des Hauses. Am 20. 
Dezember  1533  verkaufte  er  dann  „eyn  huyß  ind  erve  mit  synen 
zugehoerenden vier cleynen huysgen in hardewyns straiß stainde ind vort mit 
allen synen anderen rechten ind zubehoere wie dat die muyß genant steit ind 
gelegen is in den radermart neest deme huyse zome buschoffstave an eyne ind 
neest deme huyse zer lylien genant an die andere syden“ für einen jährlichen 
Erbzins  von  zwölf  einhalb  „bescheiden“  Goldgulden  dem  Johann  v o n 
S t o m m e l  und  seiner  Frau  Johanna.  Mitverkäufer  war  Franz  v o n 
M e i ß e m ,  Schöffe  zu  Düren,  der  mit  Catharina  Pastor  verheiratet  war, 
während  Paul  Gartzweiler  deren  Schwester  Maria  Pastor  geehelicht  hatte, 
beide Töchter des Aachener Schöffen und Bürgermeisters Johann Pastor und 
der  Catharina  Klöcker.  Dritter  Mitverkäufer  war  die  noch  unverheiratete 
Carcilia  v o n  G y m m e n i c h .  Wie  diese  mit  den  andern  Verkäufern 
verwandtschaftlich verbunden war, ist unbekannt. Sie starb am 30. Oktober 
1535, sie war die Tochter des Werkmeisters Peter von Gymmenich und der 
Grete von der Heyden.
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Der neue Besitzer war der 1506 geborene Sohn des Schöffen Johann von 
Stommel aus dessen erster Ehe mit Johanna von Segraide. Er wurde Ratsherr 
und  Bürgermeister  von  Aachen  und  starb  1551.  Seine  einzige  Tochter 
Johanna ehelichte 1576 Hugo  P e l t z e r  aus Eschweiler, der 1547 geboren, 
sich als Lizentiaten der Rechte in Aachen niederließ. Er wurde Mitglied der 
adligen Sternzunft und als Anhänger der Reformation 1591 Schöffe. Im Jahre 
1598 geächtet,  begab er sich mit  seiner Familie nach Hanau, wo er in der 
neugegründeten Neustadt Stadtsyndikus und Sekretär wurde. Als Teilnehmer 
der  protestantischen  Umtriebe  erhielt  er  eine  Buße  von  600  Reichstalern 
auferlegt, die er von Hanau aus am 10. Oktober 1621 bezahlte. Aus seiner Ehe 
mit Johanna von Stommel entspross ein einziger Sohn, der gleichfalls Hugo 
Peltzer  hieß.  Dieser  studierte  in  Herborn  und  Heidelberg,  starb  aber  als 
Doktor der Rechte in Hanau-Neustadt bereits am 27. Januar 1614. Zu seinem 
Nachlass gehörten auch die vier Häuschen in der Hartmannstraße. Sein Vater 
überlebte ihn bis zum 25. September 1627.

Das  erstemal  tritt  das  Haus  „Zur  Maus“  ins  Licht  der  Geschichte  bei 
einem besonderen historischen Anlass.  Darüber  erzählt  eine alte  Aachener 
Chronik, die Hugo Loersch herausgab: „1428 im Mai auf Kreuztag (Kreuz 
Erfindung am 3.  Mai)  fielen  des  Herrn  von Heinsberg  Volk  gewaffnet  in 
unser  L.  Frauen  Münster  zu  Aachen  ein  mit  gespanntem  Bogen,  mit 
Kriegshämmern, mit Spießen und mit Schwertern bis zur Kanzel hinein und 
fingen zwei Männer, die das Opfer empfingen, wegen des Herzogs von Berg 
und schlugen auch einen Kanoniker, Herr Reinhard von Weiler genannt, als er 
das  Hochamt  tun wollte,  sehr  wund,  dass  man  ihn  für  tot  von dem Altar 
wegtragen musste. Doch geboten die Herren von Aachen dem Volk aus dem 
Münster  zu gehen, so gingen sie auf den Radermarkt  in dat hauß zu dehr 
Mauß  genant,  und  die  Herren  on  Aachen  zwangen  sie,  dass  sie  ihnen 
Handschlag  geben  mussten  und  sie  setzten  sich  mit  den  Bergischen  zu 
Frieden und zogen wieder ihres Weges,  sodass ihnen nichts zuwider getan 
wurde, was ein großes Wunder war.“

Der hier erwähnte Herr v o n  H e i n s b e r g  war Johann I., der Streitbare, 
der mit der Geschichte Aachens eng verbunden ist. Er war mit dabei, als der 
alte Erbrat im folgenden Jahre mit Hilfe befreundeter Grafen, darunter dem 
Virneburger,  den  Aufstand  der  Bürgerschaft  blutig  niederschlug.  Engste 
Blutsverwandtschaft verband ihn mit der Sippe der Virneburger, die ja auch 
die Aachener Propstei fast hundert Jahre besetzte. Über den Anlass des Streits 
mit dem Herzog von Berg, der zu diesem Überfall auf das Münster führte, ist 
allerdings nichts bekannt.
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Genau 230 Jahre später wurde die Maus der Schauplatz eines Totschlags. 
Der  Obristwachtmeister  Johann  v o n  F r e i ß h e i m  erstach  nämlich  am 4. 
Mai 1658 in diesem Hause einen Aachener Zimmermann. Auch hier ist uns 
die Ursache des Streites unbekannt. Zwar bemühte sich der Rat der Stadt, den 
Obristwachtmeister  als  Mörder  zu  verhaften.  Doch  von  einer  Bestrafung 
erfährt man dann nichts mehr. Es handelte sich ja hier um ein Mitglied der 
berühmten  Aachener  Offiziersfamilie  von  Friesheim.  Johann  hatte  gerade 
vorher Soldaten angeworben und wird wohl sein Werbelokal in der „Maus“ 
aufgeschlagen haben. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wohnte dann Gertrud 
Elisabeth  W e n n  in der „Maus“. Sie hatte in erster Ehe Johann  C a r d a u n 
geheiratet,  dann  in  zweiter  am 21.  Februar  1723  den  Weinhändler  Franz 
Michael  A d e n a w ,  dem  sie  sieben  Kinder  schenkte.  Nach  dessen  Tod 
siedelte sie vom „Katzball“ am Katschhof zur „Maus“ über.

Um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts wohnte der Weinwirt Johann 
Franz Joseph S c h l e i g  in der „Maus“. Er muss eines der stillen Originale der 
an Originalen nicht armen Reichsstadt gewesen sein. Er unterhielt in seinem 
Haus eine Weinwirtschaft,  wie es seit  alters her  gewesen war.  Aber jeden 
Mittag,  mit  dem  Schlag  des  Angelusläutens,  wurde  die  Wirtschaft 
geschlossen. Er pflegte dann in die Gaststube zu kommen mit den Worten: 
„Der Engel des Herrn, meine Herren!“ Seine Gäste erhoben sich dann auch 
und schickten sich an heimzugehen. In der „aufgeklärten“ Franzosenzeit soll 
es dann aber eines Tages zu einem Zwischenfall gekommen sein, als ein loser 
Mund erwiderte: „Dann lass ihn nur eintreten, Herr Schleig!“ Der fromme 
Schleig habe sich das so zu Herzen genommen, dass er aus Gram darüber 
bald  gestorben  sei.  Noch  in  den  dreißiger  Jahren  des  vergangenen 
Jahrhunderts  wohnte  ein  Wirt  Schleig  in  der  „Maus“,  wohl  der  Sohn  des 
vorigen.

Aus der Verkaufsbeschreibung von 1533 haben wir gesehen, dass an der 
andern Seite das Haus „Zur Lilie“ lag,  das heute  zu dem Eckhaus an der 
Hartmannstraße  aufgegangen  ist,  das  1899  erbaut  wurde.  Es  gab  noch 
mehrere gleichnamige Häuser in der Stadt, von denen wir eines bereits am 
Markt trafen. Über seine Geschichte ist weiter nichts bekannt. Es trug früher 
die Nummer Münsterplatz 5.

Das Eckhaus hieß früher „Z u r  H e i l i g e n  D r e i f a l t i g k e i t .“ Es hatte 
die  Hausnummer  Münsterplatz  4.  Das  hier  stehende  alte  Aachener  Haus 
wurde 1899 abgerissen, um dem neuen Geschäftsbau Platz zu machen.
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5. An St. Foillan

Die östliche Seite des Münsterplatzes hatte früher nicht die dort stehenden 
niedrigen  Geschäftslokale  aufzuweisen.  Vielmehr  war  in  dem  Eckhaus 
Münsterplatz  3,  das  sich  in  den  letzten  Jahren  sehr  gut  nach  altaachener 
Bauweise erneuert hat, im Jahre 1850 die Wohnung des Oberpfarrers von St. 
Foillan. Zwischen diesem Haus und der Kirche sprang die Bauflucht soweit 
zurück,  dass  ein  Vorgarten  entstand,  hinter  dem die  heutigen Hofgebäude 
lagen, die ursprünglich aus drei Häusern bestanden. Das linke von ihnen hatte 
die  reichste  Ausschmückung  nach  außen.  Über  dem  Mittelfenster  des 
Erdgeschosses befand sich ein großer Stein mit Inschrift, laut der der Bau im 
Jahre  1683  errichtet  worden  war.  Vier  Wappen  waren  vom  Stadtadler 
überhöht. Es waren die Wappen der Bürgermeister des Jahres 1682 Werner 
v o n  B r o i c h  und  Theodor  B o d d e n ,  sowie  der  Bau  und  Werkmeister 
dieses Jahres, deren Amtszeit bis Juni 1683 lief. Hinter diesem so verzierten 
Erdgeschoss lag ein größerer Raum, in dem das geistliche Sendgericht tagte. 
Diesem saß der Erzpriester als Stadtpfarrer vor. Er urteilte über sogenannte 
geistliche Vergehen wie Ehebruch und dergleichen. Auch mussten ihm die 
Testamente vorgelegt werden, wenn diese Rechtskraft haben sollten.

An diesen Bau stieß die Kirche  S t .  F o i l l a n  an, die ebenso wie das 
Münster  einen  Kirchhof  besaß,  St.  Foillans-Kirchhof,  der  sich  in  der 
Hauptsache nordwestlich erstreckte und Ende des 18. Jahrhunderts mit drei 
Häusern bebaut wurde, die heute zum Hof gehören. Aber auch südlich der 
Kirche  erstreckte  sich  der  alte  St.  Foillans-Kirchhof.  Doch  wurde  er  hier 
schon  frühzeitig  lange  vor  dem  Stadtbrand  erbaut.  St.  Foillan  wurde  als 
romanische  Kirche  im  12.  Jahrhundert  erbaut,  als  das  Hochmünster  nicht 
mehr zum Gottesdienst für die Pfarrangehörigen genügte. Sie unterstand aber 
der  Münsterpfarre,  nur  ein  Kanonikus  konnte  Erzpriester  und  damit 
Stadtpfarrer  an  St.  Foillan  werden.  Zwei  neben  der  Kirche  St.  Foillan 
gelegene Häuser besaß der berühmte Goldschmied W i b e r t , der Verfertiger 
des Barbarossaleuchters im Dom. Er schenkte sie dem Münster, wobei in dem 
ältesten Totenbuch des Münsters in der Mitte des 13. Jahrhunderts damit auch 
der Kirche St. Foillan erste Erwähnung geschieht. Sie muss um 1180 gebaut 
worden sein.  Eine Stadtchronik erwähnt das Jahr 1193 als Baujahr. In der 
zweiten  Hälfte  des  15.  Jahrhunderts  wurde  die  Kirche  durch  den  noch 
stehenden gotischen Bau ersetzt.  Der Stadtbrand traf  die Kirche besonders 
schwer, zumal die Hitze den verwendeten Tuffstein zermürbte, so dass die 
Gewölbe und Giebel einstürzten. Erst 1669 konnte die Erneuerung erfolgen, 
die  von  den  Bau-  und  Werkmeistern  Dietrich  D e c k e r  und  Karl  v o n 
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M ü n s t e r  geleitet  wurden,  deren  Wappen  in  einem  Gedenkstein  in  der 
Stirnmauer  der  Orgelempore  verewigt  sind.  Am  1.  Mai  1804  wurde  die 
Kirche  Oberpfarrkirche.  Im  Laufe  des  19.  Jahrhunderts  wurde  sie  einer 
fortlaufenden Erneuerung unterzogen, die mit dem Ausbau des neugotischen 
Turmes 1886 bis 1888 durch den Architekten P. P e t e r s  vollendet wurde.

XIII. Die Ursulinerstraße

1. Aldegundisstraße

Die  heutige  U r s u l i n e r s t r a ß e  setzt  die  alte  Richtung  der  shon 
besprochenen Römerstraße, die vom Fischmarkt herkam, fort. Doch befand 
sich die Fahrbahn dieser römischen Verbindung nicht genau dort, wo heute 
die Fahrbahn ist, sondern etwas südlich davon, wo heute der Bürgersteig und 
ein  Teil  des  angrenzenden  Elisengartens  sich  befindet.  Hier  in  der 
Ursulinerstraße hatte man bei Ausgrabungen für die Kanalisation vier Gräber 
gefunden, die zeigen, dass sich dieser Teil der alten Römerstraße schon aus 
der eigentlichen römischen Siedlung hinausbewegte.

Bis  zur  Franzosenzeit  trug  die  Straße  den  Namen 
„A l d e g u n d i s s t r a ß e “. Er kam von einer kleinen Kirche her, die der H. 
Aldegundis  gewidmet  war.  Diese  Heilige  war  eine  merowingische 
Königstochter gewesen,  der man besonders im 7. Jahrhundert Kirchen und 
Kapellen  widmete.  Die  Karolinger  hatten  später  kein  Interesse  mehr,  ein 
Mitglied des Merowingerhauses zu ehren. Bei den Kirchengründungen Karls 
des  Großen  wurde  statt  dessen  die  Hl . Gertrud  gefördert,  die  selbst  dem 
karolingischen Hause angehört hatte. Die Aldegundiskapelle zu Aachen muss 
als vor 70 begründet worden sein. Sie gehörte seit alters der im 7. Jahrhundert 
entstandenen  Benediktinerabtei  S t a b l o .  Ausdrücklich  bestätigte  Kaiser 
Lothar III. von Supplinburg am 22. September 1137 die Besitzungen dieser 
reichstreuen  Abtei.  Darunter  befand  sich  auch  ein  Geländekomplex  in 
Aachen,  der  einen  Herrensitz,  eine  herrschaftliche,  von  der  Ortspfarre 
unabhängige Kapelle, dreißig Häuser und weiter sechs Bunder Land umfasste. 
Es  war  das  Gebiet,  das  sich  an  der  südlichen  Seite  der  heutigen 
Ursulinerstraße hinzieht,  andererseits  vom Graben und der Hartmannstraße 
umschlossen  wird,  also  der  heutige  Elisengarten  mit  den  umliegenden 
Grundstücken.  Fünf  der  genannten  Häuser  lagen  „an  dem  Weg  vor  der 
Kapelle  der  Heiligen  Aldegundis“.  Es  ist  dies  die  erste  Erwähnung  der 
Aldegundisstraße.  Ausdrücklich mit  diesem Namen bezeichnet wird sie im 
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Jahre 1200. Sie ist damit diejenige Straße Aachens, die als erste mit einem 
besonderen Namen in den Urkunden erscheint.

Die  A l d e g u n d i s k a p e l l e  lag  an  der  Stelle,  an  der  sich  heute  das 
Regierungsgebäude befindet. Und zwar stand das Chor gerade dort, wo das 
heutige Gebäude mit einer Apsis östlich abgerundet ist. Noch ein Stich aus 
dem Jahre 1787 zeigt die Ruinen eines gotischen Kapellenchores an dieser 
Stelle.  Schon  spätestens  im 5.  Jahrhundert  muss  die  Kapelle  durch  einen 
gotischen  Neubau  ersetzt  worden  sein.  Da  die  Abtei  Stablo-Malmedy 
offenbar wenig Interesse an ihrem Zufluchtsort in Aachen hatte, ließ sie die 
Kapelle nach und nach verfallen. 1563 war sie so baufällig, dass der Aachener 
Bürger und Harnischmacher Wilhelm sich erbot, die Ruine anzukaufen. Auch 
der Rat der Stadt ersuchte den Abt, die Kapelle abzutragen, da sie die Stadt 
verunziere.  Man erhielt  zwar  den Bescheid.  die  Abtei  werde  ihre  Kapelle 
wiederherstellen  lassen,  doch  geschah  nichts.  Man  hatte  sogar  vergessen, 
welche Einkünfte der Kapelle zustanden. Am 1. September 1567 ersuchte der 
Abt von Kornelimünster nebst anderen Anliegern seinen Konfrater in Stablo, 
die  Kapelle  aufbauen  zu  lassen oder  doch wenigstens  zu  verhindern,  dass 
Unrat in die Ruine geworfen werde, so dass es ihnen nicht möglich sei, ihre 
benachbarten Wohnhäuser an ordentliche Mieter zu vermieten. 1594 scheint 
sie dann doch fertiggestellt worde zu sein, da in diesem Jahr Jahre ein neuer 
Rektor feierlich eingeführt wurde. Anfangs des 17. Jahrhunderts war sie aber 
schon wieder  baufällig,  so  dass  der  damalige  Rektor  1632 die  kurz  zuvor 
zusammengefallenen  Seitenmauern  aus  eignen Mitteln  neu aufrichten  ließ. 
Endlich wurde die Kapelle an den angrenzenden Nachbarn verkauft. Als auch 
die noch stehenden Ruinen des Chores einstürzten, ließ dieser die Reste der 
Ruine völlig abtragen.

2. Das Ursulinenkloster

An der Ecke der Hartmannstraße lag, wo heute das Eckhaus Nummer 2 
steht,  das  Haus  „Z u m  R o t e n  P f e r d “,  das  früher  noch  ein  kleines 
Backhaus umfasste. Im Jahre 1460 besaß Johann W e t z e l  dieses Eckhaus. Er 
war mit der Stadt verfehdet gewesen und musste nachher Urfehde schwören, 
das heißt unter Schwur versprechen, keine Rache mehr zu üben. Sein Sohn 
war Thys Wetzel, der 1476 genannt wird und das Haus erbte. Noch 1858 war 
in diesem Eckhaus eine Bäckerei.

Die Abtei Stablo-Malmedy scheint recht wenig Interesse an ihrem Besitz 
in Aachen gehabt zu haben. Als eines Tages im Jahre 1628 versuchte, wieder 
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zu  ihrem  Eigentum  zu  gelangen,  war  es  schon  reichlich  zu  spät.  Unter 
anderem hatte die Aachener Schöffenfamilie von Drimborn damals das an der 
Kapelle,  den  letzten  Rest  des  Stabloer  Besitzers,  anstoßende  große  Haus 
schon fast  zweihundert  Jahre inne.  Es war  ds Haus „Z u m  D r i m b o r n “, 
jetzt  Ursulinerstraße 6.  Noppius  schreibt:  „Das  dabei  gelegene  Hauß  wird 
genannt zum Drimborn, dieweils die Junkern Drimborn posidiren.“

Das Haus gehörte im 15. Jahrhunder dem Herrn Wilhelm  C o l i n . Von 
diesem kam es an den Bastart Johann  v o n  H e y n s b e r g , der es um 1460 
dem Schöffen Hermann von D r i m b o r n , den wir schon als Mitbesitzer des 
Hauses „Zum Eisen“ in der Krämerstraße kennen gelernt haben, verkaufte. 
Von diesem ging das Grundstück an seinen Sohn Johann von Drimborn über, 
der 1495 bis 1536 Schöffe war. Er wurde 1508 Bürgermeister. Er ehelichte 
laut  Eheberedung vom 4.  Dezember  1494 Katharina von Eyll,  Witwe von 
Gerhard von Efferen und Tochtr  des Sander  von Eyll  und der  Agnes von 
Schobbendorf. Aus dieser Ehe stammten zwei Söhne Johann und Alexander 
von  Drimborn.  Des  letzteren  gleichnamiger  Enkel  nahm  an  der  Jülicher 
Hochzeit 1585 teil. Dessen Enkel Wilhelm Alexander von Drimborn besaß 
das  Haus  im  Jahre  1653.  Er  war  auch  Eigentümer  des  Hauses  „Z u r 
f r a n t z s c h e n  K r o n “, das wohl daneben lag. Um 1700 war das Haus dann 
in den Besitz des Kaufhändlers Nikolaus M o h r e n  gekommen, der in erster 
Ehe  Mechtildis  Kern  geehelicht  hatte.  Seine  älteste  Tochter  ,  die  am 17. 
Februar  1660  getaufte  Johanna  Mohren,  brachte  das  Haus  ihrem  Gatten 
Johann Kaspar  D e l t o u r  zu,  den sie am 6.  Juli  1587 geheiratet  hatte.  Im 
Jahre  1707 errichtete  dieser  den stattlichen Neubau,  der  heute  noch steht. 
Deltour  wurde Bürgermeister  der  Stadt  Aachen.  Seine Kinder  starben alle 
unvermählt.  Das  Haus  kam  dann,  anscheinend  durch  Erbschaft,  an  den 
Kanonikus des Münsterstifts Johann Peter Heinrich  D o r m a n n , der am 6. 
April  1706 als  Sohn des  Peter  Dormann und der  Johanna Maria  Wespien 
getauft worden war. Er war am 23. Mai 1721 Kanoniker geworden und starb 
am 23.  April  1779.  Dann kaufte  Kanonikus  Gerhard Julian  M o u l a n  das 
Haus, der 1776 in Aachen ans Münsterstift gelangt war, nachdem er vorher in 
Lüttich gelebt hatte. Dieser erwarb, wie gesagt, den Raum der anstoßenden 
Kapelle vom Abt von Stablo und ließ dann auch die letzten Reste der Ruine 
abbrechen.  In  der  Franzosenzeit  wurde  das  Haus  1812  zur  bischöflichen 
Residenz eingerichtet,  in der nach 1812 bis 1815 der nicht  bestätigte,  von 
Napoleon  zum  Nachfolger  Berdolets  bestimmte  frühere  Generalvikar  L e 
C a m u s  wohnte, der vorher ja noch in der alten Dechanei seine Wohnung 
gehabt hatte. Vorher war der Kaufmann Jakob  S t e h l i n  Besitzer, der 1812 
bereits verstorben war. Damals wohnte seine Witwe Christine Scheibler als 
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Rentnerin im Alter von 50 Jahren in dem Hause. Im Jahre 1817 wurde das 
Haus, das eigentlich en Doppelhaus ist, durch den Architekten Franz Adam 
L e y d e l  umgebaut. Die in der Mittelachse befindliche Durchfahrt schloss er 
und setzte ein Palladiomotiv hinein. Darüber brachte er einen Balkon an. Die 
Kreuzstöcke der Fenster wurden entfernt. So wurde das Haus als Wohnung 
des  Regierungspräsidenten  von Aachen  eingerichtet.  Als  solches  diente  es 
noch bis in unsere Tage. Das links anstoßende Gebäude mit der halbrunden 
Apsis entstand erst als Erweiterungsgebäude  1851, den Baurat Johann Peter 
C r e m e r  errichtete. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts nannte man das 
Präsidialgebäude auch „K ö n i g l i c h e s  P a l a i s “. Es stand den Mitgliedern 
der königlichen Familie bei ihren Besuchen in Aachen zur Verfügung. Als 
man hier im Jahre 1865 die fünfzigjährige Zugehörigkeit der Rheinlande zu 
Preußen feierte, wohnte bei dem Regierungspräsidenten v o n  K ü h l w e t t e r 
König Wilhelm, der spätere Kaiser W i l h e l m  I . .  Am Abend des Festtages 
nahm er eine Gesangshuldigung entgegen, die ihm der M.-G.-V. „Concordia“ 
brachte.

Östlich  dieses  Baues  schloss  sich  dann  an  der  Stelle  des  heutigen 
Elisengartens das  K l o s t e r  d e r  U r s u l i n e n  an, nach dem die Straße seit 
etwa 150 Jahren ihren Namen erhalten hat. Das Hauptgebäude lag stark von 
der Straße zurück. In der Mitte war das längs der Straßenfront ausgerichtete 
Kirchlein, das rechts seinen Eingang hatte, darüber ein hohes Fenster, sowie 
dann links anschließend weiter drei Kirchenfenster. Weiter nach links stieß 
mit niedrigerem Dach und vier Fensterachsen das Klostergebäude an. Rechts 
der Kirche war unter dem Kirchendach noch das Empfangsgebäude mit unten 
einem kleinen und nach hinten einem großen Ansprachzimmer.  Zur Straße 
hatte  dieser  Gebäudeteil  zwei  Fensterachsen,  zwischen  denen  die  kleine 
Eingangspforte lag. Rechts anschließend erstreckte sich der Einfahrtshof, der 
mit  dem  Haus  „Drimborn“  gemeinsam  war.  Die  Durchfahrt  zum 
Wirtschaftshof lag weiter zurück. Hinter dem Kirchlein war der Binnenhof, 
der  von den Korridoren wie einem Kreuzgang umschlossen war.  Dahinter 
kam das Refektorium. Von da bis zum heutigen Graben erstreckte sich der 
Garten. Links in der hinteren Ecke desselben lag ein eigenes Brauhaus, das 
später aber verfiel.

Die Ursulinen waren 1651 von Dinant herübergekommen und hatten zwei 
kleine  Häuser  in  der  Aldegundisstraße  erworben,  in  denen  sie  Unterricht 
erteilten. Als der Stadtbrand diese Häuser eingeäschert hatte, kauften sie das 
dahinter liegende große Grundstück an. Der Neubau für ihr Töchterpensionat 
wurde  1690  begonnen.  Der  berühmte  Aachener  Baumeister  Laurenz 
M e f f e r d a t i s  leitete ihn. Neben dem Pensionat unterhielten die Schwestern 
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die sogenannte  M a r k e n s c h u l e . Das war ein Unterrichtsinstitut,  bei dem 
zwei Nonnen über hundert Kindern Unterricht erteilten, die dafür monatlich 
eine  Aachener  Märk  entrichten  mussten.  Da  die  Märk  beim  Ende  der 
reichsstädtischen Zeit nur noch etwa fünf Pfennig wert war, kann man sich 
denken, dass sie damit nicht reich wurden. Nachdem 1807 die Töchterschule 
St. Leonhard gegründet oren war, konnte sich das Kloster nicht mehr halten, 
es wurde 1818 aufgehoben. Die letzten Insassen erhielten Renten. Der Staat 
kaufte die Gebäude für 15.422 Taler und richtete ein H a u p t z o l l a m t  darin 
ein.  In  zwei  nebenan  gelegenen  Häusern  richtete  die  Stadt  eine  höhere 
Elementarschule  ein.  Im Jahre  1854 wurde  das  Kloster  abgerissen  und an 
seiner Stelle der E l i s e n g a r t e n  eingerichtet.

3. Die nördliche Seite

Die  Häuser  gegenüber,  zur  Ecke  des  Münsterplatzes  hin,  scheinen 
ursprünglich ein einziges Gebäude gewesen zu sein, das heute in die Häuser 1 
und  3  zerfällt.  Sie  hatten  ein  gemeinsames  Dach  und  gehören  heute 
demselben Eigentümer, der Kirche St. Foillan. Im Hause Nummer 1 ist das 
Pfarrhaus von St. Foillan. Es wurde am 16. November 1608 vom damaligen 
Stadtpfarrer  Peter  H i n s e n i u s  zu  diesem Zweck  erworben.  Die  daneben 
liegende Kaplanei kam im Jahre 1706 durch Vermächtnis des Münstervikars 
Christian B i r c k e n h o l t z  für eine Wohnung des ersten Kaplan an die Pfarre. 
Die Stadt besoldete 1616 den Stadtpfarrer mit jährlich 260 Reichstalern, zu 
denen  einige  Jahre  später  noch eine  Zulage  von weiteren  27 Reichstalern 
hinzukam.

Im  Jahre  1812  wohnte  der  Advokat  Joseph  Edmund  S e n d e n  in 
Nummer1, der ein Sohn von Gerhard Senden und Maria Clara Wortmanns 
war. In Burtscheid hatte er am 3. September 1791 Barbara Elisabeth Pelzer 
geheiratet, die am 9. Juli 1770 dort getaufte Tochter des Forstmeisters und 
Schöffen Anton Pelzer und der Maria Barbara Peters. Mit ihnen lebten 1812 
noch drei weitere Kinder in dem Hause, während der älteste Sohn Gerhard 
Joseph Senden im Alter von 20 Jahren bei der kaiserlichen Garde Napoleons 
stand.  Die jüngste  Tochter  Louise,  1798 geboren,  heiratete  A.  O b e r l a c k 
und  wohnte  noch  1870  dort  als  Witwe.  Später  wurde  dann  wieder  die 
Wohnung des Oberpfarrers von St. Foillan darin eingerichtet. Das Haus war 
1820 stark umgebaut worden.

Neben  dem Kirchhof  von  St.  Foillan  lag  in  der  Aldegundisstraße  das 
Haus „Z u  H e r d e r s c h e i d “,  vermutlich  lag es auf  dem Grundstück des 

— 227 —



jetzigen  Hauses  Nummer  1.  Es  gehörte  ursprünglich  der  Familie  B u c k . 
Johann Buck vererbte es an seinen Sohn Colin Buck, während dessen Bruder 
Peter Buck noch Erbzinsen daran behielt. Von Colin Buck kaufte es am 11 
Dezember  1469 der  Spiegelmacher  Johann  v o n  V a l e n t z i n ,  der  damals 
schon mit seiner zweiten Frau Johanna verheiratet war. Letztere heiratete in 
zweiter Ehe Stefan  H u b b e  und überlebte auch diesen Gatten noch. Am 7. 
Juni 1478 löste der zweite Gatte den Zins des Peter Buck von dem Hause ab.

Auf der andern Seite war das Haus „Zur Herderscheid“ begrenzt durch 
das Haus des Schöffen Clais V a e ß . Dieser war schon 147 Ratsherr. Im Jahre 
1444 finden wir ihn zuerst als Mitglied des Schöffenstuhls. Seine Gattin hieß 
Styne. Mit  ihr hatte er drei Töchter und einen Sohn. Die Tochter Styngen 
(Christinchen)  ehelichte  Thys  v o n  S t .  J a k o b  g e n a n n t  S c h i n n e , 
während eine weitere Tochter Johann K o m p s t a f  traute. Die dritte Tochter 
Elsgen war 1468 noch nicht verheiratet. Ihr Bruder hieß Johann Vaeß, der das 
in der Wirichsbongardgrafschaft gelegene Haus in der Aldegundisstraße erbte 
Sein Vater wurde zuletzt 1451 erwähnt. Johann Vaeß wird 1509 ebenfalls als 
Schöffe genannt und blieb es bis 1514. Er war mit Lysbettchen verheiratet. 
Das Haus wurde in Zwangsversteigerung dem Johann K r a s c h e l  am 20. Juli 
1471  übertragen.  Der  neue  Eigentümer  übergab  es  am  9.  November  des 
gleichen Jahres dann dem Thys von  S c h y n n e . Dessen Tochter Maria von 
Schyne heiratete Thys R i e c k .

Im  Haus  Ursulinerstraße  5  hatte  zu  Beginn  des  19.  Jahrhunderts  die 
Buchhandlung C r e m e r  ihr Lager, ehe sie zum Büchel umzog.

Das folgende Doppelhaus 7/9 scheint im alten Aachen schon immer ein 
einheitliches Grundstück gewesen zu sein. Bei der Nummerierung der Häuser 
hatte es zunächst die Nummer 1114 Litt. A, erst als man dann die Häuser 
1858 straßenweise bezeichnete, bekam es die Doppelnummer,  die es heute 
noch trägt. Es ist dieses Haus Stammhaus der Aachener Schöffenfamilie von 
W y l r e . Es führte den Namen „Z u m  S t r a u ß “. Durch Erbschaft war es in 
den Besitz der von Wylre gelangt. Als erster Eigentümer wird Johann von 
E c k e l r o i d e  genannt,  der 1400 als Aachener Bürger erwähnt wird. Dann 
kam das Haus in den Besitz des Simon H o l t z a p p e l . Dieser war der Sohn 
des  Simon  Holtzappel  und  der  Eva  Buck.  Er  besaß  auch  das  Haus  „Zur 
Krone“ am Radermarkt,  wie wir sahen. Seine Tochter Eva heiratete am 2. 
Januar 1487 Wilhelm v o n  W y l r e . Dieser war Witwer von Agnes Joiris und 
Mitglied der Sternzunft, deren Greve (Zunftvorsteher) er 1471 genannt wird. 
1476 tritt er zum erstenmal als Schöffe auf. Als solcher wurde er 1501 und 
1506 Bürgermeister von Aachen. Seine Eltern waren Wilhelm von Wylre und 
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Caecilia Yvels gewesen. Drei seiner Söhne wurden gleichfalls Schöffen. Wir 
sehen, dass das Schöffenkollegium sich bemühte, die Ämter innerhalb seines 
engen Sippenkreises zu halten und möglichst immer wieder mit den Söhnen 
oder auch Schwiegersöhnen alter Schöffen zu besetzen. Wilhelm von Wylre 
starb 1508. Sein ältester Sohn Wolter von Wylre, der 1487 geboren wurde, 
erbte das Haus in der Aldegundisstraße. Er besaß 1521 auch einen Erbzins auf 
einem  Nachbarhaus.  Er  war  mehrfach  Ratsherr  und  wurde  1528 
Bürgermeister. Wie sein Vater war er Schöffe. Er starb Ende 1529 von der 
„erschröcklichen Krankheit des englischen Schwaiß“ befallen.  Seine Gattin 
war Margarethe von Lieck, eine Tochter des Jakob von Lieck und der N. von 
Reymerstock. Drei unmündige Kinder, das letzte nach dem Tode des Vaters 
geboren, hinterblieben. Das Haus „Zum Strauß“ ging danach an einen Neffen 
über. Wolters Bruder Dietrich von Wylre, der 1498 geboren wurde und als 
Schöffe am 31. März 1564 starb, hatte einen Sohn Gregorius, der gleichfalls 
Schöffe  wurde  und  nach  1598  starb.  Er  war  mit  Gertrud  Radermacher, 
Tochter des Andreas Radermacher und der Sophia Daems, verehelicht. Als 
die katholische Herrschaft in Aachen wiederhergestellt worden war, nahm der 
Schöffe am 1. September 1598 an dem feierlichen Einzug der vertriebenen 
Katholiken  teil.  Es  ist  dies  seine  letzte  Erwähnung.  Das  Haus  in  der 
Aldegundisstraße scheint damals noch teilweise gemeinsamer Besitz zweier 
Zweige der Familie gewesen zu sein. Später finden wir einen älteren Zweig 
dort,  der  von  einem  dritten  Sohn  des  Wilhelm  und  der  Eva  Holtzappel 
abstammte. Es war dies der 1491 geborene Simon von Wylre, der nach dem 
mütterlichen Großvater getauft worden war. Er starb als Schöffe am 26. Mai 
1568. Von seiner zweiten Gattin Maria Sxhyen, der Tochter des Heerlener 
Schultheißen  Jan  Schyen  hatte  er  drei  Söhne.  Der  Jüngste,  Dietrich  von 
Wylre, wurde ebenfalls Schöffe und starb als solcher am 1. Juni 1627. Auch 
dieser  war  zweimal  verheiratet.  Aus  der  zweiten  Ehe  mit  Maria  von 
Reymerstock,  Tochter  des  Aegidius  von  Reymerstock  und  Anna  von 
Belderbusch, stammte der Schöffe Johann von Wylre zur Worm, wie er nach 
einem  bei  Heerlen  liegenden  Gut  hieß.  Er  heiratete  am  20.  Januar  1664 
Johanna Margaretha von Quadt, Tochter des Winand Rutger von Quadt zu 
Alsbach und Fischenich und der Christina  von Wolffen. Als diese am 11. 
Oktober  1717  von  den  Alexianern  beerdigt  wurde,  wird  das  Sterbehaus 
ausdrücklich als bei den Ursulinen gelegen bezeichnet. Es handelt sich also 
wohl um das Haus „Zum Strauß“. Der Schöffe selbst starb am 6. Januar 1686. 
Sein einziger Sohn  Winand Theodor von Wylre wurde zu Heerlen am 25. 
Oktober  1665  geboren  und  starb,  nachdem er  Schöffe  und  Bürgermeister 
gewesen war, unverehelicht am  25. April 1717, ein halbes Jahr vor seiner 
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Mutter. Auch er hatte den „Strauß“ noch bewohnt und war Christoffel, das 
heißt Vorsteher der Wirichsbongardgrafschaft geworden.

Das bedeutendste Haus dieser Straßenseite trägt heute die Doppelnummer 
11/13 und hieß früher „Z u m  O l i f a n t “, also „Zum Elefanten“. Es kommt 
bereits  im 15.  Jahrhundert  vor.  Der  Schöffe  Fetschin  (Bonifacius)  C o l i n 
besaß  ein  Haus  „gegenüber  der  Aldegundiskirche“,  von  dem  ein  Erbzins 
durch  Konrad  von  dem  Eichhorn  dem  von  ihm  gestifteten 
Regulierherrenkloster geschenkt wurde. Er betrug sieben Märk. Colin war in 
den Jahren 1437 bis 1466 Schöffe und zweimal verheiratet, erstens mit Elsa 
von Segraide, der Tochter des Schöffen Statz (Eustachius) von Segrade und 
der  Titzel  von  Hochkirchen,  die  am  5.  Mai  1438  starb.  In  zweiter  Ehe 
heiratete  er  1454 Mechtildis  von der  Hagen,  Tochter  von Johann von der 
Hagen und Mettel  (Mechtildis) Ellerborn. 1470 war er tot.  Vielleicht nach 
dem  Tode  seiner  ersten  Frau  hatte  er  das  Haus  dem  Johann  v o n 
B e r e n s b e r g  übertragen, der es vor 1450 besaß. Er war Mitglied der Zunft 
„Zum Lewenberg“. Als er 1450 starb, ging sein Besitz an Peter  v o n  d e r 
H e y d e n  über.  Im  Jahre  1476  kaufte  das  Haus  „Zum  Olifant“  Thys 
D ü p p e n g i e ß e r ,  der  Sohn  des  Coyne  (Konrad)  Düppengießer  und  der 
Katharina,  aus  einer  bedeutenden  Aachener  Kupfermeisterfamilie.  Danach 
kam es an Johann  P r y m  den Jüngeren, der von 1466 vorkommt und 1516 
verstorben war. Er war ein Sohn von Leonhard Prym und der Walburg. Aus 
seiner Ehe mit N. von der Sterre gingen zahlreiche Kinder hervor, von denen 
das  älteste,  die  Tochter  Elschen,  den  „Olifant“  erbte.  Sie  ehelichte  später 
Johann D ü p p e n g i e ß e r , einen Sohn des vorgenannten Thys, dessen vierte 
Frau sie wurde. Die Ehe blieb, da in späteren Jahren geschlossen kinderlos. 
Das  Haus fiel  nach ihrem Tode 1542 an  ihre  Geschwister,  die  es  am 30. 
Dezember dieses Jahres gemeinsam an Johann  S c h r i c k  und dessen Gattin 
Barbara  Düppengießer  verkauften.  Der  Käufer  war  ein  Sohn des  Mathäus 
Schrick und der Angela Pael. 1559 wurde er städtischer Baumeister.  Seine 
Gattin war die Tochter von Johann Düppengießer und dessen dritter Ehefrau 
Billgen (Sybilla) von Lövenich, und damit die Stieftochter der Elschen Prym. 
Johann Schrick starb am 3. November 1565. Sein Gattin folgte ihm am 25. 
Juli  1568.  Ihr  einziger  überlebender  Sohn  Mathäus  Schrick  war  der 
Alleinerbe.  Er  war  Protestant  und wurde  1598 geächtet.  Seine  Gattin  war 
Elisabeth Vercken,  Tochter  des Ratsherrn Gerhard Vercken und der Maria 
Bestoltz. Als städtischer Rentmeister musste er am 9. Februar 1588 das Haus 
„Zum Olifant“ zur Befriedigung seines Gläubigers dem Johann B a s t e n a c h 
übertragen.  Am 2.  September  1595 wurde das Haus gerichtlich dem Peter 
P e l s s e r  dem  Älteren  und  seiner  ersten  Ehefrau  Jengen  (Johanna)  von 
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Reisselt  zugeschlagen,  dessen  Bruder  Jordan  Peltzer  eine  Forderung  an 
Schrick hatte. Peltzer wurde als Protestant gleichfalls 1598 geächtet und starb 
1601 in Köln.  Er  hatte  1592 das  Unglück gehabt,  dem jülicher  Amtmann 
Gerhard Ellerborn, einem gebürtigen Aachener, der mit seiner Vaterstadt in 
Fehde lag, in die Hände zufallen. Dieser ließ ihn in Jülich einkerkern und in 
Eisen  schließen.  Neun  Monate  blieb  er  gefangen,  ehe  er  gegen  6000 
Reichstaler Lösegeld freigelassen wurde. Er war der Sohn des Martin Peltzer 
und der Agnes Mees gewesen.

Um 1700 herum besaß das Haus der kurpfälzische Oberstleutnant Johann 
Jakob  H e l d e w i e r ,  der  es  samt  Einrichtung  am 18.  Juni  1724  der  Frau 
Maria Franziska Heldewier geb. Beissel verschrieb. Nach seinem Tode erbte 
es sein Neffe Johann Adolf Heldewier, holländischer Hauptmann. Er war am 
14. Dezember 1695 als Sohn von Abraham Heldewier und Johanna Leeuwens 
geboren  und  starb  in  Brüssel  am 7.  September  1754.  Seine  Gattin  Judith 
Halket war 1712 geboren und starb erst 1804. Beide Eheleute verkauften das 
Haus 1739 der Witwe Maria Konstanze  v o n  B l a n k a r t  zu Alsdorf geb. 
Gräfin von Hatzfeld. Ihr Sohn Alexander Adolf von Blankart zu Alsdorf, der 
mit Maria Florentine von Wachtendonck vermählt war, vererbte es auf seinen 
Sohn Ludwig Anton Joseph,  dessen  Gattin  Maria  Anna Freiin  von Lieser 
wurde. Für sie entwarf 1746 Johann Joseph C o u v e n  einen Neubau, dessen 
Grundriss  noch erhalten ist.  Das Haus hatte ursprünglich noch ein zweites 
Grundstück ausgemacht,  auf  dem das  Haus „Z u m  G o l d e n e n  K r e u z “ 
stand, das aber in den „Elefanten“ aufgegangen war.

Im  Haus  „Zum Elefanten“  kam  auch  das  Q u i r i n u s g ä s s c h e n  aus, 
dessen Anfang wir am Hof kennen gelernt haben. Der Bürgermeisterdiener 
Johann Janssen erwähnt den Neubau des Hauses zum Jahre 1746, als er von 
dem Aufruhr der Anwohner wegen der Quirinus-Pief spricht.  (vgl. Heft 1) 
Ende des 18. Jahrhunderts verkauften die Blankart das Haus. Im Jahre 1813 
erhielt  Anton  B r o i c h  die  Erlaubnis,  die  Fassade  des  Hauses  1115  zu 
erneuern.  Seither  war  hier  das  Hotel  „Zum  Elefanten“.  Es  spielte  im 
gesellschaftlichen Leben Aachens eine bedeutende Rolle. Hier fanden häufig 
Versammlungen,  Zusammenkünfte  und  Tagungen  statt.  In  den  vierziger 
Jahren kam der Städtische Gesangverein hier zusammen.  In den neunziger 
Jahren  hielt  der  Aachener  Geschichtsverein  seine  Sitzungen  in  den 
Hotelräumen ab. 1903 änderte das Haus seinen Namen in „D o m h o t e l “. Es 
ging aber im Weltkrieg unter. Während ein Teil des Restaurationsbetriebs als 
Weinstube  „Zur  Traube“  blieb,  wurde  im rechten  Teil  ein  Möbelhaus  M. 
untergebracht, das in den Kämpfen gegen die Separatisten eine Rolle spielte. 
Aus  den  dort  untergebrachten  Möbeln  bauten  Aachener  Arbeiter  und 
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Studenten  am  23.  Oktober  1923  quer  über  die  Ursulinerstraße  bis  zum 
Elisengarten eine Barrikade. Heute bietet das Haus eine erneuerte Fassade, die 
nichts mehr von Couvens Stil verrät.

Das  Nachbarhaus  Nummer  15  hatte  vor  dem  Stadtbrand  den  Namen 
„Z u m  L i n d w u r m “  gehabt.  Es  änderte  ihn  dann  später  in  den  neuen 
Namen  „Z u m  K r o p f “  um.  m  17.  Jahrhundert  hatte  es  die  Familie  der 
Grafen  v o n  H a t z f e l d -Wildenburg in Besitz. Das Eckhaus Nummer 15/2 
gehörte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts dem Schöffen Edmund v o n 
H o c h k i r c h e n ,  dem  Sohne  des  Schöffen  Gottschalk  von  Hochkirchen, 
Edmund war mit Maria von Roide, Tochter des Wilhelm von Roide und der 
Catharina Mones verheiratet. Beide sind Vorfahren  H e r m a n n  G ö r i n g s . 
Edmund verkaufte das Haus am 6. Januar 1483 dem Thys  v o n  B e r g h e . 
Dieser war mit Katharina vermählt, die am 13. Oktober 1491 bekannte, dass 
Johann T z a r t v o i s  eine Hypothek auf dem Hause besaß.

Der große und der kleine „Klüppel“

Das  historisch  interessanteste  Haus  in  der  Ursulinerstraße  war  der 
„Klüppel“. Heute sind die beiden Häuser 17 und 19 zu einem Neubau des 
Jahres 1934 zusammengefasst.  Der  alte  „Klüppel“,  eines der  sehr  seltenen 
Steinhäuser  Aachens,  war,  obgleich  unter  Denkmalschutz  stehend,  damals 
abgerissen worden, weil er „den Verkehr behinderte“. Er ist damit eines der 
wenig  erbaulichen  Beispiele  eines  phantasielosen  Unverständnisses 
geworden,  das  zum Untergang  oder  zur  Verschandelung  so  mancher  alter 
Aachener  historischen  Bauten  geführt  hat.  Der  „Klüppel“  war  vermutlich 
ursprünglich  einmal  ein  einziges  Grundstück  gewesen,  das  dann  bei 
irgendeiner  Erbteilung  vielleicht  getrennt  wurde.  Seither  hieß  das  Haus 
Nummer  17  „Z u m  G r o ß e n  K l ü p p e l “,  zeitweise  auch  „Zum  alten 
Klüppel“ genannt, das Haus 19 dagegen „Z u m  K l e i n e n  K l ü p p e l “. Der 
„Große Klüppel“ stand auf uralten Fundamenten. In seinem Keller erhob sich 
ein prachtvoll und mächtig vom Boden wachsender viereckiger Pfeiler, der 
das Gebäude trug. Dieses selbst war nach dem Stadtbrand erneuert worden. 
Sein Tor  besaß Seitenlisenen, die von vorragenden Quadern durchschossen 
waren, eine Besonderheit, die nur noch an einer andern Stelle vorkam. Der 
„Kleine Klüppel“  besaß rechts  und links der  Eingangstür  zwei  sogenannte 
„Kicke“, nach außen vorstehende Fenstergitter von feinem Maßwerk. Leider 
ist  das malerische Bild, das der Ursulinerstraße mit  dem alten Steinbau an 
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seinem Ende  einen  prächtigen  Abschluss  gab,  jetzt  nur  noch  eine  immer 
stärker verblassende Erinnerung.

Nach dem Haus hatte eine Aachener Familie den Namen Clüppel. Sie war 
gleichzeitig Besitzerin des Hauses „Zum Eysen“ in der Krämerstraße, wo wir 
sie bereits fanden. Der erste Träger kommt 1385 mit Hermann Clüppel vor, 
dessen Witwe Bele (Sibylle)  noch 1439 lebte.  Ihr  Sohn Hermann Cluppel 
besaß  das  Haus  danach.  1436 wird  ein  Wilhelm Cluppel  genannt.  Letzter 
Besitzer gleichen Namens war Thys Clüppel. der 1434 bis 1464 genannt wird. 
Seine Gattin  hieß Lyse.  Wohl  ein Verwandter  war  dann Peter  v o n  d e m 
B u s c h o f s s t a v e , der das Haus am 17. Juli 1470 für einen Erbzins von 22½ 
Gulden an Johann v o n  G u y l i c h  veräußerte. Dieser wurde 1466 und 1470 
Rentmeister, 1482 und 1483 sowie 1485 Werkmeister der Stadt Aachen. Mit 
seiner  Gattin  Sibille  von  der  Heggen,  Tochter  des  Färbers  Jakob  von der 
Heggen und der Bilgen (Sibylla), hatte er einen Sohn Arnold von Guylich, der 
als Besitzer des „Klüppels“ um 1510 starb. Seine Frau war Berbgen Bormann 
gewesen, die Tochter des Richters Reiner Bormann und der Barbara von der 
Wehe. Der „Klüppel“ fiel später an die Erben der Tochter des Johann von 
Guylich,  Catarina,  die  in  erster  Ehe  Lentz  o p  d e n  D r i e s c h  geheiratet 
hatte.  Als  dieser  1497  tot  war,  ehelichte  sie  in  zweiter  Ehe  Karl  v o n 
R a n d e n r a i d e  g e n .  v o n  B e r c h e m , den sie ebenfalls überlebte. 1520 
war sie erneut Witwe. Während der „Kleine Klüppel“ an Arnold von Guylich 
fiel, erhielt Lentz op den Driesch den großen, den er aber seinem Schwager 
übertrug. Die Tochter zweiter Ehe Sibylla von Randeraide gen. von Berchem 
brachte den „Klüppel“ ihrem Gatten Gerlach  R a d e r m a c h e r  zu. In einem 
Vergleich vom 9. Oktober 1520 wurde den Eheleuten der „Große Klüppel“ 
zugesprochen.  Das  Haus  war  damals  Mittelpunkt  eines  großen 
Erbschaftsstreites, der auch das Reichskammergericht beschäftigte.Die Kinder 
des Lenz op den Driesch hatten den „Kleinen Klüppel“  erhalten.  Als ihre 
Erben traten nun der Goldschmied Johann Speckhewer, Johann Beulart, Peter 
van Roide und Jakob Heiman auf. Sie wollten die Herausgabe des „Klüppels“ 
zu ihren Gunsten erreichen. Doch blieb der Prozess für sie aussichtslos, so 
dass  sie  am 7.  Mai  1544  auf  ihre  Ansprüche  verzichteten.  Der  Sohn  der 
Eheleute  Radermacher,  Gerlach  Radermacher,  wurde  ein  sehr  bedeutender 
Mann. Er wurde 1527 geboren und studierte die Rechtswissenschaften. Als 
Doktor  der  Rechte  wurde  er  Advokat  und  Syndikus  der  Stadt  Aachen. 
Mehrfach vertrat er die Stadt auf den Reichstagen in Augsburg, Regensburg 
und  Speyer.  Er  gehörte  zu  den  Führern  der  katholischen  Partei  in  den 
Religionswirren.  1583  war  er  dagegen  schon  tot.  Als  er  1555  Aachen  in 
Augsburg vertrat, hielt er eine Rede, die Kaiser Karl V. veranlasste, auf die 
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Beredsamkeit dieses „Niederländers“ hinzuweisen, von dem die „Oberländer“ 
lernen könnten.

Den „Klüppel“ hatte am 21. Oktober 1537 Anton S l i c h e r  erworben, der 
Stammvater des weitverbreiteten Aachen-Stolberger Geschlechtes Schleicher. 
Wohl seine Tochter war Agnes Schleicher, die die dritte Gattin des Wilhelm 
E n g e l b r e c h t  wurde. Dieser war 1519  als Sohn von Simon Engelbrecht 
und Catharina Wilremann geboren, Lutheraner und 1554 Bürgermeister.  Er 
starb um 1570. Aus dieser dritten Ehe ging eine Tochter Catharina hervor, die 
1578 mit Peter K e r n  vermählt war, der Fürsprech beim Schöffengericht war. 
Beide ließen eine Tochter Agnes am 2. Juli 1580 lutherisch taufen, Am 21. 
Juni 1578 hatten die Vormünder der Kinder Engelbrecht den „Klüppel“ dem 
Meister  Matheis  v o n  d e r  B a n c k  verkauft,  der  Kupfermeister  und  mit 
Anna  von  Namen  verheiratet  war.  Seine  Tochter  Catharina  ehelichte  den 
Kupfermeister  Roland  v o n  d e r  K a n n e n ,  in  zweiter  Ehe  Johann  v o n 
G u l i c h . Der Vater hatte im Jahre 1584 den „Klüppel“ an Arnold  P i l l e r a 
verkauft. Seine Enkel Gilles und Johann von der Kannen leisteten am 30. Juli 
dieses Jahres ausdrücklich darauf Verzicht.  Arnold Pillera hatte  in zweiter 
Ehe Anna von der Kannen geheiratet, die Tochter des Roland von der Kannen 
und der Catharina von der Banck. Er hatte 1800 Aachener Taler für das Haus 
bezahlt.

Am 2.  Dezember  1588  verpachtete  der  neue  Besitzer  den  „Klüppel“, 
damals  der  „Alte  Klüppel“  genannt,  an  die  reformierte  Gemeinde  für  die 
Zinsen von 2400 Talern mit  einem Vorkaufsrecht  auf  25 Jahre.  Im Laufe 
dieser Zeit ging der „Klüppel“ an die Gemeinde tatsächlich über, nachdem die 
reichen  Gemeindemitglieder  namhafte  Summen  für  den  Ankauf  gestiftet 
hatten.  Arnold  Pillera  quittierte  am  14.  März  1614  über  den  erhaltenen 
Kaufschilling. Im Jahre 1597 hatte die Gemeinde auch den „Kleinen Klüppel“ 
erwerben können. Seit 1592 fand auch Schule statt, die tagsüber abgehalten 
wurde. Abends versammelten sich die Gemeindemitglieder zu Andachts- und 
Erbauungsstunden.   Sonntags  wurde  gepredigt.  Der  berühmteste  unter  den 
reformierten Predigern, die eine Zeitlang die reformierte Gemeinde Aachen 
betreuten,  war  Johann  Christian  O e t z e n r a d ,  der  am  4.  Juni  1597  im 
„Kleinen Klüppel“, dem Wohnhaus des Predigers, starb.

Als  die  katholische  Herrschaft  1598  wiederhergestellt  wurde, 
beschlagnahmte  der  neue  Rat  den  „Klüppel“.  Noch  1611  forderte  die 
Gemeinde die Rückgabe, doch vergeblich. Den „Kleinen Klüppel“ hatte die 
Stadt  am 17.  Februar  1608 dem Schartzenweber  Jakob  M o l l  und dessen 
Ehefrau  Margarethe  Braumann,  Tochter  des  Weinhändlers  Wilhelm 
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Braumann und der Mechtildis Schorn, verkauft.  In dem Besitz der Familie 
blieb das Haus 150 Jahre. Der Sohn Anton Moll verzog nach Burtscheid, wo 
er Schöffe wurde. Er vermietete den „Kleinen Klüppel“ am 20. Februar 1694 
dem  kaiserlichen  Rat  und  städtischen  Oberst  Leonhard  v o n 
D a u t z e n b e r g . Dieser war ein Sohn des Brauers Leonard Dautzenberg und 
der Maria Nütten. Er wurde lange Jahre der Vertreter der Stadt am Hof in 
Wien, 1690 wurde wegen seiner Verdienste geadelt. Er hatte in Köln, wo er 
einige Zeit geweilt hatte, am 9. Juni 1667 Caecilia Geyen geheiratet. Nach 
jahrzehntelangem erfolgreichem diplomatischem Wirken im Dienste der Stadt 
kehrte er in die Vaterstadt zurück. Vom Hause „Zum Kleinen Klüppel“ aus 
wurde er am 21. Mai 1701 begraben.

Anton Moll hatte von zweiter Ehe mit Agnes Noppeney aus Burtscheid 
einen Sohn Jakob Moll, der Kaufmann und Weinhändler in Burtscheid war 
und auch Schöffe wurde wie sein Vater. Dieser erbte den „Kleinen Klüppel“. 
Verheiratet war er mit Anna Meyßen. Sie besaß das Haus als Witwe noch 
1750.  Im  Jahre  1806  waren  die  Erben  B u c h h o l z  im  Besitz  beider 
„Klüppel“.  die  sie  am  16.  Juli  an  den  Schreinermeister  Heinrich  Joseph 
B r a m m e r t z  verkauften, der am 29. Oktober 1816 starb. Von diesem erwarb 
den „Kleinen Klüppel“ der Weinwirt Stephan Joseph  G i e s e n , der am 25. 
Juli 1806 Helene Borstenbley geehelicht hatte. Sie betrieben dort eine kleine 
Gastwirtschaf,  die aber bald in das Haus Nummer 21 verlegt wurde.  1837 
wurde  der  „Kleine  Klüppel“  an  den  Kaufmann  Albert  O f f e r m a n n 
vermietet,  der  ihn  am 28.  Dezember  1865  dann käuflich  an  sich  brachte. 
Offermann  stammte  aus  einer  angesehenen  Tuchmacherfamilie  aus 
Imgenbroich.  Der  „Klüppel“  war  von  Giesen  an  seine  Tochter  Catharina 
übergegangen,  die  den  Landgerichtsrat  Karl  Thewalt  geheiratet  hatte.  Im 
Besitz der Erben Offermann blieb das Haus bis zum Neubau.

Der „Große Klüppel“ hatte inzwischen ein weniger würdevolles Schicksal 
gehabt.  Nach  dem  Stadtbrand  hatte  die  Stadt  die  S t a d t w a a g e  dorthin 
verlegt.  Sie  blieb  bis  zum Jahre  1717  in  diesem Hause.  Dann  wurde  ein 
Salzlager darin eingerichtet. Das Haus hieß noch bis ins 19. Jahrhundert im 
Volksmund  „D e  W a a g “.  Ende  des  18.  Jahrhunderts  war  das  Haus  ein 
Warenlager.  Es wurde dann in der  Franzosenzeit  Wollmagazin,  das am 8. 
Februar 1836 von der Speditionsfirma  C h a r l i e r  u n d  T r u p e l  erworben 
wurde. Diese vermietete den Lagerraum auch an den Großkaufmann David 
Hansemann,  den  späteren  Minister.  Am  27.  Oktober  1858  erwarb  Albert 
Offermann auch den „Großen Klüppel“, so dass beide Häuser also seit 1865 
wieder in einer Hand waren.
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An den „Klüppel“ schloss sich ein Haus an, das im 15. Jahrhundert dem 
Gerhard B e i ß e l  v o n  H e i s t e r b a c h  gehörte. Dieser verkaufte es am 30. 
Mai 1456 an Wilhelm P i c k e l e i r . Der neue Besitzer richtete ein Pannhaus, 
eine Brauerei also, darin ein. Als „P i c k e l e r s  P a n h a u s “ war das Gebäude 
noch 1818 bekannt.  In diesem Jahre wurde es nämlich von Joseph Giesen 
erworben, der dorthin sein Weinrestaurant  verlegte. Das Haus stieß an die 
innere  Stadtmauer  an,  lag  also  auf  dem  Gelände  der  Grundstücke 
Ursulinerstraße  21  und  23.  Giesens  Lokal  erlangte  1818  auf  dem 
Monarchenkongress eine Berühmtheit, war hier doch das erste Lokal, das mit 
Gas beleuchtet wurde. Als Sehenswürdigkeit wurde es daher von bedeutenden 
Gästen aufgesucht. Als später die Stadtmauer fiel und an ihrer Stelle Häuser 
dort  gebaut  wurden,  wanderte  die  Weinwirtschaft  „Z u m  N e u e n 
K l ü p p e l “  noch  einmal  weiter.  Sie  war  im  19.  Jahrhundert   eines  der 
beliebtesten Aachener Lokale. Noch lange bis in unsere Tage trug übrigens 
das Eckhaus am Holzgraben unter dem Ecktürmchen hoch oben einen Arm, 
der eine Keule schwang als eine Erinnerung an den alten „Klüppel“, der ja in 
der Volkssprache Aachens einen Knüppel bedeutet.

Gegenüber dem „Klüppel“ lag auf dem Gelände des jetzigen Bankhauses 
in alter Zeit das Haus „Z u r  M e e r k a t z “. An das Ursulinerkloster schloss 
sich ein Haus an, das 1657 dem Notar Simon M o e s  gehörte, der mit Thekla 
de  Hasque  vermählt  war.  Als  er  1663  starb,  erbte  sein  Sohn,  der 
Bürgermeisterdiener  Johann  Goswin  Moes  das  Haus.  Er  heiratete  am 14. 
September 1678 Thekla Langendorf und starb 1698. Sein Sohn Theodor Moß 
besaß  einen  Anteil  am  Haus,  den  er  mit  seiner  Gattin  Maria  Elisabeth 
Bauwens  am  31.  Oktober  1708  seinem  Bruder  Johann  Moß  und  dessen 
Ehefrau Margarethe Greven verkaufte.  An dieses unbenannte Haus schloss 
sich östlich die „Meerkatz“ an. Es gab im 15. Jahrhundert einer Familie den 
Namen, von der Lyse  v o n  d e r  M e e r k a t z , die 1454 starb, Johann  v o n 
N e w d o r p  geehelicht hatte. Die Witwe des Johann S c h a r d i n e l , der 1480 
tot war, Hickel, besaß als Leibzüchterin ein Haus in der Aldegundisstraße, in 
dem sie mit  ihrem zweiten Mann Heinrich Heicke wohnte. Vermutlich ihr 
Sohn erster Ehe war Goirt (Goddert, Gotthard) Schardinel. Dieser wird 1529 
in der „Meerkatz“ genannt, als sein Sohn Stefan ein Testament machte. Nach 
dem Stadtbrand besaß der Brauer Martin  M e e ß e n  aus Eilendorf das Haus 
„Zur Meerkatz“. Über seinen Nachlass entstand 1696 ein Erbstreit.

Am Ende der Ursulinerstraße erhob sich ein Tor der inneren Stadtmauer, 
das Aldegundistor, welches später Adalbertsmitteltor genannt wurde.
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Zwischen Büchel und Bächen

XIV. Die Edelstraße

Von  der  Ursulinerstraße  führt  uns  die  E d e l s t r a ß e  zu  dem  ältesten 
historischen  Kern  der  Stadt  Aachen,  in  das  Gebiet  der  ersten  römischen 
Bäderanlagen.  Denn  hier  fand  man  überall  Baureste  der  römischen 
Badeanlagen. In ganz besonderer Größe erstreckten sie sich vom Büchel bis 
hinüber zu dem Haus Edelstraße 3, bei dessen Neubau vor kurzem die Apsis 
eines großen Wannenbades aufgedeckt wurde, dessen Anfang man unter dem 
Bad  „Zur  Königin  von Ungarn“  bereits  kannte.  Hier  unter  dem Badehaus 
selbst  entdeckte  man  1861 ausgedehnte  Badeanlagen  der  Römer,  die  man 
glücklicherweise  zum  Teil  noch  erhalten  konnte,  so  dass  sie  in  den 
Kellergewölben heute noch besichtigt werden können. Zahlreiche Ziegel, aus 
denen diese Römerbauten errichtet waren, trugen die Stempel der 6. Legion, 
die im Jahre 89 nach Chr. den ehrenden Beinamen „Pia Fidelis“ erhielt. Da 
die Stempel auch ohne Ausnahme diesen Ehrennamen tragen, so können die 
Bauten  also  nur  zwischen  diesem  Datum  und  dem  Jahre  120  ausgeführt 
worden sein,  in  welch letzterem Jahr  die  Legion vom Niederrhein  verlegt 
wurde.

Früher trug die Edelstraße den Namen „E s e l s g a ß “, wie sie schon 1428 
genannt  wird.  Erst  im Jahre  1845,  also  vor  rund 95 Jahren taten  sich  die 
Anwohner zusammen und wollten eine „feinere“ Straßenbezeichnung haben. 
Ihr Bittgesuch hatte Erfolg, und seither haben wir eine Edelstraße dort.

Hier liegt rechter Hand, wenn man von der Ursulinerstraße zum Büchel 
geht, gleich ein bemerkenswertes Haus, das heute die Nummer 5 trägt. In alter 
Zeit hieß es „Z u m  P f a u “. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts besaß es Slabbart 
v o n  K e n t z w i l r e . Dann kam es an den Junker Konrad v o n  H a i r e n , der 
es  am  21.  November  1472  dem  Reinhard  K r ü m m e l  v o n  E y n a t t e n 
verkaufte,  der  mit  Maria  von  Tzievel  verheiratet  war.  Zu  Beginn  des 
folgenden Jahrhunderts  war der  „Pfau“ im Besitz  des Schöffen Lambrecht 
H a g e n , der von 1516 bis 1525 als solcher vorkommt. Er war Mitglied der 
Bockzunft.  Aus  seiner  Ehe  mit  Catharina  Gronendael  stammte  ein  Sohn 
Melchior Hagen, der Kanonikus am Münsterstift wurde und 1544 starb. Die 
Tochter Agnes war mit Hermann Pastoir vermählt. Erbin des Hauses wurde 
die zweite Tochter Catharina Hagen, die in erster Ehe Jakob P a e l , Sohn von 
Gerhard  Pael  und  Margarethe  von  Richtergen,  ehelichte  und  nach  dessen 
kinderlosem Tode den Witwer Albrecht  S o n n e n b u r g  aus Köln. Sie starb 
im „Pfau“ am 23. Juli 1566. Der zweite Gatte überlebte sie, so dass dessen 
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Kinder erster Ehe das Haus an sich brachten. Von diesen hatte die Tochter 
Mechtildis Sonnenburg, die am 24. Dezember 1578 starb, den Bürgermeister 
Stephan W o l f f  geheiratet, der am 2. Oktober 1566 Starb. Dann war Matheis 
v o n  C o l l n , der 1578 als Lutheraner genannt wird, Eigentümer. Er wa mit 
Agnes Neutten verheiratet.  Diese,  Tochter des Lambrecht  Neutten und der 
Berbgen Hagen, hatte in erster Ehe Gerhard v o n  d e r  H e g g e n  geehelicht, 
in dritter heiratete sie dann vor 1607 Johann T h i e l e n . Nächster Besitzer war 
Johann  B u i r e t t e ,  der  Sohn  des  Kupferhändlers  Jakob  Buirette  und  der 
Quintina  de  la  Fontaine  gen.  Wickart.  Sein  1617  geborener  Enkel  Jakob 
Buirette wurde im Jahre 1640 mit dem „Pfau“ belehnt, der vom Schleidener 
Lehen lehnrührig war. Dann kam das Haus am 29. Mai 1660 an seine Base 
Anna  Buirette,  die  in  Maastricht  am  3.  August  1650  Heinrich  V i g n o n 
geheiratet hatte. Beim Stadtbrand war auch die „Behausung der Paw genannt“ 
abgebrannt. Im Jahre 1812 wohnte hier der Rentner Joseph S c h e i n s . Später 
kam das Haus an Josph T h o e n i s , dann an den Brauer Joseph I n d e r m a n n .

J. J, Couven hinterließ eine Zeichnung des Hauses „Zum Pfau“, die an der 
Straßenseite  Kreuzfenster  zeigt.  Es  scheint,  dass  dieser  Teil  älter  war, 
während  zurückliegende  Querhaus  jüngeren  Datums  ist.  Wahrscheinlich 
besaß das Haus schon früh einen Hof auf der Seite zum „Klüppel“ hin, der 
durch diesen Neubau zu einem Ehrenhof umgestaltet  wurde.  Heute ist  das 
Haus völlig umgewandelt.

Anschließend kam Nummer 3 dann das Haus „Z u m  K l e i n e n  P f a u “. 
Es hat teilweise das gleiche Schicksal wie der „Große Pfau“, wie das Haus 
Nr.  5  zum  Unterschied  auch  genannt  wurde.  Es  gehörte  wie  dieses  zum 
Schleidener  Lehen.  Des  jüngeren  Jakob  Buirette  Schwester  Catharina 
Buirette,  die  am  22.  Oktober  1664  Laurenz  W o l f f ,  den  Sohn  des 
Schultheißen von Warden Karl Wolff  und der Maria Keuchen, geehelicht 
hatte,  brachte diesem den „Kleinen Pfau“ zu.  Sie verkaufte als Witwe das 
Haus am 9. Dezember 1700 an die Witwe Mathias P e l t z e r , Margarethe geb. 
Courmann für 655 Reichstaler. Das Haus scheint nicht sehr groß gewesen zu 
sein. Da die Käuferin einige Jahre später kinderlos starb, fiel das Haus an ihre 
Geschwister,  die  Kinder  der  Eheleute  Reiner  C o i r m a n n  und  Petronella 
Bannet. Diese verkauften den „Kleinen Pfau“ wieder am 20. Juli 1705 für 650 
Reichstaler an den Stadtsekretär Johann Jakob M o e s , den Bruder des Notars 
Simon Moes aus der  Ursulinerstraße.  Dieser  war mit  Anna Maria  Roemer 
vermählt und 1718 tot. In diesem Jahr wurde am 10. Mai seine Tochter Anna 
Odilia namens ihrer Mutter und Geschwister mit dem Haus belehnt. Im Jahre 
1812 bewohnte das Haus der Bäcker Peter F r o h n . 1850 wohnte die Familie 
O s l e n d e r  darin. Jetzt ist das Haus abgerissen.
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Die Brandmauer zwischen den Häusern 3 und 1/1 ist für die historische 
Topographie der alten Stadt Aachen sehr wichtig geworden. Hier machte man 
nämlich eine sehr bedeutsame Entdeckung. Bis an den zweiten Stock hinan 
besteht nämlich die Zwischenmauer, die man zur Zeit noch sehen kann, aus 
Quadersteinen. Wir haben hier den letzten Rest eines Eckturms der ä l t e s t e n 
A a c h e n e r  S t a d t m a u e r  vor uns, der an der Straßenfront noch über acht 
Meter hoch aufragt. Die höchste Höhe beträgt aber über elf Meter, während 
die Breite mehr als sieben Meter ist. Es stand an dieser Stelle ein Eckturm der 
karolingischen  Umfassungsmauer.  Von  hier  ging  die  Mauer  in  nördlicher 
Richtung auf den Büchel zu, während sie in westlicher Richtung ungefähr mit 
der Ursulinerstraße parallel gegangen sein muss. In dem gegenüberliegenden 
Haus Edelstraße 8 hat man im Fundament der Seitenwand gleichfalls Reste 
von  Quadermauerwerk  gefunden,  das  die  westliche  Fortsetzung  dieser 
Wehrmauer sein könnte. Mit dieser Mauer war die alte karolingische Pfalz 
und ihr Gebiet nach außen hin abgeschlossen.

Auf den „Kleinen Pfau“ folgte nun das Haus „Zum Eselskopf“, das die 
Grundstücke 1/1 und 1 umfasste. Dieses Haus hat insofern seine Berühmtheit, 
als es hier gewesen ist, wo die Glockengießer Peter v o n  T r i e r  zusammen 
mit  Daniel  L a n e r  im  Jahre  1620  das  große  Becken  des  Marktbrunnens 
gossen.  So  überliefert  es  uns  Noppius  in  seiner  Chronik.  Im  Jahre  1812 
wohnte hier der Kutscher Franz  W e b e r  mit seiner Ehefrau Maria Eva Fuß 
und vier Töchtern. Das Haus wurde 1826 getrennt. Der südliche Teil wurde 
1829 neugebaut und trug Mauerankern mit dieser Jahreszahl. Das Haus wurde 
1930 abgebrochen.  Der  nördliche Teil  wurde schon 1860 abgerissen.  Hier 
erbaute dann der Architekt und Stadtbaumeister Friedrich  A r k  den Neubau 
des Bades „Z u r  K ö n i g i n  v o n  U n g a r n “ über den Überresten der uralten 
römischen Bäder. Wir haben gesehen, dass dieses Bad“, das seinen Namen 
von Maria Theresia, der in Aachen überaus beliebten Kaiserin erhalten hatte, 
ursprünglich auf dem Hof neben dem Quirinusbad gelegen war. Es wurde dort 
aber mit  diesem zusammengefasst  und als  Bad dann,  aus der  Kaiserquelle 
gespeist, hier an der Ecke Edelstraße und Büchel neu errichtet.

Auf  der  anderen  Seite  der  „Eselsgaß“  lag  einstmals  das  Haus  „Zum 
Bären“.  Es  wird  bereits  in  der  Stiftungsurkunde  des  Konrad  von  dem 
Eichhorn vom Jahre 1417 genannt als das Haus „tzu deme Bere“, das früher 
dem Nicolaus M u l e  gehörte und von dem Eichhorn einen Erbzins an das von 
ihm gestiftete Regulierherrenkloster gab. Clois Mule war 1395 gestorben, er 
war Ratsherr der Stadt gewesen und ein Sohn des 1334 genannten Aachener 
Bürger gleichen Namens. Aus seiner Ehe mit Lisa von Kaldenbach stammten 
ein Sohn Clois Mulen, der 1397 genannt wird, und zwei Töchter, von denen 
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die eine,  Bell,  Nonne bei  den Weißen Frauen zu Aachen war.  Die andere 
Tochter Baetze (Beatrix) eheliche 1397 den Junker C l o i s  v a n  H a r e n , der 
das Haus erbte und 1417 bewohnte. Er starb 1431. Am Ende des Jahrhunderts 
ist  der „Bär“ im Besitz des Johann  E n g e l b r e c h t . Anscheinend heiratete 
dann eine Tochter von ihm den This  D ü p p e n g i e ß e r  aus dem „Olifant“, 
denn dessen Sohn Johann Düppengießer besaß danach das Hauss, wo er 1534 
starb.  Er  war  Kupfermeister  und  städtischer  Rentmeister  gewesen.  Auch 
Bürgermeister der Stadt war er geworden. Zwei seiner vier Ehefrauen kennen 
wir bereits. In erster Ehe hatte er Catharina Schrick, Tochter des Leonhard 
Schrick  und der  Johanna  Birckenholtz  geheiratet,  in  zweiter  dann Gertrud 
Holtzmart, Tochter von Peter Holtzmart und Johanna von Haren. Eine andere 
Tochter  Johann  Engelbrechts,  Sibylla,  hatte  Peter  v o n  P i r n e ,  Sohn von 
Heinrich von Pirne und Catharina von Inden, geehelicht, während eine dritte 
namens  Catharina  Professschwester  in  dem Kloster  Alfter  geworden  war. 
Diese beiden besaßen die Hälfte de „Bären“, den sie am 13. November 1509 
an Peter Holtzmart  verkauften und zwar für einen Erbzins von jährlich 10 
Gulden, die mit 200 Gulden ablösbar waren. Verkauft wurde gleichzeitig die 
Hälfte zweier zwischen dem „Bären“ und dem Königsbad gelegenen kleinen 
Häuser. An der anderen Seite lag das Haus der Elschen Engelbrecht, wohl 
einer vierten Tochter des Johann. Peter Holzmart hatte die angekaufte Hälfte 
der Häuser dann offenbar als Heiratsgut seiner Tochter übermacht. Im Jahre 
1534 war aber auch schon die dritte Gattin  Johann Düppengießers , nämlich 
Sibylla von Lövenich tot. Wegen des „Bären“ gab es einen Erbstreitprozess, 
der  1543  an  das  Reichskammergericht  gelangte.  Geerbt  hatten  das  Haus 
nämlich  Edmund  Düppengießer,  Sohn  Johanns  aus  erster  Ehe,  sowie 
Bärbgen, einer Tochter aus dritter Ehe. Edmund war mit Elsgen verheiratet, 
während seine Schwester Johann S c h r i c k  geheiratet hatte, den Vetter ihres 
Halbbruders. Heinrich Holtzmart und Nicolaus Wilremann, dessen mit Maria 
Holtzmart vrmählter Schwager, suchten Ansprüche an die Hälfte des Erbes 
ihrer kinderlos verstorbenen Schwester bezw. Schwägerin zu stellen, hatten 
damit aber anscheinend wenig Erfolg. Von Edmund Düppengießer kam der 
„Bär“  nämlich  an  dessen  Sohn  Johann  Düppengießer.  Dieser  wurde 
Lutheraner und starb vor 1597. Seine Gattin war Anna Vercken, Tochter des 
Gerhard Vercken und der Maria Bestotz, die im „Bären“ am 9. Oktober 1605 
starb. Die Familie Düppengißer gehörte zu den angesehensten Geschlechtern 
der Kupfermeisterzunft. Im „Bären“ hatten sie einen Kupferhof eingerichtet. 
Nur drei Häuser in der Innenstadt hatten das Privileg, Kupferhöfe zu sein, es 
war  neben  einem  Haus  in  der  Kleinmarschierstraße  ein  solches  in  der 
Jakobstraße  und  der  „Bär“,  wie  es  ausdrücklich  Noppius  berichtet.  Die 
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Feuersgefahr in der besonders eng bebauten Innenstadt wegen, hatte es der 
Rat  sich  nämlich  vorsorglich  angelegen  sein  lassen,  das  Errichten  von 
Kupferhöfen hier zu untersagen.

Die Söhne des  Johann Düppengießer  starben unvermählt,  während die 
Töchter in die Kupfermeisterfamilien Amya, Beeck, Kalkbrenner und Thielen 
einheirateten. Infolge der Gegenreformation verließen die Nachkommen die 
Stadt.  Das Haus ging in fremde Hände über. Anfang des 18. Jahrhunderts 
besaßen  es  die  Eheleute  Jost  Ludwig  v o n  W i l l e m s d o r f ,  Leutnant  im 
Garde-Dragoner-Regiment  des  Prinzen  Wilhelm  von  Hessen-Kassel,  und 
Antoinette Ernestine Jacott, die  es 31. Juli 1734 an den Kaufhändler Michael 
G r a n d r y  aus Eupen verkauften. Dieser hatte die am 4. Mai 1673 getaufte 
Maria Katharina von Meven, Tochter des Mathias von Meven und der Maria 
Brantten geheiratet. Schon am 27. September 1739 kaufte es dann Heinrich 
T i l m a n ,  ein  aus  Güsten  gebürtiger  Weinhändler,  dessen  Ehefrau  Agnes 
Koch  vor  1728  starb,  worauf  er  in  zweiter  Ehe  Anna  Agnes  Mechtildis 
Mostard  heiratete.  Als  im  Jahre  1748  in  Aachen  der  Friede  zwischen 
Österreich, Frankreich, England und den Generalstaaten geschlossen werden 
sollte,  stieg im Haus „Zum Bär“ der  englische Gesandte John  G r a f  v o n 
S a n d w i c h  ab. Er hatte gleich etwas zu nörgeln und verlangte von Tilman, 
dass  er  an  einem  Eckzimmer  des  oberen  Stockwerks  zwei  neue  Fenster 
brechen  lasse.  Da  diese  aber  auf  das  Nachbargrundstück  des  „Elefanten“ 
hinausgehen  würden,  musste  der  Besitzer  erst  mit  dem  Freiherrn  von 
Blanckart einen Vertrag darüber abschließen, ehe dem lichtbedürftigen Lord 
willfahren werden konnte. Tilmans Kinder zweiter Ehe verkauften die Hälfte 
des  Hauses  am 5.  April  1773  an  Dr.  jur  Peter  F e l l  und  Maria  Josepha 
M e e ß e n . Der Käufer war Syndikus der Stadt Aachen und hatte die Tochter 
des Notars Johann Meeßen und der Johanna Christina Catel am 21 Juni 1758 
geheiratet.  Die andere Hälfte wurde am 4. Oktober 1786 an Johann Adam 
B r a n d  und Elisabeth Voussen verkauft. Doch wurde der Kauf rückgängig 
gemacht,  das  heißt  nach  dem  Beschüdderecht  umgestoßen,  durch  Arnold 
W i n k e l s ,  der  mit  Therese  Billi  verheiratet  war,  einer  Tochter  des  Peter 
Kaspar Billi  und der Johanna Caroline Tilman. Im Jahre 1812 wohnte der 
Tuchfabrikant Johann Friedrich  B r u c k n e r  in dem Hause, das damals die 
Nummer 1120 Litt. trug und heute mit Nr. 6 beziffert ist. Er war mit Maria 
Elisabeth  Jaques  verheiratet  und  hatte  sieben  Kinder.  Er  stammte  aus 
Frankfurt am Main und war der Sohn von Heinrich Anton Bruckner und Anna 
Maria Heyder.

Der „Bär“ erlebte  dann im 19.  Jahrhundert  ein anderes Schicksal.  Der 
frühere  Pächter  des  Kaiserbades  erwarb  das  Haus.  Es  war  Laurenz 
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N u e l l e n s , der hier nun ein Hotel errichtete. Aus dem 18. Jahrhundert war 
man es noch gewöhnt, dass die Gasthöfe französische Namen trugen, wie sie 
im Laufe des neunzehnten dann englische bekamen. So nannte Nuellens sein 
Haus jetzt „H o t e l  d e  l ´ E m p e r e u r “ zur Erinnerung an Karl den Großen 
und an das vorher von ihm gepachtete Kaiserbad.  Er blieb dort  bis gegen 
1840. Danach war Andreas  H a b e t s  Inhaber. Von ihm ging das Hotel auf 
seinen Sohn Joseph Habets über. Beide waren auch Pächter des Bades „Zur 
Königin von Ungarn“. Im Jahre 1891 wurde Ferdinand L o e f f l e r  Besitzer, 
der es zehn Jahre blieb, bis 1909 die Stadt Aachen das Haus kaufte, in dem 
1912  u.  a.  das  2.  Polizeirevier  eingerichtet  wurde.  Die  stehenden  Bauten 
erinnern noch stark an diese Zeit,  während vom ursprünglichen Kupferhof 
nichts mehr zu spüren ist. Wohl aus Nuellens Zeit stammt das Vorderhaus an 
der Straße. An dieses schließt sich ein großer rechteckiger Hof an, der sich 
auch  noch  hinter  die  Häuser  4  und  2  erstreckt,  die  wohl  aus  dem 
gemeinsamen Engelbrechtschen  Besitz  herausgeschält  wurden und erst  bei 
der Erbteilung selbständig geworden sind. Sie haben auch nur nach der Straße 
hin Licht und Zugang. Rechts des Hofes liegt ein Flügel des „Bären“, der an 
das Kaiserbad anstößt. Wie dieser sind auch der linke Seitenflügel und der 
hintere Querflügel noch aus dem 18. Jahrhundert. Der linke Flügel fällt durch 
seine strebepfeilerartigen Mauerverstärkungen auf.

Heimat des Bakauvs

XV. Der Büchel

1. Kolrum und Kolbert

Von seiner hügeligen Gestalt hat der Büchel seinen Namen, er st , wie 
man in Süddeutschland noch heute sagt,  ein  „B ü h e l “,  ein kleiner  Hügel, 
besitzt er doch zum Markt hin eine Steigung von 1:7 und ist damit die steilste 
Straße der  Innenstadt,  die  nur  durch die  Burtscheider  Hauptstraße  mit  1:6 
Steigung  überboten  wird.  Schon  im  13.  Jahrhundert  heißt  es  hier  „supra 
cumulum“, „auf dem Hügel“ oder einfach „Cumulus“, das st „Hügel“. Die 
Gestalt  des  Büchels  ist  eigenartig.  Von  der  Edelstraße  aus  wirkt  der  zum 
Markt steigende Teil wie eine einfache Fortsetzung, zu der in fast rechtem 
Winkel der untere Teil des Büchel anstößt. So windet sich die Straße, einmal 
breit und einmal schmal, von der Peterstraße zum Markt hinauf.

In  früheren  Zeiten  war  er  auch  durch  den  Namen  in  zwei  besondere 
Abschnitte unterschieden.  Da war der nördliche Teil.  dort wo sich bei  der 
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Einmündung  der  Kleinkölnstraße  ein  dreieckiger  Platz  bildet,  die  „curia 
sutorum“,  die  schon  1320  so  benannt  wird.  Es  war  der 
„S c h u h m a c h e r h o f “,  und  hier  hieß  es  noch  1412  „up  den 
Schomeicherhoff“.  Der untere Teil,  vor allem zum Holzgraben hin,  wurde 
„K o l r u m “ genannt. Diese Bezeichnung ist schon sehr früh überliefert und 
damit eine der ältesten Straßenbezeichnungen in der Stadt überhaupt. So heißt 
es 1215 dort „platea quae dicitur Kaelru“, Straße, die Kaelru genannt wird. 
Christian  Q u i x  erklärt  das  Wort  in  seiner  „Historisch-topographischen 
Beschreibung der Stadt Aachen und ihrer Umgebungen“ vom Jahre 1829 sehr 
einfach  als  „Kohlenraum“  und  meint:  Hier  wohnte  der  Messer  der 
Holzkohlen, die sonst häufiger gebraucht wurden, und die Weiber wuschen 
noch zu unseren Zeiten in dem offen liegenden Wasser die Kohlensäcke, in 
welchen  sie  die  Steinkohlen  in  die  Stadt  trugen.“  Die  Wäsche  der 
Kohlensäcke wird wohl so stimmen, aber davon hatte dieser Straßenteil nicht 
seinen   seltsamen  Namen.  Dieser  leitet  sich  vielmehr,  wie  Eduard 
T e i c h m a n n  nachwies, von dem lateinischen „Calidarium“ ab, dem Abfluss 
warmer  Wässer.  Zwischen  Büchel  und  Hof  entsprang  ja  die  heiße 
Kaiserquelle, die ihren Abfluss zur Pau durch den untern Büchel nahm, wo 
dieser offen zutage trat, wie es Quix ja aus eigener Anschauung erwähnt.

Man  hat  den  „Kolrum“  auch  mit  dem „Kolbert“  zusammengeworfen. 
Unstreitig ist wohl der erste Wortbestandteil der gleiche und hat Bezug auf 
das warme Wasser. Doch während der „Kolrum“ eine Straßenbezeichnung ist 
und sich auf eine Strecke zwischen Edelstraße und Peterstraße bezog, haftet 
der Name „Kolbert“ an einer ganz bestimmten Stelle des Büchels, dort wo er 
sich dreieckig an der Nikolausstraße verbreitert. Hier war der „Kolbert“, ein 
„Pütz“,  ein  Brunnen  Brunnen  also,  zu  dem man  mit  Hilfe  einiger  Stufen 
hinabsteigen musste.

2. Das Bakauv

Hier  im  „Kolbert“  hauste  nach  der  Aachener  Sage  das  „B a k a u v “. 
Gelehrte haben dieses arme Tier als „Badekalb“ entlarvt. Es ist aber nichts 
anderes  als  das  „Bachkalb“,  das  in  der  rheinischen  Mythologie  auch 
anderwärts seine Rolle spielt und überall die gleichen Funktionen ausübt. Der 
Öcher konnte das ch vor dem k schlecht aussprechen und verschluckte diesen 
Rachenlaut,  so  dass  daraus  dann  „et  Bakauv“  entstand.  Erste  literarische 
Kunde haben wir erst aus der  Zeit der Romantiker von diesem Fabelwesen. 
Joseph  Müller  und Wilhelm Weiß beschreiben  in  ihrem Wörterbuch  „Die 
Aachener Mundart“ 1836 das Tierchen also: „B a a k a u f  (Barkalb), das, ein 
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Monstrum  des  früheren  Aberglaubens,  eine  Art  Währwolf.  Nächtlichen 
Wanderern  hing  dieses  Tier  sich  auf  den  Rücken,  ließ  sich  bis  zu  deren 
Wohnung tragen, und wurde dabei umso leichter, je ärger diese fluchten, und 
um so schwerer, je mehr sie beteten.“ Die erste Beschreibung gab aber schon 
der  älteste  Aachener  Mundartdichter  Ferdinand  Jansen  in  seiner  1815 
herausgegebenen  „Sammlung  verschiedener  Gedichte  in  der  Aachener 
Volkssprache“.  Eines der  Gedichte  heißt   „Et Bahkauf  en de Maubesinn“. 
Von der Mobesinn haben wir schon anlässlich ihrer Verbrennung gesprochen. 
Vom Bakauf erzählt Jansen weiter, dass bezeichnender Weise von St. Jakob 
bis „Zintolbert“ kein Bach und auch kein „Ahdelauch“ vorhanden gewesen 
wäre,  worin  nicht  dieser   „Traug“  (Trug)  nächtlich  gelärmt  habe.  Sein 
Geschrei sei schrecklich gewesen, doch habe es sich verstellen können und 
dann wie ein Hund gebellt. Es habe große Horner auf dem Kopf gehabt und 
wie  mit  Ketten  gerasselt.  Feuer  und  Flammen  habe  es  gefaucht  und  sei 
endlich  unter  Gestank  verschwunden.  Jansen  ironisiert  die  Sage  natürlich. 
Aber  man  hat  doch  ernstlich  versucht,  hinter  diesem  Fabeltier  eine 
mythologische  Vorstellung  zu  finden.  Die  gleichen  Wesenszüge  trägt  das 
Bachkalb auch in andern rheinischen Orten. Für Aachen erinnert man sich an 
die Legende,  die der  Mönch von St.  Gallen über  Karls  des  Großen Vater 
Pippin  erzählt,  als  dieser  im Bad  zu  Aachen  einen  bösen  Geist  mit  dem 
Schwert getötet habe. Das Wasser sei rot geworden und habe nach Schwefel 
gerochen. Pippin badete unstreitig in dem Vorgänger des Königsbades, in den 
alten römischen Badeanlagen, die wohl zum Teil noch erhalten gewesen sein 
müssen.  Hier  verehrte  man  aber  zur  Römerzeit  eine  durch  einen  Stier 
dargestellte Gottheit. Vielleicht daher die Hörner des Bakaufs. Möglich wäre 
es, dass hier in der Nähe der von den Römern benutzten Quelle ein solches 
Götterbild gestanden hat. Die christliche Kirche wandelte die Figur dann in 
eine teuflische Spukgestalt um.

Dieser Sagengestalt hat man dann in unserem Jahrhundert ein Denkmal 
errichtet. Professor Karl K r a u ß  schuf 1904 die heute stehende Brunnenfigur, 
die  dem  Straßenbild  einen  reizvollen  Zug  gibt.  Die  Einweihung  dieses 
Denkmals,  das  aus  Mitteln  der  Richard-Blees-Stiftung  zustandegekommen 
war, unter Oberbürgermeister Veltmann, war unter spaßhaften Umständen vor 
sich  gegangen,  für  die  das  Kasino  „Oppen  Bröck“  in  der  Peterstraße 
verantwortlich  war,  dem  auch  Krauß  angehörte.  Der  Künstler,  der  1859 
geboren war,  hatte  in  München  studiert  und  war  1888  an  die  Technische 
Hochschule berufen worden. Hier blieb er bis zu seinem Tode 1906.
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3. Am unteren Büchel

Dass der untere Büchel früher eine bevorzugte Lage hatte, erkennt man 
heute noch an den zahlreichen dort noch vorhandenen großen Häusern, die 
unschwer ihren früheren patrizischen Charakter verraten. Heute in das Bad 
„Zur  Königin  von  Ungarn“  in  der  Edelstraße  einbezogen  ist  das  Eckhaus 
Büchel  32.  Es  hieß  einstmals  „Lombardenhaus“,  später  einfach  „Z u m 
L o m b a r d “  oder  „Der  Lombard“.  Die  Lombarden  waren  italienische 
Kaufleute, die aus der Lombardei in Oberitalien stammten. Sie allein hatten 
unter  den  Christen  die  Erlaubnis,  Zinsgeschäfte  zu  treiben.  So  gaben  sie 
Darlehen  gegen  Pfänder,  machten  als  sogenannte  Lombardgeschäfte. 
Vielleicht haben sie als erste Niederlassung und ihr Bankhaus in der Stadt 
dieses „Lombardenhaus“ innegehabt. Sie unterstanden nur dem Kaiser, dem 
sie  abgabepflichtig  waren.  Erst  Kaiser  Ludwig  der  Bayer  unterwarf  unter 
Erweiterung  der  städtischen  Privilegien  in  der  ersten  Hälfte  des  14. 
Jahrhunderts  die  Aachener  Lombarden  dem  Wachtdienst  und  der 
Abgabepflicht  für  die  Stadtbefestigung.  Im  Jahre  1403  verpfändete  der 
Herzog von Jülich die Lombardenabgabe der Stadt. Im Ansehen standen die 
Lombarden nicht sehr hoch, sie wurden häufig mit den Juden, denen allein 
Wuchergeschäfte zugestanden waren, in einem Atemzug genannt.

Der  „Lombard“  auf  dem  Büchel  befand  sich  aber  schon  im  16. 
Jahrhundert  in  Privathand.  Vor  1600  besaß  ihn  Claus  v o n  W ü r s e l e n . 
Seine Tochter Maria bracht ihn dem Wilhelm S c h e i f f  zu, dem Stammvater 
der Aachener Familie Schiffers. Dieser hinterließ mehrere Kinder. Von diesen 
wurden am 13. November 1607 Claus, Eva, Johannes und Peter in St. Foillan 
katholisch  getauft,  nachdem  sie  schon  vorher  reformiert  getauft  worden 
waren. Seine Tochter Anna ehelichte Nikolaus  A m y a , der 1648 starb und 
durch sie , die seine dritte Gattin gewesen war, einen Anteil an dem Haus 
erhalten  hatte.  Danach  ist  der  Kaufmann  Walter  R o e m e r  im Besitz  des 
Hauses.  Nach  dem  Stadtbrand  erhielt  es  einen  neuen  Namen  „Z u m 
F a l k e n “. Roemer war in erster Ehe mit Johanna Blancheteste, in zweiter mit 
Catharina  Roemer,  der  Tochter  des  Lambert  Roemer  und  der  Catharina 
Amya,  vermählt  gewesen.  Er  war  1662  tot.  Seine  Kinder  verkauften  den 
abgebrannten Bauplatz am 13. Oktober 1668 für 600 Taler dem Dr. jur. und 
kurtrierischen Rat Bartholomäus W i t h i a n , der in Aachen kaiserlicher Notar 
war.  Seine  Gattin  war  Jakobine  Petronella  Peronne  Aduin.  Beider  Erben 
veräußerten das Haus vor 1692 dem Dr. med. Engelbert B l o n d e l , dem Sohn 
des  berühmten  Badearztes  Franz  Blondel.  In  erster  Ehe  war  dieser  mit 
Johanna Bernhardine von Lohn, in zweiter mit Christine Jarepon verheiratet. 
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Da er  sehr  steuersäumig  war,  wurde  er  1691 mit  vierjähriger  Verbannung 
bedroht.  Er hatte die Türkensteuer nicht bezahlt,  war obendrein auch noch 
seinen  Beitrag  zum  Brandschatz  und  zu  einer  Einquartierungsumlage  für 
kurbrandenburgische Truppen schuldig geblieben. Er flüchtete deshalb nach 
Roermond  und  verfiel  darauf  dem  hundertjährigen  Bann.  Doch  legte  er 
rechtzeitig  Berufung ein,  so  dass  die  Steuerfrage gütlich beigelegt  werden 
konnte.

Nebenan lag anstelle des Hauses Büschel 34 das Haus „Z u r  T ä s c h “. Es 
ist  das  Stammhaus  der  Familie  Holtzappel,  der  wir  schon  mehrfach 
begegneten. Hier wohnte 1346 bis 1398 Clois H o l t z a p p e l . Er vererbte sein 
Haus  der  Tochter  Mettel  (Mechtilde),  die  es  ihrem  Gatten  Gerhard  v o n 
H a r e n  zubrachte. Dieser war 1411 Bürgermeister, 1413 Meier von Aachen. 
Sein  Familienname  hat  nichts  mit  dem  Dorf  Haaren  bei  Aachen  zu  tun. 
Vielmehr stammte die Familie aus Borgharen bei Maastricht, wo sie schon 
1208 mit Ritter Adam von Haren auftritt. Fünf Generationen lang hatte die 
Familie die Vogtei über Maastricht inne. Ein Urenkel Jan van Haren zog nach 
Voerendal,  wo er  einen neuen Zweig des  Geschlechts  begründete.  Dessen 
Urenkel war der genannte Aachener Bürgermeister.  Heute blüht ein Zweig 
noch in Holländisch-Friesland. Die „Täsch“ wurde nun über hundertfünfzig 
Jahre  Besitz  der  Familie.  Gerhards  Söhne  Gerhard  und  Adam von  Haren 
wurden  Schöffen  zu  Aachen.  Letzterer,  der  mit  Agnes  von  der  Weyer 
vermählt  war,  erbte  das  Haus,  das  er  an  seinen  Sohn  Adam  von  Haren 
weitergab, der 1470 bis 1511 Schöffe  war und auch Bürgermeister  wurde. 
Aus erster Ehe mit Sybilla von Schidderich, einer Kölner Patrizierin, stammte 
als ältester Sohn Eberhard von Haren. Auch er wurde Schöffe von Aachen, als 
solcher von 1506 bis 1529 vorkommend. Mit seiner zweiten Gattin Alveradis 
von Schwartzenberg gestattete er am 24. Juli 1525 den Eheleuten Jakob Pael 
und Catharina Hagen, von seinem Haus „Zur Täschen“ auf dem Koilrum eine 
Wasserleitung  zum  Haus  „Zur  Pawen“,  dem  „Pfau“,  in  der  Edelstraße 
hinüberzuleiten. Des Schöffen gleichnamiger Sohn heiratete Margarethe von 
der Hagen und hinterließ einen Sohn, ebenfalls Eberhard von Haren genannt, 
der um 1550 Mechtildis Spee ehelichte. Zu Beginn des 17 Jahrhunderts kam 
das Haus in den Besitz des Vogtmajors Peter N i c k e l  v o n  C o s l a r , der in 
Düsseldorf  am  11.  September  1616  Catharina  Heistermann,  Tochter  von 
Diederich Heistermann und Helene Klunsch, zur Ehe genommen hatte.  Ihr 
ältester  Sohn  Johann  Goswin  von  Nickel  wurde  gleichfalls  Vogtmajor  zu 
Aachen. Als er durch seine Ehe mit Adelheid von Stücker gen. Hochstetten 
das Haus „Zum Schafsberg“ in der Schmiedstraße erhalten hatte, siedelte er 
dorthin über und verkaufte die „Täsch“ 1659 dem Heinrich E n g e l s . Dieser 
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war  mit  Catharina  Ernst  vermählt  und  hinterließ  mehrere  Kinder.  Sein 
Schwiegersohn Johann  L i n c k e n s , mit Maria Engels verheiratet, verkaufte 
seinen Anteil am Haus am 12. Februar 1667 dem Schwager Theodor S c r i b a , 
dessen Gattin Catharina Engels war. Eine dritte Tochter Engels hatte am 19. 
Februar 1662 Heinrich  P e l t z e r , Sohn des Nicolaus Peltzer aus Eupen und 
der  Catharina  Hiessels,  geheiratet  und  starb  1675.  Ihre  Tochter  Catharina 
Peltzer, zu Burtscheid protestantisch am 1. März 1665 getauft, ehelichte zu 
Vaals  am  21.  September  1689  Daniel  F r a i q u i n  aus  Hodimont.  Beide 
Eheleute kauften von ihrem Vetter Peter Engels, einem Enkel des Heinrich, 
zwei Sechstel des Hauses „Zur Täsch“, und am 23. August 1692 von dessen 
Schwester  Johanna  Catharina  Engels,  Ehefrau  des  Franz  d u  P o n t  in 
Amsterdam  weitere  drei  Sechstel  an.  Dadurch  gelangten  sie  in  den 
Alleinbesitz. Catharina Fraiquin geb. Peltzer starb 1727.

Catharina F r a i q u i n  geb. Peltzer hatte noch zwei Brüder, Heinrich und 
Nikolaus Peltzer.  Letzterer war zu Burtscheid am 28. August 1667 getauft 
worden.  Er  überlebte  seine  Geschwister  und  hat  auch  anscheinend  seine 
kinderlos verstorbene Schwester  beerbt.  Im Jahre 1740 wird als  sein Erbe 
Heinrich  P e s t e r s  bezeichnet,  dessen  Witwe  noch  1759  im  Besitz  des 
Hauses  am  Büchel  war.  Inzwischen  hatte  dieses  aber  eine  gewichtige 
Veränderung durchgemacht. Seit dem Stadtbrand hatte sich Aachens Ruf als 
Badestadt immer mehr verstärkt. So kam das Bad Aachen im Verlaufe des 18. 
Jahrhunderts  zu hoher Blüte.  Auch Private machten sich dies zunutze und 
betrieben Gasthöfe oder pachteten Badehäuser. In der „Täsch“, die nunmehr 
„Zu den Hl. Drei Königen“ hieß, wurde gleichfalls ein Bad eingerichtet. Das 
Haus  nannte  sich  daher  seit  dem  Wiederaufbau  nach  dem  Stadtbrand 
„D r e i k ö n i g e n b a d “.  Es  erhielt  eine  eigene  Zuleitung  warmen 
Badewassers  aus  der  Kaiserquelle.  Der  mit  dieser  Einrichtung verbundene 
Neubau  wurde  1706  durch  Laurenz  Mefferdatis,  den  bedeutenden 
Stadtbaumeister errichtet und 1707 vollendet. Da die heißen Quellen Besitz 
der Stadt waren, hat diese wahrscheinlich das Haus angekauft. Denn in der 
späteren Zeit ist die Stadt als Besitzerin festgestellt. Der erste Badepächter im 
„Dreikönigenbad“ war der Weinhändler Jakob B l e e s , der am 21. Dezember 
1683 als Sohn des Marcell Blees und der Elisabeth Flücken getauft worden 
war. Er ehelichte am 16. August 1707 Anna Barbara Kaffenberg, Tochter des 
Werkmeisters  Johann  Kaffenberg  und  der  Maria  Lüttgens.  Der  Ehe 
entsprangen  6  Kinder.  Das  Haus  wurde  seither  „N e u b a d “  genannt  und 
behielt denn auch diesen Namen bis zur Gegenwart. Im Jahre 1812 wohnte 
darin der Pächter Wilhelm  B r a u e r s . 1858 war F.  F a l t e r  als Verwalterin 
darin. Inzwischen war es aber wieder umgebaut worden. Schon um 1823 hatte 
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der Baumeister  Franz  L e y d e l  neue Baupläne entworfen. Bezeichnend für 
seine Einstellung war das, was er zur Begründung eines Neubaus über den 
alten  Bau  von  Mefferdatis  sagte,  der  das  „Neubad“  im  niederdeutschen 
Renaissancestil  errichtet  hatte,  wobei  er  aber  auch  ältere  Formen,  wie 
Steinkreuzfenster  mitverwandt  hatte.  Leydel schrieb nun, dass der Bau ein 
„Monument antiker schlechter Baukunst, welches bisher mehr geeignet war 
die Besucher abzustoßen als anzuziehen“, sei. Es ist kein Wunder, wenn in 
Aachen so wenig alte Bauten erhalten sind, wenn in der Stadt Baumeister von 
solcher Neuerungssucht amtierten. Leydel führte den endlich durchgesetzten 
Neubau dann im Jahre 1836 durch. Das heute stehende Haus geht auf ihn 
zurück.  Lange  Jahre  war  Georg  Friedrich  D r e m e l ,  der  im  Hotelwesen 
Aachens  eine  besondere  Rolle  spielte,  Pächter  des  Neubades.  Noch  vor 
wenigen  Jahren  ging  das  aus  den  Inschriften  hervor,  die  neben  der 
Eingangstür in allen Kultursprachen der Welt, selbst in Russisch, angebracht 
waren.

Auf das „Neubad“ folgen heute drei Häuser Büchel 36, 36/1 und 36/2, die 
in alter Zeit eine Einheit bildeten. Die Breite dieses Geländes beweist, dass es 
sich  hier  ebenfalls  um  ein  altes  Patrizierhaus  gehandelt  hat.  Es  trug  den 
nahrhaften  Namen  „Z u r  F e t t e n  H e n n e “.  Es  war  im  17.  Jahrhundert 
Eigentum des  kaiserlichen  Kriegsrats  und  Stadt  Aachischen  Kreisobersten 
Johann Konrad Freiherr v o n  B a l l h a u s e n , der aus Lüttich stammte und in 
erster Ehe mit Charlotte de Billehé, der Tochter des Ferdinand de Billehé und 
der Maximiliane von Bayern, vermählt gewesen war. In zweiter Ehe heiratete 
er  Isabella  de  Glymes.  Mit  seinem  Sohn  Wilhelm,  der  als  Offizier  in 
spanische Dienste trat, zusammen verkaufte er das Haus am 30. Dezember 
1667 für 2800 Speziestaler dem Jakob d e  W i t t e  und dessen zweiter Gattin 
Alexandrine Apollonia von Backhausen. Beider Sohn Adrian Johann de Witte 
erbte die „Fette Henne“. Er wurde Schöffe in Aachen, wo er am 15. Februar 
1735  starb.  Er  hatte  am  9.  September  1680  Maria  Elisabeth  de  Beyens 
geheiratet. Ihr Sohn Johann Ignaz de Witte wurde wie sein Vater Schöffe. 
Getauft war er am 2. August 1685 und starb am 3. Januar 1765, nachdem er 
sich  am 14.  März  1729  mit  Maria  Anna  Brandten,  Tochter  des  Nicolaus 
Brandten und der Margarethe von Meven, vermählt hatte. Seine Gattin war 
am 10. März 1707 in Aachen getauft worden und starb hier am 12. Dezember 
1787. Damals aber war das Haus im Besitz des Theodor F e l l i n g e r . Dieser 
war als Sohn des Heinrich Theodor Fellinger und der Anna Catharina Kuhnen 
am  15.  September  1748  getauft  worden  und  hatte  am  21.  August  1785 
Catharina  Gertrud  Markens,  Tochter  des  Gottfried  Markens  und  der 
Magdalena  Ritzen,  geehelicht.  Seine  Tante  Susanna  Maria  Fellinger,  eine 
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Tochter des Isaak Fellinger und der Engel Engels, war mit Johann Theodor 
Holtz,  dem  Sohn  des  Theodor  Holtz  und  der  Maria  Goda,  verheiratet 
gewesen.  Aus  dieser  Ehe  stammte  unter  andern  Kindern  eine  Tochter 
Margaretha  Eleonore  Holtz,  die  die  zweite  Gattin  des  Johann  v o n  d e m 
B r u c h  wurde,  der  Tuchfabrikant  in  Hodimont  war.  Aus  dieser  Ehe 
wiederum stammte  Jakob  Wilhelm  von  dem  Bruch,  der  in  erster  Ehe  in 
Aachen am 19.  September 1799 Susanne Eleonore Holtz heiratete.  Letztere 
war  die  Tochter  des  Johann  Nicolaus  H o l t z ,  der  das  Haus  „Zur  Fetten 
Henne“  1785  von  Theodor  Fellinger  übernahm.  Seine  Gattin  war  Maria 
Catharina Bennickhofen.

Um die Jahrhundertwende war das Haus eine beliebte Gaststätte, in der 
Tanzveranstaltungen  und  Karnevalsbälle  abgehalten  wurden.  So  wird  das 
Haus  1802  genannt,  als  Vorschläge  zu  einer  Besteuerung  derartiger 
Vergnügungen  gemacht  wurden.  Im  Jahre  1812  wohnte  dort  ein 
Tuchfabrikant Gottfried  S c h i l l b a c h  mit seiner Gattin Elisabeth von dem 
Bruch und fünf Kindern. Er war mit  den früheren Besitzern also versippt. 
1820  war  dagegen  der  Weinhändler  J.  J.  B a u e r  darin  wohnhaft,  dessen 
Erben das Haus auch noch 1858 besaßen. Das Grundstück wurde dann in drei 
Anwesen  aufgeteilt,  auf  denen  Neubauten  anstelle  des  alten  historischen 
Hauses errichtet wurden.

Büchel  38  trug  im Mittelalter  den  Namen  „Z u m  S c h w e r t “.  Zuerst 
wird es in der Stiftungsurkunde des Ritters Konrad von dem Eichhorn für das 
Regulierherrenkloster in Aachen vom 23. März 1417 erwähnt, wo auch von 
einem rheinischen Gulden Zins die Rede ist:  „Item de domo sive heridate 
quondam Peter Bumbis nuncupata tzu deme swerde sita up den buchel“, also 
das  Haus  oder  Erbe  des  weiland  Peter  B u m b i s ,  genannt  „Zu  dem 
Schwerte“,  gelegen  auf  dem Büchel.  Im Jahre  1667  gehörte  es  dann  den 
Erben  W e r n e r . Am 21. Februar 1711 nehmen die Witwe Gertrud  G e y e n 
geb. Schroeder mit ihrem Sohne Gottfried Geyen von Heinrich Peltzer 400 
Reichstaler zu je 54 Aachener Talern auf ihr Haus „Zum Schwert“ auf.

4. Das Besterdertor

Kleine Häuser reihten sich an. Dann war der Kolrum zu Ende, ein Tor 
schloss  ihn  ab  gegenüber  den  Gräben,  die  davor  lagen.  Es  war  das 
B e s t e r d e r t o r , eines der zehn Mitteltore, die zu der zweiten, im Jahre 1171 
beschlossenen Mauer der Stadt gehörten. Das Tor stand etwa dort,  wo die 
Corneliusstraße  einmündet.  Gegenüber  lag  das  Haus  Büchel  56  noch 
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innerhalb  der  inneren  Stadt.  Das  Tor  war  ein  einfacher  Rechteckbau  mit 
Walmdach. Es verschwand schon sehr frühzeitig. Die anschließende Mauer 
bis  zum  Adalbertsmitteltor  war  im  Laufe  der  Jahrhunderte  vollständig 
zugemauert  worden.  Als  im  Jahre  1891  das  alte  Weinhaus  „Zum  Neuen 
Klüppel“  abgerissen  wurde,  trat  sie  in  voller  Länge  in  diesem  Baublock 
wieder ans Tageslicht, um dann endgültig abgerissen zu werden

Während der  äußere Büchel  zur  Peterstraße  rechts  unbebaut  geblieben 
war, hatten sich schon zeitig auf der linken Seite Häuser angesiedelt.  Hier 
stand  an  der  Ecke  Corneliusstraße  auch  das  Haus  Büchel  55,  das  das 
Geburtshaus  des  berühmten  Aachener  Malers  E u g e n  K a m p f  war.  Der 
Vater des Malers August Kampf war aus seiner Heimat Elberfeld gegen 1860 
nach Aachen gezogen und wohnte 1861 in diesem Hause,  wo ihm am 16. 
März   von  seiner  Gattin  Maria  Westendorp  ein  Sohn  Karl  Viktor  Eugen 
geboren  wurde.  Dieser  studierte  in  Düsseldorf,  Brüssel  und  Antwerpen. 
Besonders  als  Landschaftsmaler  mit  Bildern  vom  Niederrhein  und  aus 
Holland  erwarb  er  sich  einen  großen  Namen.  Er  wurde  Professor  an  der 
Akademie zu Düsseldorf wo er am 13. April 1934 starb. Das Geburtshaus 
Eugen  Kampfs  ist  inzwischen  verschwunden  und  in  den  Großbau 
Dahmengraben 1 aufgesogen.

Auf der anderen Ecke der Corneliusstraße liegt das Haus Büchel 53, in 
dem zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts längere Zeit ein Gasthof war, 
der „Z u m  E n g l i s c h e n  H o f “ hieß. Der Besitzer hieß Cohmans. Im Jahre 
1812 hatte dort der Steuerempfänger Ignaz T y r e l l  mit seiner Gattin Claire 
Goertz  seine  Wohnung.  Er  war  der  Sohn  des  Bürgermeisters  von  Werl 
Melchior  Tyrell  und  dessen  Kusine  und  Gattin  Albertine  Ley.  Als 
Tuchfabrikant starb er zu Vaals am 7. Dezember 1849, nachdem seine Gattin 
kurz zuvor am 10. August des gleichen Jahres in Burtscheid gestorben war. 
Sein am 12. Dezember 1812 geborener Sohn Albert Tyrell wurde belgischer 
Artillerie-Oberst  und  ehelichte  in  Aachen  Eudonie  Coomans.  Das  Haus 
gehörte 1820 Peter Joseph  G i e s e n , dem Besitzer des Klüppel,  später der 
Familie v o n  R a p p a r d .

Der „Große Monarch“

Bedeutsame  Zeiten  hatte  das  große  Haus  Büchel  51  gesehen.  Es  hieß 
früher „Z u  K o t z e n h a u s e n “ und wird so schon 1460 genannt. Im Jahre 
1563 wohnte darin Leonhard  A m y a , der Sohn des älteren Leonhard Amya 
und  dessen  erster  Gattin  Agnes  von  Wylre.  Er  war  wie  sein  Vater  und 
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Großvater  schon Kupfermeister.  Er  ehelichte  Johanna Schrick,  die  am 24. 
August  1579 in diesem Hause  starb.  Er selbst  war  am 9.  Dezember  1572 
gestorben. Seine Engelbertine Amya brachte den „Kothausen“, wie er damals 
genannt  wurde,  ihrem Gatten  Lambert  v o n  C o l l n ,  als  sie  1588  diesen 
heiratete. Als Witwe starb sie am 16. November 1609. Ihr Gatte, ein Sohn des 
Servatius von Collen und der Anna von Berg, war 1593 gestorben. Er war der 
Bruder des Matheis von Collen „Pfau“. Die Schwester seiner Gattin, Maria 
Amya,  hatte  Albecht  W o l f f ,  Sohn  des  Stefan  Wolff  und  der  Mechtildis 
Sonnenberg geheiratet. Dieser hatte eine Schwester Maria, die in erster Ehe 
mit Hermann von Cronenberg vermählt war, von dem eine Tochter Catharina 
stammte, die den Michael A m y a  aus einer anderen Linie dieses Geschlechts 
heiratete.  Deren  älteste  Tochter  Catharina  war  mit  Lambert  R o e m e r 
vermählt. Sie hatten eine Tochter Maria, die Matheus Seulin, den Sohn des 
Mathaeus Seulin und der Catharina Buirette, ehelichte. Beider Erben besaßen 
das Haus „Kothausen“,  das sie als abgebrannten Bauplatz 1661 an Johann 
B a u m h e w e r  veräußerten.  Dieser  hatte  zu  Stolberg  am 4.  Februar  1652 
Anna Seulin, die Schwester der Vorbesitzer, geheiratet, die am 5. November 
1664 starb. Sein Sohn Johannes Baumhewer, getauft am 21. Oktober 1652, 
ehelichte zu Vaals am 4. September 1686 Anna Niset, Tochter des Heinrich 
Niset  und der Anna Hoen. Sie starb 1729, er dagegen schon 1726. Beider 
ältester Sohn war Johannes Baumhewer, der am 11. September 1689 getauft 
wurde.  Seine  Tochter  Anna  Katharina  ehelichte  Jakob  Reinhard 
B a u m h a u e r ,  den  Sohn  des  Johannes  Baumhauer  und  der  Maria  Anna 
Baumhauer. Der Gatte war am 8. September 1728 getauft und starb am 8. Juli 
1786, nachdem er schon 1768 das Haus Jean  W a l t h e r y  veräußert  hatte. 
Dessen Sohn Mathieu Joseph Walthery errichtete darin einen Gasthof,  der 
seither den Namen „Grand Monarque“ und seit 1915 „G r o ß e r  M o n a r c h “ 
trug.  Im Jahre  1823 verkaufte  er  das  Hotel  an Georg Friedrich  D r e m e l . 
Dieser  ließ  den  Bau  durch  den  Architekten  Leydel  1823  umbauen.  Von 
diesem  stammt  auch  die  heutige  Fassade.  Der  Kern  des  Baus  geht  aber 
anscheinend noch in das 17. Jahrhundert zurück, auf den Neubau nach dem 
Stadtbrand. So kommt es, dass das Haus heute sehr stark baufällig geworden 
ist. Auch der große Saal geht auf Leydel zurück. Kurz nach 1900 wurde von 
den Erben das Hotel an W. W e r h a h n  verkauft. Der heutige Besitzer ließ das 
altberühmte  Haus,  das  viel  von  Aachens  gesellschaftlicher  Geschichte 
gesehen hat, vor wenigen Jahren schließen. So ist der Bau einem traurigen 
Untergang geweiht.

Anscheinend  hatte  schon  Jean  Walthery  gleich  nach  Erwerbung  des 
Hauses Büchel 51 diesem den Namen „Zum Großen Monarchen“ gegeben. 
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Denn in einem Hauspachtvertrag für das Nachbarhaus Büchel 49 wurde es 
1770  so  genannt.  Dieses  Nachbarhaus  war  ebenfalls  im Besitz  des  Jakob 
Reinhard  B a u m h a u e r .  Er  verpachtete  es  gegen  ein  Pfand  von  4000 
Reichstalern am 23. April 1770 dem Eugen v o n  H e i n s b e r g , kaiserlichem 
und Reichspostmeister. Das Haus ging durch bist zur Mistgasse, der heutigen 
Antoniusstraße. Nun besitzt es allerdings heutzutage den Durchgang dorthin 
nicht mehr. Es scheint so, dass zur Zeit Leydels dieses Hintergelände in den 
„Großen Monarchen“ einbezogen worden ist. Denn hier erbaute Leydel den 
großen Saal des Hotels.In dem Hause,  das Eugen von Heinsberg pachtete, 
wurde das kaiserliche B r i e f p o s t a m t  eingerichtet, das am 1. Mai 1770 dort 
eröffnet wurde. Die kaiserliche Post war im Jahre 1680 in Aachen  eingeführt 
worden. Das Regal lag in den Händen des Reichserbpostmeisters Fürsten v o n 
T h u n  u n d  T a x i s , wonach die Post auch den Titel „Thurn- und Taxis´sche 
Post“  führte.  Die  Briefpost  war  getrennt  von  der  Wagenpost.  Infolge  der 
Durchführung des kaiserlichen Postregals in Aachen wurde mancher Bürger, 
der durch Botendienste sein Brot erwarb, arbeitslos. Vorher lag nämlich der 
Briefdienst nach den verschiedenen Richtungen und Städten in den Händen 
einzelner Personen, die vom Rat der Stadt dazu angestellt wurden. Das hörte 
nun auf. Nur drei Jahre blieb allerdings die kaiserliche Reichsbriefpost in dem 
Haus  am Büchel.  Dieses  wurde  dann  von Walthery  erworben,  so  dass  es 
wieder gemeinsamer Besitz mit dem „Großen Monarchen“ blieb.

Das Nachbarhaus Büchel 47 zeichnet sich heute noch durch eine große 
Toreinfahrt  aus,  die  in  einen Remisen  umsäumten  Hof  führt.   Das jetzige 
Haus stammt aus dem 18. Jahrhundert. Es trug früher den Namen „Z u  d e n 
D r e y  M o r i a n e n “, das heißt „Zu den Drei Mohren“. Es war ursprünglich 
ebenso wie viele seiner Nachbarn ein Patrizierhof, aus dem dann später ein 
Gasthof wurde. Als solcher ist das Haus im 18. Jahrhundert bekannt. Damals 
besaß es 1748 Laurenz G e r a r d t s . Im Jahre 1858 wohnte Witwe A. F i n k e n 
geb. Marbaise in diesem Hause. Das Adressbuch von 1875 verrät dann, dass 
zu dieser Zeit darin Fridolin Hoffmann, Redakteur der „Aachener Zeitung“ 
wohnte.

Es folgte dann ein Haus, dessen Namen uns heute besonders interessiert. 
Es ist Haus 45, das „Z u m  P r i n z e n  E u g e n i u s “ hieß. Dass der berühmte 
Reichsmarschall  und  Eroberer  Belgrads  sich  in  Aachen  besonderer 
Sympathien  erfreute,  ist  wohl  selbstverständlich.  So  wundert  es  uns  denn 
nicht,  dass  sein  Name  auch  als  Hausname  Verwendung gefunden  hat.  Zu 
Beginn  des  18.  Jahrhunderts  gehörte  dieses  Haus  den  Eheleuten  Heinrich 
O e l l e r s  und  Gertrud  Elisabeth  Katz.  Beider  Sohn  Wilhelm  Heinrich 
Oellers, den wir bereits als Besitzer des Hauses „Zum Löwenstein“ am Markt 
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fanden,  verkaufte  das  Haus  am  Büchel  am  25.  Oktober  1748  für  1200 
Reichstaler Kaufschilling und 25 Reichstaler Verzichtspfennig den Eheleuten 
Gottfried M o h r e n  und Anna Elisabeth Pütz. Um die Jahrhundertwende war 
das  Haus  schon  eine  Gaststätte,  in  der  1858  Servaz  v o n  O t h e g r a v e n 
wohnte.  Es war  damals  in  Besitz  der  Brüder  Eduard,  Konrad und August 
L o e r s c h . 1875 war Carl  R e u m o n t  darin als Restaurateur. In den oberen 
Räumen wohnte Polizeipräsident und Landrat Hermann H i r s c h . Er war am 
6. Juli  1815 in Berlin geboren und wurde 1864 Polizeidirektor in Aachen. 
Diesen Posten bekleidete er bis 1884 und lebte seither in Ruhestand. Er starb 
am 7.  Januar  1900  in  Aachen.  Das  Haus  Büchel  45  ist  noch  heute  eine 
Gasstätte unter dem Namen „Zum Franziskaner“.

Das Nachbarhaus Büchel 43 stellt sich ebenfalls als ein alter Patrizierbau 
dar.  Er  erlebte  im  historischen  Jahre  1748,  als  in  Aachen  der  Friede  im 
österreichischen Erbfolgekrieg geschlossen wurde, seinen großen Tag. Hier 
stieg nämlich am 17. März des genannten Jahres der Gesandte de Königreichs 
Sardinien Graf d e  l a  C h a v a n n e  ab, der am Spätabend von Maastricht her 
in Aachen eingetroffen war. Besitzer war damals Franz Welter. Fast hundert 
Jahre befindet sich heute die Buchhandlung J. A. Mayer in diesem Haus. Hier 
wurde  auch  David  Hansemanns  Organ,  die  „Aachener  Zeitung“, 
herausgegeben.

Das  Eckhaus  neben  der  Nikolausstraße,  Büchel  41,  bietet  den 
freundlichen  Anblick  eines  der  wenigen  noch  erhaltenen  Aachener 
Spitzgiebelhäuser in Backstein. Schon im Jahre 1812 findet sich hier Kaspar 
P l u m  mit  seiner Gattin Therese Jacobs als Kleinhändler angegeben. Über 
hundert Jahre war es im gleichen Besitz geblieben.

Das Kaiserbad

5. Das Kaiserbad

In  repräsentativer  Art  liegt,  kommt  man  vom Graben  her  den  Büchel 
herauf, vor uns das „K a i s e r b a d “, das Städtische Badehaus, das über der 
Kaiserquelle errichtet wurde. Die Vorgeschichte des Kaiserbades haben wir 
schon bei der Betrachtung der Bäder am Hof (vgl. Heft 1) gegeben, wo der 
alte Eingang zu diesen Bädern von der Pfalz aus zu suchen ist. Durch den 
Stadtbrand war auch das Königsbad eingeäschert worden. Es wurde nach dem 
Brand in prächtiger Art als Kaiserbad neuerrichtet.  Schon 1677 war dieser 
Neubau  fertig.  Er  enthielt  fünf  Badebecken.  P ö l l n i t z  erzählt  in  seinen 
romanhaften  Geschichten  von  den  Vergnügungen  bei  den  Wassern  zu 
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Aachen,  die  er  1736  französisch  erscheinen  ließ:  „Nach  solchem  Besuch 
gingen wir  in  die  Badesäle,  welche  alle  gewölbt  sind  und  in  einer  Reihe 
fortgehen. Man trifft allda fünf Bäder an, davon die meisten viereckig sind. 
An  jedes  stößt  eine  Stube  an,  darin  ein  Kamin  und  ein  Bette  zur 
Bequemlichkeit  derer,  die  sich  baden,  zu  finden  .  .  .  Der  Reinigung  der 
Becken ließ man große Sorgfalt angedeihen. Es ist wahr, dass das Kaiserbad 
und etliche in der Stadt sonderlich aufs neue erbaut worden, auf geschickte 
Art  die  Reinlichkeit  darinnen  zu  unterhalten,  eingerichtet  sind,  weil  die 
gebrauchten Wasser mittels unterirdischer Kanäle bis auf den letzten Tropfen 
ablaufen.  Man  sieht  in  einem  solchen  Bade  noch  Merkmale  eines  alten 
Wasserbrunnens, den man ehedessen in die warmen Bäder, sowohl die Hitze 
zu mäßigen, als diejenigen, welche zur Lust dorthin kommen, zu erfrischen, 
leiten konnte. Von da führte man uns wieder zu dem Brunnen, den wir bereits 
gesehenund der gedachten unterirdischen Bäder mit Wasser versieht.“

Rechts vom Haupteingang des Kaiserbades, der in einen Flur weiterlief, 
waren getrennte Wirtschaftsräume. Dort lagen Wohnräume für den Pächter, 
dann eine Küche, ein Saal und sonstige Zimmer. Links des Flures befanden 
sich die eigentlichen Badestuben. Zu bemerken ist, dass die Bäder noch bis 
ins 18. Jahrhundert keine Hotels waren. Die Kurgäste wohnten vielmehr bei 
Privaten oder in Gasthöfen. Sie kamen zur Kur dann täglich ins Bad. Nach 
Abbildungen in Pöllnitz war das Kaiserbad mit zwei Stockwerken versehen 
und zeigte den niederrheinischen Renaissancestil, der stark verwandt ist mit 
dem niederländischen.  Zu Beginn des 18.  Jahrhunderts,  als  das Badeleben 
einen großen Aufschwung genommen hatte  und Aachen das Modebad des 
Jahrhunderts wurde, gab es auch im Kaiserbad manche Veränderungen. So 
wurden zwei neue Dampfbäder eingerichtet. Durch  M e f f e r d a t i s  wurden 
auch andere Innenbauten umgestaltet, so erhielt das Kaiserbad eine bequeme 
Freitreppe in die oberen Räume. Die vier großen Piszinen dagegen wurden 
nicht verändert, sie waren noch 1811 in der alten Form erhalten.

Der  Einmarsch  der  Franzosen  am  15.  Dezember  1792  machte  dem 
Badeleben, das durch den Zustrom französischer Emigranten eine besondere 
Note  erhalten  hatte,  ein  Ende.  Nach  dem Vorbild  der  Römer  nutzten  die 
Franzosen die Aachener Bäder als Militärbad. Pensionierte Offiziere zogen 
nach Aachen. Napoleon bewilligte große Summen für Neubauten. Im Jahre 
1811 wurden überdies die Bäder, die bis dahin städtisches Eigentum gewesen 
waren, zum Staatseigentum erklärt.

Alle  Bäder  wurden  zunächst  einmal  unter  der  Leitung  des 
Hauptingenieurs  für  Brücken  und  Straßen,  B e l u ,  aufgemessen  und Pläne 
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davon angefertigt. Dann fasste er die Quellen neu und legte damit den Grund 
für die heute noch vorhandenen Brunnenwölbungen. Allein für das Kaiserbad 
wurden  dabei  27.853  Franken  aufgewandt.  Gleichzeitig  wurde  auch  die 
Quelle  bis  auf  den  Felsen  um  anderthalb  Meter  tiefer  geführt,  um  neue 
Wasserzuflüsse aufzufangen und sie so ergiebiger zu gestalten. An weiterer 
Ausstattung wurden mehrere Einzelbäder hinzugefügt. Es begann damit die 
Zeit des Übergangs vom Gemeinschaftsbad zum Einzelbad.

Nach  der  Vertreibung  der  Franzosen  nahm sich  die  Stadt  wieder  der 
Bäder an, die ihr dann auch im Jahre 1818 vom Staat Preußen zurückgegeben 
wurden.  Der  am  26.  Juni  1817  als  Stadtbaumeister  angestellte  Franz 
Ferdinand Leydel wurde mit der baulichen Betreuung der Bäder beauftragt. 
Er  machte  Kostenanschläge,  deren  erster  für  das  Kaiserbad  im September 
1819 fertig wurde. Es wurde ihm dabei zum Vorwurf gemacht, dass er die 
ihm gezogenen Grenzen überschritten habe. Durch den Wasserbauinspektor 
R ö ß l e r  wurden Pläne für die Umgestaltung der eigentlichen Badeanlagen 
entworfen.  Während die  Fassade  noch aus  dem alten Bau  erhalten blieb, 
wurden einige der Entwürfe Leydels für das Innere dann ausgeführt. Nun kam 
die Zeit des grundlegenden Umbaus durch den Stadtbaumeister Ark, der im 
Jahre 1863 einen Neubau errichtete, der vor allem die Fassade grundlegend 
abänderte. Gleichzeitig wurde auch das alte Bad „Zur Königin von Ungarn“, 
das frühere „Kleinbad“ am Hof, in das Kaiserbad einbezogen. Der Name des 
Bades  wurde  dabei,  wie  wir  sahen,  auf  den  Neubau  an  der  Ecke  der 
Edelstraße übertragen.

Als man im Jahre 1892 einmal die Kaiserquelle leerpumpte,  fand man 
darin eine römische Gemme, die eine Spinnerin zeigte. Es waren Fragmente 
darin, die darauf schließen ließen, dass diese Gemme zu einer kleinen Statue 
gehörte.  Man  vermutete,  dass  es  sich  hierbei  um  eines  der  beliebten 
Weihgeschenke an die Quellgöttin handele.

Dass auch in der nachfolgenden Zeit die Bäder teilweise jedenfalls noch 
benutzt wurden, zeigte ein Ring, der mit Granatsteinsplittern geziert war. Er 
wird der merowingischen Epoche zugeschrieben und wurde im Abzugsgraben 
des  Kaiserbades  aufgefunden.  Auch  stammten  die  römischen  Fundamente 
wieder aus Bauten, die von der sechsten Legion errichtet worden waren.

Meteor oder was sonst?

Einen sonderbaren Fund hatte man im Jahre 1762 auf dem Büchel vor 
dem  Neubad  gemacht.  Hier  grub  man  unter  dem  Pflaster  eine  seltsame 
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eisenartige  Masse  aus,  die  3300  Kilogramm  schwer  war.  Sie  war 
unregelmäßig geformt. Man grub sie dann wieder ein, um sie 1814 endlich 
aus der Erde herauszuholen. Lange Jahrzehnte lag diese Masse dann offen da. 
Man nahm an, dass es sich um einen M e t e o r  handle. Die Masse sollte aus 
Meteoreisen bestehen. Sie enthielt Eisen, Schwefel, Kieselsäure, Kohle und 
eine geringe Menge Arsenik. Reiseführer hielten diese Absonderlichkeit für 
wichtig  genug,  um sie  als  Sehenswürdigkeit  zu  notieren.  Andere  dagegen 
glaubten darin Rückstände einer alten Eisenschmelze zu finden. Man nahm 
an, dass auf dem Büchel römische Schmelzöfen gestanden hätten, wie man 
aus Schlacken festgestellt haben wollte. Erst eine genaue Analyse des Stoffes 
durch den Professor D r .  A r z r u n i  von der Technischen Hochschule, die in 
den neunziger  Jahren vorgenommen wurde,  löste  das  Rätsel.  Diese  Masse 
bestand aus den Rückständen geschmolzenen Eisens und war das, was der 
hüttenmännische Fachausdruck eine „R e n n f e u e r s a u “ nennt. Das schwere 
Stück  wanderte  zur  Technischen  Hochschule,  wo  es  heutzutage  noch  ein 
unbedeutendes und unbeachtetes Dasein fristet.

Auf dem heutigen Gelände des Kaiserbades lag auch ein Haus, das im 15. 
Jahrhundert  für  gemeinschaftliche  Zusammenkünfte  der  Nachbarschaft 
diente.  Die  Stadt  war  damals  bekanntlich  in  Grafschaften  aufgeteilt,  die 
militärische,  polizeiliche,  feuerwehrmäßige  und  dergleichen  Pflichten  in 
gegenseitiger Nachbarschaftshilfe auszuüben hatte.  An der Spitze stand ein 
höherer  Stadtbeamter,  der  dort  wohnte,  der  sogenannte  „Christoffel“.  Das 
Wot  entstammt  dem  lateinischen  „Comestabulus“,  woraus  zunächst 
„Karstovels“  wurde.  Nun  heißt  es  im  Grafschaftsbuch  er 
Albrechtstorgrafschaft an dieser Stelle des Büchels: „Item eyn hoifstat up dat 
konyncks bat, da die naeber in zeren genant die slaue.“ Es gab also da auf 
dem Königsbad eine Hofstatt mit Namen „d i e  s l a v e “, in der die Nachbarn 
einkehrten und verzehrten, das heißt Gesellschaften abhielten. Nebenan lag 
das „K u t z b a d “, denn es heißt dort weiter: „Item aen dat kutzbadt gesindt 
dem capittel onsser vrouwen 3 Märck.“ Das Kapitel des Münsterstifts bezog 
als von diesem Bad eine Rente von drei Aachener Mark. Die Bedeutung des 
Bades ist noch immer nicht geklärt. Auch über die Herleitung des Namens 
gehen  die  Meinungen  auseinander.  Es  scheint  ein  Sonderbad  für  einen 
bestimmten  Personenkreis  gewesen  zu  sein.  Sein  Ruf  scheint  nicht 
hervorragend  gewesen  zu  sein.  Es  schwindet  bald  wieder  aus  den 
Gesichtskreis. Schon im 16. Jahrhundert war es wohl verschwunden. 

Es  folgt  im Grafschaftsbuch  ein  Haus:  „Item aen  Goiswyns  huys  des 
pelcers was baven den kutzebade“. Das Haus des Goswin, seines Zeichens 
eines  Pelzers,  lag  also  oberhalb  des  Kutzbades.  Es  wird  wohl  dasjenige 
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gewesen sein, das 1862 in den Neubau des Kaiserbades einbezogen wurde 
und vorher die Nummer Büchel 26 oder alte Nummer 1147 Litt. A getragen 
hat. Das Haus war seit dem Stadtbrand im Besitz der Familie Hunt, die in 
Aachen auch Hongs genannt wurde. Niclas H o n g s  wurde am 17. April 1675 
Mitglied der  städtischen Artillerie.  Er starb am 6.  Juni  1690. Sein am 18. 
April 1664 getaufter Sohn Laurenz Hongs erbte das Haus. In der ersten Hälfte 
des  18.  Jahrhunderts  ging  das  Haus  dann  an  die  Familie  Mantels  über. 
Aegidius  M a n t e l s  war Greve der Weinhändler, also deren Zunftvorsteher, 
gewesen. 1670 und 1672 wurde er städtischer Werkmeister. Seine Gattin hieß 
Maria Hünckten. Beider Erben verkauften am 13. Januar 1749 an die Eheleute 
Wilhelm  B r e w e r  und  Johanna  Evertsberg  „das  aufm  Büchel  neben  das 
Kaysers Badt und Sieur Jacoben Beuß gelegene Haus“ für 1270 Taler. 1792 
besitzt es dann die Familie W a l t h e r y . Im Jahre 1812 bewohnte es noch die 
Witwe Walthery.

Im  Gegensatz  zu  diesem  heute  verschwundenen  Haus,  das  keinen 
feststellbaren  Eigennamen  trug,  hatte  das  Haus  Büchel  24  nebenan  einen 
solchen. Es hieß „Z u m  G ü l d e n e n  A p f e l “. Anscheinend erhielt es diesen 
erst  nach dem Stadtbrand. Vorher heißt es nämlich im Grafschaftsbuch an 
dieser Stelle: „Item Symons erve van Hoingen.“ Es gehörte also um 1460 dem 
Simon  v o n  H o e n g e n .  Seit  dem Stadtbrand  vererbte  es  sich  dann  fast 
ununterbrochen in einer Familie. Am 17. März 1657 wird Leonhard  F r e h e 
als Besitzer genannt. Ihm folgte sein Sohn Johann Frehe, der 1669 erwähnt 
wird.  Seine  Kinder  besaßen  das  Haus  in  kleinen  Anteilen,  die  schließlich 
Johann  S c h o e m a c h e r  mit seiner Gattin Catharina Keutz an sich brachte. 
So  kaufte  er  von  Arnold  B a r t  und  Susanna  Vrehe  am 1.  Juli  1696  ein 
Neuntel  des Hauses für  92½ Taler.  Am 8. November  1698 verkauften die 
übrigen ihren Anteil für 975 Aachener Taler. Schumächer war 1720 Witwer. 
Seine Tochter Maria Gertrud hatte des Schörerambachtsmeister Johann Jacob 
Beuß geehelicht, an den das Haus dann überging. Dieser war am 23. August 
1693 als ältester Sohn von Jakob Beuß und Maria Magdalena von Savelsberg 
getauft  worden. Von seinen Kindern wurde der Sohn Thomas Jakob Beuß 
Weltgeistlicher, die Tochter Anna Catharina Theresia Beuß heiratete Johann 
Christian  v o n  A l d e n h o v e n . Der Vater war vor 1775 gestorben. Da das 
Haus hinten auf das Kleinbad, damals schon Bad „Zur Königin von Ungarn“ 
genannt, ausging, hatte er am 17. Februar 1763 sein Haus der Stadt Aachen 
verpachtet, was seine Kinder am 31. Oktober 1775 bestätigten. Auch 1792 
gehörte es den Erben Beuß.

Ebenso wie dieses Haus trägt das nachbarliche Büchel 22 eine Fassade, 
die vor etwa hundert Jahren geschaffen wurde, und figürliche Ornamentik mit 
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sphinxartigen  Darstellungen  aufweist.  Der  Name  des  Nachbarhauses  ist 
unbekannt.  Im  Grafschaftsbuch  schließt  sich  an:  „Item  Thys  erve  van 
Schynne. Item noch derselve syn erve dar by.“ Auch der dritte weitere Platz 
gehörte dem Thys v a n  S c h y n n e : „Item Thys erve van Remunde dat Thys 
van  Schynne  is.“  Die  einzelnen  Grundstücke  nach  der  jetzige  Gestaltung 
auseinanderzuhalten,  ist  wohl  nicht  möglich.  Im  jetzigen  Haus  Büche  22 
wohnte 1657 Hermann R a u s c h a w . Seine Witwe Jengen (Johanna) Carlier 
lebte  noch  1692  darin,  sie  verkaufte  am  5.  Juli  das  Haus  dem  Simon 
D r i e ß e n  und  dessen  Hausfrau  Anna  Gertrud  von  der  Wehe  für  750 
Aachener Taler. 1741 besaß Heinrich E v e r s b e r g  und Margarethe Drießen, 
die  Tochter  des  vorigen,  ein  Drittel  des  Hauses.  Aus  dieser  Ehe stammte 
Johanna,  die  Wilhelm  Brewer  ehelichte.Dieser  verkaufte  am  21.  Oktober 
1751 mit seiner verwitweten Schwiegermutter den Anteil am Besitz an Anton 
B r e s s e r  für 300 Reichstaler.  1758 kaufte das Haus dann Peter  v o n  d e r 
B a n c k ,  der  mit  Barbara Eva Hannot  verheiratet  war.  Sein gleichnamiger 
Sohn Peter von der Banck, der Schuhmacher war, lebte 1812 darin.

Das anschließende Haus Büchel  20 war  im Jahr  nach dem Stadtbrand 
Eigentum des  Adolf  T i t z .  Seine  Ehefrau  war  Christine  Kelleners.  Beide 
verkauften das Haus dann am 22. Mai  1688 für  500 Aachener  Taler  dem 
Stephan R a u s c h a w  und dessen zweiter Gattin Odilia Hamecher. Dieser war 
ein  Sohn  des  Hermann  Rauschaw,  des  vorherigen  Besitzers  des 
Nachbarhauses.  Der  neue  Eigentümer  verkaufte  es  am  11.  Februar  1713 
weiter  an Peter  Cornett  und dessen  Gattin  Maria  Beuß.  Letztere  war  eine 
Tochter des Jakob Beuß und der Sibylla Prickart und damit eine weitläufige 
Base der im „Güldenen Apfel“ wohnenden Familie.  Am 25. Februar 1747 
verkauften  beide  Eheleute  das  Haus  dann  für  750  Reichstaler  an  Johann 
Hubert  G i l l e s s e n  und  Maria  Gertrud  Schwartz.  Letztere  wohnte  als 
hochbetagte Witwe noch 1812 dort.

Es  folgt  das  Eckhaus  an  der  Körbergasse  Büchel  18,  das  früher  den 
eigenartigen  Namen  „Z u r  A b g u n s t “  führte.  Es  gehörte  nach  dem 
Stadtbrand dem Jakob M o i s , der es vom Steinmetz zu angesehenen Würden 
brachte.  Er  wurde  städt.  Ratsherr,  Bau-,  Forst-  und  Speichermeister,  war 
mehrmals  Werkmeister  und  wurde  als  Gesandter  an  den  kaiserlichen  Hof 
geschickt.  Auch  bekleidete  er  das  Amt  des  Bürgerhauptmanns.  Er  war 
fünfmal  verheiratet.  Dieser  verkaufte  das  Haus  nun  am  3.  August  1695, 
nachdem er gerade zum fünftenmal geheiratet hatte, dem Daniel  F r ü g a u f f 
und  dessen  Ehefrau  Gertrud  von  Thenen  für  3350  Taler.  Das  Haus  war 
damals  schon  Bäckerei.  Die  Enkelin  dieses  neuen  Besitzers  war  Helene 
Frühauff, die Adolf Heydgens heiratete, den wir als Besitzer der „Goldenen 
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Kette“  am Markt  fanden.  Dies  verkaufte  als  Witwe am 15.  Juli  1745 die 
„Abgunst“ für 2800 Reichstaler dem Werkmeister der Stadt Johann Heinrich 
H a m e c h e r  und dessen  Hausfrau  Anna Catharina  Franck.  Beide  besaßen 
auch die anschließenden zwei Häuser der Körbergasse, die heute noch zum 
gleichen Besitz gehören. Sein Sohn Jakob Hamächer, der Bäckermeister war, 
ist 1763 Besitzer mit seiner Ehefrau Odilia Stockem. Mit seinem Schwager 
Lambert R e u m o n t , dem Gatten der Johanna Odilia Hamecher, bekundete er 
damals, dass beide eine von ihrem Vater von Joseph Couven aufgenommene 
Summe von 400 Taler der Wittib Couven schuldig seien. Am 18. September 
1770  kaufte  Cornelius  K l o u b e r t ,  Ehemann  von  Gudula  Kremer,  dieses 
Haus. Seine Kinder Dionys Kloubert, mit Anna Catharina Bree vermählt, und 
Anna Barbara Kloubert  ,  Gattin des Godfrid Ambrée,  teilten 1797 am 22. 
März die Erbschaft. Ersterer, der Bäcker war, wohnte noch 1812 dort.

Auf der anderen Ecke der Körbergasse nennt das Grafschaftsbuch: „Item 
noch  syn  erve  up  den  orde.“  Ein  „Ort“  ist  eine  Ecke.  Der  hier  gemeinte 
Besitzer  heißt Gerart  S t a t z . Das Haus Büchel 16 trug den Namen „Z u m 
T ü r m c h e n “  und  wird  also  schon  1597  genannt.  Es  war  gleichfalls  ein 
Backhaus. Am 11. Mai 1680 verkauften es die Erben P a e l e n  dem Christian 
G r e v e n b e r g  und  seiner  Frau  Elisabeth  Wolters.  Seine  Tochter  Maria 
heiratete Nicolaus B o h l e n . 1733 ist Adam B ü n d g e n s  im Besitz, der mit 
Gertrud Grevenberg verehelicht war. Das Haus kam an seinen Sohn Henrich 
Bündgens,  dessen  Witwe Maria  Agnes  Schümmer  1763 das  Haus  am 29. 
April  1763  ihrem  Sohn  Wilhelm  Bündgens  und  dessen  Ehefrau  Johanna 
Gertrud Langendorff  für  1300 Reichstaler  verkaufte.  Diese  veräußerten  es 
weiter  am 12. März 1783 an Wilhelm  L a t o u r  und Anna Maria Theresia 
Heeren für den gleichen Preis. Der neue Besitzer wohnte noch 1812 darin.

Es folgt nun ein Haus Büchel 14, das noch teilweise in seinem Äußeren 
die älteren Formen des Neubaus nach dem Stadtbrand verrät. Auch besitzt es 
in  seinen  Fenstern  noch  kleine  bunte  Scheiben,  die  dem  Haus  ein 
altertümliches  Aussehen geben.  Im Grafschaftsbuch heißt  es:  „Item Gerart 
Stats  huis  genannt  Rotenburch.“  Es  hieß  „Z u r  R o t e n  B u r g “  oder 
abgekürzt  „Roborch“.  Die  Bezeichnung  „Rosenburg“  geht  auf  einen 
Lesefehler zurück. Der Besitzer dieses Hauses war Gerhard von S e g r o i d e , 
Sohn  des  Statz  (Eustachius)  und  der  Titzel  von  Hochkirchen.  Es  ist  der 
gleiche, der auch das benachbarte Eckhaus besaß. Gerhard war Ratsherr und 
kommt  von 1454 bis  1469 als  Schöffe  vor.  Seine  Gattin  hieß  Aleidis.  Er 
gehörte einer der angesehensten Patrizierfamilen Aachens an. Das Grundstück 
lief damals durch bis in die Rommelsgasse. Erst im Jahre 1660 wurde, wie 
wir  beim  Haus  Rommelsgasse  4  gesehen  haben,  dieser  Bauplatz  dort 
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abgetrennt  und  von  Dr.  Arnold  C o i r m a n  verkauft.  Noch  1669  war  der 
Bauplatz nicht wiederaufgebaut worden. Daher verkaufte ihn Dr. Coirman am 
19.  September  1671  dem  Folquin  F i b u s ,  der  auch  das  anschließende 
Nachbarhaus besaß. Dieser war Kupfermeister  und Ratsherr.  Am 22. April 
1620 war er  als Sohn von Goddart Fibus und Catharina Creymans getauft 
worden. Seine Gattin war Wendelina van den Pavert gewesen. Aus dieser Ehe 
stammten  zwei  Kinder,  ein  Sohn,  der  nach dem Großvater  Goert  genannt 
wurde, und eine Tochter Catharina Wendelina, die später Winand  B a s t i a n 
heiratete.  Die Tochter  verkaufte  die  „Rote  Burg“ am 28.  April  1685 dem 
städtischen  Werkmeister  Mathias  D e c k e r ,  dessen  Ehefrau  Catharina 
Ostlender hieß. Ersterer war am 24. Juli 1642 als Sohn von Johann Decker 
und Gudula Beckers getauft worden und hatte als Witwer seine zweite Frau 
am 12. August 1676 geheiratet. Er starb 1693. Von Beruf war er Weinhändler 
gewesen.  Seine Gattin war  am 22 Juli  1653 als  Tochter  von Weinhändler 
Jakob Ostlender  und Maria Brammertz getauft worden. Sie lebte als Witwe 
noch 1713 in der „Roten Burg“. Von ihren Kindern wurde der am 16. Mai 
1680  getaufte  Sohn  Jakob  Kanonikus  am  St.  Adalbertsstift.  Der  am  20. 
Dezember 1689 getaufte Sohn Mathias Deckers wurde 1723 Kanonikus am 
Marienstift. Er starb am 9. Juli 1746. Ein dritter Sohn, der am 7. Dezember 
1683 getaufte  Johannes  Deckers,  ehelichte  am 25.  September  1719 Maria 
Catharina  Nütten.  Er  war  wie  sein  Vater  Weinhändler.  Gegen  Ende  des 
Jahrhunderts ist  dann Mathias  E s s e r  im Besitz  des Hauses,  wo 1785 bis 
1789 genannt wird. 1812 wohnte Heinrich T h e w i s s e n  darin.

Das  nächste  Haus  Büchel  12  wird  im  Albrechtstorgrafschaftsbuch 
genannt: „Item her Stats van Segraiden huis up den buchel.“ Später hatte es 
den Hausnamen „Z u r  G r ü n e n  B u r g “. Sowohl dieser Name, der sich nur 
durch die  Farbenbezeichnung von dem Nachbarhaus 14 unterscheidet,  wie 
auch  die  Tatsache,  dass  um  1460  die  gleiche  Familie  Besitzer  beider 
Grundstücke war, lässt mit Recht die Vermutung aufkommen, dass es sich um 
ein  einheitliches  Grundstück  gehandelt  habe,  das  erst  durch  Erbteilung 
getrennt worden ist. Hinzu kommt auch noch, dass beide Besitzungen bis zum 
Stadtbrand  zum  Hühnermarkt  durchgingen.  Statz  (Eustachius)  v o n 
S e g r a i d e  war Mitglied einer sehr angesehenen Patrizierfamilie der Stadt. 
Er war der Sohn des Statz von Segraide und der Barbara von Moirsheim. Von 
1410  bis  1441  kommt  er  als  Schöffe  vor.  Seine  Gattin  war  Titzel  von 
Hochkirchen,  Tochter  des  Gottschalk  von  Hochkirchen  und  der  N.  von 
Gürzenich,  die  er  laut  Eheberedung vom 20.  Oktober  1405 heiratete.  Aus 
dieser Ehe sind sechs Kinder bekannt. Sein Sohn Peter von Segraide erbte das 
Haus am Büchel. Er war gleichfalls Schöffe und kommt als solcher 1460 bis 
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1483 vor. In erster Ehe hatte er Anna von der Hagen, Tochter des Johann von 
der  Hagen und der  Mettel  Ellerhorn,  zur  Frau.  Seine zweite  Gattin  wurde 
Adelheidis Overbach, die Witwe des Peter Ellerborn. Peter von Segraide war 
auch mehrfach Bürgermeister der Stadt geworden. Er starb am 14. November 
1483.

Vor dem Stadtbrand wohnte in der „Grünen Burg“ Goddart Fibus,  der 
Brauer  und Weinwirt  war.  Er hatte  in erster  Ehe Catharina Creymans aus 
Haaren zur Gattin, in zweiter dagegen Maria Herbrandt. Er starb 1661. Seinen 
beiden Ehen waren dreizehn Kinder entsprossen. Sein bereits als Besitzer der 
„Roten Burg“ genannter Sohn Folquin Fibus besaß später auch die „Grüne 
Burg“,  die  mit  dem  Nachbargrundstück  das  gleiche  Schicksal  hatte.  Die 
Tochter des Folquin, Catharina Wendelina, verkaufte das Haus am 28. April 
1685  an  Mathias  D e c k e r  und  dessen  Gattin  Catharina  Ostlender.  Doch 
beschüddete schon am 5. Oktober dieses Jahres ihr Bruder Goert Fibus diesen 
Verkauf,  das  heißt,  er  machte  ihn rückgängig und zahlte  dem Käufer  den 
Kaufpreis zurück. Dieser hatte 2750 Reichstaler betragen. Am 23. Mai 1693 
verkaufte  Godefridus  (Goert)  Fibus  das  Haus  dann  endgültig  für  3350 
Reichstaler  dem  Tilman  S c h r e i b e r  und  seiner  Gattin  Petronella  Fibus. 
Letztere war die Tochter des Isaak Fibus und der Maria Maw, eine Base des 
Verkäufers. Die Erben der neuen Besitzer, nämlich der Sohn Jakob Schreiber 
und der Schwiegersohn Laurentius  G r o t e n , der mit  Margarethe Schreiber 
verheiratet war, veräußerten das Grundstück am 12. November 1726 für 2803 
Reichstaler  dem Peter  B u n d e r f u ß  und  dessen  Hausfrau  Agnes  Bercks. 
Aber auch dieser Verkauf wurde durch einen nahen Verwandten rückgängig 
gemacht,  am  29.  November  gleichen  Jahres  beschüddete  ihn  Christian 
K r e f u s  mit  seiner  Gattin Catharina Kröner. Er verkaufte  das Grundstück 
dann am 31. August 1731 für 3300 Reichstaler an die Eheleute Bartholomeus 
K e r s t g e n s  und  Maria  Anna  Palmen.  Letztere  tauschten  es  dann  dem 
Johann R ü t g e r s  und dessen zweiter Gattin Maria Magdalena Schleipen ein, 
der ein Haus auf dem Komphausbad dafür gab. Später war das Haus dann im 
Besitz des Joseph Florentin de Cravatte von Souret,  der es am 29. August 
1789 seinem Vetter Joseph  R o u i s s e  für  5500 Reichstaler  veräußerte.  Im 
Jahre 1812 wohnte Joseph H o l z m a c h e r  darin.

Die Markthalle

Das Haus hatte einen Keller, der unter das Nachbarhaus Büchel 10 führte. 
Dieses Nachbarhaus war die städtische „K o r n h a l l e “. Ursprünglich stand 
hier die „W o l l k ü c h e “, die „coquina“. Als solche erscheint sie schon in der 
Stadtrechnung  des  Jahres  1338,  wo  es  lautet:  „Item  pro  schindelen  ad 
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coquinam tegendam 14 m(ark) 5 d(enare) per magistrum Nivolaum emptis.“ 
Man hatte als „Schindeln“, für die der Schreiber keinen lateinischen Ausdruck 
kannte, gekauft,  um die Wollküche damit  zu decken. Noch im Jahre 1668 
wird  das  Haus  so  bezeichnet.  Seit  1685  ist  es  dann  als  „K o r n h a u s “ 
bekannt. Es diente zur Aufspeicherung der städtischen Kornvorräte. Das war 
im  Mittelalter  besonders  wichtig.  Die  Stadt  war  gezwungen,  eine 
Vorratswirtschaft  zu  betreiben,  da  die  mitunter  eintretenden  Zeiten  der 
Teuerungen  leicht  zu  Hungersnot  führen  konnten.  Um diesem Übelstande 
beizeiten zu begegnen, deckte sich die Stadt  beizeiten ein. Früher war kein 
besonderes Haus dafür angesetzt.  Die Kornvorräte wurden häufig auf dem 
Speicher des Rathauses  eingelagert. Die Stadt hatte in späterer Zeit noch ein 
besonderes  Interesse  an  der  Überwachung  des  Kornhandels,  da  dieser  mit 
einer  Akzise,  einer  Steuerabgabe,  belastet  war.  Das  Haus  am Büchel,  das 
gleichfalls bis zum Hühnermarkt durchstieß, diente noch bis zum Ausgang 
der reichsstädtischen Zeit diesem Zweck. Dann wurde es „M a r k t h a l l e “. 
Von Stadtbaumeister Friedrich Ark wurde 1855 ein Neubau errichtet. Um das 
Jahr 1885 wurde das Haus abgerissen.

Damals  brach  man  nämlich  vom  Büchel  zum  Hühnermarkt  hin  die 
R e t h e l s t r a ß e  durch, die 1886 dem Andenken des großen Aachener Malers 
A l f r e d  R e t h e l  gewidmet war, dessen Fresken im benachbarten Rathaus 
die  bedeutendsten  Schöpfungen der  romantischen  Historienmalerei  des 19. 
Jahrhunderts waren. Anstelle dieses Durchbruchs standen früher zwei Häuser. 
Es waren Zunfthäuser, das eine der Löderzunft, das andere der Brauerzunft 
gehörig, zwischen die sich noch die Fleischhalle einschob.

Da lag zunächst links das frühere Haus Büchel 8, die „L ö d e r l a u b e “. In 
Aachen nannte man die Zunfthäuser „Läuf“, was verhochdeutscht zu „Laube“ 
wurde. Die Löder waren die Lohgerber. Schon im Grafschaftsbuch wird das 
Haus genannt: „Item der loeder huis“.  Am Ende der reichsstädtischen Zeit 
wurde  dieses  Haus  für  1900  Reichstaler  verkauft.  1812  war  Heinrich 
T h e w i s s e n  der Besitzer.

Anschließend kam dann zunächst  die städtische „F l e i s c h h a l l e “.  Im 
Grafschaftsbuch  steht:  „Item  dat  Lywait  huis“,  das  ist  das 
„L e i n w a n d h a u s “, es war das Gewandhaus, in dem der Kleinverkauf des 
Tuches  vonstatten  ging.  Es  scheint  Ende  der  dreißiger  Jahre  des  14. 
Jahrhunderts gebaut worden zu sein. In der Ausgaberechnung des Jahres 1338 
steht  nämlich  ein  Posten:  „Item  magistris  operis  ad  edificium  domus 
pannorum noviter structe 60 marcas.“ Es hatten als die Werkmeister der Stadt, 
denen  die  Gewerbeaufsicht  über  den  Tuchhandel  oblag,  für  das 
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Leinwandhaus,  das  neu errichtet  worden war,  60 Mark erhalten.  Im Jahre 
1412 heißt es dann „gewanthuis up den Schomeicher hof“. Wir haben schon 
gesehen,  dass  der  hier  verbreitete  Büchel  den  besonderen  Namen 
„Schumacherhof“ hatte. Nach dem Stadtbrand von 1656 wurde hier dann die 
„Fleischhalle“  eingerichtet.  Nach  Noppius  hatte  der  Rat  der  Stadt  dieses 
Gebäude  dazu  bestimmt,  damit  die  nicht  bei  der  alten  Fleischplanke 
beteiligten  Metzger  hier  ihre  Verkaufsstände  einrichten  konnten.  Dieser 
Zustand blieb bis in die achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Man 
hatte damals auch das Haus Büchel 8 hinzugenommen. Beide Häuser gingen 
unter der Bezeichnung „Fleischhalle, bis sie um 1885 abgerissen wurden, um 
der Rethelstraße Platz zu machen.“

Für  die  Aachener  Zeitgenossen  war  der  Abbruch  schon  von  einiger 
Bedeutung.  Man  spürt  deutlich,  wie  sie  sich  durch  diese  städtebauliche 
Veränderung mit  Riesenschritten  großstädtischer  Bedeutung zueilen  sahen, 
wenn man eine Zeitungsnotiz liest, die am 13. November 1890 veröffentlicht 
wurde. Es heißt da: „Wer vom Markte den Büchel hinunterschreitet, dürfte 
überrascht  stehen  bleiben,  bezwungen  von  dem  großstädtischen  Anblick, 
welchen die nun bald vollendete Rethelstraße in ihrer schmucken, modernen 
Toilette  darbietet.  Früher  machte  sich  hier  die  langweilige,  unpraktische 
„Markthalle“  breit  und  daneben  die  aus  vorsündflutlicher  Zeit  stammende 
„Fleischhalle“ mit ihren Fettgerüchen.“ Die letzten Ausfälle zeigen deutlich, 
wie  gern  man  immer  zu  Aachen  das  Kind  mit  dem  Bade  auszuschütten 
beliebte. Wenn etwas nicht mehr passte, wurde es vernichtet, gleichgültig, ob 
sich  nicht  etwa  doch  noch  bei  einiger  phantasiebegabter  Überlegung  eine 
neuere  und  nützlichere  Verwendung  für  ein  altes  Gebäude  fände.  Die 
Neubauten  in  der  Rethelstraße  waren  zum  Teil  einheitlich  in  einem 
neudeutschen Renaissancestil errichtet worden, der uns heute nur mühsam die 
Stillosigkeit der damaligen Zeiten zu verdecken scheint.

An die „Fleischhalle“ schloss sich dann Büchel 4 als weiteres Zunfthaus 
die  „ B r ä u e r l a u b e “ an.  Sie  gehörte  der  Brauerzunft.  Ursprünglich hatte 
dieses  Haus  einen  besonderen  Namen  besessen  und  hieß  „Z u r 
L ü t z e l b u r g “. So steht es auch im Grafschaftsbuch der Albrechtsgrafschaft: 
„Item dat huis zo Lutcelenburch.“ Vor dem Stadtbrand war dieses Haus im 
Besitz  des  Wollhändlers  und  städtischen  Werkmeisters  Laurenz  H e r m e s 
gewesen. Dieser hatte in erster Ehe am 8 September 1633 Margarethe Fuchs 
geheiratet. Seine zweite Gattin wurde am 31. März 1636 Anna von Holsith. 
Mit letzterer zusammen verkaufte er den abgebrannten Bauplatz des Hauses 
am 3.  März 1657 den beider Greven des Brauerhandwerks Goddard Fibus 
und Quirin Kreins für 250 Aachener Taler. Damit kam also die Brauerzunft 
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zu diesem eigenen Haus, in dem sie nun ihre „Brauerlaube“ einrichtete. Im 
gleichen  Jahr  noch  wurde  ein  Neubau  errichtet,  der  über  der  Eingangstür 
einen Schlussstein erhielt, auf dem die Jahreszahl „1657“ und die Abzeichen 
des Brauerhandwerks eingemeißelt  waren.  Dieser  Stein war  auch noch als 
letzter  Rest  der  alten  Brauerlaube  in  den  Neubau  des  19.  Jahrhunderts 
übergegangen.  Vor  einigen  Jahren  errichtete  man  hier  an  der  Ecke  der 
Rethelstraße  einen  modernen  Bau  aus  Ziegelstein,  der  in  nichts  mehr  an 
seinen Vorgänger erinnert.

Das Haus Büchel 2 endlich an der Marktecke hatte früher den Namen 
„Z u m  W i n k e l “. So heißt es im Grafschaftsbuch: „Item Johan Sadelmecher 
syn erve in den wynkel.“ Das Grundstück ging durch bis zu dem Haus „Zum 
Weinfaß“, das wir Krämerstraße 1/2 gefunden haben (vgl. Heft 1). Mit diesem 
zusammen hatte es auch eine gemeinsame Geschichte. Nach dem Stadtbrand 
änderte das Haus seinen Namen und hieß nunmehr „Z u m  L ä m m c h e n “. 
Bevor Laurenz Hermes sein altes Haus nebenan an die Brauerzunft verkauft 
hatte, erwarb er das „Lämmchen“ am 27. Februar 1657 von dem Vorbesitzer 
Johann A r e t z . Er übernahm dabei alle Lasten, Verpflichtungen und Renten, 
die  daran  klebten.  Ferner  musste  er  dem  Vater  des  Verkäufers  für  zwei 
Mäntel und ein Kleid, dem Sohn aber Tuch für ein Kleid als Verzichtspfennig 
geben.  Solche  Bestimmungen  traten  häufig  in  der  alten  Zeit  zu  dem 
eigentlichen   Verkaufspreis.  Alle  möglichen  Gegenstände  konnten  als 
Verzichtspfennig  bestimmt  werden,  wie  etwa  Kupferkessel,  eine  Karre 
Kohlen,  Kleiderstoff,  ein  Paar  Schuhe,  Hüte oder  Mützen,  in  den meisten 
Fällen natürlich auch Geld,  das aber durchweg nicht  in den gewöhnlichen 
Geldsorten bestand. Man nahm vielmehr höhere Werte, wie einen Souverain, 
einen Rosenobel,  nach einer alten englischen Münze,  auf der die Rose der 
Tudors abgebildet war, und dergleichen mehr.  In diesem Falle war es also 
Tuch gewesen. Das Haus Büchel 2 am Markt war im 18. Jahrhundert dann 
noch einmal umgebaut worden. Im Jahre 1935 wurde hier zusammen mit dem 
Nachbarhaus  „Zum  Bock“  am  Markt  44  ein  moderner  Ziegelsteinbau 
errichtet. Bei der Freilegung der Fundamente erwies sich, dass auch hier die 
Kellergewölbe aus Valkenburger  oder  Lemierser  Sandstein außerordentlich 
stark waren. Die zahlreichen Umbauten hatten das Grundstück schließlich zu 
einem Dreieck umgeformt,  das nach Abtrennung von dem Grundstück des 
„Weinfasses“  recht  beengt  war.  Der  Keller  war  zuletzt  mit  einem 
Tonnengewölbe  aus  Backsteinen  gedeckt.  Als  man  dieses  bei  dem letzten 
Neubau  zerstörte,  da  zeigte  sich,  dass  die  alten  Kellermauern  höher 
hinaufreichten und mit kräftigen Kragsteinen versehen waren, die durch das 
später  aufgemauerte  Tonnengewölbe  zugedeckt  worden  waren.  So  wiesen 
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diese  Grundmauern  allerlei  archäologische  Rätsel  auf,  die  der  Lösung 
weiterhin noch harren.

7. Ost- und Nordseite des Büchels

Das  an  der  Ecke  Körbergasse  gelegene  Haus  Büchel  Nr.  18,  „Zur 
Abgunst“ genannt, wurde im Jahre 1745 der Lage nach charakterisiert als „am 
Eck  der  Romaneygassen  den  Stumpf  über.  Auf  der  östlichen  Seite  des 
Büchels  lag  und liegt  nun genau gegenüber  das  Haus Büchel  29.  Es  trug 
demnach  in  früheren  Zeiten  den  Namen  „Zum  Stump“  oder  „Z u m 
S t u m p f “. Dieses Haus besaß um 1650 Franz  F a r b e r  und seine Hausfrau 
Hester Kindt. Als der Gatte 1655 gestorben war, verkaufte seine anscheinend 
kinderlose  Witwe  den  Besitz  am  31.  Juli  1655  dem  Brauer  Anton 
D a u t z e n b e r g  und  dessen  Gattin  Richmund  (Regina)  Born.  Kaufpreis 
waren 475 Aachener  Taler,  jeder  zu  26 Aachener  Märk  gerechnet.  Anton 
Dautzenberg,  der  auch  Weinhändler  war,  gehörte  einer  sehr  angesehenen 
Aachener Familie an. Er selbst war der Sohn des Vaalser Brauers Leonard 
Dautzenberg  und  der  Johanna  Alckets  und  in  Vaals  am 9.  Februar  1603 
getauft worden. In Aachen hatte er dann am 26. November 1641 Regina Born 
geehelicht,  die  auch  mit  dem  Vornamen  Richmund  oder  auch  Richarde 
genannt  wird.  Beide  blieben kinderlos.  Das  Ehepaar  besaß auch noch das 
Nachbarhaus Büchel 31. Der Besitz ging später über an die Nachkommen des 
Bruders Leonard Dautzenberg, der ebenfalls Brauer war. Dieser war der Vater 
des  berühmten  städtischen  Diplomaten  und  Obersten  Leonhard  von 
Dautzenberg, der vom Kaiser im Jahre 1690 in den Reichsadelsstand erhoben 
wurde.

An der andern Seite des „Stumpf“ lag ein Haus, das vor dem Stadtbrand 
dem Peter H o n s  gehörte. Es ist wahrscheinlich das jetzige Haus Büchel 27.

Es schließt sich dann Büchel 25 ein Haus an, das ein gutes Stück aus der 
Häuserflucht der unterhalb gelegenen Nachbargrundstücke hervorspringt. Es 
zeigt  heute  noch den Stil  eines Alt-Aachener  Backsteinbaus  mit  Haustein
bänderung. Wie so viele  Aachener Häuser,  die aus der  Fluchtlinie hervor
springen,  hat  es  auch  an  dieser  vorspringenden  schmalen  Seite  kleine 
Fensterchen, so dass die Einwohner die unterhalb anschließende Straßenfront 
überblicken konnten. Bei der fortschreitenden Begradigung der Fluchtlinien 
sind bereits einige dieser Aachener Haustypen der Zurücklegung zum Opfer 
gefallen. Eine Erneuerung gerade dieses Hauses würde ohne Zweifel leicht 
möglich sein und ihm ein charakteristisches Aussehen verleihen.
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In dieser Reihe der Häuser, die auf die „Mistgasse“ ausgingen, nämlich 
die heutige Nikolausstraße, gab es auch ein Haus, das vor dem Stadtbrand 
dem Daniel G a m e l  gehörte. Daran an schloss sich ein weiteres Grundstück, 
das  am  11.  April  1654  von  den  Erbgenahmen  S c h r o e d e r  den  bereits 
bekannten Eheleuten Franz F a r b e r  und Hester Kindt übertragen wurde. Der 
Kaufpreis betrug dabei 700 Taler. Nach dem Tode des Franz Farber konnte 
seine  Witwe,  nachdem das  Haus  beim Stadtbrand  gleichfalls  eingeäschert 
worden war, wohl auch dieses Grundstück nicht mehr halten. Im Jahre 1664 
befindet es sich nämlich im Besitz des Peter K u i t e r .

Es folgte dann das Haus „Z u m  F u c h s “. Dieses war das Stammhaus der 
bedeutenden Aachener Patrizierfamilie Schrick. Schon Margarethe  Schrick 
hatte hier gewohnt, die Tochter des Mathäus Schrick und der Angela Pael. 
Als sie 1594 in Jülich starb, hatte sie in ihrem Testament vom 15. Februar des 
genannten  Jahres  ihren  gesamten  Besitz  ihrem  Bruder  Albrecht  Schrick 
vermacht.  Dieser  war  am 16.  August  1532 geboren.  Er  studierte  an  einer 
unbekannten Universität und war danach im April  1561 Reisebegleiter  des 
Gerhards  von  Großbeck  nach  Rom  und  Wien,  der  damals  Dechant  und 
nachmals Bischof von Lüttich war. Am 19. Juni  1564 wurde Schrick zum 
Schöffen  zu Aachen gewählt  und  ehelichte  nach dem Ehevertrag vom 1. 
November 1565 Anna Nickel von Koslar, die Tochter des Goswin Nickel und 
der Adelheid Harpers. Aus dieser Ehe stammten zehn Kinder. 1571 wurde 
Schrick  Bürgermeister.  Auch  im  Jahre  1581  erwählte  ihn  die  katholische 
Partei zu diesem Posten. Doch musste er vor der Reformation weichen, von 
der  er  am  1.  August  1590  verbannt  wurde.  Er  erlebte  aber  noch  die 
Wiederherstellung  der  katholischen  Regierung  und  machte  den  feierlichen 
Einzug  am  1.  September  1598  mit,  wobei  er  an  der  Spitze  der 
zurückkehrenden Verbannten vom Marschiertor in die Stadt eintrat. Auf der 
Treppe des  Rathauses  soll  er  dann die  Worte  Simeons  gesprochen haben: 
„Nun lasse, o Herr, deinen Diener in Frieden fahren!“ Kurz darauf, am 21. 
September, starb er tatsächlich nachdem er am 2. September zum drittenmal 
zum Bürgermeister erwählt worden war. Wegen der durch die Unruhen der 
Reformation erlittenen Schäden erhielten die Erben 1602 eine Entschädigung 
von 2500 Reichstalern zugesprochen. Von den Söhnen wurde einer, Goswin 
Schrick, Kanonikus beim Münsterstift, wo heute noch sein mit den Wappen 
seiner acht Ahnen geschmückter Grabstein erhalten ist. Der jüngere Bruder 
Franz Schrick, der am 13. September 1583 geboren war, übernahm das Haus. 
Er wurde gleichfalls Schöffe  und ehelichte am 22. Februar 1610 Christine 
Klöcker, die Tochter des Johann Klöcker und der Maria Bueters, die am 21. 
Jul  1570  geboren  war.  Schrick  starb  am 18.  Mai  1639,  seine  Gattin  war 
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bereits am 1. Mai 1625. Beider einziger Sohn war Johann Albrecht Schrick, 
der wie Vater und Großvater auch Schöffe wurde. Er war geboren am 10. 
November 1611. Zum erstenmal wird er 1640 als Schöffe genannt, starb aber 
schon am 23. September 1646. Seine Gattin, die er kurz vor seinem Tode 
heimgeführt hatte, war Anna Catharina von Inden, Tochter des Johann von 
Inden und der Elisabeth von Fürth. Aus der Ehe ging ein posthum geborener 
Sohn hervor, der nach dem Vater Johann Albrecht Schrick genannt wurde. 
Geboren wurde er am 22. Oktober 1646. Dieser starb am 5. April 1702. Noch 
während seiner Unmündigkeit hatten seine Vormünder Johann von Inden und 
Matthäus Schrick am 5. April 1664 den abgebrannten Bauplatz des Hauses 
„Zum Fuchs“ für 600 Taler verkauft. Erwerber waren die Eheleute Matthias 
M a n t e l  und Eva Kahl.  Mantels  war  kaiserlicher  Notar  und Sekretär  des 
geistlichen Sendgerichts.  Seine Gattin war die Tochter  des Lizentiaten der 
Rechte Hermann Kahl. Aus ihrer Ehe gingen zehn Kinder hervor.

Damals  lag an der  andern Seite dieses  Hauses  der  Besitz  des  Matheis 
V o r s t m a n n .

Die  Häuser  Büchel  23  und  21  müssen  in  ältester  Zeit  einmal  einen 
gemeinsamen Grundbesitz gebildet haben. Im Jahre 1520 bestanden hier aber 
schon  zwei  „Giebel“.  Das  heißt.  der  ursprünglich  einheitliche  Besitz  war 
durch  Erbteilung  getrennt  worden.  Zwischen  beiden  befand  sich  aber 
straßenwärts  eine  „Pyff“,  ein  Laufbrunnen,  hinterwärts  ein  „Pütz“,  ein 
Brunnen  mit  Grundwasser.  Das  Anrecht  an  diese  beiden  wichtigen 
Wasserquellen  wurde  zu  gleichen  Teilen  den  Besitzern  beider  Häuser 
zugesprochen,  sie  blieben  also  auch  weiterhin  gemeinsamer  Besitz.  Das 
Grundstück hieß „Z u r  S c h y n n e “ und gab einer Familie den Namen, von 
der Thys v a n  S t .  J a c o b  g e n a n n t  v a n  S c h y n n e  in der Mitte des 15. 
Jahrhunderts  zuerst  genannt  wird.  Er nahm also von diesem Besitz  seinen 
weiteren  Zunamen,  mit  dem  er  seither  gerufen  wurde.  Er  hatte  Styngen 
(Christine) Vaeß zur Gattin, die Tochter des Schöffen Clois (Nicolaus) Vaiß, 
der 1444 bis 1451 als solcher vorkommt, und der N. Hasemule. Zwei Töchter 
waren  1520  noch  am  Leben,  die  eine  hieß  Alheyd  und  war  Beghine  im 
Kloster Marienthal in Aachen, während die andere Mergen (Mariechenen) mit 
Thies  R i e c k  verheiratet  war.  Aus  letzterer  Ehe  stammten  sechs  Kinder, 
darunter der Sohn Johann Rieck. Von den Töchtern war Stynchen mit Jakob 
V e l l ,  Lysgen  mit  Peter  v o n  S e n t  M a r g r a t e n ,  Engen  mit  Johann 
B u e t e r  vermählt.

Das Haus „Zu Schynne“ ist noch besonders bemerkenswert. Es ging nicht 
wie  die  meisten  seiner  Nachbarn  bis  zur  Mistgasse,  der  heutigen 
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Nikolausstraße durch, sondern war durch eine Mauer abgegrenzt. 1520 heißt 
es dann, dass die Stadt Aachen an dieser Mauer ein Recht besitze. Das ist sehr 
bemerkenswert. Da nämlich nördlich von dieser Stelle in gleicher Richtung 
wie diese Mauer in dem Häuserblock zwischen Klein- und Großkölnstraße 
die  erste  Stadtmauer  Aachens  aufgedeckt  wurde,  andererseits  aber  in  der 
Edelstraße,  wie  wir  sahen,  ein  Eckturm  dieser  noch  karolingischen 
Befestigungsmauer gefunden wurde, liegt der Schluss nahe, dass hier noch 
ein weiteres Stück dieser  a l t e n  P f a l z m a u e r  gestanden hat. Nur so kann 
das Eigentum der Stadt Aachen an diesem Mauerstück gedeutet werden, das 
genau die  gleiche  Fluchtlinie  hat,  wie  die  aufgedeckten  Reste  der  übrigen 
Mauer.

Es  folgt  dann  Büchel  19  das  Haus  „Z u m  H y r t z “,  das  später  die 
genauere Bezeichnung „Z u r  G ü l d e n e n  H i r s c h k u h “ trug. Noch heute 
zeigt  dieses  Haus  über  der  Eingangstür  sein  Hauszeichen,  eine  ruhende 
Hirschkuh.  Baulich  ist  das  Schicksal  dieses  Hauses  typissch  für  manches 
Aachener  Haus.  Man wundert  sich  heute,  wenn  man  erfährt,  dass  Johann 
Joseph C o u v e n  selbst um 1735 einen Entwurf zu einem Neubau fertigte. Es 
handelte sich aber nicht um eine Neuerbauung von Grund auf. Lediglich die 
Fassade  sollte  einer  „Rekonstruktion“  unterzogen  werden.  Das  besorgte 
Couven dann auch. Im 19. Jahrhundert wurde, zu einer Zeit, als alle guten 
Geister  der  Baukunst  entschwunden  waren,  dieser  Couvenschen 
„Rekonstruktion“ noch eimal Umänderungen aufgeprägt, die das Haus in den 
jetzigen Zustand versetzten, in dem es nicht wiederzuerkennen ist. Noch sieht 
man aber, dass es aus einem typischen Aachener Giebelhaus hervorgegangen 
ist. Von Couvens schwungvollem Stil blieb aber kein Rest übrig. Nur die Art 
der Fenster- und Türeinteilung lässt die Zeit erraten. Im Jahre 1802 wohnte 
hier Daniel F i c k e n t s c h e r , der mit Luise Walthery vermählt war. 1858 war 
das Haus im Besitz des Kaufmanns Johann Heinrich B e i ß e l .

Nur ein kleines wenig ging es dem Nachbarhaus Büchel Nr. 17 besser, 
das  „Z u m  G ü l d e n e n  R i t t e r “  hieß.  Auch  für  dieses  Haus  entwarf 
C o u v e n  1738 eine „Rekonstruktion der Fassade“. Von ihr ist der Zustand 
des ersten und zweiten Stockwerks noch geblieben. Auch die Umgestaltung 
des Dachgiebels zeigt heute noch den Couvenschen Eingriff. Dafür ist dann 
das  Erdgeschoss  um  so  gründlicher  umgewandelt  worden.  Man  hat  neue 
Schaufenster  eingebrochen  und  den  Eingang,  der  wie  beim  Hause  „Zur 
Hirschkuh“ in der Mitte der drei Achsen lag, an die linke Seite verlegt, was 
zwar  für  den  Geschäftsbetrieb  praktischer,  das  Ansehen  des  Hauses  aber 
weniger vorteilhaft war.
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Im 15.  Jahrhundert  befand sich das Haus „Zum Ritter“  im Besitz  des 
Paulus v o n  E u c h e n . Dieser hinterließ eine Tochter Oeckelchen (Adelheid) 
namens  derer  die  Schwäger  Michel  von  Euchen  und  Arret  (Arnold)  von 
Savelsberg  am  12.  November  1506  das  Haus  für  acht  Gulden  über  den 
Grundzins  an  Severin  S c h e f f e r  verkauften.  Dieser  war  ein  Sohn  des 
Severin Scheffer und der Anna von Segraide. 1502 war er Richter der Stadt 
Aachen,  1506  dann  Meier.  1508  wurde  er  Schöffe.  Er  starb  1527.  Seine 
Ehefrau Jentken van der Maren überlebte ihn. Von seinen Kindern erbte die 
mit Hermann v a n  d e n  W e y e r  vermählte Tochter das Haus „Zum Ritter“. 
Dieser war 1487 als Sohn des Zander (Alexander) van der Weyer und seiner 
zweiten Gattin Mechtildis Scheyffer geboren. Nachdem auch er Meier von 
Aachen gewesen war, wurde er 1529 wie sein Schwiegervater Schöffe. Er ließ 
das  alte  Haus  abreißen  und  einen  Neubau  errichten.  Dabei  soll  er  die 
Zwischenmauer zum Hause Büchel 13 beschädigt haben, indem er hier neue 
Balken einsetzen ließ. Darüber kam es mit dem Besitzer des Nachbarhauses 
zu einem Prozess, der 1548 an das Reichskammergericht in Berufung ging. 
Seine Kinder Alexander, Johann und Catharina van den Weyer setzten diesen 
Prozess  fort.  Letztere  war  mit  Johann  v a n  H e i m b a c h  g e n a n n t  v a n 
G e i l e n k i r c h e n  verheiratet. Am 19. Februar 1555 übertrug Johann van den 
Weyer seinen beiden Geschwistern seinen Anteil an dem Haus „Zum Ritter“. 
Der  Vater  war  wohl  1549  gestorben,  1548  wurde  er  zum  letzten  Male 
genannt.

Im Jahre 1665 wohnte im „Ritter“ Bürgermeister Gerlach M a w , der am 
17. November  1622 als Sohn von Matheis Maw und Agnes Priem getauft 
worden war.  Er  ehelichte  Anna Fiebus,  die  am 25.  Februar  1624 getaufte 
Tochter des Bürgermeisters Balthasar Fiebus und der Margarethe Hunten. Er 
verzog aber noch im gleichen Jahr zum Graben, wo er ein neues Haus gebaut 
hatte.

Im Jahe 1812 wohnte Büchel 1138A (jetzt 17) der Eisenhändler Nicolaus 
P a l m  mit seiner Gattin Therese Hermens und fünf Kindern. 1858 besaß das 
Haus Konrad L o e r s c h .

Der „Lewenberg“

Ganz  aus  Blaustein  errichtet,  eine  Seltenheit  im alten  Aachen,  ist  das 
Haus  Büchel  15,  das  „Zum Lewenberg“  hieß.  Heute  noch  trägt  e  in  der 
Mittelachse  des  zweiten  Stockwerks  sein  Hauszeichen,  einen  goldenen 
Löwen, der einen felsigen Berg erklimmt. Darunter stehen die Worte:
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„Im Leuwenberch genand.
Gott ist der Low und Berch,
steht fest und schlaffet nicht,
vor wen er wacht und steht
demselben nichts gebricht.

Anno 1704.“

Damit ist die Errichtung des heute noch stehenden schönen Baues für das 
Jahr  1704 gesichert.  Die Fenster  sind  durch Quadern gerahmt,  doch jedes 
Stockwerk  durch  waagerechte  Friese  getrennt.  Im  Jahre  1322  wird  als 
Aachener Schöffe  ein Johannes dictus  d e  L e w e n b e r g  genannt,  der  bis 
1326  vorkommt.  Vielleicht  hatte  er  den  Namen  von  diesem  Hause.  Der 
spätere  Schöffe  Peter  v o n  L o u v e n b e r g  besaß  jedenfalls  das  Haus,  er 
kommt 1398 bis 1405 vor. Er war auch Richter und Meier von Aachen. Seine 
erst Gattin war Aleid Volmers, seine zweite Tule von dem Eichhorn, seine 
dritte,  die  ihn  überlebte,  Lyse  von  Cortenbach.  Letztere  sollte  nach  der 
testamentarischen Bestimmung des Schöffen

im Hause wohnen bleiben bis zur Mündigkeit ihrer Tochter. Sie heiratete 
dann Winand  v o n  R o i r .  Das Haus gelangte  in  den Besitz  des Schöffen 
Gerhard  v o n  H a r e n ,  den wir  als  reichen Grundbesitzer  schon mehrfach 
gefunden  haben.  Er  verpachtete  das  Haus  an  die  „H e r r e n  v o m 
L e w e n b e r g “.  Im  Jahre  1442  wurde  der  Pachtvertrag  auf  12  Jahre 
verlängert. Es handelt sich hier um die Zunft der Gelehrten. Sie blieben bis 
1553 hier, mieteten dann aber das Haus „Zum Bock“ am Markt und nannten 
sich  seither  „B o c k z u n f t “.  Am  7.  Juli  1455  wurde  das  Haus  von  den 
geschworenen Werkleuten auf 300 Goldgulden geschätzt.  Das geschah auf 
Veranlassung der Jenke  v o n  d e m  B u c k , der Ehefrau des Christian von 
Hergenroide. Sie hatte Anspruch auf eine das Haus belastende Rente erhoben. 
Nach dem Tod des Gerhard von Haren kam der „Lewenberg“ in den Besitz 
des gleichnamigen Neffen, der auch Schöffe wurde. Mit seiner Zustimmung 
verkaufte Jenke das Haus am 19. Oktober 1463 an Johann M o e l e n e r , der 
damals im benachbarten „Ritter“ wohnte. Dessen Kinder, nämlich Nicolaus 
Mullener mit Elisabeth, Maria Mullener mit Johann von der Borch und Agnes 
Mullener mit Ercken (Arnold) von Savelsberg, verpachteten das Haus nach 
dem Tod ihrer  Mutter  und Schwiegermutter  Jutta  am 5.  Mai  1499 für  36 
Gulden jährlich dem Goldschmied Gilles (Aegidius) v o n  d e r  S a s s e n  und 
dessen Ehefrau Adelheid . Bald darauf muss dieser es dann käuflich an sich 
gebracht haben, da er am 11. Januar 1501 einen Zins darauf aufnimmt. Seine 
1500 geborene Tochter ehelichte den Kupfermeister Gilles A m y a , Sohn des 
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Leonhard Amya, der 1493 geboren war. Beide erhielten den „Lewenberg“. 
Amya starb 1564. Bei der Teilung erhielt 1575 seine Tochter Catharina das 
Haus, die mit Johann P a r y s  vermählt war. Gilles Amya war es gewesen, der 
1540 gegen seinen Nachbarn im „Ritter“,  den Schöffen Hermann von den 
Weyer, einen Prozess anstrengte wegen in die Trennungsmauer eingezogene 
Balken. Seine Kinder machten am 20. November 1575 Erbteilung, wobei der 
„Lewenberg“  am  Büchel  „Zwischen  der  Klocken  und  dem  Ritter“  den 
genannten Eheleuten Johann Parys und Catharina Amya zufiel. Im Jahre 1607 
wird ein Johann P a r i s  der Jüngere als Zeuge genannt, der wohl ein Sohn der 
beiden war.  In den achtziger  Jahren des 16.  Jahrhunderts  hielten dann die 
Reformierten Gottesdienst in dem Hause ab, wofür sie Miete zahlten. Am 18. 
Oktober 1586 wurden 520 Märk, das waren zwanzig Taler, als halbjährliche 
Miete gezahlt. Empfänger war damals Jacob R a s c h . Anscheinend waren die 
Versammlungen auf dem „Söller“ gewesen, zu dessen Wiederherstellung man 
im August gleichen Jahres an Wittib Franz  S c h e r e n  523 Märk zahlte. Zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts besaß endlich der Kupfermeister Johann H u t t e n 
den „Lewenberg“. Seine Erben verkauften ihn 1665 für 500 Speziestaler und 
zwei Souverains Verzichtspfennig den Eheleuten Mathäus S c h l e i c h e r  und 
Catharina Braumann.

Schleicher war Dr. jur. und Syndikus der Stadt Aachen. Er war als Sohn 
des Bürgermeisters Leonhard Schleicher und dessen zweiter Ehefrau Maria 
Roß am 21. März 1624 getauft worden. Seine Gattin war eine Tochter des 
Weinhändlers  Karl Braumann und der Caecilia Merheims. Schleicher starb 
im Dezember 1673. Am 8. Juli 1702 verkauften die Kinder den „Lewenberg“ 
an den Kaufmann Leonhard H e ß . Dieser errichtete sen Neubau. Dieser kam 
dann  an  Maria  Junckers,  Witwe  von  Peter  K u y t e r ,  deren  Tochter  Anna 
Katharina  Keuter  das  Haus  erbte  und  ihrem  Gatten  Christian  d e  L a 
G r a n g e , Sohn von Dominik de La Grange und Johanna Raisin aus Nanzig, 
zubrachte. Von ihnen erbte es die am 23. Mai 1684 getaufte Tochter Maria de 
La Grange,  die  am 3.  März  1710 den Kaufhändler  Johann  Anton  T e w i s 
heiratete. Ihr ältester Sohn war der schon bekannte Vizepropst und Erzpriester 
Franz  Anton  Tewis.  Seine  Schwester  Catharina  Elisabeth  Tewis  ehelichte 
1739  den  englischen  Generalmajor  William  H e r b e r t .  Aus  dieser  Ehe 
entstammte  Heinrich  Herbert,  erster  Graf  von  Carnavon,  dessen  Portrait 
Gainsborough  malte.  Einer  seiner  Nachfahren  wurde  1885  Vizekönig  von 
Indien und stiftete dem Andenken des Erzpriesters Tewis eine noch heute im 
Dom befindliche Bronzetafel. Diese englischen Beziehungen waren wohl der 
Grund, dass im Jahre 1748 beim Abschluss des Friedensvertrages, der den 
österreichischen  Erbfolgekrieg  beendete,  hier  die  englischen  Gesandten 
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abstiegen. Als erster Gesandter traf am Abend des 17. März der Graf  v o n 
S a n d w i c h  in Aachen ein und stieg bei Tewis auf dem Büchel. Anfang Juni 
allerdings siedelte er dann in den „Bären“ in der Edelstraße über, wie wir 
gesehen  haben.  Der  zweite  Vertreter  Albions,  Thomas  R o b i n s o n ,  blieb 
dagegen  im „Lewenberg“  wohnen.  Durch  testamentarische  Verfügung  des 
Erzpriesters  kam  sein  gesamter  Besitz,  darunter  auch  dieses  Haus,  nach 
seinem Tode 1786 an seinen Verwandten Gerhard Joseph H e u s c h , der mit 
Therese Brandt vermählt war. Dieser war ein Enkel der Anna Catharina de La 
Grange,  Ehefrau  des  Gerhard  Heusch,  die  eine  Schwester  der  Mutter  des 
Erzpriesters, Maria de La Grange, gewesen war.

In  der  französischen  Zeit  hatte  zunächst  1812  der  Apotheker  Franz 
Heinrich  M ü l l e r ,  der  mit  Elisabeth  Pennardts  verheiratet  war,  hier  eine 
Apotheke eingerichtet. Diese ging später in den Besitz des Dr. Peter Joseph 
S o m m e r  über, der sie aber dann in das Haus „Zum Goldenen Adler“ am 
Markt  verlegte.  Der  Buchdrucker  und  Buchhändler  Jakob  H e n s e n  zog 
stattdessen  in  den  „Lewenberg“  ein,  den  er  am  27.  Mai  1852  von  dem 
Geheimen Regierungsrat  Friedrich Freiherr  v o n  C o e l s  von der Brüggen 
ankaufte.  Seit  1864  übernahm  Albert  J a c o b i  die  Buchhandlung  und 
Buchdruckerei, die er von den Erben des Vorbesitzers am 21. Dezember 1887 
ankaufte.

Das Haus Büchel 13, an der Ecke der Kleinkölnstraße, hieß früher „Z u r 
G l o c k e “. Hier wohnte in den Jahren 1613 bis 1623 der kaiserliche Notar 
Richard  v o n  H o f f a l i z e  mit seiner Gattin Maria, mit der er fünf Kinder 
hatte.  Nach  dem Stadtbrand  gehörte  das  Haus  dem Peter  H u n d t ,  dessen 
Erben 1665 im Besitz waren.

Richard  von  Hoffalize  hatte  das  Haus  „Zur  Glocke“  anscheinend  von 
Arnold P a s t o r  erworben, der hier 1602 und 1603 wohnte. Es stammte wie 
der „Strauß“ in der Aldegundisstraße aus dem Erbe des Simon H o l t z a p p e l . 
Dieser hatte das Haus 1465 bis 1487 besessen. Als seine Tochter Eva dann 
den Schöffen Wilhelm v o n  W y l r e  heiratete, brachte sie ihm die „Glocke“ 
zu. Ihr jüngster Sohn war Dietrich von Wylre. Er wurde 1498 geboren und 
starb  als  Schöffe  am 31.  März  1564.  Er  vererbte  das  Haus  seinem Sohn 
Wilhelm  von  Wylre,  der  1539  geboren  worden  war.  Dieser  starb  hier 
unvermählt  am 5,  August  1601, nachdem er auch Bürgermeister  der  Stadt 
gewesen war. Wilhelm von Wylre gehörte zu den zuverlässigsten Stützen der 
altgläubigen  Partei  während  der  Religionswirren,  obgleich  er  sich 
anscheinend nicht durch besondere Eigenschaften hervortat. Doch wurde auch 
er vom protestantischen Rat aus der Stadt verbannt und konnte erst nach der 
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Wiederherstellung des alten Zustandes 1598 in die Vaterstadt zurückkehren. 
Für  die  damals  erlittenen  Nachteile  erhielten  seine  Erben  1602  eine 
Entschädigung von 1800 Reichstalern zugesprochen.

In späterer Zeit wohnte hier die Familie Hundt. Durch Maria Honts kam 
das Haus dann an ihren Gatten, den Bürgermeister Johann  C h o r u s , der es 
am 24. April 1700 für 6000 Aachener Taler samt Stallung und Haus in der 
Mistgasse an Johann K r e m e r  verkaufte, der kurz danach aber schon starb. 
Im Jahre 1702 nämlich war das Haus „Zur Goldenen Glocke“ im Besitz der 
Witwe Johann Kremer. Es wurde dann Wirtschaft und Gasthof. Als solcher 
steht es in der Kurliste vom Jahre 1768, wo ein gewisser  S a l a n d i e r  als 
Gastwirt  in  Erscheinung  tritt.  Zu  Beginn  des  19.  Jahrhunderts  wurde  das 
umgebaut und zeigt die Bauweise des Architekten Leydel auch heute noch.

An  der  Ecke  zum  Markt,  Büchel  5,  wurde  vor  einigen  Jahren  ein 
Backsteinneubau  errichtet,  dessen  Erker  in  Sgraffitotechnik  Hinweise  auf 
Aachener  Sagen  enthält.  An  die  alte  Zeit  erinnert  nur  noch  das  schöne, 
holzgeschnittene Hauszeichen, das wiederverwendet wurde: die heiligen drei 
Könige. Das Haus trug eben den Namen  „Zu den Hl. Drei Königen“. Es war 
um  die  Zeit  des  Stadtbrandes  im  Besitz  des  Wundarztes  Christoph 
D i e l m a n . Dessen Tochter Margarethe Elisabeth Dielmann wurde die erste 
Gattin des aus Walhorn stammenden Heinrich B e c k e r s , der auch Wundarzt 
war. Als solcher gehörte er der Barbierzunft an, deren Greve (Vorsteher) er 
wurde. Seine Eltern waren der Schöffe und Greffier (Sekretär) von Lontzen 
Peter Beckers und Helene Meeßen gewesen. Sein Bruder Nicolaus Wilhelm 
Beckers wurde als Leibarzt Kaiser Leopold I. berühmt. Er erhielt 1678 den 
Reichsadel und wurde 1682 in den Reichsfreiherrnstand erhoben. Als Freiherr 
von Walhorn starb er  am 14, März 1705 kinderlos und wurde im Wiener 
Stefansdom beigesetzt, wo heute noch sein Grabdenkmal erhalten ist, Seinen 
Titel erbte sein Neffe, der zu Aachen am 26. Dezember 1675 getaufte Sohn 
des Heinrich Beckers, nämlich der kaiserliche Rat und Leibarzt Peter Deodat 
Beckers, der aber gleichfalls kinderlos starb, so dass mit ihm Geschlecht und 
Titel wieder erloschen. Als seine am 13. August 1671 getaufte Halbschwester 
Maria  Klara  Beckers  am  31.  Dezember  1686  als  Novize  in  das  Kloster 
Marienthal in Aachen eintrat, verschrieb ihr Großvater Christoph Dielman ihr 
unter anderm als Aussteuer das Haus „Zu den drei Königen“ am Büchel nebst 
der Einrichtung unter der Verpflichtung, dass die darauf lastende Hypothek 
von 700 Reichstalern zugunsten des Adam Coeberg abgetragen werden solle. 
Ihr  Vater,  der  in  zweiter  Ehe  am  19.  Februar  1675  Chatarina  Königs 
geehelicht hatte, war 1681 gestorben. Im Jahre 1738 wurde das Haus von dem 
Weinhändler  Mathias  Joseph  L o g n a y  und dessen  zweiter  Ehefrau  Maria 
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Catharina des Stefné, die eine Tochter des kurkölnischen Geheimrats Jakob 
Joseph de Stefné war, angekauft. Lognay hatte vorher in der „Grünen Burg“ 
gewohnt.  Nach  dem Kuraufenthalt  Friedrichs  des  Großen  in  Bad  Aachen 
ernannte ihn dieser am 22. September 1744 zum preußischen Residenten in 
Aachen.  Angeblich  soll  Lognay  dem König,  als  dieser  noch Kronprinz  in 
Rheinsberg war, Wein geliefert haben. Der Rat der Stadt Aachen hatte sich 
gegen  die  Ernennung  des  aus  Verviers  zugewanderten  Lognay  heftig 
gesträubt. Doch kam er gegen den königlichen Willen nicht an. Lognay hatte 
aus erster und zweiter Ehe zusammen dreiundzwanzig Kinder.

Anschließend kam die „S c h m i e d s l ä u f “, das Zunfthaus der Schmiede. 
Bei der Besprechung der Schmiedstraße haben wir schon gesehen, dass zu 
dieser Zunft auch noch zahlreiche „Splisse“ gehörten, wie die Nähnadler und 
andere  Handwerke.  Das  Grundstück  umfasste  die  beiden  heutigen  Häuser 
Büchel  7  und  9.  Zeitweilig  wurde  die  „Schmiedsläuf“  auch  zu  allerlei 
Schaustellungen  benutzt.  So  konnte  man  etwa  im  Jahre  1785  hier  ein 
Wachsfigurenkabinett gegen mäßigen Eintritt besichtigen.

XVI. Kleinkölnstraße

Von hier aus geht es in geradem Zuge in die Kleinkölnstraße hinein. Und 
es scheint fast so, als ob die heutigen Häuser Büchel 11 und Kleinkölnstraße 1 
ursprünglich  einmal  ein  einziges  Grundstück  gewesen  seien.  Sie  haben 
obendrein  die  gleiche  Tiefe.  Hier  stand  einst  das  Haus  „Z u r 
R u m s c h ü t t e l “.  Es  ist  dies  ein  Spottname,  der  „Räum  die  Schüssel!“ 
bedeutet.  Vielleicht  hat  sich  hier  einmal  ein  Bewohner  des  Hauses  durch 
fleißiges  Dreinhauen  beim  Mittagstisch  ausgezeichnet  und  von  seinem 
witzbegabten Nachbarn diesen hübschen Spitznamen erhalten, der dann am 
Hause kleben blieb. Derartige Namen gab es im Mittelalter zahlreiche.

Das folgende Haus zeigt sich in einer sehr guten Erneuerung in seinem 
alten Aachener Stil von rotem Backstein und hellem Blaustein farbenfreudig 
und schön.  Es springt  ein wenig in die Straße vor und hat  auch noch die 
seitlichen kleinen Fensterchen, die man bei solchen vorspringenden Häusern 
häufig findet.  Es hieß „Z u  W i l d e n b u r g “ und war  1565 im Besitz  des 
Johann S c h e i f f e r  gen. von Weisweiler, der ein Sohn war des Schultheißen 
von  Weisweiler  Severin  Scheyffer  und  ein  Enkel  des  Aachener  Schöffen 
Severin Scheiffer, den wir am Büchel fanden. Er hatte das Haus in diesem 
Jahre von seinem Schwager Heinrich  M o l l  gekauft. Am 23. Oktober 1577 
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nahm er eine Hypothek von 500 Talern gegen einen Jahreszins von 25 Talern 
von der Witwe des Goldschmieds  Grorg  V a l e n t z i n  auf,  der  am Büchel 
gewohnt hatte. Damals lag das Haus neben der „Reumschüttel“ und dem Erbe 
des Martin v o n  E s c h w e i l e r .

Nach dem Stadtbrandmuss das Haus aber seinen Namen geändert haben, 
denn es hieß nunmehr „Z u m  H a s “. Die Erven Roemer verkauften dieses 
Haus  am  11.  Februar  1558  für  108  Speziestaler  den  Eheleuteb  Tilmann 
G a r t z w e i l e r  und Catharina von dem Hove. Der neue Besitzer stammte aus 
dem Geschlecht der Lehensbesitzer des Gartzweiler Lehens. Er war als Sohn 
von Leonhard Gartzweiler  und Mechtildis  Freund am 21. September  1603 
getauft und starb 1673. Seine erst Gattin war Maria Groningen gewesen. Die 
zweite  Eheschließung mit  der  Tochter  des  Aachener  Schöffen  Johann von 
dem Hove und der Catharina von Wylre fand am 3. September 1635 statt. Aus 
dieser Ehe stammten noch drei Kinder. Im Jahre 1812 bewohnte der Notar 
Franz D a n i e l s  das Haus. Er war mit Johanna Wingens vermählt.

Es folgt dann das Haus Nr. 5, das „Z u m  D r a c h e n “ hieß Es war schon 
seit  uralter  Zeit  ein  Wirtshaus,  wie  es  dies  auch  heute  noch  unter  dem 
gleichen Namen ist. Im Jahre 1577 wohnte hier der Weinwirt Gort  F i b u s . 
Noch fast hundert Jahre später kommt hier ein Goert Fibus als Besitzer vor, 
der  jedenfalls  der  Enkel  des  vorgenannten  war.  Im  Jahre  1743  ist 
Bartholomäus K o r s t g e n s  Besitzer des Hauses. Im Jahre 1812 wohnte hier 
der Restaurateur Leonhard M a u s , Sohn von Bernhard Maus und Magdalena 
Dinckels, mit seiner Ehefrau Johanna Nellessen.

Es schließt sich nun das Haus Nr. 7 an, das eine einheitliche Front zeigt, 
die durch sechs Fensterachsen gegliedert ist.  Unter dem Fenster des ersten 
Stocks in der zweiten Achse ist heute noch das Hauszeichen zu sehen: ein 
Tannenwäldchen,  in  dessen  Mitte  der  Aachener  Marktbrunnen  steht.  Das 
Haus hieß früher „Z u m  D e n n e w a l d “, hat dann später den Namen „Zur 
Goldenen Fontaine“ erhalten. Letztere Bezeichnung  ist  mit  der  Jahreszahl 
1732 auch auf diesem Hauszeichen zu lesen.

Im Grafschaftsbuch der Kölntorgrafschaft heißt es schon um 1460: Item 
hern Beißels erve mit der portze ind hoff da die pyff an steit“. Auch zwei 
anschließende  Häuser  waren im gleichen Besitz:  „Item noch  hern  Beißels 
zwey huiser waren Yewen van Nuwenhuysen“. Letztere beiden hatten also 
vorher dem Ivo  v o n  N e u e n h a u s e n  gehört. Es handelt sich hier um die 
Schöffenfamilie  B e i ß e l ,  die  nach  ihrem  ersten  Haus  am  Markt  den 
Beinamen Beißel von Heisterbach führte, wie wir gesehen haben. Und zwar 
war der genannte „Herr Beißel“ der Schöffe Gerhard Beißel von Heisterbach 
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der Alte, der 1420 bis 1450 vorkommt, der auch Bürgermeister war. Das erste 
Haus mit der „Pief“ erbte sein Sohn Johann Beißel, der noch 1491 genannt 
wird. Die beiden Nachbarhäuser kamen dagegen in den Besitz des zweiten 
Sohnes  Gerhard  Beißel,  der  gleichfalls  Schöffe  wurde  und  ebenfalls 
Bürgermeister war. Dieser kam von 1433 bis 1462 vor. Sein Sohn Colyn wird 
1470 genannt. Ein weiterer Sohn Gerhard Beißel wurde auch wieder Schöffe 
und kommt 1463 bis 1493 vor. Auch er wurde Bürgermeister der Stadt.

Der genannte Brunnen,  die  „Pief“,  wie solche  Laufbrunnen in Aachen 
genannt wurden,  bekam sein Wasser  von der Marktwasserleitung,  weshalb 
später auch der Marktbrunnen ins Hauszeichen geriet. Die Abzweigung kam 
zuerst durch das Haus „Zum Drachen“ und dann in den Brunnen auf dem Hof 
des  „Dennewalt“.  Dieser  Name selbst  ist  erst  1558 bezeugt.  1574 wohnte 
darin  Wilhelm  B r a u m a n n ,  der  Weinhändler  war,  und  seine  Gattin 
Margarethe Schorn. Letztere war 1596 Witwe  und starb 1606. Die Erben 
teilten den Nachlass. Das Haus wurde dabei geteilt. Links lag der Teil „Zum 
Kleinen Dennewalt“, der dem Sohn Karl Braumann, der mit Maria Mercator 
verheiratet war, zufiel. Der andere Teil, „Zum Großen Dennewalt“ genannt, 
kam  an  den  Schwiegersohn  Johann  v o n  T h e n e n  und  seine  Gattin 
Catharina  Braumann.  Es  ist  dies  der  berühmte  Jülicher  Vogt,  der  in  der 
Reformationszeit eine bedeutende Rolle spielte und stark angefeindet wurde, 
da er vorher Sekretär der Stadt gewesen war. Er starb 1621. Von ihm kam das 
Haus  an  seinen  gleichnamigen  Sohn  Johann  von  Thenen.  Dieser  wurde 
beschuldigt,  wichtige  Akten  seines  Vaters  im  „Dennewalt“  verbrannt  zu 
haben.  Doch  konnten  die  Anschuldigungen  nicht  nachgewiesen  werden. 
Thenen wurde zum Reinigungseid zugelassen, durch den er sich rechtfertigen 
konnte. Im Gegensatz zu seinem Vater wohnte er auch im Hause. Am 12. Juli 
1662 verkaufte Johann von Thenen den „Großen Dennewalt“, der inzwischen 
abgebrannt war, Dem Notar Magister Anton S c h o m a n n  und seiner Ehefrau 
Anna  Clara  Buiter.  Letztere  kaufte  als  Witwe  23.  Juni  1663  auch  den 
„Kleinen Dennewalt“ von Karl Braumann. Damit vereinigte sie wieder das 
gesamte Grundstück. Sie war die Tochter des Simon B u i t e r  und der Maria 
von Thenen, welch letztere die Tochter des Vogtes Johann von Thenen war. 
Die Käuferin war also die Urenkelin des Wilhelm Braumann.  Der „Große 
Dennewalt“  kam  dann  an  die  ledige  Rachel  K e u c k e n s ,  die  ihn  am  5. 
September  1685  an  Peter  B l e y e n h e u f t  und  dessen  Ehefrau  Sibylla 
Radermacher verkaufte. Die Erben Schoman verkauften am 22. Oktober des 
gleichen Jahres den „Kleinen Dennewalt“ an Sebastian F a b r y  und Catharina 
Heumanns. Der Preis betrug 1600 Speziestaler. Fabry war 1709 städtischer 
Fontänenmeister. Er war es, der 1732 den Neubau errichtete. Er hatte in erster 
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Ehe  am  7.  Juli  1677  Catharina  Heumans,  die  Witwe  des  Franz  Gurri 
geheiratet. Seine zweite Gattin wurde am 6. Juli 1690 Johanna Maria Moeren. 
Das Ehewappen der zweiten Ehe befand sich an einem Brunnen, den Fabry 
anstelle der alten „Pief“ errichten ließ, mit der Jahreszahl 1709. Seine Enkelin 
Anna Sara Fabry ehelichte den Arzt Dr. med. Johann Joseph E r n o n , der das 
Haus „Zur Stadtfontaine“ erhielt, in dem später seine Tochter Maria Franziska 
Ernon  wohnt.  Diese  verkauft  es  am  22.  April  1794  der  Maria  Gertrudis 
H e y d e n ,  Witwe  des  Dr.  med.  Ulrici  und  späteren  Ehefrau  des 
Tuchfabrikanten Gerhard Karl F r a n c k . Diese wohnte mit ihrem Gatten und 
drei Kindern 1812 dort. Ferner wohnte die Schwester des Mannes, Catharina 
Franck, im Hause.

Das  Haus  „Z u r  G u l d e n  S t a d t f o n t e i n “  wurde  dann  am  24. 
November  1814  durch  Frau  Franck  geb.  Heyden  an  Witwe  Paul  Josef 
S c h o l l , Maria Helena geb. Schuhmacher verkauft. Seither blieb es 112 Jahre 
in der gleichen Familie.  Maria Helena Schuhmacher war in Aachen am 8. 
August 1763 als Tochter des Johann Wilhelm Schuhmacher, der aus Breinig 
stammte, und der Maria Agnes Bücken getauft worden. Sie ehelichte am 17. 
Oktober 1795 Paul Josef Scholl. Dieser war am 27. Juni 1759 in Aachen als 
Sohn von Christian Scholl,  der  aus Venwegen gekommen war,  und Maria 
Agnes  Schnitzler,  die in  Richterich geboren war,  getauft  worden.  Er starb 
schon am 8. Mai 1802. Seine Gattin folgte ihm am 14. Dezember 1829. Der 
einzige 1801 geborene Sohn Franz Xaver Scholl starb in Trier am 25, April 
1860 als Professor und Domkapitular. Seine Schwester Maria Helena Scholl 
heiratete am 25. Mai 1817 Joseph S c h e r v i e r , Sohn des Messingfabrikanten 
Johann  Gerhard  Schervier  und  der  Maria  Elisabeth  Thielen.  Das  junge 
Ehepaar zog in das Haus in der Kleinkölnstraße ein, das bei der Erbteilung am 
25. Oktober 1831 ihm zufiel. Der Gatte starb aber schon am 15. Juli 1824 als 
Nadelfabrikant  und hinterließ vier  Kinder,  deren Mutter  am 31. Dezember 
1848 starb. Das Haus verblieb den Kindern ungeteilt. Wohnen blieb dort der 
Arzt und Stadtphysikus Dr. med. Gerhard Schervier, der Badeinspektor und 
Geheimer Sanitätsrat wurde. Er war am 16. Oktober 1821 geboren und blieb 
unvermählt. Seine Schwester Elisabeth führte ihm den Haushalt. Er kaufte am 
30. Juli 1866 noch ein Stück eines Nachbarhauses hinzu, das aus dem Haus 
„Zum  Großen  Dennewalt“  hervorgegangen  war.  Er  vereinte  dadurch  den 
Besitz zu dem sechsachsigen Bau von heute. Bei einem Umbau ließ er diesen 
neuerworbenen  Teil  dem  alten  Bau  von  1709  angleichen.  Letzterer  hatte 
bisher den Eingang in der ersten Achse links gehabt, wo die zugemauerte  und 
zu einem Fenster umgestaltete  Tür heute noch zu erkennen ist.  Als neuer 
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Zugang  wurde  ein,  die  beiden  letzten  Achsen  rechts  umfassender  Torbau 
eingefügt, wie er jetzt noch steht.

Der  „G r o ß e  D e n n e w a l t “  war  von den Erben Bleyenheuft  am 20. 
April  1782 dem Brauer Johannes  Q u a d f l i e g  verkauft  worden.  Von ihm 
erbte es sein Sohn Heinrich Wilhelm Quadflieg und von diesem kam es an 
seine Tochter Jeannette Quadflieg, die später Ehefrau des Eduard D r o u v e n 
wurde. Sie verkaufte das Haus am 13. Dezember 1830 dem Gastwirt Johann 
Ludwig  R o s e n s t e i n .  Es  hieß  damals  „Z u r  S t a d t  K ö l n “.  Sein 
Grundbesitz  umfasste  auch  das  jetzige  Haus  Nummer  9.  Hier  war  schon 
vorher  eine Gastwirtschaft  gewesen.  Im Jahre 1812 hatte  diese die  Witwe 
Peter  H e c k m a n n , Therese geb. Gierckens inne. Mit ihr zusammen lebten 
noch zwei  Kinder  sowie  die  Schwiegermutter  im Haus,  die  achtzigjährige 
Witwe  Leonhard  Heckmann,  Barbara  geb.  Kratz,  ferner  der  Sohn  der 
letzteren,  der  46jährige  Leonhard  Heckmann,  der  Geistlicher  an  der 
Pfarrkirche  St.  Nikolaus  war.  Der  Eigentümer  dagegen wohnte  nicht  hier. 
Rosenstein, der mit Catharina Tack vermählt war, verkaufte den Gasthof „Zur 
Stadt Köln“ am 30. Juli  1866 dem Dr. Schervier und dem Dr. med. Josef 
R o d e r b u r g , der mit Catharina Kremers verehelicht war. Die Käufer teilten 
das Grundstück so, dass Schervier den ihm benachbarten 1282 Fuß großen 
Teil erhielt, während Roderburg den größeren 2689 Fuß umfassenden anderen 
Teil erhielt. Letzterer steht noch in seiner damaligen Gestalt. Als Schervier 
am  10.  Januar  1892  starb,  fiel  das  Haus  an  seine  einzige  überlebende 
Schwester Helene Schervier, die am 17. April 1850 Dr. med. Michael  R e y 
geheiratet  hatte.  Das  Ehepaar  und  dessen  Kinder  behielten  es  bis  zum 1. 
November 1926.

Durch  päpstliche  Urkunde  vom 20.  Oktober  1855  war  dem Professor 
Franz Xaver Scholl gestattet worden, in seinem elterlichen Haus eine eigene 
Kapelle einzurichten, die durch den Bischof von Münster Dr. Müller geweiht 
wurde.

Das Haus „Zum Sennewalt“ hat noch eine besondere Bedeutung für die 
Aachener Frühgeschichte. Die Scheidemauer zum „Drachen“ hin ist nämlich 
nichts  anderes  als  ein  Rest  der  bereits  mehrfach erwähnten karolingischen 
Pfalzmauer. Sie lief hier auf der Grenze der Grundstücke von Norden nach 
Süden, querte die Kleinkölnstraße und verschwand in dem Häuserblock des 
Büchels, wo ja hinter dem Haus „Zur Schynne“, Büchel 21 und 23, noch im 
Mittelalter  eine  Mauer  stand,  an  der  die  Stadt  ein  Recht  hatte.  Die 
Nikolausstraße  scheint  demnach  früher  eine  Art  außerhalb  der  Mauer 
laufender  Grabengasse  gewesen  zu  sein.  Hier  lief  ein  Kanal  durch,  der 
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gleichfalls von der Großkölnstraße herkommend durch das Grundstück des 
„Dennewalts“  ging,   um  in  gerader  Richtung  dann  weiter  in  die 
Nikolausstraße  einzumünden  und  zum  untern  Büchel  in  die  warmen 
Kanalabflüsse der Bäder zu verschwinden. Dieser Kanal,  in Aachen „Adt“ 
genannt, scheint auf dem Grund des früheren karolingischen Mauergrabens 
angelegt  worden  zu  sein.  Die  „Adt“  wird  1596  und  1618  genannt. 
Untersuchungen haben bei neueren Umbauten ergeben, dass der Boden dort 
stark verschlammt war und auf einen Graben unbedingt schließen ließ. Hierin 
fanden sich mehrfach Scherben und Krüge frühmittelalterlicher Herkunft.

Das heutige Haus Kleinkölnstraße 9 war wohl das Grundstück, auf dem 
ich die beiden weiteren Häuser des „Herrn Beißel“  befanden,  die dann an 
seinen Sohn Gerhard gelangten. Später wohnte hier der Jülicher Vogtmajor 
Johann v o n  W a l l u m  g e n .  H o r n p u s c h . Er war 1499 geboren und starb 
um 1585. Am 15. August 1534 war er Meier der Stadt Aachen geworden. Den 
Eid als Vogt des Herzogs von Jülich legte er  am 2.  April  1543 ab.  Seine 
Gattin  hieß  Hellenberg  (Helberich)  von  Harff.  1782  wohnt  hier  der 
Bürgermeister F i e b u s .

Im  Nachbarhaus  Nummer  11  wohnte  im  Jahre  1812  Anna  Catharina 
H a m m e r , Ehefrau des Malers Karl  A d e n a w , mit fünf Kindern. Sie hatte 
am 3. März 1799 geheiratet. Ihr Gatte war am 8. Dezember 1777 als Sohn von 
Johann Peter Adenaw und Katharina Therese Drouven getauft worden. Sein 
Bruder Josef Adenaw ehelichte am 12. Februar 1806 Anna Maria Quadflieg, 
eine Schwester des eben genannten Heinrich Wilhelm Quadflieg.

In der Kleinkölnstraße steht weiter auf dieser Straßenseite ein Haus, das 
nur ein „halbes“ Dach besitzt.  Es ist  ein sogenanntes  Pultdach,  das dieses 
Haus Nummer 17 ziert. Entstanden sein wird es aus einer Hausteilung. Man 
muss sich vorstellen,  dass das links anschließende Haus das „Gegenstück“ 
dieses  Daches  besessen  haben muss.  Dann hätten wir  aus  beiden Häusern 
zusammen einen Spitzgiebel. Als bei einer späteren Erbteilung dann dieses 
Haus geteilt wurde, zog man, wie wir das schon anderwärts gefunden haben, 
Wände von der Spitze bis zum Keller durch. So entstanden aus dem einen nun 
zwei selbständige Häuser. Es stand dann nichts mehr im Wege, die frühere 
linke Hälfte bei einem späteren Neubau oder Umbau mit einem neuen Dach 
zu versehen. So blieb dann die rechte Hälfte des alten Spitzgiebels allein als 
Pultdach übrig.  Übrigens  bot  das Haus früher  noch offen  den Blicken die 
Hausteineinfassungen alter Fenster und Türen, die leider heute unter Verputz 
verschwunden sind.
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Das Haus liegt an der Ecke der M i n d e r b r ü d e r g a s s e , die hier als alte 
Verbindung  für  Fußgänger  durch  den  Häuserblock  von  der  Klein-  zur 
Großkölnstraße hindurchführt. Früher hieß das Gässchen „des richen gasse“, 
wie  es  1460  genannt  wurde.  Es  muss  also  wohl  einmal  ein  Reicher  hier 
gewohnt  haben,  nach  dem der  Volksmund  den  Namen  „R i c h e n g a s s e “ 
erfand.

Kleinkölnstraße  25,  das  heute  mit  dem  Nachbarhaus  Nummer  23  zu 
einem  Grundstück  zusammengezogen  ist,  wohnte  im  Jahre  1812  der 
Geistliche  Johann Eberhard  A l e x i u s  M i n a r t z .  Er  war  am 15,  Februar 
1750 in Aachen als  ältester  Sohn von Cornel  Minartz  und Johanna Maria 
Leisten geboren. Als Priester wurde er Stiftsvikar. In der Franzosenzeit wurde 
ihm das Amt eines Wohlfahrtskommissars übertragen. Als  solcher gehörte er 
der Munizipalität,  der französischen Stadtverwaltung in der zweiten Hälfte 
der neunziger Jahre, an. Er starb am 1. November 1830. Mit ihm zusammen 
wohnte damals der noch unverheiratete jüngste Bruder, der am 17. Februar 
1762 geborene Peter Joseph Anton Minartz. Dieser heiratete dann am 4. April 
1814  Maria  Catharina  Rinkens  aus  Kirchrath  und  starb  kinderlos  am 27. 
November 1826. Er war Ladeninhaber gewesen.

Heute abgerissen ist das Haus Kleinkölnstraße 31, das ein wenig schief 
aus der Fluchtlinie in die Straße hinein sprang. Dieses schmale Häuschen war 
umso  bemerkenswerter,  als  es  sich  hier  um  einen  der  wenigen 
Spitzgiebelbauten  handelte,  die  noch mit  schönen alten Holzverschalungen 
verziert waren. Wenn auch einfach, so waren diese langen Bretter, die das 
Dach gegen die Front hin abdeckten, sehr kunstvoll geschnitzt. Ein Querbrett 
in der Spitze wies meist noch eine Jahreszahl auf. Doch fehlte diese hier.

Glücklicherweise erhalten dagegen ist das auf der anderen Straßenseite an 
der Ecke der Nikolausstraße gelegene Haus 8. Es ist  ein Haus,  wie es für 
Aachen besonders typisch war. Die Fassade verrät deutlich die Meisterhand J. 
J. Couvens, der also im 18. Jahrhundert eine sogenannte „Erneuerung“ der 
Fassade  vorgenommen  hatte.  Dagegen  blieb  der  alte,  schöngeschnitzte 
Holzgiebel erhalten. Er stammte aus dem Jahre 1659, wie die im Querbrett 
angebrachte  Jahresziffer  ausweist.  Es  hatte  vermutlich  den  alten  Namen 
„Z u m  E n g e l “.

Nebenan lag, vielleicht Nummer 10 oder 12, das Haus „Z u m  S t o e r “. 
Es ließ sich über frühere Besitzer vorerst nichts ermitteln.

In der Kleinkölnstraße lag ferner noch ein Haus „Z u r  R o t e n  B u r g “, 
das mit dem gleichnamigen Haus auf dem Büchel nicht verwechselt werden 
darf. Seine Lage lässt sich allerdings zunächst noch nicht genauer bestimmen. 
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Im Jahre 1702 kauften es die Eheleute Johann Wilhelm  d e  L a m a r g e l l e 
und Anna Margarethe Schomann. Letztere war die am 27. Juli 1660 getaufte 
Tochter des kaiserlichen Notars Anton Schomann und der Anna Clara Buiter 
aus  dem  „Dennewalt“.  Sie  zogen  damit  also  wieder  in  die  Nähe  des 
schwiegerelterlichen bzw. elterlichen Besitzes zurück. Lamargelle verkaufte 
das  Haus  dann  aber  wieder  am  24.  Oktober  1733  an  den  Bankier  und 
Färbereibesitzer  Leonhard  T h y m u s  aus  Eupen  und  dessen  Gattin  Anna 
Maria Gadé. Ersterer war der Sohn des Mathias Thymus aus Bilstein und der 
Catharina  Blanckart  aus  Eupen.  Sie  erbaten  und  erlangten  das  Aachener 
Bürgerrecht kurz nach dem Ankauf des Hauses am 27. November 1733.

Ferner  lag hier  noch ein Haus „Z u m  B o c k “.  Nach dem Stadtbrand 
wurde  das  Haus  umbenannt  in  „Z u m  G r a f e n  S e r i n “.  Im Jahre  1673 
hatten  die  Erben  der  beiden  kaiserlichen  Notare  Dr.  Peter  C ü p p e r  und 
Reiner Cüpper an diesem Hause eine Forderung ausstehen.

Das bedeutendste Haus in der Kleinkölnstraße trägt heute die Nummer 
18. Es ist ein Patrizierhaus des frühen 18. Jahrhunderts, das durch einen von 
zwei Seitenflügeln umschlossenen Ehrenhof ausgezeichnet ist, Straßenwärts 
schließt diesen eine Mauer mit einem großen Portal ab, während rückwärts 
das Haupthaus gelegen ist. Es ist damit der Typ eines vornehmen Hauses, wie 
er vielfach in Aachen vertreten war und auch noch heute in einigen wenigen 
Beispielen erhalten blieb. Der älteste Teil des Hauses ist der rechte Flügel, der 
die  Blausteineinfassungen  alter  Fenster  und  Türen  eines  früher  da 
gestandenen  gotischen  Hauses  aufweist.  Die  glatten  Quadern  der 
Fensterrahmen,  die  sich  oben  stufenförmig  gliedern,  sind  typisch  für  den 
Baumeister  dieses  Hauses:  L a u r e n z  M e f f e r d a t i s .  Er  ist   der  erste 
bedeutende  Baumeister  Aachens  und  entstammt  einer  alten  einheimischen 
Familie,  die  schon  vor  dem  Stadtbrand  nachzuweisen  ist  mit  dem 
gleichnamigen Großvater. Laurenz Mefferdatis wurde am 2. September 1677 
in S. Foillan getauft, seine Eltern waren Stephan Mefferdatis und Elisabeth 
Resselers. Wie Vater und Großvater wurde er in die Rolle der Steinmetzen 
eingeschrieben  und gehörte  damit  der  beim Baugewerke  tätigen Zunft  an, 
deren Greve er dann auch im Jahre 1716 war. Bescheiden nannten sich die 
damaligen  Architekten  Stadtmaurer.  Als  Nachfolger  seines  Vaters  wurde 
Laurenz  Mefferdatis  1699  Ratssteinmetz.  Im  Jahre  1722  war  er 
Stadtbaumeister.  Seine  Lehre muss  er  in  Holland durchgemacht  haben,  da 
seine  Stilformen  manche  Anklänge  an  den  niederländischen  Baustil 
aufweisen.  Noch  eine  Reihe  von  Bauten,  die  er  entworfen  hat,  wird  uns 
begegnen. Er starb im Jahre 1748. Ein von ihm hinterlassenes Buch enthält 
noch zahlreiche Risse und Entwürfe zu seinen Bauten.
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Das Haus hieß seit  dem Stadtbrand „Z u m  H o f  v o n  L o n d o n “. Es 
gehörte  in  der  ersten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  dem Schöffen  Leonhard 
Joseph L a m b e r t s  v o n  C o r t e n b a c h . Dieser war am 4. August 1686 als 
Sohn des Wollhändlers Hermann Lamberts  von Cortenbach und Ludgardis 
Nütten getauft worden. In erster Ehe heiratete er am 17. März 1708  Anna 
Emerentiana  Josepha  Freiin  von Surlet,  Tochter  des  Freiherrn  Maximilian 
Heinrich  von  Surlet  und der  Angela  von  Horion.  Sie  schenkte  ihm sechs 
Kinder und starb am 12. März 1714. Den Kindern dieser Ehe fiel das Haus in 
der  Kleinkölnstraße  zu.  Am  13.  März  1716  heiratete  Lamberts  zum 
zweitenmal  und zwar  Georgine   Gräfin  d´Aspremont-Lynden,  Tochter  des 
Grafen Karl Joseph d´Aspremont-Lynden und der Gräfin Magdalena Angela 
Hoen  von  Cartils.  Im  gleichen  Jahr  wurde  er  in  den  Schöffenstuhl 
aufgenommen. Er wurde 1717, 1719 und 1721 Bürgermeister  der Stadt. In 
einer Eingabe vom Jahre 1730, die am 1. Juni im Rat vorgetragen wurde, 
spricht Lamberts  davon, dass er seit  1713 dabei sei,  sein väterliches Haus 
abzureißen und einen Neubau zu errichten. Darüber sei aber seine erst Frau 
gestorben.  Ihren  Kindern  gehöre  der  Bau.  Doch  bitte  er,  da  nach  dem 
Gutachten  des  Stadtmaurers  Mefferdatis  und des  Zimmermanns  Wolff  der 
alte Teil nicht mehr bestehen bleiben könne, diesen Neubau mit dem Geld der 
Kinder zweiter Ehe vollenden zu dürfen. Dagegen sollten die Kinder erster 
Ehe verpflichtet sein, ihren Halbgeschwistern den verwendeten Betrag später 
zu ersetzen. Unter Ernennung zweier Vormünder für die erstehelichen Kinder 
wurde  dies  gestattet.  Mefferdatis  vollendete  dann  bis  1735  den  Neubau, 
dessen  Grundrisszeichnung  in  dem von  ihm stammenden  Architekturbuch 
erhalten blieb.

Der  Schöffe  starb  am 18.  Januar  1764 und wurde  am 21.  Januar  von 
seinem Haus in der Kleinkölnstraße zur Minoritenkirche überführt und dort 
beigesetzt. Aus beiden Ehen hatte er dreiundzwanzig Kinder. Das Haus fiel an 
die  Kinder  erster  Ehe.  Die  Erben  verkauften  es  am 17.  Februar  1781  für 
10.000 Taler dem Grafen Jakob Ludwig d e  R i c e , einem Engländer. Doch 
trat gegen diesen Verkauf am 17. Mai des gleichen Jahres ein Sohn zweiter 
Ehe  des  Schöffen,  Georg  von  Lamberts  zu  Cortenbach,  auf  und 
„beschüdderte“  ihn,  d.  h.  machte  ihn  rückgängig.  Er  zahlte  den  bereits 
erlegten Kaufpreis zurück und erstattete dem Käufer 118 Reichstaler 14 Mark 
für gehabte Auslagen.

Seit dem Tod des Schöffen war aber hier ein Gasthof eingerichtet, den 
schon 1768 Ludwig R o u i s s e  betrieb. Er war einer der bedeutendsten für das 
Bad Aachen in der  Zeit  des  ausgehenden 8.  Jahrhunderts.  Der  „Londoner 
Hof“ firmierte  natürlich nach der damaligen Mode französisch  und nannte 
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sich  deshalb  „Court  de Londres“,  woraus  die  Aachener  einen bequemeren 
„Kordelonder“  machten.  Seit  dem Ausbruch  der  französischen  Revolution 
kamen  aber  noch  größere  Zeiten  für  den  Gasthof,  den  damals  Joseph 
B r a m m e r t z  gepachtet hatte. Im Juli 1789 stieg hier der Kurfürst von Mainz 
ab. Mit ihm wohnte dort die verwitwete Kurfürstin von Bayern. Im August 
des gleichen Jahres traf der Graf von Artois ein, der spätere König Karl X., 
ein Bruder Ludwigs XVI., der sein Leben auf der Guillotine enden sollte. Im 
folgenden  Jahr  trafen  seine  Söhne  ein,  ebenso  die  Erzherzogin  Marie 
Christine von Österreich.  die Schwester  Marie  Antoinettes.  Im Jahre 1792 
sammelten sich hier all die Kreise, die eine Gegenrevolution in Frankreich 
anstrebten. Da war Herzog Ludwig Heinrich von Bourbon-Condé mit seinem 
Sohn Ludwig Anton Heinrich, dem unglücklichen Herzog von Enghien. Dann 
der Fürstbischof von Osnabrück. Herzog Friedrich von York, der ein Sohn 
des  englischen  Königs  Georg  III.  war,  mit  seiner  Gemahlin.  Auch  der 
Erbprinz Wilhelm von Oranien traf ein, ebenso der Graf Metternich, Vater 
des späteren Fürsten und österreichischen Staatskanzlers. Hier wurden viele 
Pläne geschmiedet, die die Gestürzten wieder an die Macht bringen sollten. 
Mittelpunkt  dies  Treibens  war  König  Gustav  III.  von Schweden,  der  hier 
seine fruchtlosen Pläne zur Befreiung Ludwigs XVI. verfolgte. Und die Zeit 
zwischen all diesen politischen Intrigen vertrieben sich dies Emigranten mit 
den Annehmlichkeiten,  die ein solches Weltbad wie Aachen ihnen damals 
reichlich bieten konnte.

In einem Bäderführer aus dieser Zeit  mit  dem Titel „Tableau d´Aix la 
Chapelle“ vom Jahre 1786 heißt es: „Dieser Gasthof ist einer der schönsten in 
Aachen.  Die  Größe  des  Gebäudes,  die  bequeme  Verteilung  der 
Räumlichkeiten,  das  ehrenwerte  Benehmen  des  Hausherrn,  alles  vereinigt 
sich, um diesen Aufenthaltsort den hervorragenden Personen  anzupassen, die 
ihn beehren.

In  der  französischen  Zeit  richtete  man  dann hier  die  P r ä f e k t u r  des 
R o e r d e p a r t e m e n t s  e i n .  N a c h  d e r  V e r t r e i b u n g  d e r 
F r a n z o s e n  übernahm die p r e u ß i s c h e  R e g i e r u n g  das  Gebäude,  in 
das sie die erste Verwaltung der ihr zugefallenen Gebiete verlegte. Diese erste 
Aachener Regierung blieb bis zum Jahre 1830 darin. Sie ließ durch Leydel 
bauliche Veränderungen vornehmen. Dann kam das Haus in den Besitz des 
Bankiers  Nicolaus  W e r g i f o s s e ,  der  1799  als  Sohn  des  Mathias  Joseph 
Wergifosse  und  der  Maria  Laurentia  Josefina  Thyssen  geboren  wurde.  Er 
heiratete  am  16.  August  1827  Maria  Laura  Beißel,  Tochter  des 
Tuchfabrikanten  Stephan  Franz  Beißel  und der  Therese  Josefine  Defayay. 
Wergifosse, der viel für die Innenausstattung getan hatte, fallierte später. Aus 
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der Nachlassmasse kam das Haus an die Familie K u e t g e n s  und von dieser 
an B e i ß e l .  In der Nachkriegszeit kauften die „Freien Gewerkschaften“ das 
Haus,  das  einst  so  viele  fürstliche  Bewohner  gesehen  hatte.  Bei  der 
Machtübernahme kam das Haus in den Besitz der „Deutschen Arbeitsfront“, 
von der es kürzlich wieder in Privathände verkauft wurde.

Es  folgt  anschließend  das  Haus  Kleinkölnstraße  20,  das  einst  „Z u r 
K r o n e “ hieß.

Dann kommt Kleinkölnstraße 22, das Haus „Zum  Stirp“. Hier wohnte 
zur Zeit des Stadtbrandes Jakob B l a n c h e t e s t e , Sohn von Heinrich Böteste. 
Er ehelichte in erster Ehe am 10. August 1641 Catharina Gier, Tochter des 
Dietrich  Gier,  die  am 19.  November  1650  starb.  Darauf  traute  er  am 12. 
Januar 1653 Anna von Asten,  Tochter von Johann von Asten.  Er starb im 
„Stirp“ am 15. September 1677. Zwei Kinder überlebten ihn. Danach wohnte 
der Weinhändler Gottfried  F i e b u s  im Hause „Zum Stirp“. Er war am 16. 
Mai 1655 als Sohn von Isaak Fiebus und Maria Maw getauft worden und 
hatte  Christine  Kreins,  die  am  3.  Februar  1669  getaufte  Tochter  des 
Weinhändler  Quirin  Kreins,  zur  Frau.  Aus dieser  1694 geschlossenen  Ehe 
stammten neun Kinder.

Das  nun  folgende  Haus  Kleinkölnstraße  24  hieß  früher  „Z u r 
P r e n d e n “.  Es  war  vor  dem Stadtbrand  im Besitz  des  Schöffen  Dietrich 
S p e c k h e w e r , der ein Sohn von Johann Speckhewer und Anna von Berg 
war.

Das Grundstück Kleinkölnstraße 26 besteht aus einer Anzahl Häuser, von 
denen eines an der Straße,  drei  weitere aber dahinter liegen, zu denen ein 
Torweg als Zugang hinführt. Es hieß früher „Z u r  G o l d e n e n  B u r g “. In 
diesem Hause wohnte zur Zeit der Reformation der Jülicher Vogt und Meier 
der Stadt Aachen Johann  v o n  T h e n e n . Er war ein Sohn des Simon von 
Thenen und wurde zunächst Sekretär der Stadt Aachen. Als die Protestanten 
1581 die Macht ergriffen hatten, schickten die katholischen Bürger ihn als 
Gesandten nach Augsburg, wo die Reichsstände tagten. Als der hochbetagte 
Vogtmajor  Johann  von Horpusch,  den wir  schon neben dem „Dennewalt“ 
kennen gelernt haben, 1584 sein Amt niederlegte, ernannte der Herzog von 
Jülich  unter  dem  6.  November  1584  Johann  von  Thenen  zu  dessen 
Nachfolger. Die protestantische Stadtregierung erkannte ihn aber nicht an und 
verhängte gegen ihn den Bann. Der Streit ging bis zum Kaiser, der unter der 
Androhung  der  Reichsacht  die  Stadt  1590  zwang,  den  neuen  Vogtmajor 
anzuerkennen. Ein Reichsherold verkündete diesen kaiserlichen Erlass dem 
versammelten  großen  Rat.  Thenen  wurde  daraufhin  von  den  herzoglichen 
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Kommissaren  am  13.  März  1590  eingeführt  und  legte  vor  dem  Rat  den 
Amtseid  ab.  Als  dann  aber  infolge  des  Ausweichens  der  katholischen 
Schöffen  der  Schöffenstuhl  nicht  mehr  vollzählig  war  und  von  den 
zurückgebliebenen Mitgliedern Protestanten hinzugewählt wurden, erkannte 
Johann von Thenen diese Wahl nicht an, sondern verließ erneut die Stadt. Er 
hielt sich mit seiner Familie mehrere Jahre in Jülich auf. Als die katholische 
Herrschaft  1595 wiederhergestellt  wurde,  kehrte  er  zurück.  Im Jahre 1602 
erhielt er die höchste Entschädigung für die erlittenen Einbußen. Aber er hatte 
noch einen zweiten Kampf um sein Amt zu bestehen.  Als 1609 der letzte 
Fürst des Hauses Jülich gestorben war, stritten sich Pfalz und Brandenburg 
um das Erbe. Johann von Thenen wollte sich keinem von ihnen anschließen. 
Die  beiden Prätendenten  um die  Jülichsche  Erbschaft  ließen ihn  absetzen, 
konnten  dies  aber  erst  1610  durchsetzen.  Nach  dem  Sturz  der  zweiten 
protestantischen Herrschaft gelangte Thenen 1614 aber noch einmal in sein 
Amt,  das  er  dann  bis  zu  seinem  Tode  1621  innehielt.  Seine  Gattin  war 
Margarethe Braumann, die Tochter des Weinhändlers Wilhelm Braumann aus 
dem  „Dennewalt“  und  der  Margarethe  Schorn.  Von  den  Kindern  dieser 
beiden ist bereits gesprochen worden.

Nach dem Hause nannte sich eine Schöffenfamilie , von der Godart v o n 
d e r  G o l d e n e n  B u r g ,  die  im Jahre  1389 vorkommt.  Dieser  war  1387 
Meier zu Aachen. Noch 1391 wird sein Haus erwähnt. Am 5. Mai 1391 wird 
es von Kristioen (Christian) von  E c k e l r o i d e  und den Miterben verkauft. 
Unter den Mitverkäufern war auch der Schöffe Statz von S e g r a e d t .

Nach dem Stadtbrand verkauften den abgebrannten Bauplatz des Hauses 
„Zur Burg“ die Brüder Johann und Daniel  B u i r e t t e  am 5. Juni 1660 dem 
Schöffen  Johann  Adam  S p e c k h e w e r  und  siner   Gattin  Anna  Maria 
Schörer, Der Käufer war am 29. April 1627 geboren als Sohn des Schöffen 
Dietrich Speckhewer,  der im Nachbarhaus „Zur Prenden“ wohnte, und der 
zweiten Gattin Caecilia von Beeck. Seine Frau war die Tochter von Gerhard 
Schörer und der Gertrud Ronden. Der Preis betrug 1000 Taler. Einen weiteren 
Anteil an dem Bauplatz kauften beide am 10. September 1661 von den Erben 
L e l a i d ,  deren Anteil  an dem Bauplatz,  auf  dem Speckhewer  dann einen 
Neubau errichtete. Von hier aus wurde er am 7. Dezember 1662 begraben. 
Seine Witwe lebte noch 1693 dort.
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XVII. Die Großkölnstraße

1. Zwischen Kleinkölnstraße und Comphausbadstraße

Die  Kleinkölnstraße  mündet  nun  in  die  Hauptverkehrsbahn  der 
G r o ß k ö l n s t r a ß e  ein.  Uralte  Straße,  kommt  diese  vom  Markthügel 
herunter  und  verläuft  in  einem  nach  Osten  aus  der  Stadt  hinaus.  Der 
Straßenzug ist  eine einheitliche alte  Verkehrslinie  von Westen nach Osten 
und  schneidet  die  Stadt  mitten  durch.  Von  der  Emmichstraße  über 
Jakobstraße  und Markt  führt  die  Großkölnstraße  diese  Linie  weiter  in  die 
heutige  Alexanderstraße  und  dann  über  den  Hansemannplatz  zur  Jülicher 
Straße. Nach ihrer Richtung auf Köln zu hat sie ihren Namen „Kölnstraße“ 
erhalten Zum Unterschied von der zum Büchel führenden Abzweigung, die 
kurz  und klein  ist,  wurde  sie  dementsprechend  „Großkölnstraße“  genannt. 
Schon  im  Jahre  1320  erfährt  man  von  der  „magna  platea  Coloniensis“. 
Spätere Jahrhunderte nannten sie einfacher nur „Collerstraß“, „Collnerstraße, 
endlich Kölnstraße“.

Kommt man aus der Kleinkölnstraße heraus, so ist das erste Haus rechts 
heute  Großkölnstraße  60a.  Es  gehörte  aber  ursprünglich  noch  zur 
Kleinkölnstraße und trug die Nummer 28.  Vor hundert Jahren gehörte das 
Haus  zu  dem „H o t e l  d e  l ´ E u r o p e “,  das  im Jahre  1836  ein  gewisser 
V y g e n  besaß. Dieser reichte damals ein Baugesuch ein, um die Erlaubnis 
zum  Ausbruch  der  damals  noch  bestehenden  Kreuzsteine  der  Fenster  zu 
erlangen. Mit dem Haus 62 ist es eine Einheit geworden.

Das  Haus  Großkölnstraße  62 wir  im Kölntorgrafschaftsbuch  um 1460 
„Zen swarzen lewe“ genannt, also „Z u m  S c h w a r z e n  L ö w e n “. Um diese 
Zeit besaß es der Bürger und Ratsherr Johann v o n  N u d o r p , der zu einer 
adligen  Familie  gehörte,  die  von  dem  Ort  Raeren-Neudorf,  aus  dem  sie 
herkam,  den  Geschlechtsnamen  erhalten  hatte.  Sie  war  ausweislich  ihres 
Wappens  eines  Stammes  mit  der  Adelsfamilie  von  Eynatten.  Er  ehelichte 
zuerst Margarethe von Stockem, in zweiter Ehe dann Richmodis Kemp aus 
Aachen. Letztere wohnte noch am 23. Januar 1472 im „Schwarzen Löwen“. 
Dieser war damals ein Gasthaus. Der Sohn Clais von Nudorp kam dann in 
den Besitz und wird als „Wirt“ im „Schwarzen Löwen“ genannt. Von ihm 
ging es auf den gleichnamigen Sohn Clais von Newdorf über, Er kommt 1517 
bis  1536  dort  vor  und  wurde  Ratsherr  der  Stadt  und  Sendschöffe  des 
geistlichen  Sendgerichts.  Vermählt  war  er  mit  Aleitgen  (Adelheid)  von 
Wirtzfeld  ,  der  1486 geborenen Tochter  des  Claus  von Wirtzfeld  und der 
Mittel (Mechtilde). Noch lange nach dem Tode ihres Gatten kommt sie als 
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Wirtin im „Schwarzen Löwen“ vor, nämlich in den Jahren 1543 bis 1556. Die 
älteste Tochter Adelheid von Newdorf erbte das Haus, das sie ihrem Gatten 
Adam P a s t o r  zubrachte. Dieser war um 1545 als Sohn von Johann Pastor 
aus dem „Birnbaum“ am Markt und der Hilwich von Meißen geboren und 
gehörte  während  der  Reformationszeit  zu  den  Häuptern  der  lutherischen 
Neugläubigen.  Als Mitglied der Patrizierzunft „Zum Stern“ wurde er 1576 
deren Greve. Er starb 1597 in der Kleinkölnstraße. Seine Witwe überlebte ihn 
und wurde 1602 zu einer Geldbuße von hundert Talern verurteilt. Die Ehe 
war kinderlos geblieben. Die Witwe starb 1624 und ihre Erben verkauften das 
Haus 1628 an Kaspar  S c h n e t t e r , Hauptmann in spanischen Diensten. Der 
neue Besitzer war später kaiserlicher Oberst. Seine Frau war Adelheid von 
Bunde.  Beide  erwarben  am  2.  Oktober  1632  von  Claus  Fiebus  einen 
Hinterbau an der Mistgasse, der heutigen Antoniusstraße. Daraus geht hervor, 
dass das alte Haus vor dem Stadtbrand noch nicht den gleichen Umfang hatte, 
wie ihn der jetzige umfangreiche Bau aufweist. Schnetter geriet 1647 in einen 
Streit mit dem Edelmann Batanus de Besoye. Es kam zu einem Zweikampf, 
der am 1. August in Burtscheid ausgetragen wurde. Hierbei erstach der Oberst 
seinen Gegner. Aus seiner Ehe gingen ein Sohn und zwei Töchter hervor. Der 
Sohn Arnold Freiherr von Schnetter, Herr zu Cortenbach, heiratete in Aachen 
am 2. Februar 1653 Ana Maria von Berghe gen. Trips, starb aber schon vor 
1655  unter  Hinterlassung  einer  einzigen  Tochter  Anna  Lukretia  von 
Schnetter, die später Johann Enno Philipp Freiherrn von  B a u t z e  heiratete. 
Deren  Sohn  war  der  Kanonikus  Flavius  Maria  Freiherr  von  Bautze,  der 
zugleich  für  sich,  seinen  Bruder  und  seine  Schwester,  denen  zwei  Drittel 
zustanden,  und  Maria  Apollonia  Dionysia  von  Olmüssen  gen.  Mülstroe, 
welche mit ihrem Bruder , dem Schöffen Franz Heinrich von Olmüssen gen. 
Mülstroe, über das letzte Drittel daran verfügte, das Haus am 6. Mai 1693 
dem  Dr.  med.  Philipp  O l i v a  verkaufte.  Seit  dem  Neubau  nach  dem 
Stadtbrand  hieß  das  Haus  nun  „Z u m  H o f  v o n  H o l l a n d “. 
Wahrscheinlich geht der neue Name auf die Besitzer Freiherrn von Bautze 
zurück,  die  aus  niederländisch  Friesland  stammten.  Der  Kaufpreis  betrug 
2500 Reichstaler. Davon blieben 1000 Taler als Hypothek stehen.

Philipp Oliva war zu Aachen am 1. Mai 1653 getauft und nach seinem 
Großvater  genannt  worden.  Seine  Eltern  waren  Franz  Oliva  und  Anna 
Munninex,  die  von  Antwerpen  nach  Aachen  eingewandert  war.  Sie 
entstammte einer Genueser Familie. Philipp wurde Arzt und wurde am 2. Juli 
1696 zum kurpfälzischen Rat, Hof- und Leibarzt ernannt. Seine erste Gattin 
war Johanna Maria Lamberti, seine zweite Anna Elisabeth Daemen, Tochter 
des Meiers von Limburg Damasus Daemen und der Maria Pelser. Sie starb 
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am 22. Juni 1739. Sohn dieser zweiten Ehe war der am 17. Juni 1691 getaufte 
Alexander  Theodor  von  Oliva,  der  1718  Praktikant  beim 
Reichskammergericht in Wetzlar war und 1723 in den Schöffenstuhl gewählt 
wurde. In der Folgezeit wurde er nicht weniger als neunzehnmal Schöffen-
Bürgermeister. Im „Hof von Holland“ fand die festliche Hochzeit mit Agnes 
Leonharda  Catharina  Isabella  von  Bodden,  der  Tochter  des  städtischen 
Rentmeisters Heinrich Bodden und der Agnes Eleonore von Kerckhove, am 
6. Juni 1725 statt. Im folgenden Jahr verzog er aber in das schwiegerelterliche 
Haus. 1726 starb sein Vater.

Das Haus sah manchen bedeutenden Gast. So wohnte hier im Jahre 1717 
der kaiserliche Gesandte Damian Hugo Reichsgraf v o n  V i r m o n d , der am 
21. November eintraf und in der „dem Dr. med. Philipp Oliva zuständigen 
behausung in groß Colnerstraß gegen die patrum Franciscanorum wagenpfort 
über“ Wohnung nahm. Am 23. November fand dann die feierliche Huldigung 
der  Stadt  zu  Ehren  des  neuen  Kaisers  Karl  VI.  statt,  die  der  Graf 
entgegennahm. Dabei soll  sich eine weiße Taube auf das Haupt Karls des 
Großen  im  Marktbrunnen  niedergelassen  haben.  Anschließend  war  im 
Rathaus ein kleines Festmahl, nach dem sich die Gäste in das über den „eilf 
Trappen“ befindliche Stübchen begaben, wo man mit Spielen und Plaudern 
sich  die  Zeit  vertrieb.  Der  Aachener  Notar  Johann  Adam  W e i n a n d t s , 
dessen Urgroßvater Franz von Trier einer der Mitschöpfer der Brunnenschale 
des  Marktbrunnens  war,  sowie  der  Ratssekretär  Johann  Wilhelm  Strauch 
waren  auf  Befehl  des  Stadtrates  gleichfalls   in  Olivas  Haus  einquartiert 
worden,  um  „zu  deren  allem  einnahm  und  ausgabe  zur  gantzer 
ambassadischer suite nöthigen victualien, küchen. und kellerprovisionen“ zu 
srgen. Die Stadt bewirtete natürlich den Gesandten samt seinem Gefolge auf 
eigene Kosten,  wofür dann diese beiden Abgeordneten besonders delegiert 
wurden. Die Kosten der Huldigungsfeier waren nicht unbeträchtlich.

Auch  während  der  Friedensverhandlungen  von  1748  nahm  hier  ein 
Gesandter Aufenthalt. Am 21. März trafen um 16 Uhr von Jülich kommend 
die  beiden  holländischen  Gesandten  Graf  v o n  B e n t i n c k  und  G.  A. 
H a s s e l a e r  ein und stiegen im „Hof von Holland“ ab. Am 30. März mittags 
um  13  Uhr  folgte  ihnen  der  dritte  holländische  Gesandte  Baron  von 
W a s s e n a e r ,  der  gleichfalls  bei  Oliva  Quartier  nahm.  Hier  fand  am 18. 
Oktober eine der  Gesandtenkonferenzen statt.  Das  Haus war also ein sehr 
angesehener Gasthof geworden. Wie eine 1701 erschienene Schrift „Les eaux 
d´Aix-la-Chapelle“ verrät, war damals schon beim Dr. Oliva Gelegenheit zum 
Tanz  gegeben.  Das  weiträumige  Gebäude  hatte  jedenfalls  Platz  genug für 
dergleichen Veranstaltungen.
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Die  Erben  des  Schöffen  Oliva  verkauften  das  Haus  dann  an  Peter 
Sylvester  C h a m p e n o i s . Als dieser gestorben war, wurde es 1778 an den 
Tuchfabrikanten Christian Friedrich C l a u s  verkauft. Dieser hatte am 4. Juni 
1771 Jeanette Maria Fabricius, die am 23. August 1752 geborene Tochter des 
aus Schmerga in Brandenburg nach Aachen eingewanderten Tuchfabrikanten 
Johann  Friedrich  Samuel  Fabricius  und  der  Maria  Cornelia  Clermondt, 
geheiratet. Er selbst starb 1799, seine Witwe dagegen erst am 9. Januar 1834 
und zwar im Hause Großkölnstraße 62. Während Claus dieses Haus besaß, 
war es ebenfalls ein Absteigeplatz für manchen vornehmen Gast. Di Familie 
blieb noch bis 1858 im Besitz des Hauses. Im Jahre 1842 fand ein teilweiser 
Umbau statt,  der  die  heutige  Fassade  schuf.  Damals  befand  sich  dort  das 
„Hotel d´Angleterre“, das sich aber nur kurze Zeit dort hielt.

Eine Spukgeschichte knüpft sich an dieses alte Gasthaus. Da soll in alten 
Zeiten einmal eine Wirtin einen Gast schwer betrogen haben. Man hatte ihr 
ein Tönnchen Seife liefern wollen. Später stellte sich dann heraus,  dass es 
nicht  Seife,  sondern  Gold  gewesen  sei,  was  in  dem  Fässchen  war.  Man 
forschte nach, aber die Wirtin habe abgestritten, es sei nur Seife gewesen. So 
habe sie den Schatz behalten und sei reich geworden, ohne davon aber einen 
Nutzen zu haben. Denn sie habe sich nicht von dem Gold trennen können. Als 
sie dann gestorben war, habe ihr die Untat keine Ruhe im Grabe gelassen. 
Noch im Grabe aber habe sie ihren Geiz und ihre Habsucht nicht aufgeben 
wollen. Sie sei als Hausgespenst durch die nächtlichen Räume geschwebt und 
habe viel Unruhe geschaffen. Wenn aber einmal einer ihrer Nachkommen den 
Gedanken  gefasst  habe,  ihr  Ruhe  zu  schaffen  und  das  unrechte  Gut 
zurückzuerstatten, da sei der Hausgeist erst recht erbost. r sei durch die Keller 
gepoltert,  in  denen einst  das Goldfässchen  versteckt  worden war,  und mit 
Grabesstimme habe die spukende Ahnfrau ihre „ungeratenen“ Nachfahren zur 
Ordnung gerufen:

„Haut faaß, wat ühr hat!
Ich lij, wat ich kann!“

Sie wollte also lieber ihre jenseitigen Leiden behalten, als dass ihre Enkel 
auch nur etwas von ihrem Eigentum zur Wiedergutmachung abgeben sollten.

An den alten „Schwarzen Löwen“ schloss sich dann Großkölnstraße 64 
das Haus „Z u m  W a s s e r f a ß “ an. Es trägt einen typischen Hausnamen, wie 
er  in  alter  Zeit  in  ganz  Deutschland  beliebt  war.  So  finden  wir  Häuser 
gleichen  Namens  auch  in  andern  Städten,  wie  etwa  in  Köln,  wo er  einer 
Familie den Namen gab.
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Heute ist dieses Haus mit seinem Nachbarn Großkölnstraße 66 zu einem 
modernen Doppelhaus zusammengefasst. Nummer 66 hatte in alter Zeit den 
Namen „Z u m  G r o ß e n  W a l d e c k “. Hier war eine Brauerei, die 1509 dem 
Arnold v o n  S a v e l s b e r g  gehörte, noch 1534 dort lebte.

An den „Großen Waldeck“ schloss sich Nummer 68,  das Haus „Z u m 
K l e i n e n  W a l d e c k “  an.  Hier  wohnte  zu  Beginn  des  18.  Jahrhunderts 
Johann Christoph Amya. Er war um 1652 als Sohn vermutlich von Johann 
Amya,  Droste  zu  Schlossberg  und  Schultheiß  zu  Kinzweiler,  und  dessen 
Gattin  Anna  geboren.  Er  studierte  in  Köln  1677  Jurisprudenz.  Seit  1690 
wohnte  er  in  Aachen,  wo  er  Ratsherr  war.  Im Jahre  1722  wurde  er  hier 
Sendgerichtsschöffe,  was  sowohl  sein  akademisches  Studium  wie  das 
Ansehen  seiner  Familie  bezeugt.  Er  war  außerdem  auch  Schultheiß  der 
Herrschaft Frenz. Bei den Versuchen des Aachener Rates, auf die Besetzung 
der Schöffenstellen beim Schöffenstuhl  Einfluss zu gewinnen, spielte auch 
Amya eine Rolle  als  städtischer  Kandidat.  Als  nämlich  1698 zwei  Stellen 
durch  den  Tod  der  Inhaber  erledigt  wurden,  reichte  die  Stadt  beim 
Reichshofrat in Wien ein „Schema qualificirter Personen“ ein, das neben Phil. 
Lambert  B e e l e n ,  Martin  S t e r c k  und Wilhelm Godfried  M e s s e n ,  alle 
drei Lizentiaten der Rechte, auch Johann Christoph Amya umfasste, der aber 
keinen akademischen Titel trug. Doch wurde nachgewiesen, dass er einer Alt-
Aachener  Familie  entstammte  und  Jura  studiert  hatte  .  Trotz  kaiserlicher 
Empfehlung  lehnte  es  der  Schöffenstuhl  aber  ab,  „Außenstehene“ 
aufzunehmen und wenn sie noch so qualifiziert waren. Er wollte die Stellen 
nur für seinen eigenen Nachwuchs behalten. Amya war dreimal verheiratet. In 
erster Ehe hatte er 1689 oder 1690 Maria Christine von Veldt, Tochter des 
Advokaten  und Lizentiaten der  Rechte  Johann Werner  von Veldt  und der 
Catharina von Collen zur Frau, die ihm nur eine Tochter schenkte. In zweiter 
Ehe heiratete er dann Anna Gertrud Leekers, von der er sechs Kinder hatte. 
Die dritte Gattin wurde 1708 Anna Juliana Wettingh, Tochter des Leutnants 
Johann Wettingh und der Judith Baltes. Diese Ehe blieb kinderlos. Von seiner 
dritten Schwiegermutter erbte er ein Haus in der Krämerstraße, wie wir sahen. 
Im Jahre  1721 war  er  wieder  Witwer  und starb  1726,  nachdem er  am 7. 
Oktober ein Testament gemacht hatte. Sein ältester Sohn Johann Franz Amya 
wurde 1720 Karthäuser zu Roermond. Eine Tochter Sophia Clara Mechtilde 
wurde 1722 Nonne bei den Dominikanerinnen im Marienbongard zu Aachen. 
Zu ihrer  Aussteuer  verpfändete  der  Vater  eine Summe hypothekarisch auf 
sein Haus in der Großkölnstraße. Die beiden einzigen verheirateten Kinder, 
der  Sohn Johann  Theodor  Engelbert  Amya,  der  mit  Johanna  de  Hollande 
vermählt war, und die Tochter Maria Agnes Leonore Amya, die den Notar 
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Hubert  Cormann  in  Aachen geheiratet  hatte,  einigten  sich  später  über  die 
Erbschaft des Vaters. Der letzte Nachkomme des Sohnes, der in Kohlscheid 
geboren wurde, fiel 1915 im Weltkrieg.

Im Jahre 1820 gehörte das Haus zum Nachbargrundstück Nummer 70, zu 
dem es jetzt seit einigen Jahren wieder gehört. Dieses Haus hieß früher „Z u m 
G o l d e n e n  K l o t z “ und war ein bekannter Gasthof im alten Aachen. Um 
die  Mitte  des  15.  Jahrhunderts  war  es  im  Besitz  des  Georg  v o n 
V o r s t h e i m . Im Jahre 1591 hatte es dann Simon N e w s t a t t . Dann kam die 
Familie v o n  T h e n e n  in den Besitz. Im 17. Jahrhundert ist es als Weinhaus 
bezeichnet. Im 18. Jahrhundert ist das Haus als „B o u l e  d ´o r “ ein beliebter 
Gasthof.  Es war zuletzt  der  Familie  B r o u d l e t  gehörig.  Heute bildet  das 
Haus mit seinen beiden Nachbarn einen gemeinsamen Besitz.

An der Ecke der heutigen Korneliusstraße lag das Haus Nummer 72 „Zur 
Waag“. Es war zur Zeit des Stadtbrandes im Besitz des Balthasar R i c h t e r . 
Als  er  gestorben  war,  verkaufte  die  Stadt  es  zugunsten  seiner  Gläubiger. 
Hiergegen  prozessierte  aber  seine  Witwe  Gertrud  auf  Erstattung  des 
Kaufpreises. Der Prozess ging im Jahre 1672 an das Reichskammergericht in 
die Berufung.

2. Korneliusstraße

Hier  mündete  nun die Straße ein,  die  vom Büchel  zur Großkölnstraße 
kurz  hinter  der  inneren  Stadtmauer  eine  Verbindung  schafft.  In  dem 
Grafschaftsbuch  der  Kölntorgrafschaft  heißt  sie  um  1460  noch 
„K r i c h e l g a ß “. Die Kriechel ist das Heimchen. Viele Orte und Flurnamen 
sind nach diesem Sommertierchen benannt. Später hieß die Straße, die nur 
eine bescheidene Nebengasse war, „M i s t g a s s e “. Auch ihre Abzweigungen, 
die  heuige  Antoniusstraße  wie  die  Nikolausstraße,  trugen  den  gleichen 
Namen. Sie waren enge Gässchen, auf die die Hinterhöfe der an Büchel und 
Kölnstraße anliegenden Herrschaftshäuser ausgingen. Diese Höfe und die sie 
umgebenden Stallungen wurden nach diesen hinteren Gassen gereinigt.  So 
kam es den, dass die drei heutigen Straßen den wenig ansehnlichen Namen 
„Mistgasse“ erhielten. Man hat später versucht, diesen Namen ein wenig zu 
veredeln, und behauptete ohne Kenntnis der Lage, dass in der Mundart die 
Gasse „Meisgasse“ genannt worden sei. Dies zeige aber, dass es sich hier um 
eine  Abkürzung  des  Vornamens  Bartholomäus  handele.  Es  wäre  also 
ursprünglich  hier  eine  „Bartholomäusgasse“  gewesen.  Das  sind  aber 
Spitzfindigkeiten, die mit der Wirklichkeit gar nicht übereinstimmen. „Meis“ 
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bedeutet auch in Aachen „Mist“, die Herkunft des Gassennamens ist aus der 
Lage eindeutig genug erkenntlich. Überdies hatte die Gasse auch noch einen 
noch  weniger  poetischen  Namen,  der  lehrt,  dass  der  Ruf  des  zwischen 
Korneliusstraße  und Nikolausstraße  liegenden  Astes   sich  seit  fünfhundert 
Jahren in keiner Weise geändert hat. Die älteren Aachener kennen noch den 
Namen „Mistgasse“.  Erst  im Jahre 1857 wurde die „Untere Mistgasse“  in 
„C o r n e l i u s s t r a ß e “  umbenannt.  Man  nahm  den  neuen  Namen  vom 
Corneliusbad, das hier angrenzt. Die schon 1386 genannte „Obere Mistgasse“ 
wurde 1864 in  N i k o l a u s s t r a ß e  geändert. Ihren neuen Namen erhielt sie 
von der benachbarten Pfarrkirche. Und zwar beschloss die Stadtverordneten
versammlung diese Änderung aus Anlass des Neubaus des Kaiserbades. Man 
wollte  den  Kurgästen  den  Aufenthalt  dort  nicht  durch  den  „anstößigen“ 
Namen der  Gasse  verleiden.  Die Anregung,  den Volksnamen „Meisgasse“ 
dafür zu nehmen,  lehnte man,  offenbar als zu „gewöhnlich“, ab. Der neue 
Name der „Mittleren Mistgasse“ wurde erst 1872 nach dem zweiten Patron 
der Pfarrkirche St. Nikolaus gewählt und als „A n t o n i u s s t r a ß e “ bestimmt. 
So  hat  die  dreiteilige  alte  „Mistgasse“  seither  ihren  alten  Zusammenhang 
verloren.

3. Am Kölnmitteltor

Auf der südlichen Seite der Großkölnstraße lag 1460 bei der Anlage des 
Kölntorgrafschaftsbuches noch ein „C o n v e n t  v a n  B y n s v l t “. Es handelt 
sich  hier  anscheinend  um  das  Absteigehaus  der  adeligen  Familie  v o n 
B i n s f e l d , die sich nach ihrer Burg bei Düren nannte. Dieser Adelshof muss 
etwa  an  der  Stelle  des  Hauses  Großkölnstraße  80  oder  der  Nachbarn 
desselben gelegen haben.  Rechts  von ihm,  zur  Krichelgasse,  lag ein Haus 
„Zur Scheere“, das ein Brauhaus war.

Es  folgt  dann  etwas  weiter,  zur  Hotmannspief  hin,  Haus  Nr.  84,  das 
„Z u m  G u l d e n e n  R i n g “  hieß.  Diesen  Namen  trägt  es  noch  heute  als 
Gasstätte. Einen Zins an diesem Haus besaß in Höhe von sechs Gulden in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts Jakob v o n  d e r  H e g g e n , der hn seinem 
Sohn Gerhard  von der Heggen vererbte. Von diesem gelangte der Zins an den 
Enkel  Jakob  von  der  Heggen,  der  ihn  a  29.  Mai  1487  an  Johann  v o n 
G u i l i c h  verkaufte.  Letzterer  war  der  Besitzer  des  „Klüppel“  in  der 
Ursulinerstraße.  Nach dem Stadtbrand wohnte hier  der  Wundarzt  Heinrich 
H e i m a n , der am 15. Oktober 1654 als Sohn des Mathias Heiman und der 
Elisabeth  Dautzenberg  getauft  worden  war.  Seine  Gattin  hieß  Antoinette 

— 292 —



Drießen.  Er  bewarb  sich  im  Jahre  1701  um  die  Ämter  eines  städtischen 
Fuhrbestätters und Pumpenmeisters, jedoch vergebens.

Etwas weiter unterhalb lag an der Stelle des Hauses Nummer 92 das alte 
Haus „De u r e n “, das heißt „Z u r  S t a d t  D ü r e n “. Es lag 1674 zwischen 
dem Haus des Hufschmieds Adries  S c h i e f f e r , als etwa Nummer 90, und 
der „Cöllnermittelpfortzen und der Stadt Mauern“. Damals verkaufte es am 
15. September Gilles K l o u b e r t  mit seiner Ehefrau Maria Storm der Witwe 
Johann C a r d e n h o u f f t , Anna geb. Fueger und deren Tochter, der Ehefrau 
Philipp  W i l d e n , Maria geb. Cardenheufft.  Gleichzeitig wurde ein Garten 
anderwärts  mitverkauft.  Der  Kaufpreis  betrug  zusammen  2300  Aachener 
Taler zu je 26 Märk und drei Souvereinen Verzichtspfennig. Philipp Wilden 
besaß das Haus nach dem Tod seiner Schwiegermutter allein. Er war Löder 
und wurde am 28. Juli 1671 Lederschurmeister. Philipp Wilden war am 19. 
Februar 1645 als Sohn von Arnold Wilden und der Maria Quadflieg getauft 
worden und starb 1695. Er ehelichte 1668 Anna Maria Kardenheuft, die am 
16. Juli 1647 getauft war und nach 1702 starb. Sie hatte in zweiter Ehe Jakob 
H u m a n s  geheiratet. Am 15. Januar 1714 teilten die Kinder den Nachlass. Es 
waren die Witwe Arnold Wilden,  Anna Sara geb.  Gury,  für  sich und ihre 
unmündigen Kinder als Witwe des ältesten Sohnes, dann Johann Wilden, der 
zweite Sohn, und der Schwiegersohn Cornelius Graff für seine Gattin Anna 
Maria Wilden. Das Haus „Deuren“ erhielt dabei Johannes Wilden, der am 30. 
April 1673 getauft war und am 22. Mai 1695 Anna Maria Gielgers geheiratet 
hatte, von der er acht Kinder erhielt. Er war 1714 Bürgerfähnrich.

Wie  aus  der  Lagebeschreibung  hervorgeht,  lag  das  Haus  neben  dem 
Kölnmitteltor,  das  hier,  wo  heute  das  Haus  94  steht,  den  Abschluss  der 
inneren  Kölnstraße  bildete.  Das  Tor  ist  aber  gleichfalls  wie  die  meisten 
anderen  Mitteltore  schon  am  Ende  des  18.  Jahrhunderts  verschwunden. 
Bezeichnend für die Lage ist, dass noch heute das Haus Großkölnstraße 94 
aus  der  Straßenfront  etwas  vorspringt.  Das  kommt  daher,  dass  das  Tor 
schmäler war als die heutige Straßenbreite, so dass der direkte Anlieger den 
Vorteil  hatte,  sein Haus auch vorziehen zu können. Wie die anderen Tore 
bestand auch das Kölnmitteltor zuletzt nur aus dem einfachen Torturm, den 
ein  spitzer  Torbogen  durchbrach.  Mitunter  wurden  diese  Torbauten  zum 
Abhalten  von  Schulen  gebraucht.  In  älterer  Zeit  hauste  in  ihm  oder 
wenigstens  im  Nachbarhaus  der  Torschreiber,  der  die  durchfahrenden 
Gefährte  zu  überwachen hatte  und teils  Zoll-,  teils  auch Polizeibefugnisse 
besaß. Im fünfzehnten Jahrhundert scheint der städtische Armbrustmeister auf 
dem Kölnmitteltor seine Dienstwohnung gehabt zu haben. Am 25. Februar 
1466 gelobte nämlich Reinhart  v o n  G y m m e n i c h , dem dieses Amt und 
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das  Kölnmitteltor  verliehen  worden  war,  der  Stadt  eidlich  Treue  und 
Pflichterfüllung. Ihm folgte 1484 Philipp K n u y s  v o n  N y d d e , der am 22. 
Juni  dieses  Jahres  das  gleiche  Gelöbnis  ablegte.  Der  Bau  war  nach 
Barbarossas Aufenthalt  in Aachen 1171 beschlossen und in den folgenden 
Jahren ausgeführt worden. Zum erstenmal wird das Tor aber er’s 215 genannt. 
Das schließt natürlich nicht aus, dass es damals schon lange bestand.

*
Auf der  andern  Seite  der  Großkölnstraße,  kehren wir  uns  wieder  zum 

Markt zurück, lag neben dem Kölnmitteltor und fest an der Stadtmauer, das 
Haus der Familie K l ö c k e r . Weiter aufwärts schloss sich bald an der Stelle 
des heutigen Hauses 63 das Haus „Z u m  H o l l ä n d i s c h e n  H o f “ an. Es 
war  anscheinend  nach  dem  auf  der  andern  Seite  gelegenen  großen 
Patrizierhaus  benannt  worden  und  wurde  daher  später  vielfach  mit  ihm 
verwechselt. Auch hier lag ein Gasthof, der einen guten Namen in alter Zeit 
gehabt  hat.  Doch  ist  das  Haus  deutlich  von  dem  patrizischen  Haus  zu 
unterscheiden.

Zwei  nebeneinanderliegende  Häuser,  die  ursprünglich  eine  Einheit 
gebildet hatten, hießen „Z u r  S o n n e “. Sie wurden unterschieden durch die 
Benennungen  „Zur  Hohen  Sonne“  und  „Zur  Niederen  Sonne“.  Es  ist  das 
heutige Haus Großkölnstraße 53. Auch das Hinterhaus am Seilgraben gehörte 
dazu, dort Nummer 11, das heute noch im Giebel eine Sonne als Hauszeichen 
trägt  und  somit  an  den  alten  Namen  des  Hauses  erinnert.  Zur  Zeit  der 
Anlegung der Grafschaftsbücher um die Mitte des 15. Jahrhunderts gehörte 
das  Backhaus  „Zur  Nierderen  Sonne“  der  Grete  S c h w a n .  Ihre  Erben, 
Gerhard Schwan, Johann und Joist Pastor, verkauften es dann am 7. Januar 
1492  an  den  Glockengießer  Gregorius  v o n  T r i e r .  Dieser  gehörte  dem 
berühmtesten  rheinischen  Geschlecht  von  Glockengießern  an,  das  sich 
generationenlang  in  Aachen  hielt.  Ursprünglich  von  Trier  nach  Aachen 
eingewandert, entfaltete sich die Familie hier zahlreich. Bedeutende Männer 
gingen  aus  ihr  hervor,  so  auch  die  Gießer  der  bronzenen  Schale  des 
Marktbrunnens,  wie  wir  sahen,  und  manche  andere.  Nachkommen  zogen 
schließlich  zur  Zeit  der  Religionswirren  nach  den  Niederlanden.  Von den 
vielen  Glockengießern  dieses  Geschlechts  wurden  ungezählte  Glocken  im 
niederrheinischen Raum zwischen Aachen, Nymwegen und Köln gegossen. 
Sie waren aber auch Geschützgießer. Nach dem Stadtbrand gehörte die „Hohe 
Sonne“  den  Eheleuten  Johann  Nikolaus  G e i c h ,  Sohn von  N.  Geich  und 
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Sophie Sombarts, und Elisabeth Merkelbach. Der Gatte starb am 27. Juli 1674 
unter Hinterlassung unmündiger Kinder. Ende des 18. Jahrhunderts gehörte 
das  Haus  „Zur  Goldenen  Sonne“  den  Eheleuten  Bernhard  Joseph 
V o n a c h t e n  und Maria Josefine Rulandt.  Deren im Jahre 1762 geborene 
Tochter Maria Barbara Josefine Vonachten wurde am 24. August 1799 die 
dritte  Gattin  des  Nadelfabrikanten  Leonhard  Joseph  S t a r t z ,  der  am  19. 
Februar  1754  als  Sohn  von  Leonhard  Startz  und  Anna  Barbara  Rumpen 
getauft  worden  war.  Der  Gatte  starb  am 18.  Februar  1837.  Seine  Kinder 
hatten das Haus noch 1840. Damals war in dem Haus eine Gastwirtschaft. Die 
Tochter  der  beiden Eheleute  Startz,  Anna Barbara Startz,  hatte  gegen den 
Willen der Eltern am 28. Oktober 1818 den Gastwirt Johann Peter B r o u d l e t 
geehelicht, der 1840 starb. Sie überlebte ihn um zehn Jahre.

Anschließend an die „Sonne“ kam Großkölnstraße 55 das Haus „Z u m 
R o s s k a m p “.  Ihm folgte  dann Nr.  57  das  Haus „Z u r  W e i d e “.  Dieses 
Haus gehörte in der Mitte des 15. Jahrhunderts der  Familie  B i l l i n . Erben 
waren die drei Kinder Thomas, Quirin und Gertrud Billin. Der Ehemann der 
letzteren, Sebastian M ü s c h  kaufte am 21. Juli 1498 die Anteile seiner beiden 
Schwäger  und  erhielt  so  das  Haus  in  Alleinbesitz.  Seine  Erben  hatten 
allerhand Streit um das Grundstück. Sein Sohn Peter Müsch erbte das Haus, 
in das seine verwitwete Schwester Gertrud hineinzog, ehe sie in zweiter Ehe 
Gerhard  v o n  H e r  aus  Maastricht  heiratete.  Schwiegersöhne  des  Quirin 
Billin, nämlich Gerhard von Wirth und Peter von Linap erhoben Ansprüche 
auf das Haus, die aber am 18. Januar 1548 beigelegt wurden. Peter Müschs 
Witwe Adelheid wiederum musste  1560 mit  ihrem Schwager Gerhard von 
Her, der ebenfalls Anteile haben wollte, prozessieren. An die „Weide“ schloss 
sich das Haus „Z u m  G ü l d e n e n  A b t “ an, Großkölnstraße 57, das vor dem 
Stadtbrand  dem  Christian  B r a u n  gehörte.  Dessen  Witwe  Sybilla  von 
Kirchrath übertrug es am 5. Mai 1657 an Johann S c h m i t z  und seine Gattin 
Caecilia  Noppeney,  die  ihrerseits  es  am gleichen Tage schon gegen einen 
anderen  Besitz  mit  ihrem  Schwager  und  Bruder  Jakob  N o p p e n e y  und 
dessen Ehefrau Maria Qurini tauschten. Letzterer war Schöffe zu Burtscheid 
und Brauer, ein Sohn des Johann Noppeney, der die gleichen Eigenschaften 
gehabt hatte, und der Maria Sleipen. Beide Eheleute starben 1661. Im Jahre 
1567 hatte Huprecht  v o n  M ü n s t e r  dem Regulierherrenkloster einen Zins 
auf diesem Haus gegen einen anderen eingetauscht.

Auf  das  Haus  „Zum  Abt“  folgte  dann  das  Haus  „Z u m  G u l d e n 
E i n h o r n “,  Großkölnstraße 59,  das  einen nicht  seltenen  Namen als  Haus 
führte, der also anscheinend sehr beliebt war. Heute sind die Häuser 59 bis 
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63,  also  „Einhorn“  und  „Holländischer  Hof“  zusammengefasst  in  einem 
modernen Großbau.

Weiter aufwärts in dieser Häuserreihe liegt Nummer 49 das Haus „Z u m 
G u l d e n  B e h r “,  wie  das  noch  vorhandene  Hauszeichen  aus  dem Jahre 
1735 es ausweist. Das Haus weist eine von J. J. Couven „rekonstruierte“ als 
umgebaute Fassade au, die bis auf das Untergeschoss noch heute erhalten ist. 
Das  Haus  ist  noch  eines  der  wenigen  erhaltenen  Spitzgiebelhäuser  Alt-
Aachens. Zwischem dem „Bär“ und der „Sonne“ lag Nr. 52 das Haus „Z u m 
H e l m “.

„Ajjen Mennebrüer“

5. Das Minoritenkloster

Die  oberhalb  einmündende  kurze  Verbindungsstraße  zum  Seilgraben 
erhält  mit  ihrem  Namen  „M i n o r i t e n s t r a ß e “  die  Erinnerung  an  das 
ehemalige  K l o s t e r  d e r  F r a n z i s k a n e r  oder  Minderbrüder.  Nur  noch 
die Pfarrkirche St. Nikolaus, als ehemalige Klosterkirche ohne Turm erbaut, 
ist von diesem Kloster erhalten geblieben. Der alte Aachener nennt sie heute 
noch „Mennebrüer“. Hier soll im Jahre 1005 Heinrich II. ein Kanonikerstift 
gegründet haben. Die Ausstattung war aber so gering, dass das Stift  einen 
Brand ihm zinspflichtiger Häuser im Jahre 1234 nicht überstand. Der kurz 
zuvor  gestiftete  Orden  der  Minderbrüder  übernahm  nun  den 
Gebäudekomplex,  der  sich  von  der  Minoritenstraße  bis  zum Eingang  der 
heutigen kaufmännischen Schulen und rückwärts bis an die innere Stadtmauer 
am Seilgraben erstreckte.  Anstelle  der  Minoritenstraße  lag,  wie  wir  schon 
erfahren  haben,  die  „Wagenpfordt“  des  Klosters,  von  der  man  zu  den 
Stallungen  und  Wirtschaftsgebäuden  gelangte.  Daran  an  schloss  sich  ein 
Haus,  das  bei  dem Durchbruch der  neuen Straße  abgerissen  wurde.  Dann 
folgte vor dem Seitenschiff der Nikolauskirche die sogenannte Loretokapelle, 
wo heute noch die Kreuzigungsgruppe steht.  Sie wurde 1703 von Laurenz 
Mefferdatis  anstelle  einer  älteren aber  schlecht  gebauten  Kapelle  errichtet. 
Die nun folgende Kirche ist eine der schönsten Aachens. Sie ist eine typische 
Hallenkirche, wie sie für Predigten von den Franziskanern bevorzugt wurden. 
Der  Neubau  anstelle  einer  älteren  Klosterkirche  wurde  1367  durch  den 
Lütticher  Weihbischof  Hermann  eingeweiht.  Im  Jahre  1390  wurde  der 
inzwischen erweiterte Chor  geweiht.  Im Jahre 1506 nahmen die Aachener 
Franziskaner die strengere  Observanz ihres Ordens an und wurden seither 
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Observanten genannt. Seit 1640 hießen sie dann Rekollekten nach erneuerter 
strengerer Lebensform.

Wo heute die Durchfahrt zu den Schulen ist, war ein baumbestandener 
Vorplatz.  Dahinter  lag das  Pförtnerhaus.  Hinter  diesem kam der  westliche 
Flügel  des  Klosters.  Zunächst  folgte  senkrecht  zur  Kirche  eine 
Bruderschaftskapelle,  dahinter  das  Fremdenhaus.  Der  nördliche  Flügel 
enthielt  das  Sommer.  Refektorium,  der  östliche  dann  Küche,  Winter-
Refektorium und Kapitelhaus. Darüber waren die Klausurräume. Das ganze 
umschloss  einen  Kreuzgang,  dessen  südlicher  Flügel  durch  die  heutige 
Pfarrkirche  gebildet  wurde.  Die  bereits  genannten  Wirtschaftsgebäude,  die 
vor  dem  Chor  ihre  Zufahrt  hatten,  umschlossen  mit  einem  weiteren 
Fremdenhaus einen besonderen Wirtschaftshof. Das übrige Gelände, das sich 
noch weit westlich erstreckte, enthielt einen Nutzgarten.

Heute steht, wie gesagt, nur die Kirche noch in ihrer 1876 begonnenen 
und  1896  vollendeten  Erneuerung.  Damals  wurde  auch  der  typische 
Dachreiter erneuert. Die Ausmalung mit Fresken erfolgte durch den Aachener 
Maler  Hermann  Krahforst.  Zur  Ausstattung  gehörten  vor  allem  die  drei 
Altargemälde, die eine hervorragende Arbeit des durch Rubens beeinflussten 
Malers  Abraham van  Diepenbeeck  darstellten.  Sie  galten  lange  als  echter 
Rubens und wurden als solche 1794 von den Franzosen geraubt. Erst 1815 
kehrte  sie  zurück.  Diepenbeeck  stammte  aus  Herzogenbusch,  wo  er  1596 
geboren  wurde.  Er  staarb  1675  in  Antwerpen.  Leider  wurden  zahlreiche 
bemerkenswerte  Grabdenkmäler  1796  entfernt  und  dafür  ein  Totenkeller 
angelegt. Das Schicksal des schönen Klostergebäudes war wenig würdevoll. 
Als durch Konsularbeschluss vom 9, Juni 1802 der Orden aufgelöst worden 
war,  wurde  1806  im  östlichen  Teil  des  Klosters  von  der  französischen 
Regierung  das  Gefängnis  eingerichtet.  Bürgermeister  von  Lommessem 
verügte am 28. März dieses Jahres die Überbringung der bisher im Rathaus 
und  im  „Grashaus“  am Fischmarkt  untergebrachten  Gefangenen  in  dieses 
neue  „Cachot“  oder  „Depot“,  von  dem  sich  später  der  Oecher  Ausdruck 
„Tippo“  erhalten  hat.  Auch  drohte  man  jemand  „nojjen  Mennebrüer“  zu 
bringen,  wenn  man  ihn  gefangen  setzen  lassen  wollte.  In  den  restlichen 
Gebäudeteilen des ehemaligen Klosters wurde das Landgericht eingerichtet. 
In der französischen Zeit hauste hier aber nur der Assisenhof. Unter Preußen 
wurde ein Neubau beschlossen,  der  in den Jahren 1825 bis  1828 errichtet 
wurde. Einen Entwurf hierfür schuf Landbauinspektor Cremer, der dann von 
dem Jülicher  Bauunternehmer  Joseph Steffens  ausgeführt  wurde.  Während 
des  Neubaus  tagte  das  Gericht  Großkölnstraße  27  im  Hause  des  Joseph 
Tassier,  das  gemietet  worden  war.  Fast  sämtliche  Justizbehörden 
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einschließlich  Friedens-  und  Handelsgericht  wurden  im  Neubau 
untergebracht. Doch wurde der Bau schon 1854 zu klein, zum größten Teil 
abgerissen und, um ein Stockwerk vermehrt, neugebaut. Es ist dies das heute 
noch  bestehende  städtische  Schulgebäude.  Der  Neubau  kostete  10.985 
Reichstaler.  Er  umfasste  54  Diensträume.  Am  24.  Juni  1890  wurde  das 
Grundstück für 150.000 Mark an die Stadt Aachen verkauft. Einen Streifen an 
der Kirche erwarb die Pfarre für 5000 Mark. Die Justizbehörden waren schon 
1888 zur Kongressstraße ausgezogen.

Der erste Präsident des Landgerichts war Ludwig Hoffmann, der 1770 in 
Kreuzwertheim am Main geboren war und am 11. Oktober 1853 in Aachen 
starb. Ihm folgte Ernst Clemens von Druffel, geboren in Münster i. W. und 
am 4. Oktober 1854 schon gestorben. Dritter Präsident wurde Jakob Scherer, 
geboren  zu  Fischeln  am 21.  April  1817,  gestorben  am 28.  Juni  1890  zu 
Aachen, nachdem er am 1. März 1884 in den Ruhestand getreten war. Dann 
folgte Geh. Oberjustizrat Theodor Oppenhoff, geboren zu Mülheim am Rhein 
am 7. Januar 1820, gestorben am 2. Dezember 1899.

Die  Stadt  richtete  in  den  Gebäuden  dann  eine  Städtische 
Lehrerinnenbildungsanstalt  mit  Seminar  ein.  Als  dies  Anstalt  dann in  den 
zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts geschlossen wurde, vereinigte man die 
verstreut  untergebrachten  kaufmännischen  Schulen  hier.  Diesen  Zwecken 
dient das weitläufige Gebäude jetzt noch.

An der Minoritenstraße, wo die Gebäude des Klosters bei den Neubauten 
1825 abgerissen worden waren,  hatte man einen schönen Garten angelegt, 
dessen besonderer Stolz eine riesige Linde war, die auf einem kleinen Hügel 
nahe der Straße stand. Bei der Neubebauung dieser Stelle fiel der Baum, der 
Garten wurde stark verkleinert.  Eine besondere  Bedeutung hatte  er,  als  er 
nördlich an die innere Barbarossa-Stadtmauer anstieß, die hier noch in ihrem 
Verlauf genau zu erkennen war. Reste der Mauer befinden sich jetzt noch in 
dem Durchgang der  Toreinfahrt  an der  Minoritenstraße bis  zum Ende des 
Grundstücks in Richtung Neupforte,

Zum Markt zurück

6. Zwischen St. Nikolaus und dem Markt

Gegenüber  der  Nikolauskirche  ist  in  den  letzten  Monaten  ein  kleiner 
freier  Platz  entstanden  durch  Abbruch  einiger  baufälliger  Häuser.  Sehr 
erfreulich ist es, dass das ehedem verhunzte Eckhaus verschwunden ist. Hier 
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stand  einst  ein  schönes  Giebelhaus  Alt-Aachener  Art,  das  „Z u m 
G a p p s t o c k “  hieß  und  später  die  Nummer  60  trug.  Weiter  aufwärts 
kommen wir dann zur heutigen Minderbrüdergasse, die früher, wie wir sahen 
„Richengasse“ hieß.

Auf der  anderen Seite schlossen sich mehrere stattliche Häuser an das 
Minoritenkloster  an.  Da  war  etwa  Großkölnstraße  33/35  das  Haus  „Z u m 
S c h l o ß “ .  Darauf folgte Großkölnstraße 29 das Haus „Z u m  B o n g a r t “, 
das  im  Jahre  1459  von  der  Witwe  Konrad  D ü p p e n g i e ß e r  angekauft 
wurde.

Hieran anschloss sich das Haus „Z u m  P ü t z “, das heute Großkölnstraße 
27 ist.  Es hatte  seinen Namen von dem Grundwasserbrunnen,  der  zu ihm 
gehörte. ImJahre 1460 gehörte es dem Heinrich L i c h t v o i s . Später kam es 
im Besitz der Familie van me  R o d e . Im Jahre 1567 wird es als vornehme 
Herberge erwähnt, deren Wirt Jakob v o n  d e r  H e g g e n  ist. Im Jahre 1605 
war  es  im Besitz  des Peter  P e l t z e r ,  dessen Nachkommen  es noch 1725 
hatten. Der letzte war der Bankier Jakob B e r n u s  aus Frankfurt am Main, der 
eine Konstantia  P e l t z e r  geehelicht hatte und das Haus in dem genannten 
Jahr an Heinrich T i l m a n n  verpachtete und später verkaufte. Es wurde 1739 
an den bekannten Weinhändler Mathias L o g n a y  verpachtet. Das alte Haus 
war in zwei Teile geteilt worden, den „Großen Pütz“ und den „Kleinen Pütz“. 
Letzterer gehört heute zum Haus 29.

Neben dem „Pütz“ lag Großkölnstraße 25 das Haus „Z u r  L e r s e “. Die 
Lerse ist ein Lederstiefel für Reitzwecke. Es folgen dann zei kleine Häuschen, 
von  denen  Großkölnstraße  23  im  Jahre  1654  dem  Michael  C r e u t z e n 
gehörte, während im Haus Großkölnstraße 21 die Familie E r v e n s  zu Hause 
war. Das Haus kam dann an Lambrecht B r a n d t .

Die nun folgenden Häuser waren Großkölnstraße 19 zunächst das Haus 
„Z u  B r a n d e n b u r g “.  Daran  schloss  sich  das  Haus  „Z u  S i t t a r d 
g e n a n n t  K r o n e n b e r g “  an.  Endlich  kam das  heute  noch  so  bekannte 
Haus  „Z u r  L a n d s k r o n e “  Großkölnstraße  15.  Schon  1420  war  es 
Weinwirtschaft  und  gehörte  1450  Johann  v o n  d e r  S m i t t e n ,  einem 
Brauer.  Hier  hatte  um  1700  die  Schneiderinnung  ihr  Zunftlokal.  Es  hat 
allerhand Geschichte erlebt und war einst ein bedeutender Gasthof, der hohe 
Gäste sah.

Hier  mündet  die  M o s t a r d s t r a ß e  in  die  Großkölnstraße,  die  schon 
manchem Kopfschmerzen wegen ihres Namens bereitete. Ursprünglich hieß 
sie „M ü t z e r s g a s s e . Westlich von ihr zog sich die karolingische Mauer der 
Pfalz hin.
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Auf  die  Mostardstraße  folgte  Großkölnstraße  9  das  Haus  „Z u 
E y n e b e r g “,  dann  kam  Nummer  7  das  Haus  „Z u r  K a i s e r k r o n e “, 
während es vor dem Stadtbrand „Z u m  R o t e n  O c h s e n “ geheißen hatte. 
Das Haus „Eyneberg“ wurde nach dem Stadtbrand ebenfalls umgetauft und 
hieß später „Z u  d e n  d r e i  T a u b e n “. Es war das Stammhaus der Familie 
T h i e l e n  und kam im 18. Jahrhundert an die  S c h e r v i e r . Hier aber sind 
wir nun wieder am Markt angelangt.

*
Zum Beschluss

Vom Markt sind wir ausgegangen bei unseren Spaziergängen durch Alt-
Aachen, zum Markt sind wir jetzt wieder zurückgekehrt. Wir haben auf einer 
weitläufigen Wanderung durch den älteste Kern der Stadt Aachen viel von 
den Häusern und den Menschen der  alten Reichsstadt  kennen gelernt,  wir 
haben gesehen, dass ein reiches Material uns ausgezeichnete Auskünfte über 
die  Vergangenheit  gibt,  ─  wenn  es  ausgeschöpft  werden kann.  Noch  viel 
davon liegt in den Archiven und verstaubt. Lebendig gemacht würde es allen 
Volksgenossen  ein Bild vom Leben unserer  Ahnen vermitteln  können.  So 
könnten  unsere  Spaziergänge  noch  weiter  vertieft  und  ausgebaut  werden. 
Noch bedeutend erweiterte Kenntnisse könnten wir schöpfen über das Leben 
der Alten in längst vergangenen Zeiten und könnten daraus lernen, dass alles 
Menschliche interessant und vor allem auch lehrreich ist. Wir könnten auch 
noch  weit  ausgedehntere  Spaziergänge  unternehmen  in  andere  Stadtteile, 
deren Vergangenheit nicht minder interessant und vielseitig ist, etwa in die 
Pontstraße  mit  ihrem  „Haus  von  Aachen“,  dem  „Rosenbaum“  und  dem 
„Siebenstern“  oder  dem  „Christoffel“  neben  dem  Deutschordenhaus  St. 
Gilles.  Oder wir könnten uns der  Jakobstraße zuwenden mit  dem „Gülden 
Vercken“  und  dem“Horn“,  dem  „Papagei“  und  dem  „Lemmerich“,  dem 
„Stadtpannhaus“ und noch manchem alten Patrizierhaus. Überall würden wir 
neue  Namen  und  viel  Ereignisse  aus  der  alten  Zeit  finden,  die  uns  die 
Menschen von damals näher brächten. Aber vorerst müssen wir eine Pause 
einschieben, um uns von den Strapazen unserer unermüdlichen Spaziergänge 
zu erholen.

Das Material, das wir dabei verwendeten, war fast ausschließlich, soweit 
es die Häusergeschichte der besprochenen Straßen betraf ,aus der Literatur 
über Alt-Aachen geschöpft.  Sie ist  ungewöhnlich ergiebig für  den,  der  sie 
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systematisch durcharbeitet. Da sind vor allen Dingen die vielen Jahrgänge der 
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins mit unerschöpflichen Hinweisen, 
da ist das Werk von E. Ph. Arnold über „Das Alt-Aachener Wohnhaus“ und 
die Veröffentlichung von Bisegger über das Krämviertel. Die Werke von R. 
Pick  sind  ebenso  bedeutende  Fundgruben.  Für  das  Familiengeschichtliche 
aber  hat  H.  F.  Macco  dankenswerte  Vorarbeiten  geleistet.  Die  ganze 
reichhaltige  Literatur  Aachen  kann  benutzt  werden.  Aber  es  wäre  doch 
wünschenswert, wenn einmal eine Häusergeschichte Alt-Aachens nur aus den 
Quellen  herausgeschrieben  würde,  die  überaus  reich fließen,  wenn sie  nur 
richtig benutzt werden. Andere Städte haben derartige grundlegenden Werke. 
Nur  aus  der  Literatur  zu  schöpfen,  bringt  mitunter  Verdruss,  da  sich 
zahlreiche Fehler von einem Verfasser zum andern weiterschleppen, wie man 
etwa  bei  der  Verwechslung  des  „Schwarzen  Löwen“  mit  dem  „Hof  von 
London“ und dem „Holländischen Hof“ ersehen kann.

So  wäre  es  denn  ein  verdienstvolles  Werk,  wenn  eine  solche 
monumentale  Arbeit  in  die  Wege  geleitet  werden  könnte,  wenn 
Friedensglocken vom deutschen Sieg künden.

Druck: Verlagsanstalt Cerfontaine & Co., Aachener Anzeiger/Politisches Tageblatt.

Verfasser und Herausgeber: Schriftleiter Eberhard Quadflieg

— 301 —


