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Die kirchlichen Zustände Aachens in
vorkarolingischer Zeit.
von Richard Pick
Quelle: Aus Aachens Vorzeit, 1888
In den geschichtlichen Beschreibungen der alten Kaiserstadt sucht man
vergebens nach einer Darstellung oder auch nur nach einer Andeutung über
die kirchlichen Verhältnisse, welche hier vor der Entstehung des Münsters,
also vom Ausgang des 8. Jahrhunderts aufwärts bis zur Einführung des
Christenthums in unserer Gegend, bestanden haben. Dass es lange, bevor Karl
d. Gr. den Bau der denkwürdigen Pfalzkapelle begann, in Aachen bereits eine
christliche Gemeinde und ein christliches Gotteshaus, eine Volkskirche mit
einem Leutpriester (plebanus) gab, lässt sich nicht wohl bezweifeln. Schon
die urkundlich bezeugte Thatsache, dass vor Errichtung der Pfalzkapelle
christliche Fürsten das Oster- und Weihnachtsfest hier feierten 1), meine ich,
spräche laut genug für diese Annahme, wenn andere Zeugnisse fehlten.
Neben dem Münster, das am Dreikönigentag 805 von Papst Leo III.
eingeweiht wurde 2), gelten von den noch erhaltenen Kirchen St. Adalbert, St.
Peter und St. Jakob für die ältesten Gotteshäuser der Stadt, aber ihre
Entstehung geht, wenigstens was die ersten beiden betrifft, nicht über unser
Jahrtausend hinaus. Aelter ist vielleicht die Jakobskirche, wenn man der
Volkssage Glauben schenkt, die hierin eine Jagdkapelle Karls d. Gr. erblickt.
Zwar hat eine technische Untersuchung 3 ) ergeben, dass der jüngst
abgebrochene alte Bau frühestens dem Ende des 12. Jahrhunderts angehört
hat, aber damit ist keineswegs erwiesen, dass nicht eine noch ältere Kirche
des h. Jakob au derselben oder an einer andern Stelle gelegen habe. Die
Geschichtsforschung hat in dieser Frage das letzte Wort noch nicht
gesprochen, sie ist hierzu erst dann im Stande, wenn der Wortlaut des
ursprünglichen Textes oder der frühesten Abschriften der Vita Karoli magni 4)
festgestellt sein wird, die von einem anonymen Autor um 1165 im Anschluss
an die Seligsprechung dieses Kaisers auf Betreiben Friedrich Barbarossas
1
2
3
4

Mühlbacher, Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern Nr. 99 a und b, 127 e.
Jaffé, Reg. pontificum, ed. 2, t. I, p. 312; Mühlbachcr a. a. O. Nr. 401 f.
Echo der Gegenwart 1885, Nr. 179, Bl. I.
In der Aachener historischen Literatur findet sich diese Vita mehrfach mit dem völlig
ungerechtfertigten Namen des Corsendonker Manuskripts bezeichnet.
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verfasst wurde. Von ihr bewahrt das hiesige Stadtarchiv eine Abschrift des
15. Jahrhunderts, die früher im Besitz des Aachener Geschichtschreibers Peter
a Beeck war; eine andere Abschrift, welche Käntzeler derselben Zeit
zuschreibt, Kanonikus Kessel dagegen richtiger in das 14. Jahrhundert setzt,
befindet sich im Archiv des Münsterstifts. Vier weitere Abschriften beruhen,
drei in französischen Bibliotheken, eine in Wien 5). In dem dritten Buche
dieser Vita, deren genauerer Inhalt bisher nur aus den beiden Aachener
Abschriften bekannt geworden ist 6), wird der Feldzug Karls d. Gr. in Spanien
geschildert und erzählt, dass er mit dem Gold und Silber, welches ihm
spanische Fürsten zugebracht, eine Anzahl Kirchen geschmückt und
gegründet habe, darunter auch das Münster in Aachen und die Kirche des h.
Jakob in demselben Dorfe 7).
Es steht fest, dass der Verfasser der Lebensbeschreibung die auf Spanien
bezügliche Stelle, wie so manche andere des dritten Buches, der sog. Chronik
des Turpin (Bischof von Rheims, † um 800) entnommen hat, einem
Machwerk, das fälschlich unter diesem Namen im 11. Jahrhundert von einem
Prior Gottfried in Vienne (Dauphine) verfasst wurde. Der die Jakobskirche
betreffende Zusatz fehlt bei Turpin und ihn hat wahrscheinlich der Verfasser
der Vita, in welchem man deshalb und aus andern Gründen einen Aachener
vermuthet, möglicherweise auch erst der Schreiber einer der spätern
Handschriften beigefügt. Durch die Entscheidung der letztern Alternative, d.
h. durch die Feststellung, ob jener Zusatz sich bereits im ursprünglichen Text
der Vita, bezw. in einer gleichzeitigen oder wenig spätern Abschrift derselben
vorfindet, oder ob er erst in den Abschriften nachheriger Zeit vorkommt, wird
zugleich das Alter der Jakobskirche bestimmt. Denn wäre er im Original oder
einer bald nachher davon genommenen Abschrift enthalten, so würde damit
der vollgültige Beweis erbracht sein, dass in der zweiten Hälfte des 12.
Jahrhunderts eine Jakobskirehe in Aachen bestand und bereits so alt war, dass
man ihre Gründung ohne Anstoss Karl d. Gr. zuschreiben konnte 8). Doch
5
6

7

8

Hansen, Beiträge zur Geschichte von Aachen I, S. 16.
Käntzeler, Vita sancti Karoli Magni, saec. XIImi- Ruraemundae 1874. Eine neue
kritische Ausgabe der Vita mit Benutzung des gesammten Handschriftenmaterials
wäre dringend erwünscht.
Der Wortlaut in der Handschrift des Stiftsarchivs (Bl. 47 v.) ist: „multas fecit
ecclesias: ecclesiam scilicet beate Marie virginis, que apud Aquisgranum est, et
basilicam beati Jacobi in eadem villa“, während es in der Handschrift des
Stadtarchivs (S. 72) heisst: „decoravit multas ecclesias et fabricavit, ecclesiam
scilicet beate virginis Marie, que est Aquisgrani, et basilicam sancti Jacobi, que est in
eadem villa“.
Auch das unter dem Namen „Karlmeinet“ bekannte Epos aus dem 14. Jahrhundert
bezeichnet Karl d. Gr. als Erbauer der Jakobskirche; vgl. Annalen des hist. Vereins f.
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mag dem sein, wie ihm wolle, mag die Jakobskirche von Karl d. Gr. erbaut
oder erst Ende des 12. Jahrhunderts entstanden sein, bei der Erörterung der
ältesten kirchlichen Zustände Aachens kommt sie in keinem Falle in Betracht.
Es entsteht nun die Frage, ob sich nicht unter den jetzt verschwundenen
Kirchen Aachens, über welche wir Nachrichten besitzen, das älteste
Gotteshaus befunden habe. In dieser Beziehung bietet nur die ehemalige St.
Aldegundiskapelle Anlass zu einer eingehendem Untersuchung. Sie lag
bekanntlich in der Ursulinerstrasse (früher Aldegundisstrasse genannt) an der
Stelle des jetzigen Regierungs-Präsidial-Gebäudes, an dessen Ostseite eine
fünfzeilige Steininschrift 9) das Andenken an das seit 1787 mit seinen letzten
Trümmern beseitigte Kirchlein bewahrt. Vielfach wird es für das älteste
Gotteshaus unserer Stadt ausgegeben, als Stifter bald der austrasische König
Siegebert III. (632—656), bald Pippin (741-768), der Vater Karls d. Gr., bald
des letztern Sohn Ludwig der Fromme (814—840) genannt. Alles ist
unbegründet, wie sich unschwer nachweisen lässt.
Die h. Aldegundis, merovingischen Geschlechts, eine Tochter Walberts
und der Bertilia, lebte im 7. Jahrhundert. Ihr Todesjahr wird verschieden
bezeichnet. Meist gibt man an, sie sei um 660 gestorben, die Bollandisten
setzen ihren Tod viel später, eine erneute Untersuchung, welche
Domkapitular Tibus darüber angestellt hat 10), macht es sehr wahrscheinlich,
dass die h. Aldegundis am 13. November 684 oder 30. Januar 685 das Zeitliche gesegnet hat. Die Uebertragung ihres Leibes aus der Familiengruft zu
Courtsore in die von der Heiligen selbst gestiftete Abteikirche zu Maubeuge
erfolgte unter der h. Aldegundis Nichte und Nachfolgerin in der
Abtissinwürde, der h. Adeltrudis, die ums Jahr 700 bereits verstorben war.
Möglich ist, dass man die h. Aldegundis schon gleich nach ihrem Tode
verehrt und angerufen hat, auch mag die feierliche Uebertragnng ihrer Gebeine ihren Ruf nach aussen verbreitet haben, aber viel wahrscheinlicher ist
doch, was auch Professor Evelt annimmt 11), dass ihr die Ehre, zur
Kirchenpatronin erwählt zu werden, erst in späterer Zeit zu Theil geworden
ist. Hiernach kann also die Aldegundiskapelle in Aachen nicht füglich vor
dem 8. Jahrhundert entstanden sein. Dass aber ihre Gründung auch nicht in
eine viel spätere Zeit, wahrscheinlich noch in die erste Hälfte des 8.
9

10
11

d. Niederrhein XI. XII, S. 88.
Ungenau abgedruckt bei Quix, Hist.-topogr. Beschreibung der Stadt Aachen S. 189,
Anm. 39 und Beiträge zur Geschichte der Stadt Aachen II, S. 115-, ebenso bei
Haagen, Geschichte Achens I, S. 118.
Tibus, Der Gau Leomerike und der Archidiakonat von Emmerich S. 100 ff.
Köhlers Literarische Rundschau I, S. 215.
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Jahrhunderts fällt, dafür lässt sich ebenfalls ein nicht unwichtiger Umstand
geltend machen.
Vorhin wurde bemerkt, dass die h. Aldegundis dem merovingischen
Geschlecht angehörte. Das karolingische Herrscherhaus hatte aber keine
besondere Andacht und Verehrung zu den Heiligen aus diesem Stamme,
nachdem Pippin im Jahre 751 den letzten Schattenkönig merovingischen
Geschlechts, Childerich III. vom Throne verdrängt hatte. Auch mag ihm wohl
die Weihe der von Andern in seinem Gebiete errichteten Kirchen auf eine
merovingische Heilige nicht sonderlich erwünscht gewesen und daher
möglichst vermieden worden sein. Ziemlich deutlich zeigt sich dies in den
alten Diözesen Münster, Paderborn und Osnabrück, wo das Christenthum erst
unter Karl d. Gr. Eingang fand, aber keine von den vielen damals gegründeten
Kirchen der h. Aldegundis geweiht wurde, während die karolingische Heilige
Gertrudis, die Tochter Pippins von Landen, dort bei sieben Kirchen als
Patronin erscheint 12). So wird man denn nicht fehlgehen, wenn man die
Gründung der Aldegundiskapelle in Aachen in die Zeit zwischen 700 und 750
verlegt.
Gestiftet wurde die Kapelle ohne Zweifel von der um die Mitte des 7.
Jahrhunderts entstandenen Benediktiner-Abtei Stablo, die, wie man aus
spätern Urkunden ersieht, um die Kapelle herum, wahrscheinlich durch
Schenkung eines Merovingerkönigs, einen ansehnlichen Güterbesitz hatte.
Solche Hof- oder Gutskapellen wurden im Mittelalter häufig von den reichen
Abteien und Stiftern auf ihren Gütern errichtet; so liess, um nur ein paar
Beispiele zu erwähnen, das Kölner Gereonsstift auf seinen Allodien in Spiel,
Giesenkirchen, Monheim u. s. w. Kapellen zu Ehren des h. Gereon, die Abtei
Gladbach auf ihrer ,,curtis ad Udam“ eine Kapelle des h. Veit, die nachherige
Pfarrkirche zu Oedt, erbauen. Ausser der Aldegundiskapelle in Aachen besass
Stablo seit uralter Zeit noch eine derselben Heiligen geweihte Kirche in dem
Dorfe Recht bei Malmedy.
Prüft man die vorhandenen urkundlichen Zeugnisse in Bezug auf das
Alter und die Stellung der Aldegundiskapelle in dem Aachener
Kirchensystem, so kommt hier nur eine Urkunde Kaiser Lothars III. 13) in
Betracht, worin dieser kurz vor seinem Tode, am 22. September 1137, von
Aquino aus der Abtei Stablo ihre Rechte und Besitzungen bestätigte. Zwar
wird die Kapelle, wenn man dem Triumphus s. Remacli trauen darf 1 4 ), schon
12
13
14

Tibus a. a. =. S. 105 f.
Quix, Cod. dipl. Aquensis no. 102; Stumpf, Die Reichskanzler Nr. 3353.
Vgl. Potthast, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters
S. 867.
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früher, um 1066, in dem Streite der Abtei Stablo mit dem Erzbischof Anno II.
von Köln im Besitz der erstern erwähnt und erzählt, dass hier der Leichnam
des h. Remaklus, als die Stabloer Mönche damit vor König Heinrich IV. in
Aachen erschienen, vorübergehend untergebracht worden sei 15), aber diese
Notiz ist, abgesehen von ihrer Zweifelhaftigkeit, für die vorliegende
Untersuchung ohne Bedeutung, da, wie vorhin bemerkt, Stablo die
Aldegundiskapelle bereits Jahrhunderte vorher, seit ihrer Gründung, besessen
haben muss. Anders die Urkunde Kaiser Lothars, deren mit goldenen Buchstaben geschriebenes und mit einem Goldsiegel beglaubigtes Original jetzt
das Düsseldorfer Staatsarchiv bewahrt. In ihr zählt der Kaiser die Besitzungen
einzeln auf, welche die Abtei Stablo in Aachen hatte, darunter die
Aldegundiskapelle, welche er mit einigen Worten näher kennzeichnet; er sagt
wörtlich: „(Confirmamus) et maxime possessionem, quam Aquisgrani eadem
habet ecclesia, id est domum indominicatam et capellam indominicatam et
liberam et domos XXX, in una parte viae XXV per ordinem et sine
interruptione positas, scilicet a domo illa, quae fuit Cameracensis episcopi,
usque ad fossatum in ea parte, qua itur ad pontem Harduini, et in alia parte
viae ante praefatam capellam sanctae Aldegundis quinque domos et sex
bonuarios terrae ibidem circumquaque iacentes.“ Stablo besass hiernach zu
Aachen ein Herrenhaus, das Absteigequartier der Abtei, eine freie, d. h. von
der Pfarrkirche unabhängige, herrschaftliche Kapelle und 30 Häuser, von
denen 25 in dem einen Theil der Strasse in einer Reihe nebeneinander von
dem frühern Hause des Bischofs von Cambrai an bis zu dem Stadtgraben 16)
an derjenigen Stelle, wo man zur Harduinsbrücke ging, und 5 in dem andern
Theil der Strasse vor der gedachten Kapelle der h. Aldegundis gelegen waren,
ferner 6 Bunder Land, die ebendaselbst rings herum lagen. Ganz klar ist die
Beschreibung nicht, aber wahrscheinlich ist doch Quix 17) im Recht, wenn er
das Besitzthum mit dem heute von der Hartmannstrasse, Ursulinerstrasse und
Friedlich Wilkelms-Platz umschlossenen Terrain für gleichbedeutend hält.
Aus den Angaben der Urkunde Lothars III. geht mit Bestimmtheit
hervor, dass die Aldegundiskapelle im Jahre 1137 noch den ihr bei der
Stiftung beigelegten Charakter einer Hofkapelle bewahrte. Dieser Umstand
und das früher Gesagte schliessen die Annahme völlig aus, dass diese Kapelle
zu irgend einer Zeit die Tauf- bezw. Pfarrkirche Aachens gewesen sei.

15
16

17

Zeitschrift des Aach. Geschichtsvereins III, S. 72 f.
Ueber die Befestigung Aachens vor dem Jahre 1172 vgl. meinen Aufsatz in der
Aachener Volkszeitung 1886, Nr. 110.
Quix, Beiträge zur Geschichte der Stadt Aachen II. S. 105.
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Fehlt es so, wie man sieht, an allen direkten, monumentalen wie
urkundlichen Zeugnissen über die ältesten kirchlichen Zustände unserer Stadt,
so lassen sich doch aus Nachrichten späterer Zeit in Verbindung mit einzelnen
Fundnotizen und Anderm, wie mir scheint, mancherlei Momente gewinnen,
deren Zusammenfassung wohl geeignet sein dürfte, über das bisherige Dunkel
einiges Licht zu verbreiten. Ich will versuchen, im Nachfolgenden das
Ergebniss meiner Wahrnehmungen in Kürze darzulegen.
Durch neuere Forschungen 18) steht fest, dass zur Römerzeit in Aachen
ein Kastell bestand, an das sich eine bürgerliche Ansiedlung von ziemlicher
Bedeutung anschloss. Professor Schneider 19) stellt das römische Aachen
ungefähr auf gleiche Stufe mit dem römischen Wiesbaden. Beide Orte waren
Knotenpunkte von mindestens vier Römerstrassen, beide besassen warme
Bäder und an beiden gab es ein Kastell mit einer bürgerlichen Ansiedlung.
Zwar vermögen sich einzelne unserer lokalen Forscher mit der Idee eines
römischen Kastells in Aachen nicht zu befreunden und wenden namentlich
dagegen ein, dass von den Mauern einer solchen Anlage bisher nichts
aufgefunden worden sei, aber dieser Einwand erscheint doch, abgesehen von
den vielfachen Anzeichen, die jener Annahme das Wort reden, um deswillen
unberechtigt, weil planmässige Nachforschungen nach den Umfassungsmauern des Kastells niemals angestellt worden sind. Nach einzelnen Funden,
z. B. nach den im Münster aufgedeckten römischen Mauerresten, der in der
Jakobstrasse, Klappergasse und Adalbertstrasse aufgefundenen römischen
Strasse, den römischen Gräbern in der Ursulinerstrasse zu urtheileu, ist seit
der Römerzeit bis heute in unserer Stadt eine Bodenerhöhung von 2 ─ 3,
stellenweise sogar von 4 ─ 5 m eingetreten, es wären also vor Allem
tiefgehende Nachgrabungen erfordert, denen wiederum die Häuserbauten auf
den hier in Betracht kommenden Stellen vielfach im Wege stehen. Was alles
innerhalb des heutigen Stadtgebiets noch in dem dunkeln Schacht der Erde
verborgen ruht, hat sich besonders bei der Anlage der städtischen
Wasserleitung im Jahre 1879 ergeben. Eine Beschreibung der einzelnen
Fundgegenstände ist leider bisher nicht erfolgt, nicht einmal, ob alle die
Funde eine genaue Verzeichnung fanden, ist bekannt geworden. Es sind das
Unterlassungssünden, deren sich die Archäologen einer Stadt wie Aachen
nicht schuldig machen sollten.
Nach dem Untergang der römischen Herrschaft in unserer Gegend
blieben die bei den Militär-Stationen entstandenen bürgerlichen Ansiedlungen
bestehen. Auch in Aachen wird diese Ansiedlung fortgedauert haben. Lässt
18
19

Zeitschrift des Aach. Geschichtsvereins VII, S. 176 f. und VIII, S. 112 ff.
Ebendas. VII, S. 177.

─7─
sich dies schon aus dem Umstand vermuthen, dass, wie mehrfach
aufgefundene und zum Theil noch erhaltene Mauerreste verrathen,
merovingische Bauleute hier in verhältnissmässig ausgedehntem Masse thätig
waren, so spricht namentlich hierfür auch der vor mehrern Jahren vor dem
Königsthor unfern des Langen Thurms entdeckte merovingische Kirchhof 20),
welcher sogar auf eine nicht ganz unbedeutende Bevölkerungsziffer in
Aachen schliessen lässt. Das Märchen von dem Urwald, der die Trümmer des
römischen Aachens bedeckt haben soll, bis sie in spätern Jahrhunderten durch
die Franken wieder aufgefunden und neu besiedelt wurden, ist mit den
Ergebnissen der neuern Forschung nicht in Einklang zu bringen. Ich sage
also, eine Kontinuität zwischen der zur Römerzeit bestehenden bürgerlichen
Ansiedlung und der erst im 8. Jahrhundert wieder erwähnten villa (Königshof
mit Dorf) Aachen wird man unbedingt annehmen müssen. Alles weist darauf
hin, dass die bürgerliche Ansiedlung westlich und südwestlich von dem
Kastell, dessen Mittelpunkt ohne Zweifel auf dem Markthügel anzunehmen
ist, sich ausgedehnt hat, mithin in der Gegend der heutigen Jakobstrasse
südlich bis zur Marschier- und Jesuitenstrasse. Mitten in diesem Komplex
finden wir das alte Gerichts- und Rathhaus, das sog. Gras 21), und da dieses
stets am Markt zu liegen pflegte, so werden wir in dem heutigen Fischmarkt
wohl den ältesten Marktplatz der bürgerlichen Ansiedlung zu erblicken
haben. Gebildet wurde der Platz durch den Durchschnitt zweier
Römerstrassen, von denen die eine eine Abzweigung der wichtigen
Heerstrasse von Xanten über Heerlen nach Trier war (der Hauptarm ging
durch die Pontstrasse zum Römerlager auf dem Markthügel und weiter durch
die Hartmanns- und Wirichsbongardstrasse 22), die andere von Mastricht her in
der Richtung auf Stolberg und Düren nach Köln zog. Beide Strassen durchschnitten die von Limburg nach Jülich führende Römerstrasse in der
Jakobstrasse, jene bei der Einmündung der Kockerellstrasse, diese etwas mehr
westlich in der Gegend der Trichtergasse. Die Bezeichnung „Fischmarkt“ für
jenen Platz, der im 13. und 14. Jahrhundert urkundlich „vor dem Parvisch“,
20
21
22

Echo der Gegenwart 1882, Nr. l, Bl. II.
Zeitschrift des Aach. Geschichtsvereins VIII, S. 113, Anm. 1.
Ueber diese Strasse bemerkt Nolten in den handschriftlichen Nachträgen zu seiner
1818 erschienenen „Archäologischen Beschreibung der Münster- oder
Krönungskirche in Aachen“: „Die Strasse nach Trier ist noch bei Frankenberg
sichtbar, nämlich da, wo der Fusspfad über die Felsen an der Stelle geht, wo man den
Bach überschreitet. Hier sind die Fuhrgeleise tief in den Felsen eingeschnitten, und
der Weg ging durch das Bett des Baches, bis er sich hinter Frankenberg wieder
erhebt, wo er noch durch eine mehrfache Baumpflanzung, die zwischen den Feldern
durchgeht, bezeichnet wird. Er führt nun an dem Walde vorbei bis auf die Aachener
Heide, von wo noch der alte Cornelimünsterer Weg im Gebrauch ist.“
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im 15. Jahrhundert „Parvisch“ genannt wird 2 3 ) , entstammt offenbar späterer
Zeit, als durch die Abstinenzgebote der Kirche der Fischbedarf ein grösserer
geworden war. Wie in Aachen beim Münstcr liegt der Fischmarkt in Utrecht
beim Dom, in s' Gravenhage bei der olde Kerk, in Wessi bei der
Willebrordskirche u. s. w.
Nach der Art und Weise, wie das Christenthum am Rhein verbreitet
wurde, muss man annehmen, dass es ungefähr zu der nämlichen Zeit, als es in
der Hauptstadt Untergermaniens, der römischen Koloniestadt Köln,
eingeführt wurde, auch in den römischen Kastellen der Umgegend, in Bonn,
Neuss, Jülich, Aachen u. s. w. Eingang fand. Anfänglich vollzog der Kölner
Bischof, dem sehr wahrscheinlich in älterer Zeit auch Aachen unterstand, in
allen diesen Orten selbst die Taufe. Die zunehmende Ausdehnung der
Diözesan-Sprengel und die sich mehrende Zahl der Christen mögen wohl
bald, namentlich an den vom Sitze des Bischofs entferntem Orten, das
Bedürfniss fühlbar gemacht haben, eine eigene Taufkirche mit einem
plebanus zu besitzen. So wird auch Aachen schon in frühester Zeit seine
Taufkirche, aus der sich dann weiterhin die Pfarrkirche im heutigen Sinne
entwickelte, erhalten haben. Aber wo lag dieses älteste Gotteshaus?
In neuerer Zeit hat man mehrfach nachgewiesen, dass am Rhein die
frühesten Taufkirchen auf römischem Fiskalboden standen, ja dass ziemlich
regelmässig zu solchen Kirchen römische Bauwerke benutzt worden sind.
Selbst römische Bäder blieben hierzu, wenn man den Nachrichten aus Trier
glauben darf, nicht unverwandt. Von dieser fast konstanten Praxis werden auch
die Glaubensboten, welche das Evangelium zuerst in Aachen verkündeten,
kaum abgewichen sein. Man wird also mit Fug vermuthen dürfen, dass auch
hier das erste Kirchlein nahe bei dem römischen Kastell und auf dessen Boden
sich befand. Eine Betrachtung des in Frage kommenden Terrains und
zahlreiche sonstige Anhaltspunkte sprechen nun mit ziemlicher Gewissheit für
die Vermuthung, dass diese älteste Kirche sich an der Stelle des heutigen
Münsters oder doch in seiner nächsten Umgebung befunden habe. Folgendes
sind im Einzelnen die Gründe, welche diese Annahme nahe legen.
Zunächst kommt für die vorliegende Untersuchung nur der Bezirk des
römischen Aachens, der im Grossen und Ganzen mit der spätern Altstadt
zusammenfallen mag, in Betracht. Er wurde im Norden von dem
Sumpfterrain des Johannisbachs begrenzt 24), in das man wohl schwerlich in
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ältester Zeit das Gotteshaus hineingebaut haben wird. Nach Osten hin schloss
er mit dem untern Theil des Büchels ab, der mit Bädern und andern
römischen Bauten besetzt war. Die Entstehung der Peterskirche frühestens im
12. Jahrhundert weist darauf hin, dass die Ansiedlungen nach dieser Seite erst
im spätem Mittelalter erfolgt sind. Im Südosten und Süden lässt die in der
ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts, wie wir sahen, vorgenommene Gründung
der Aldegundiskapelle darüber kaum einen Zweifel, dass in ältester Zeit hier,
wenigstens bis zur jetzigen Hartmannstrasse, keine Kirche vorhanden war. Es
bleibt also nur noch der südwestliche und westliche Theil des ältesten
Ansiedlungsgebiets übrig, dasselbe Terrain, auf welchem auch Einhard im
Anfang des 9. Jahrhunderts den vicus, das Dorf Aachen bezeugt. Wo könnte
aber in dieser letztern Gegend die Kirche sich passender befunden haben, als
an der Stelle der spätern Pfalzkapelle? Dort in dem Winkel, welcher von den
beiden auf dem Fischmarkt sich kreuzenden Römerstrassen gebildet wurde,
und in der Nähe zweier anderer, der das römische Lager auf dem Markthügel
durchschneidenden Römerstrassen nach Jülich und Trier lag sie im
Mittelpunkt des Verkehrs und, was besonders wichtig erscheint, auf
fiskalischem Boden innerhalb oder dicht bei dem römischen Kastell. Denn
durch die Ausgrabungen im Innern des Münsters ist erwiesen, dass dieses an
der Stelle eines römischen Gebäudes, wahrscheinlich eines Badehauses, steht,
dessen Fundamente noch in der Erde liegen 25). Damit würde zugleich die
Möglichkeit für die Annahme gegeben sein, dass, wie an andern Römerorten,
auch in Aachen zu dem ältesten Gotteshaus ein römisches Bauwerk verwandt
worden sei.
Dass sich Spuren dieser ältesten Kirche nirgendwo in der Erde gefunden
haben, kann nicht im Mindesten befremden; denn wäre kein römisches
Gebäude hierzu benutzt worden, so würde die Kirche ohne Zweifel aus Holz
gebaut gewesen, also die Aufdeckung von Fundamentresten unmöglich sein.
Bekanntlich haben sich in Deutschland nirgend mehr Spuren von
Kirchenbauten aus der Zeit vor dem Ende des 8. Jahrhunderts erhalten. Noch
in späterer Zeit wurde in Aachen auf dem Salvatorberg die Kirche, welche
Ludwig d. Fr. und seine im Jahre 818 verstorbene Gemahlin Irmgardis
errichten liessen, in Holz erbaut.
Es sei gestattet, hier eine merkwürdige Notiz einzuschalten, welche sich
in Meyers Chronik über eine angeblich zu König Pippins Zeit in Aachen
vorhandene Kirche findet 26). Meyer berichtet nämlich von einer Silbermünze,
25
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welche nach Hartzheims Beschreibung auf der Vorderseite ein Kreuz mit der
Umschrift: PIPINVS REX EO (?), auf der Rückseite eine Kirche zeige, vor
welcher vier Säulen ständen, in deren Mitte sich, wie auch auf der Spitze des
Daches, ein Kreuz befinde mit der Beischrift: AQVIS VRBI. Aus dieser
Darstellung folgert Meyer, dass es zu Pippins Zeit eine solche Kirche in
Aachen gegeben habe, was annehmbar wäre, wenn die Echtheit der Münze,
von welcher Eckhart ein Exemplar in der Sammlung des Abtes Gottfried zu
Göttweih in Oesterreich gesehen haben will, und ihr Bezug auf Aachen sich
nachweisen liesse. Sehr wahrscheinlich trifft dies aber nicht zu. Sollte es der
Fall sein, so würde in der Darstellung der Kirche auf der Münze vielleicht ein
Anhaltspunkt zur Erklärung jener Säulen gewonnen sein, von denen im
Sommer 1886 drei Sockel aus Blaustein, einer mit dem nicht unbedeutenden
Reste einer aus römischen Ziegeln errichteten Rundsäule, an der Nordseite
des Münsters ausgegraben wurden.
Für die vorgetragene Ansicht über die Lage der ältesten Kirche spricht
aber noch ein Anderes. Im Jahre 1748 wurde unter der Leitung des
Rathssekretärs und Stadtarchitekten J. J. Couven die ungarische Kapelle
erneuert. Der Bau war nahezu fertig, als man einsah, dass die Fundamente
nicht stark genug seien, um das Gebäude zu tragen. Man brach es daher 1756
wiederum ab und warf die Fundamente bedeutend tiefer aus. Bei dieser
Gelegenheit stiess der Leiter des neuen Baus, der Baumeister Moretti, auf ein
altes Bad, von dem uns Meyer in seinen Aachenschen Geschichten eine
unzuverlässige Abbildung mit einigen wenigen Nachrichten hinterlassen hat.
Letzterer hält das Bad für ein römisches, aber bei dem geringen Verständniss,
welches er nachgewiesenermassen in archäologischen Dingen besass, hat sein
Urtheil kaum einen Werth. Weit eher möchte ich dem gelehrten Professor
Bock beistimmen, der aus mehrfachen Gründen das aufgefundene Bad als ein
altchristliches Baptisterium bezeichnet hat. Auch Quix ist dieser Ansicht
beigetreten 27), während in neuester Zeit allerdings Lersch dem Bad wiederum
römischen Ursprung vindiziren möchte, ohne sich jedoch mit Bestimmtheit
darüber auszusprechen 28). Aber selbst wenn das Bad sich auch als ein
römisches erweisen lassen sollte, so würde doch der Annahme nichts
entgegenstehen, dass es in christlicher Zeit als Taufbad gedient haben könnte.
Die Benutzung solcher heidnischen Einrichtungen zu christlichen Zwecken ist
eine keineswegs ungewöhnliche Erscheinung. Ein ähnliches Bad liegt, wenn
nicht Alles trügt, unter dem Dom in Köln, an dessen Stelle wahrscheinlich
die älteste Taufkirche dieser Stadt gestanden hat.
27
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Wie Meyer angibt, wurde dem Bad unter der ungarischen Kapelle kaltes
Wasser durch ein Rohr zugeführt, welches sich in der Mitte des Bassins
befand. Bekanntlich wurden die Christen in ältester Zeit nicht durch
Uebergiessen mit Wasser, wie es heute geschieht, sondern durch
Untertauchen in fliessendem Wasser getauft. Hierzu bedurfte es
selbstverständlich grösserer Wassermengen und so sehen wir denn da, wo es
römische Wasserleitungen gab, dass diese zu jenen Zwecken benutzt wurden.
In Bonn habe ich eine solche Benutzung der zum römischen Kastrum
führenden Wasserleitung bei der Dietkirche, der ältesten Taufkirche dieser
Stadt, mit ziemlicher Gewissheit nachgewiesen 29). In Aachen wird dasselbe
der Fall gewesen sein. Hier führt nämlich, vermuthlich von der
Pauwasserleitung sich abzweigend, quer über den Domhof in der Richtung
von Nordwesten nach Südosten ein uralter Wasserkanal dicht bei der
ungarischen Kapelle vorbei, der zuletzt im Frühjahr 1886 bei den auf dem
Münsterplatz vor dem Hause von Schavoir vorgenommenen Aufgrabungen
blossgelegt wurde. Aus diesem Kanal wird das Taufbad gespeist worden sein,
wenn dafür nicht eine eigene Leitung, die man vielleicht in der noch heute zur
Taufkapelle führenden erblicken könnte, angelegt war. Man sieht, mancherlei
tritt ungezwungen zusammen, um die Annahme der ältesten Taufkirche an der
Stelle des heutigen Münsters wahrscheinlich zu machen.
Auf ein anderes Moment, das noch hinzukommen könnte, dürfte
einstweilen weniger Gewicht zu legen sein, weil die Thatsachen, auf die es
sich stützt, bisher nicht genügend festgestellt worden sind. Bei den erwähnten
Aufgrabungen, welche auch über den heutigen Domhof erstreckt wurden,
stiess man nämlich in dessen Nordostecke auf mehrere christliche Gräber mit
Skeletten, deren Schädelreste nach einem jüngst veröffentlichten Fundbericht
30)
mit den vor dem Königsthor ausge- grabenen in der eigenthümlichen Form
übereinstimmen sollen. Liesse sich dies mit Gewissheit konstatiren, so
würden wir am Münster ebenfalls wie vor Königsthor einen Begräbnissplatz
aus merovingischer Zeit vor uns haben, nur mit dem Unterschied, dass hier,
wie das Fehlen der Grabbeigaben anzeigt, christliche, dort vor der Stadt
heidnische Merovinger bestattet lägen. Ein christlicher Friedhof bei dem
Münster aus so früher Zeit würde aber wiederum auf die Lage der ältesten
Kirche an dieser Stelle hinweisen. Dieser Kirchhof wurde bald nach der
Erbauung der Pfalzkapelle aus deren Umgebung nach dem Salvatorberg
verlegt, wie man aus einer Urkunde Ludwigs des Deutschen vom Jahre 870
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ersieht 31). Dort wurde eine Kirche errichtet, „ut ibi cymiterium esset
mortuorum“, sagt diese Urkunde bezeichnend, indem sie den in Aachen und
auch in Westfalen noch heute beim Volke gebräuchlichen Ausdruck
„Todtenkirchhof“ genau wiedergibt.
Dem gegenüber erwähnt zwar Einhard einen Kirchhof auf einer östlich
von der Pfalz gelegenen Anhöhe, den man vor mehrern Jahren in der Gegend
der Harscampstrasse aufgefunden haben will 32). Die zahlreichen
Waffenbeigaben, welche hier zu Tage kamen, lassen vermuthen, dass an der
Fundstelle weniger ein Friedhof der alten christlichen Gemeinde, als vielmehr
ein Militärkirchhof anzunehmen sein dürfte.
Doch ich lege, wie bemerkt, dem Begräbnissplatz bei dem Münster
vorläufig weniger Bedeutung bei, weit wichtiger scheinen mir noch einige
andere Anhaltspunkte zu sein. Als Karl d. Gr. die Pfalzkapelle gründete,
setzte er bei derselben eine priesterliche Genossenschaft ein, an deren Spitze
ein Abt trat, der später infolge der veränderten Klosterregel den noch heute
beibehaltenen Titel „Propst“ annahm. Dieser Genossenschaft wurde auch die
Pfarrseelsorge übertragen und der ganze Pfarrbezirk dem Abt unterstellt, der
ihn durch einen besondern Priester, plebanus, Erzpriester, beim Volke
Proffion genannt, verwalten liess. Hauptbestandtheile dieser Verwaltung
waren Taufe und Begräbniss. Das Begräbnissrecht scheint das Münster den
später neben ihm entstehenden städtischen Pfarrkirchen schon frühe
eingeräumt zu haben, aber die Taufe wurde noch bis zum Jahre 1803 für alle
Kinder der Stadt in der Taufkapelle des Münsters vollzogen, ausser von
Ostern bis Pfingsten, wo sie auf dem Hochmünster stattfand. In der Folgezeit
wurde das Taufrecht sämmtlichen Pfarreien der Stadt zugestanden, doch
mussten sie in der angegebenen Zeit (Ostern bis Pfingsten) in der Taufkapelle
des Münsters ihre Taufen vollziehen, bis bei der Aufhebung des Bisthums
Aachen auch dieser letzte Rest der einstigen Abhängigkeit vom Münster in
Wegfall kam. Ueber die Uebertragung des Pfarrrechts an die bei der
Pfalzkapelle errichtete Abtei hat sich meines Wissens ein direktes Zeugniss
nicht erhalten, obgleich sonst die Nachrichten über Aachen aus der Zeit Karls
d. Gr. nicht eben spärlich sind. Das scheint mir aber gerade dafür zu sprechen,
dass die Umwandlung des bestehenden kirchlichen Zustands durch jene
Uebertragung ziemlich geräuschlos vor sich gegangen ist, und zwar in der
Weise, dass an Stelle der alten, vielleicht baufälligen Kirche die neue
prächtige Pfalzkapelle zugleich als Pfarrkirche trat. Nur so allein lässt es sich
auch erklären, wie aus der Tradition des Volkes jede Spur der Erinnerung an
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ein Bauwerk verschwinden konnte, mit dem es auf so vielfältige Weise eng
verbunden war. Hätte die alte Kirche an einer andern Stelle gelegen, wahrlich
das Andenken an sie würde durch eine lokale Ueberlieferung, eine örtliche
Bezeichnung oder sonst etwas erhalten geblieben sein. Der Anblick des neuen
prächtigen Doms, dessen Errichtung in den Beziehungen des Volkes zu seiner
Pfarrkirche keine wesentliche Aenderung herbeiführte, hat eben die
Erinnerung desselben an den ältern Bau, an dessen Stelle er trat und den er
gewissermassen in sich aufnahm, völlig verwischt.
Wie es bei den alten Kathedralkirchen, z. B. in Köln, Mainz, Worms,
Speyer u. s. w. der Fall war, wurde auch bei der Pfalzkapelle ein besonderes
Baptisterium, die noch heute am Fischmarkt bestehende Taufkapelle, gebaut.
Sie wurde an die Westseite des Münsters vor das Parvisch gelegt, ähnlich wie
in Essen, wo die Taufkapelle ebenfalls westlich am Dom sich befindet. Die
Aachener Taufkapelle war seit jeher Johannes dem Täufer gewidmet 33).
Wahrscheinlich war demselben Patron die älteste Taufkirche geweiht, von
welcher er dann auf die spätere Taufkapelle übergegangen sein mag.
Diese Wahl des Schutzpatrons ist für das Alter der ersten Kirche
wiederum bezeichnend. Schon der geistvolle Jubilarpfarrer Dr. Mooren hat
vor vielen Jahren darauf hingewiesen 34), dass die ältesten Taufkirchen am
Rhein auf den Titel des h. Johann Baptist geweiht gewesen sind. In Bonn
habe ich dies, um nur ein paar Beispiele anzuführen, bei der Dietkirche,
wahrscheinlich einer Gründung noch aus Konstantins d. Gr. Zeit,
nachgewiesen und bezüglich einer andern, ebenfalls bei einem römischen
Kastell, angeblich aus einem Marstempel entstandenen Kirche, der
Pfarrkirche zu Rindern bei Cleve, wird es in einer Urkunde vom Jahre 697
ausdrücklich bezeugt 35.
Die Geschichte der Bonner Dietkirche ist überhaupt für die Betrachtung
der ältesten kirchlichen Zustände in Aachen äusserst lehrreich. Fast dieselben
Verhältnisse wie dort kehren hier wieder, nur dass man in Aachen den Stifter
33
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des Klosters, mit welchem die älteste Taufkirche in späterer Zeit vereinigt
wurde, in Karl d. Gr. kennt, während der Gründer des Bonner Klosters mit
Sicherheit nicht zu bestimmen ist. Auch die Dietkirche in Bonn lag auf dem
fiskalischen Boden des römischen Kastrums an dem Durchschnittspunkt
mehrerer Verkehrswege, auch an ihr zog eine römische Wasserleitung vorbei
und auch bei ihr entstand im 8. oder 9. Jahrhundert ein Kloster, dem die alte
Taufkirche einverleibt wurde und in dessen stattliche Klosterkirche diese
letztere aufging, als sie als besonderes Gebäude verschwand.
Der jetzige Bau der Aachener Taufkapelle stammt zum Theil aus sehr
später Zeit. Sie war bei dem Stadtbrand von 1656 stark beschädigt worden
und zu Anfang des vorigen Jahrhunderts noch nicht wieder aufgebaut. 1708
wurden Verhandlungen zwischen dem Kapitel des Münsterstifts und dem
Rath der Stadt Aachen über den Neubau gepflogen 36); das in seinem ersten
Worte nicht mehr lesbare Chronikum über der Thür der Kapelle lässt
vermuthen, dass die Erneuerung des Baus erst um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts vollendet wurde.
Urkundlich kommt die Taufkapelle zuerst 1215 vor. Damals schenkten
die kirchlichen Wohlthäter Jonatas und seine Gattin Hildegunde zu Aachen
der „ecclesia s. Johannis“ 6 Denare 37) und wenige Jahrzehnte später, 1269,
wird ein „Henricus capellanus s. Johannis ad gradus“ in einer Urkunde
genannt 38). Auch aus dem 15. Jahrhundert sind uns die Namen von zwei
Rektoren der Taufkapelle überliefert 39): 1474 Mathäus Gebuyrgen, „rectoir
der kirchen sent Johanne vur dat Parvisch“, und 1487 Johann Wetzel, „rector
sent Johan“. Den Beinamen „zu den Staffeln“ führte die Kapelle wohl daher,
dass man von dem Fischmarkt einige Stufen zu dem Domhof hinabstieg 40).
Die Stufen befanden sich wahrscheinlich an dem gothischen Bogen, der hier
beide Plätze von einander schied und von welchem noch Reste an der
Taufkapelle sichtbar sind. Dieser Bogen, dessen Entstehung bis jetzt
allgemein ins 15. Jahrhundert gesetzt wird, bestand jedenfalls schon viel
früher; 1391 wird er in einer städtischen Einnahmerechnung 41) erwähnt,
36
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worin es heisst: „Item van Thoes Sulre under den boege by sint Johanne vur't
Parvische 2 gelr. gülden, valent 6 m., ze mey.“ Damit lässt sich eine von Quix
mitgetheilte Urkunde 42) vom 2. Januar 1428, die gleichfalls des Bogens am
Parvisch gedenkt, in Einklang bringen, nicht aber die Angabe der von
Professor Loersch veröffentlichten Aachener Chronik, welche zum Jahre
1429 meldet 43), dass damals der neue Bogen auf dem Parvisch gegenüber der
Wolfsthür errichtet worden sei, wenn man nicht etwa diese letztere Nachricht
auf eine Wiederherstellung des Bogens an der Taufkapelle beziehen will.
Ein architektonisches Interesse hat der Kapellenbau nicht,
bemerkenswerth ist daran nur das Fragment eines römischen Inschriftsteins 44),
der links vom Eingang in der halben Höhe der Mauer in dieselbe eingelassen
ist, und zwar mit der Inschrift auf dem Kopfe. Hätten wir hier nicht ein
Bauwerk neuerer Zeit vor uns, so würde auch in dieser Anbringung einer
römischen Inschrift ein redendes Zeugniss für das hohe Alter der Kapelle
gegeben sein. Denn bei alten Kirchen ist die Einmauerung römischer
Inschriftsteine, zumal mit den Buchstaben auf dem Kopfe, keineswegs eine
Zufälligkeit oder Laune des Bauhandwerkers. Sie versinnbildeten vielmehr
den Triumph des Christenthums über das Heidenthum, und indem man sie
gerade an den Eingängen zur Kirche einmauerte, wollte man dem Volke
zeigen, was es von der Macht jener Götter zu halten habe, die ihre Denkmäler
so ungestraft zum Baumaterial herabwürdigen liessen.
Ueber die räumliche Ausdehnung des Aachener Pfarrbezirks lässt sich
vermuthen, dass er in ältester Zeit nicht auf den Ort beschränkt war, sondern
sich zugleich über einen grossen Theil des spätern Aachener Reichs
erstreckte. Auch dieser Punkt bedarf einer eingehenden Erörterung, zu der
hier der Raum gebricht.
Noch übrigt, mit ein paar Worten die Frage zu berühren, ob Aachen, wie
oben angedeutet wurde, in ältester Zeit zur Diözese Köln gehört hat. Dass es
am Ende des 10. Jahrhunderts und seitdem dauernd bis zur Gründung eines
eigenen Bisthums in französischer Zeit dem Bischof von Lüttich unterstand,
dass es ferner nach Aufhebung des Bisthums Aachen mit der Erzdiözese Köln
vereinigt wurde, ist bekannt. Aber wie war es vor dem 10. Jahrhundert? Diese
Frage ist keineswegs neu; schon im vorigen Jahrhundert ist sie von den
Geschichtschreibern mehrfach behandelt worden, und namhafte Gelehrten
bezweifeln nicht, dass Aachen unter Karl d. Gr. zur Kölner Diözese gehört
42
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habe 45). Auf eine Thatsache, die man bisher nicht beachtet hat, obgleich sie
die letztere Annahme, wie mich dünkt, nicht unerheblich stützt, sei hier
hingewiesen. Im Jahre 1069 schenkte König Heinrich IV. dem Erzbischof
Anno II. von Köln den Wildbann zwischen der Roer und dem Heimbach,
welcher einen Bezirk in dem grossen Walde Osnink bildete 46). Ein Weisthum
über Wald- und Jagdgerechtsame der Kölnischen Kirche aus wenig späterer
Zeit, das in von Ledeburs Allgemeinem Archiv aus der Urschrift
veröffentlicht ist 47), enthält mit Beziehung auf jene Schenkung die Stelle: In
dem erwähnten Walde Osnink sollen die Jäger das erbeutete Wild an die
Förster von Hagestolde 48) (forestariis de Hagestolde) abgeben, und diese
sollen es dem Erzbischof von Köln zubringen, möge er in Köln oder Bonn
oder Neuss oder Aachen sich aufhalten. Wir vernehmen also hier, dass der
Kölner Erzbischof damals vier Wohnsitze: zu Köln, Bonn, Neuss und Aachen
hatte und abwechselnd nach der Sitte der Zeit auf denselben verweilte. Wer
möchte bezweifeln, dass in diesem bischöflichen Sitz zu Aachen noch ein
letzter Ueberrest aus der Zeit der frühern Zugehörigkeit unserer Stadt zur
Kölner Diözese zu erblicken ist?
Von Köln, Bonn und Neuss wissen wir, dass sie zu den ältesten
christlichen Niederlassungen dieser Diözese zählen; an allen drei Orten
standen römische Kastelle, deren Besatzung bei der Einführung des
Christenthums sicherlich nicht unbetheiligt blieb. Auch erhoben sich hier,
wenigstens zu Köln und Bonn, schon frühe bischöfliche Pfalzen. Die
Erwähnung Aachens in der Reihe jener ältesten Stätten christlicher
Religionsübung innerhalb der rheinischen Diözese, wie sie in dem
Waldweisthum des 11. Jahrhunderts enthalten ist, gibt der auch von sonstigen
Gründen keineswegs entblössten Vermuthung 49) eine neue Stütze, dass
gleich den andern auch unsere Stadt einst der Kölner Diözese einverleibt war.
Leider haben sich über den Aachener Bischofshof keine weitern Zeugnisse
erhalten.
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Eine noch ungedruckte Abhandlung über diese Frage aus dem vorigen Jahrhundert
beruht nach gefälliger Mittheilung des Herrn Dr. J. Hansen zu Coblenz in der
Burgundischen Bibliothek (Nr. 21 276) zu Brüssel.
Lacomblet, Urkundenbuch I, Nr. 212.
Auch abgedruckt bei Gelenius, De admir. sacra et civili magnitudine Coloniae p. 68.
Die Bedeutung dieses Wortes ist mir unklar. Eine Örtlichkeit wird kaum damit
gemeint sein, eher könnte man an das mhd. hagestalt = Hagbesitzcr, d. h. Besitzer
eines Nebenguts ohne die Hofgerechtsame, denken. Vgl. Lexer, Mittelhochd.
Handwörterbuch unter hagestalt.
Vgl. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte VI, S. 161 ff.; Binterim und Mooren a.
a. O. I, S. 43.
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Ich stehe am Ende meiner Ausführung. Einen mühsamen, dunkeln Weg
habe ich den Leser geführt durch Jahrhunderte hindurch, in denen lokale
Urkunden schweigen. Fasst man das Ergebniss des Gesagten nochmals kurz
zusammen, so vereinigt sich Alles zu der Annahme, dass die älteste Kirche
unserer Stadt wahrscheinlich noch zur Römerzeit auf dem Fiskalboden des
hiesigen Kastells an der Stelle des heutigen Münsters gegründet und bei der
Errichtung der Pfalzkapelle im 8. Jahrhundert niedergelegt wurde, um in dem
prächtigen Neubau, herrlicher denn zuvor, von Neuem zu erstehen.

─ 18 ─

Aachener Stadtklöster und ihre Geschichte.
(Aus: Clemen, Paul (Hrsg.) / Faimonville, Karl u.a.(Bearbt.), Die Denkmäler der
Stadt Aachen. Bd. II. Die Kirchen der Stadt Aachen Düsseldorf 1922)

Wenn von dem großen Anteil der mittelalterlichen Klöster an der
Kulturverbreitung die Rede ist, richten sich unsere Gedanken zunächst auf die
berühmten Orden der Benediktiner, der Zisterzienseer und der
Prämonstratenser, deren segensreiche Tätigkeit auf wirtschaftlichem und
wissenschaftlichem Gebiete sich in der stillen Abgeschiedenheit wilder oder
nur wenig bewohnter Gegenden vollzog. Zu diesen Klöstern gehörte auch das
Zisterzienserinnenkloster, das zuerst im Propsteier Walde gegründet, später
nach St. Jöris bei Kinzweiler verlegt und 1802 aufgehoben wurde. Ganz
andere Ziele verfolgten diejenigen Orden, die sich unter die Menschen selbst
begaben und besonders gern die volkreichen Städte zu ihrem Aufenthalt
erkoren. Die Entstehung ihrer Stadtklöster ist so eng mit der Entwicklung des
Städtewesens verknüpft. dass die eine ohne die andere kaum denkbar ist. Ihre,
in der Regel mit Kirchen oder Kapellen verbundenen Klosterbauten haben
dem mittelalterlichen Stadtbilde nicht nur jenes eigenartige Gepräge
verliehen, das sich vielfach bis in die neuere Zeit erhalten hat, oder woran uns
wenigstens noch häufig bestimmte Straßenbezeichnungen erinnern, auch ihre
Mitglieder beiderlei Geschlechts machten überall einen mehr oder weniger
stark hervortretenden Teil der städtischen Bevölkerung aus. Gerade im
unmittelbaren Verkehr mit letzterer suchten sie ihrer hohen Aufgabe gerecht
zu werden, mochte es sich um Seelsorge oder Unterricht, um karitative oder
soziale Zwecke handeln.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist es begreiflich, dass auch in Aachen
Klosterniederlassungen erst aufkommen konnten, nachdem der Ausbau der
um die Kaiserpfalz entstandenen Ansiedlung zu einer eigentlichen Stadt zu
einem gewissen Abschluss gelangt war. Vor dem Jahre 1200 ist überhaupt
kein Kloster in Aachen nachweisbar; es ist auch schon deshalb nicht gut
möglich, weil die ältesten der die Städte bevorzugenden Orden erst kurz vor
diesem Jahre gegründet worden sind. Eine Ausnahme schien bisher ein
vorübergehend auf dem Salvalorberge befindliches Kloster der Zisterzienserinnen zu bilden, das 1220 nach Burtscheid verlegt wurde. Allein die
neuesten Forschungen verbieten jegliche Annahme seiner Entstehung vor
dem Ende des 12. Jahrhunderts (vgl. Abschnitt VII, 1), und überdies kann es
auch weder nach seiner allzu sehr vom Stadtkern entfernten Lage, noch nach
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der durchaus beschaulichen Lebensweise seiner Nonnen zu Stadtklöstern im
angedeuteten Sinne gerechnet werden.
Dagegen ist das 13., zum Teil auch noch das 14. Jahrhundert so recht die
Zeit der Klostergründungen in Aachen. Das genaue Entstehungsjahr der
einzelnen Niederlassung lässt sich nur in den wenigsten Fällen mit Sicherheit
angeben; auch hier herrscht, wie über die Anfänge so mancher städtischen
Einrichtung, vielfach noch geheimnisvolles Dunkel. Das gilt besonders von
den vier Klöstern der Mendikanten oder Bettelorden, denen die
Ordenssatzung den Besitz weltlicher Güter, wenn auch nicht ganz, so doch im
wesentlichen untersagte. Bezüglich ihres Lebensunterhaltes waren sie auf
Almosen angewiesen, die durch eigens dazu bestimmte Brüder in der Stadt
und in der Umgebung eingesammelt wurden. Von den volkstümlichsten unter
ihnen, den Minoriten oder Minderbrüdern, wissen wir, dass sie um 1247 mit
dem Bau ihres Klosters in der jetzigen Großkölnstraße beschäftigt waren. Sie
gehörten jener Richtung des Franziskanerordens an, die das Armutsgelübde in
milderem Sinne auffasste. Erst 1506 nahm das Aachener Kloster die strengere
Regel der Observanten an, die um 1640 durch die noch schärfere der
Rekollekten ersetzt wurde. Gleichzeitig wandten sie sich auch der
Lehrtätigkeit zu, indem sie ein Theologie- und Philosophiestudium
einrichteten. Einer ähnlichen Beliebtheit erfreuten sich die Dominikaner oder
Predigerbrüder; namentlich in den höheren Kreisen war ihr Einfluss sehr
groß. Ihr Kloster in der Jakobstraße beherbergte zeitweise nicht unbedeutende
Männer, von denen Mathias Sittardus, der berühmte Hofprediger der Kaiser
Ferdinand I. und Maximilian II., am bekanntesten geworden ist. Nicht minder
erfolgreich wirkten die Augustinereremiten in der Pontstraße und die
Karmeliter, auch Frauenbrüder genannt, in der heutigen Franzstraße, obwohl
sie entsprechend ihrer abgeschlosseneren, der Aszese zuneigenden
Lebensweise in der Öffentlichkeit weniger hervortraten.
Im Gegensatz zu diesen Bettelorden, die anscheinend unberührt von
äußeren Beweggründen, nur von heiligem Seeleneifer geleitet, in Aachen sich
niedergelassen haben, verdanken die übrigen während des Mittelalters dort
entstandenen Männerklöster ihre Gründung mehr dem Zufall. Den Anlass bot
gewöhnlich die Schenkung in der Stadt gelegener Grundstücke oder Gebäude
an einen in der Umgegend ansässigen Orden. Dieser Vorgang lässt sich
hinsichtlich der Ritterorden besonders bei den Deutschherren beobachten,
denen Konrad von Pont und seine Verwandten 1320 - 21 die in der Pontstraße
gelegene Agidiuskapelle nebst einem anstoßenden Gutshof überließen; die
alsbald zur selbständigen Kommende erhobene Niederlassung unterstand der
Ordensballei Altenbiesen. Die Errichtung der Kommende der Johanniter oder
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Malteser an der Trichtergasse ging von Mecheln aus, während es eine
Kommende der Tempelherren, die von älteren Forschern erwähnt wird,
niemals gegeben hat. Aus frommen Stiftungen sind auch die Klöster der
verschiedenen Chorherren-Orden erwachsen. Die 1372 erfolgte Schenkung
der Julianuskapelle durch die Witwe des Gerhard von Bongard ermöglichte es
den Kreuzherren, sich in der oberen Pontstraße niederzulassen. Auch die im
Bereich des jetzigen Stadtkreises Aachen gelegene ursprüngliche Wasserburg
Brandenburg bei Raeren war von 1477 bis etwa 1789 ein Kreuzherrenkloster.
Infolge der Übertragung des von der Familie von Eichorn gegründeten
Corneliusspitals an die Regulierherren entstand 1421 in der unteren
Alexanderstraße ein Kloster, das bald darauf in die Windesheimer
Kongregation der Augustinerchorherren aufgenommen wurde. Ebenso
errichteten, höchstwahrscheinlich im 13. Jahrhundert, die Sepulchriner oder
Chorherren vom Heiligen Grabe ein kleines, dem hl. Leonhard geweihtes
Kloster auf einem Grundstück an der Burtscheider Straße, das schon lange
Jahre vorher ihrem Orden geschenkt worden war.
Weit geringer an Zahl waren im Mittelalter die Aachener Frauenklöster.
Streng genommen gab es nur eins, das der Weißen Frauen, das zuerst 1245
auftaucht. Wie schon der Name seiner Patronin Magdalena verrät, widmeten
sich seine Insassen ursprünglich strengster Buße. Später, als nur
unbescholtene Jungfrauen meist adeliger Herkunft dort aufgenommen wurden, gelangte es zu hohem Ansehen. Zwei weitere Frauenklöster brachte erst
die Wende des Mittelalters zur Neuzeit: Im Jahre 1470 siedelten sich auf dem
Mathiashof einige Schwestern aus Mariaweiler bei Düren an und begründeten
das Kloster der Marientaler Nonnen, im Jahre 1513 bezogen die
Benediktinerinnen ein von der Markgräfin Sibylla von Brandenburg, der
Witwe des Herzogs Wilhelm IV. von Jülich-Berg, in der damaligen
Scherpstraße erbautes und der hl. Anna geweihtes Kloster.
Neben diesen Mönchen und Nonnen war wie allenthalben in
Niederdeutschland auch in Aachen schon im 13. Jahrhundert eine größere
Anzahl von Laien vorhanden, die, ohne durch feierliche Ordensgelübde
gebunden zu sein, einzeln oder gemeinsam ein gottgefälliges Leben führen
wollten. Die männlichen unter ihnen, die Begarden, erhielten noch vor Ablauf
des Mittelalters Ordensrechte. Die am Zimmergraben wohnenden
Webbegarden, die sich mit Leinenweberei ernährten, befolgten die dritte
Regel des hl. Franziskus und führten als arme Tertiarier bei der St.-ServatiusKapelle ein strenges Ordensleben, während den Brotbe-garden, so genannt,
weil sie für die Ausübung der Krankenpflege und die Beerdigung
Verstorbener Brot erhielten (zeitweise hießen sie auch Zellenbrüder), gegen
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Ende des 15. Jahrhunderts gestattet wurde, fortan unter dem Namen Alexianer
nach der Augustinerregel zu leben. Dagegen blieben die weiblichen
Laienschwestern, die Beginen, ohne eigentliche Ordensorganisation. Sie
wurden nur veranlasst, ihre einzelne, zerstreute Lebensweise aufzugeben und
in sogenannten Beginenhöfen unter Aufsicht einer Meisterin und unter
Leitung eines Geistlichen klösterlich zusammen zu wohnen. So entstand der
Stephanshof in der Hartmannstraße und der Mathiashof an der Franzstraße;
ersterer, zugleich der älteste, vermochte sich bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts zu halten. Kleinere Gruppen von Beginen befanden sich in der
Pontstraße im sogenannten Beginenwinkel und in der Bendelstraße. Auch die
vor dem Harduinstor seit dem 14. Jahrhundert nachweisbaren Christenserinnen waren ursprünglich Beginen; sie befassten sich schon damals mit der
Pflege armer Kranken ihres Geschlechtes. Erst im Anfang des 16.
Jahrhunderts nahmen sie das Gelübde der Keuschheit an und hielten sich wie
die Alexianer, zu denen sie als »Cellitinnen« in gewissen Beziehungen
standen, an die Augustinerregel.
Rasch und kräftig hatten sich die Orden und ordensähnlichen
Vereinigungen in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einer hohen Blüte
entwickeln können. Beim Volke, das in ihnen seine Ideale mittelalterlicher
Frömmigkeit verwirklicht fand, beliebt und angesehen und daher von ihm
nach Kräften gefördert, besaßen sie auch das Vertrauen der Stadtverwallung
in vollem Maße. Der Rat bewies sein Wohlwollen nicht nur durch Gewährung
der Freiheit von bürgerlichen Lasten und Abgaben, sondern auch durch regelmäßige Almosen oder wenigstens durch reiche Unterstützung in besonderen
Notfällen. Dies hinderte jedoch nicht, dass man damals auch die
Schattenseiten des Klosterwesens klar erkannte. Denn die Häufung allzu
großen Grundbesitzes in der Toten Hand war geeignet, die Entwicklung der
Stadt zu beeinträchtigen, weil dadurch einerseits eine gewisse Wohnungsknappheit hervorgerufen wurde, während anderseits der Allgemeinheit nicht
unbedeutende Steuereinkünfte entgingen. Wiederholt erließ deshalb seil dem
14. Jahrhundert der Rat Verordnungen, die den Klöstern die Erwerbung
weiterer Häuser und Grundstücke erschweren sollten. Zweifellos trug die
letztgenannte Maßnahme mit dazu bei, dass. in der nachmittelalterlichen Zeit
neue Klostergründungen seltener erfolgten und meist nur nach langen
Verhandlungen zugelassen wurden. Zunächst erwies sich freilich schon die
lange Periode erbitterter Religionskämpfe, unter denen die ganze Stadt schwer
zu leiden hatte, dem Ordensleben nicht als günstig. Nur die Jesuiten, deren
Hauptziel die Unterstützung des alten Glaubens war, führte diese in den
siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts nach Aachen; festen Fuß konnten sie
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indes erst 1603 fassen, als ihre Niederlassung in der Gengstraße (jetzigen
Jesuitenstraße) als Kollegium anerkannt wurde. Als aber bald darauf nach der
endgültigen Verdrängung der protestantischen Herrschaft der Katholizismus
wieder die Oberhand gewann, brach mit der allgemeinen Erstarkung
katholischen Lebens auch für die Orden eine neue Blütezeit an. Zu den bereits
bestehenden Klöstern, die ihre Kräfte wieder voll entfalten durften, traten
noch im Laufe des 17. Jahrhunderts nicht weniger als sieben Neugründungen.
Sie gingen ausschließlich von Frauenorden aus, die sich in der Mehrzahl auch
durch praktische Tätigkeit verdient gemacht haben. So übernahmen die
Elisabetherinnen vom Radermarkt (Orden seit 1626) die Krankenpflege in
den städtischen Spitälern. Die Pönitenten in der Adalbertstraße (seit 1645),
die Ursulinerinnen in der Aldegundisstraße (seit 1651) und die
Dominikanessen im [Marien-] Bongard (seit etwa 1695) richteten Schulen für
den Mädchenunterricht ein. Vorwiegend beschaulichen Charakters waren nur
die Klarissen oder Franziskanerinnen, die ihre bereits um die Mitte des 14.
Jahrhunderts geplante Niederlassung erst 1616 bei dem ehemaligen
Jakobsspital in der Kleinmarschierstraße verwirklichen konnten, sowie die
Annuntiaten an dem nach ihnen benannten Annuntiatenbach (seit 1646) und
die unbeschuhten Karmeliterinnen oder Diskalceatessen in der Pontstraße
(seit 1662). Außerdem gingen in demselben Jahrhundert noch zwei ältere
Klöster, die ihre frühere Bedeutung allmählich eingebüßt hatten, endgültig an
andere Orden über. Das Tertiarierkloster, das seine Gebäude am
Zimmergraben 1591 aus Mangel an Existenzmitteln dem Deutschen Orden
hatte überlassen müssen, wurde 1614 den Kapuzinern zugewiesen. Ein
ähnliches Schicksal war St. Leonhard beschieden: Nachdem es
vorübergehend im Besitz der Dalheimer Kreuzherren und der Jesuiten
gewesen war, gelangte es 1625 an die Sepulchrinen oder Chorschwestern vom
Heiligen Grabe aus Visé, die darin eine Töchterschule eröffneten. Das 18.
Jahrhundert brachte nur insofern eine Änderung, als die Weißen Frauen, die
auszusterben drohten, ihr Kloster 1729 den Cölestinen aus Düsseldorf
einräumten und die Jesuiten infolge der Auflösung ihres Ordens durch Papst
Clemens XIV. im Jahre 1773 das Aachener Kollegium verlassen mussten.
Die große politische Umwälzung, die den Untergang der Reichsstadt zur
Folge hatte, wurde auch den Aachener Klöstern verhängnisvoll. Hatte schon
der Einzug der Franzosen ihre Wirksamkeit stark beschränkt, so bereitete das
Dekret Napoleons vom 9. Juni 1802 den meisten ein förmliches Ende. Der
allgemeinen Aufhebung entgingen nur diejenigen Genossenschaften, die sich
ausschließlich der Jugenderziehung und der Krankenpflege gewidmet hatten.
Aber auch ihr Besitz wurde gleich dem der aufgehobenen Anstalten
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säkularisiert, blieb jedoch durch Überweisung an die Wohltätigkeitskommission oder an die Stadt seinem Zwecke vorläufig erhalten. Die große
Mehrheit der Klostergebäude und ihrer Einkünfte fiel dem Staate zu. Von den
zugehörigen Kirchen wurden die größeren in Pfarrkirchen umgewandelt (St.
Kreuz, St. Michael, St. Nikolaus, St. Paul); aus der Augustinerkirche wurde
eine Gymnasialkirche, und die Annakirche ging an die protestantische
Gemeinde über.
Obwohl die französische Herrschaft schon bald durch die preußische
abgelöst wurde, dauerte es doch noch geraume Zeit, ehe die Schäden, die das
Ordensleben in Aachen erlitten hatte, ausgeglichen werden konnten. Erst seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts begann es langsam wieder aufzublühen,
vorübergehend freilich durch den Kulturkampf arg gehemmt. Aber nur ein
Teil der durch die französische Klosterpolitik aus Aachen vertriebenen Orden
ist neben den Alexianern, Elisabetherinnen, Christenserinnen und Ursulinen,
die damals bestehen blieben, heute wieder tätig (Franziskaner, Kapuziner,
Jesuiten, Karmeliterinnen, Franziskanerinnen). Die meisten der neu
hinzugekommenen Ordensniederlassungen entstanden durch Zuzug von
auswärts (Redemptoristen, Borromäerinnen, Vinzentinerinnen, Frauen vom
guten Hirten, Töchter vom heiligen Kreuz). Eine besondere Bedeutung für
Aachen haben naturgemäß die hier um die Jahrhundertmitte gegründeten
Genossenschaften erlangt, die sich von hier aus rasch weiter verbreitet haben
(Armen-Brüder und Armen-Schwestern vom hl. Franziskus, Schwestern vom
armen Kinde Jesus); auch von den Alexianern ging damals eine Reform aus.
die ihr Aachener Kloster zum Mutterhause einer größeren Gruppe ähnlicher
Niederlassungen machte. Alle aber sind, auch an vielen Orten des
Landkreises, in edlem Wetteifer nach Kräften bemüht. in noch weit höherem
Maße als in früheren Tagen zur Linderung der sozialen Not ihres Zeitalters
beizutragen.
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Die alten kirchlichen Bauwerke
von Joseph Buchkremer
Allgemeine Literatur: Clemen, Paul(Hrsg.)/Faimonville, Karl u.a.(Bearbt.), Die
Denkmäler der Stadt Aachen. Bd. I. Das Münster, Bd. II. Die Kirchen der Stadt Aachen
Düsseldorf 1922 (Rpr. 1981); Clemen, Paul(Hrsg.)/Reiners, Heribert u.a.(Bearbt.), Die
Kunstdenkmäler des Kreises Aachen, Düsseldorf 1912 (Rpr. 1981); Schumacher, J., Die
Aachener Kirchen und ihre Kunstschätze, Echo der Gegenwart, vom 7.1.1923 Nr. 5
Besondere Literatur: Sehr umfangreich, in den obengenannten Werken vollständig
verzeichnet; neu: Buchner, M., Forschungen zur Karolingischen Kunstgeschichte und zum
Lebenswerk Einhards, ZAGV Bd. 40 (1918), S. 1 - 142; Mennicken, P., Die Seele des
Aachener Münsters, Aachen 1923; Mummenhoff, Wilhelm, Eine Baurechnung des
Aachener Münsters aus der Zeit der Errichtung des gotischen Chores (1400/01), in: ZAGV
44, 1922, S. 85-97;).

Im Herzen Aachens, wo der alten Stadt regstes Leben pulsiert, liegt ihr
ehrwürdigstes und bedeutendstes Bauwerk, die Münsterkirche. Welch
überwältigend reiche Geschichte erzählen uns ihre weiten Hallen, welche
Perlen edelster Baukunst leuchten aus ihren alters grauen Mauern, welch
märchenhaft schöne und reiche Kunstwerke und Reliquiare aller Art haben
sich im Laufe der Zeiten in ihr angesammelt. Den Kern bildet die Pfalzkapelle
Karls des Großen.

Die Aachener Pfalzkapelle, rekonstruiert von J. Buchkremer
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Die an der Nord- und Westseite liegenden Plätze Katschhof und Domhof
erinnern an die herrliche Pfalz des ersten deutschen Kaisers. Jener war der
Pfalzhof, dieser ehemals das Atrium, das sogenannte Paradies. In Abbildung 2
ist die ursprüngliche Form der Pfalzkapelle dargestellt. Man erkennt darauf
den hochragenden achtseitigen Mittelbau, den doppelgeschossigen
sechzehnseitigen Umgang, dem sich nach Osten, an der Stelle, wo heute der
gotische Chor, steht, ehemals ein kleines karolingisches Altarhaus anschloß.
Nach Westen sieht man den hochgehenden Vorhallenbau mit der prachtvollen
Portalnische und den seitlichen Wendeltreppentürmen. Hier schloß sich früher
das mit Säulenhallen ausgestattete Atrium an und nach Norden ein
Säulengang, durch den Karl vom Reichssaal zur Pfalzkapelle gelangen
konnte. Der in der Abbildung nur im Fundament zu erkennende dreischiffige
Anbau, der in gleicher Weise auch an der Südseite bestand, gehört ebenfalls
zur karolingischen Anlage.
Die alte Backsteinsäule neben der Krämertür ist ein Überbleibsel davon.
Wenn man aufmerksam die Westseite und zwischen den jüngeren Anbauten
hindurch die Süd- und Nordseite der Münsterkirche betrachtet, wird man die
wenigen noch unverbauten ehrwürdigen Mauern der Pfalzkapelle leicht
erkennen. Im Innern tritt uns die gewaltige Schöpfung Karls zwar in ganz
neuem Schmuck, aber doch noch in der ursprünglichen Raumform vor
Augen. Nach allen Seiten öffnet sich der hohe achtseitige Mittelraum mit
mächtigen Bogen zu den doppelgeschossigen Umgängen hin. Unten sind
einfache Kreuzgewölbe eingespannt. Oben entwickelt sich eine überaus fein
erdachte Gewölbeanlage von ansteigenden Tonnengewölben zwischen
mächtigen Strebebogen.
Die stützenden Umfassungsmauern wurden durch Schildbogen und eine
zugleich schön wirkende Ausrundung so gebildet, daß der ganze gegen sie
wirkende Druck in die sechzehn Ecken geleitet wird, eine Anordnung, die
man gewöhnlich erst in der gotischen Baukunst zu suchen pflegt. Noch ein
weiteres zeichnet das Hochmünster aus. Je zwei übereinander stehende
Säulenpaare mit dazwischen gespannten kleinen Bogen füllen die hohen
Gurtbogen schmückend aus. In der Zeit der Fremdherrschaft wurden sie
ausgebaut und nach Paris gebracht. Nur ein Teil ist zurückgekehrt. In den
50er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist der alte Zustand, soweit es möglich
war, wieder hergestellt worden.
Während diese Säulen von älteren italienischen Bauten stammten,
wurden die größtenteils noch heute erhaltenen Bronzewerke, die ehernen
Türen (darunter die sagenumwobene Wolfstür) und die acht Brüstungsgitter
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in Aachen selbst hergestellt. Namentlich diese aus einem Guß in dem
sogenannten Wachsausschmelzverfahren gegossenen Gitter sind wahre
Wunderwerke. Ihre Aufteilung verrät deutlich, daß sie eigens für die
Aachener Pfalzkapelle gebildet worden sind. Das westliche, vor dem Throne
Karls des Großen (dem sogenannten Königstuhl) stehende Gitter hat in seiner
Mitte eine türähnliche Öffnung, die dem Fürsten die Möglichkeit gab, auch
den Chor der Unterkirche zu übersehen. Der Königstuhl zeigt, wenn man sich
den an seiner Rückseite stehenden Altar wegdenkt, im Wesentlichen noch die
ursprüngliche Form. Die einfachen Marmorplatten und Stufen wurden mit
golddurchwirkten Teppichen überkleidet. Vier ganz einfache Steinpfosten
tragen den Unterbau. Durch ihren schmalen Zwischenraum ging das Volk
gebeugt hindurch, um seine Verehrung zu bezeigen. Ein unbeschreiblich
schönes Gesamtbild entfaltete sich von dem Throne aus vor den Augen des
Fürsten. Unwillkürlich erinnert man sich der Worte des Mönches Widukind,
der bei Beschreibung, der Krönung Ottos des Großen vom Königstuhl sagt, er
wäre errichtet zwischen Säulen von wunderbarer Schönheit, und von ihm aus
habe der König alle sehen und selbst von allen gesehen werden können.
Nirgendwo tritt uns die zielbewußte Arbeit des großen Baukünstlers, der das
Meisterwerk geschaffen hat, so zusammenfassend entgegen, wie an dieser
Hauptstelle der Pfalzkapelle. Der Tradition gemäß wurde der Bau 805
feierlich eingeweiht. Zwei Welten fühlt man sich hier harmonisch mischen,
klassische Raumkunst und deutsche romantische Eigenart. Um den
künstlerischen Wert erst recht einschätzen zu können, muß man die erste
gewollte Bestimmung des Bauwerks kennen. Als Grabkirche ist sie nicht
gebaut worden; aber sie vereinigt in sich zwei Kirchen. Die Unterkirche war
die eigentliche für die Hofgeistlichkeit und die Aufbewahrung ihrer
Heiligtümer bestimmte »capella«, die der Stadt Aachen in der französischen
Bezeichnung den Namen Aix-la-Chapelle gegeben hat; in ihr stand der
berühmte Marienaltar. Die obere Kirche war die Pfarrkirche; ihr Altar war
dem Erlöser geweiht.
Um von dem Königstuhl beide Kirchen gleichmäßig gut überschauen zu
können, hat der Baumeister beide Kirchen mit ihren Altären übereinander
gelegt, eine Anordnung, die hier zum ersten Male ausgeführt wurde.
Wenn man die Münsterkirche aufmerksam betrachtet, so zieht eine
unvergleichlich reiche Geschichte an unserm geistigen Auge vorüber.
Glanzvolle Feste mit höchster Prachtentfaltung wechseln mit Tagen tiefster
Erniedrigung. Das Bauwerk selber erzählt uns von diesen Wechselfällen. Bald
waren es verheerende Feuersbrünste, die ihm seine Dächer raubten, bald
Eingriffe fremder Machthaber, die ihm seinen schönsten architektonischen
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Schmuck nahmen, bald aber auch fügten neue starke Zeiten ihm neue Glieder
und Schmuckformen an, so daß das heutige Bauwerk, namentlich im Äußern,
ein märchenhafter Wunderbau geworden ist, dessen reicher Inhalt erst sinnend
erforscht werden will. Die romanischen Zwerggalerien oberhalb des
karolingischen Achtecks und die darüber sitzenden Giebel waren die ersten
wesentlichen Veränderungen des Äußeren. Gleichzeitig wurde auch ein Turm
in romanischen Stilformen aufgebaut. Von dem Reichtum der
Gestaltungskraft der damaligen Kunst gibt uns noch heute vor allem die
Eingangswand der Armseelenkapelle, der heutigen Schatzkammer, eine
Vorstellung. Die wesentlichsten Um- und Neugestaltungen fallen aber in die
Zeit der gotischen Baukunst. Der romanische Turmaufbau wurde durch einen
neuen, dem Zeitgeschmack entsprechenden ersetzt. Nach der Westseite zu
erhielt er eine offene Galerie, die mit den beiden oberhalb der karolingischen
Wendeltreppen errichteten sogenannten Heiligtumskammern in Verbindung
stand. Hier und auch auf der Verbindungsbrücke zwischen dem Turm und
dem Dachraum des Oktogons wurden und werden noch in unsern Tagen bei
den Heiligtumsfahrten die Reliquien öffentlich gezeigt. Infolge der großen
Feierlichkeiten bei den Heiligtumsfahrten und Königskrönungen war die
Kirche zu klein geworden. Deshalb beschloß man 1355, einen neuen Chor zu
bauen. Erst 1414 wurde der Neubau geweiht; seine gewaltigen Abmessungen
beherrschen innen und außen die ganze Kirche. Die überaus schwierige
Angliederung an den reich gruppierten karolingischen Bau ist wundervoll
gelungen. Mächtige Fenster, die die volle Wandfläche in Breite und Höhe
einnehmen, lassen eine schier unendliche Lichtfülle eindringen, was
besonders im Gegensatz zu der dunkel gestimmten alten Kirche auffällt, die
edlen, einfachen Architekturformen werden in malerischer Weise durch
reiche figürlich verzierte Gewölbeschlußsteine und durch prächtige
Standbilder an den inneren und äußern Pfeilern unterbrochen. An Stelle des
ehemaligen karolingischen Altarhauses errichtete man wenige Jahrzehnte
nach Vollendung der Chorhalle eine besondere Kapelle innerhalb des Chors,
in der bis zum Schlusse ihres Bestehens der karolingische Marienaltar stand.
Fast gleichzeitig mit der Chorhaus wurde auch da, wo die heutige barocke
Ungarische Kapelle steht, eine gotische Kapelle errichtet, von deren Form wir
aus einigen Abbildungen eine allgemeine Vorstellung haben.
Auch die Matthiaskapelle, die heutige Sakristei, wurde gleichzeitig mit
dem Chor erbaut, mit dessen baulichem Körper sie durch eine bis zum
Chordach hoch geführte Wendeltreppe eng verbunden ist. Sie ist eine
Doppelkapelle, deren Obergeschoß ehemals nur durch diese Wendeltreppe
erreichbar war. In diesem verborgen liegenden und durch ein Doppelgewölbe
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gegen Feuer geschützten oberen Kapellenraume wurde ehemals ein Teil der
Schätze und Archivalien des Münsters aufbewahrt. Die architektonisch
schönste und reichste aller Kapellen ist die im Jahre 1449 vollendete
Annakapelle. Sie steht dicht neben der Matthiaskapelle an der Stelle, wo
schon in karolingischer Zeit der oben erwähnte kleine dreischiffige Anbau
stand. Ehemals war die Annakapelle unten als offene Eingangshalle gebildet,
erst seit dem Schlusse des 18. Jahrhunderts ist sie geschlossen und zur
Sakristei hinzugezogen worden. Auch auf der Nordseite wurden zwei gotische
Kapellen erbaut, zuerst die 1477 vollendete Karlskapelle nach der
Krämerstraße, die im Obergeschoß einen merkwürdigen, erkerartigen Ausbau
zeigt, und ganz am Schlusse des 15. Jahrhunderts die große, ebenfalls
zweigeschossige Nikolauskapelle, die im Volksmunde noch immer die
Kreuzkapelle genannt wird, weil ein vom Bischof Berdolet geschenktes
Kreuz früher darin aufgestellt worden war. Eine bedeutende Anlage sind auch
die gotischen, größtenteils infolge der Schäden vom Aachener Stadtbrande
erneuerten Kreuzgänge mit ihrem reichen spätgotischen Eingangsportal, dem
sogenannten kleinen Drachenloch. An den Doppelbogen, der ehemals bis
1811 den Domhof gegen den Fischmarkt hin abschloß, erinnern noch viele
gotische Architekturreste an dem Mauerwerk der Taufkapelle und dem
gegenüberliegenden Wohnhause. Die zahlreichen Einkerbungen in den alten
Quadern rühren von der Schwerterweihe ausziehender Krieger her. Die
gotischen Kapellenanbauten zeigen mehr oder weniger alle infolge der
Angliederung an den großen karolingischen Zentralbau auch ihrerseits wieder
eine zentrale Anlage. Dies kommt ganz· besonders bei der barocken
Ungarischen Kapelle zum Ausdruck, die, nachdem die alte gotische und eine
von Couven an der gleichen Stelle erbaute Kapelle baufällig geworden waren,
von einem italienischen Baumeister 1756 bis 1767 erbaut wurde. Dieser mit
seinen kräftigen Barockformen und dem selbstbewußten Kuppeldach in
stärkstem Gegensatz zu den mittelalterlichen Bauteilen stehende Kapellenbau
fügt sich trotz dieses Gegensatzes um so günstiger in das Gesamtbild ein, als
bereits infolge des Stadtbrandes von 1656 auch das Oktogon eine
kuppelartige Bedachung erhalten hatte. Jener Stadtbrand hatte auch den Turm
mit seinen Galerien und Heiligtumskammern zur Ruine gemacht. Erst in den
80er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist er, hauptsächlich auf Grund einer
Skizze von Dürer, in der heutigen Gestalt neu errichtet worden. Vorher schon
und nachher bis in unsere Zeit hinein sind fast ununterbrochen umfängliche
Wiederherstellungsarbeiten nötig gewesen, um den baulichen Bestand der
Münsterkirche zu sichern. Die Beschaffung der dazu nötigen Geldmittel hat
sich der im Jahre 1847 gegründete Karlsverein zur Aufgabe gestellt. Nachdem
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in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts die an sich künstlerisch sehr
wertvollen barocken Stuckarbeiten, mit denen man das Innere des Oktogons
ausgeschmückt hatte, entfernt worden waren, war eine neue Innenausstattung
unabweisbar. Die heutige reiche Marmor- und Mosaikausstattung, die 1913
vollendet wurde, ist ein Werk des Professors H. Schaper aus Hannover. Eine
Betrachtung der Münsterkirche darf nicht abgeschlossen werden, ohne
wenigstens in aller Kürze der Heiligtümer und Kunstschätze zu gedenken, die
sie in ihren weiten Räumen birgt. Der antike Marmorsarkophag erinnert an
die ehemalige Begräbnisstätte Karls des Großen. Die unvergleichlich reiche
Schatzkammer, deren Werke an besonderer Stelle (IV, 6) besprochen werden,
birgt Heiligtümer und Kunstwerke, wie sie auf der ganzen Welt nicht
kostbarer gezeigt werden. Wertvolle alte Gemälde, feine Stickereien, große
Gobelinteppiche vervollkommnen das reiche Gesamtbild der Aachener
Münsterkirche.
Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß die übrigen Kirchen Aachens
nicht die Bedeutung haben, die man bei dem Alter und der Stellung der Stadt
erwartet; man denke nur an Köln und an das kleine naheliegende Maastricht.
Die meisten der alten Aachener Kirchen zeigen zudem auch infolge vieler
Wiederherstellungsarbeiten nicht mehr ihr ursprüngliches Bild. So ist es bei
der 1883-85 völlig erneuerten romanischen Salvatorkirche, bei der nur noch
die im 11. Jahrhundert gelegten Fundamente alt sind. Auch die prächtige St.
Adalbertkirche, deren Gründung ins 11. Jahrhundert zurückgeht, ist im
Wesentlichen ein Neubau. Während die Salvatorkirche uns eine einfache
frühromanische Pfeilerbasilika mit offenem Dachstuhl vorführt, zeigt die
Adalbertskirche das Aussehen einer frühromanischen Kirche mit flachen
Decken und unregelmäßigem Stützenwechsel. Will man sich in Aachen
mangels einer alten Anlage eine Vorstellung von einer romanischen
Säulenbasilika machen, so sei auf St. Alfons in der Lothringerstraße
hingewiesen.
Auch das den gewölbten romanischen Kirchen eigene sogenannte
gebundene System, wobei dem Quadrat des Mittelschilfes je zwei Quadrate
der halb so breiten Seitenschiffe entsprechen, findet man in Aachen nur in
einem Neubau, in der Herz - Jesu - Kirche der Eynattenerstraße. Endlich ist
auch der am Rhein so reich entwickelte romanische Übergangsstil, wenn man
von der oben erwähnten Fassade der Armseelenkapelle absieht, nur in einem
Neubau, in der prächtigen St. - Jakobkirche, zu sehen, in der neben den
reichen spätromanischen Bauformen auch das zur Frühgotik überleitende
sechsteilige Gewölbe die basilikalen Teile der Kirche überspannt. An
gotischen Kirchen ist mehr zu erwähnen. Die weiträumige St. Nikolauskirche,
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ehemals zu dem anschließenden Franziskanerkloster gehörend, 1327 geweiht,
ist ein gutes Beispiel einer frühgotischen Säulenhallenkirche, ein einfacher
Nutzbau ganz in dem Sinne der Bettelordenkirchen. Das gleiche gilt von der
ehemaligen Dominikanerkirche St. PauI, die dem ausgehenden 14.
Jahrhundert angehört und spätgotische Formen zeigt.
Eine besondere Anlage ist St. Foilan, ehemals die einzige Pfarrkirche
Aachens. An gleicher Stelle hat vorher eine romanische Kirche gestanden.
Die gotische wurde in der Art einer Halbhallenkirche im 15. Jahrhundert
erbaut. Der Turm steht, wohl mit Rücksicht auf die unmittelbare Nähe der
Münsterkirche, bei dem Chor. Alle die genannten gotischen Kirchen haben
durch den großen Stadtbrand (1656) so sehr gelitten, daß wesentliche Teile
ihres Äußeren vollständig erneuert werden mußten. Ein noch schlimmeres
Schicksal traf bei diesem Brande die gotische Klosterkirche der Augustiner in
der Pontstraße. Sie war, wie man an einigen Resten der neuen, 1687
geweihten Kirche sehen kann, die einzige gotische Kirche in Aachen mit
einfachen Bündelpfeilern, wie wir sie jetzt nur bei den Neubauten, der
St.-]oseph-Kirche als Hallenbau und St. Marien als basilikale Anlage,
besitzen. Die jetzige Augustinerkirche hat im Allgemeinen die mittelalterliche
Anlage beibehalten. Der im Straßenbild sehr wirkungsvolle Giebel und der
malerische Dachreiter zeigen einfache Barockformen. Eine alle
Eigentümlichkeiten ihrer Entstehungszeit tragende Kirche ist die zum
ehemaligen Jesuitenkloster gehörende heutige Pfarrkirche St. Michael; 1628
wurde sie geweiht. Das sehr breite Mittelschiff wird von schmalen
doppelgeschossigen Seitenschiffen eingefaßt. Das äußere mit Ausnahme des
ganz erneuerten Giebels ist sehr einfach, das Innere zeigt die interessante
Mischung von gotischen und barocken Formen. Viele der Einrichtungsgegenstände sind noch die ursprünglichen.
Von den übrigen Klosteranlagen sei neben der von Couven 1748/49 rast
völlig umgebauten Annakirche vor allem St. Leonhard genannt, deren
Kreuzgang und schönes Glockentürmchen noch ziemlich den Eindruck der
Neubauten von 1647 bewahrt hat. Eine sehr wertvolle Anlage ist die von
Mefferdatis erbaute, 1748 geweihte St. Theresia-Kirche in der Pontstraße
namentlich wegen der herrlichen, größtenteils von Couven stammenden
inneren Einrichtung. Von demselben Mefferdatis wurde auch die Kirche St.
Peter gebaut. Ihr Turm, dessen Mauerwerk noch romanisch ist, enthält eine
1261 gegossene Glocke. die als die älteste Glocke Deutschlands gilt. Die
kreuzförmige, dreischiffige Kirche zeigt einfache Barockformen. Viele der
wirkungsvollen Einrichtungsgegenstände, namentlich Altäre, Kanzel und
Beichtstühle, sind noch die ursprünglichen.
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Zwei wertvolle Kirchen aus der Barockzeit, die von Couven erbaut sind,
besitzt Burtscheid. Bei der kreuzförmig dreischiffig angelegten Michaelskirche zeigt die Dachausbildung der Vierung die dem Couvenschen
Rokokostil eigentümlichen breit gelagerten Verhältnisse, die leider durch den
neuen vertikal hoch gestalteten Turm in ihrer Wirkung starke Einbuße
erfahren haben. Ein sehr monumentales Werk ist die ehemalige Abteikirche
St. Johann. An der gleichen Stelle hat schon ein romanisches und gotisches
Kloster gestanden. Von den Klosterbauten des 17. und 18. Jahrhunderts sind
noch beträchtliche Teile erhalten. Couvens Entwurf entstand in den 30er
Jahren des 18. Jahrhunderts, aber erst 1754 wurde der Rohbau der Kuppel
vollendet. Die feine, malerische Umrißlinie, die das ganze hochliegende
Bauwerk besitzt, der wohltuende Wechsel zwischen der gewaltigen
Kuppelmasse, dem niedrigen Westturm und den zierlichen, dazwischen
stehenden kleinen Türmchen zeugen für Couvens große Kunst.
Auch der Landkreis Aachen bietet manches alte kirchliche Bauwerk. Die
Pfarrkirchen des schon in vorchristlicher Zeit eine Kultstätte besitzenden
Laurensberg und von WürseIen fallen ihrer ersten Entstehung nach in die
karolingische Zeit, von den mittelalterlichen Anlagen stehen aber nur noch
Reste im Turmmauerwerk. Neubauten des 18. Jahrhunderts und unserer Zeit
machen im Wesentlichen das heutige Bild aus.
Auch von dem alten, 1450 gestifteten Zisterzienserinnen-Kloster in St.
Jöris bei Kinzweiler sind nur wenige Reste übrig geblieben. Erwähnt seien
noch die spätgotische ehemalige Pfarrkirche von Broich bei Weiden und die
malerisch gelegene, hauptsächlich in Barockformen erbaute evangelische
Pfarrkirche zu Stolberg.
Von ungleich höherer Bedeutung sind die kirchlichen Anlagen in
Cornelimünster. Die im Tal liegenden Gebäude der ehemaligen Benediktinerabtei mit der heutigen Pfarrkirche und die auf der Höhe liegende ehemalige
Pfarrkirche des hl. Stephan sind Bauwerke hohen geschichtlichen Wertes.
Beide umschließen noch Reste der ersten karolingischen Anlage. Die untere
Kirche ist in gotischer Zeit mehrfach umgebaut und vergrößert worden. Viele
hervorragend schöne Kunstwerke, Figuren und Ausstattungsgegenstände
bereichern ihr Inneres. Nimmt man noch die Tempelreste des ganz in der·
Nähe liegenden römischen Varnenum hinzu, so kann man in Cornelimünster
viele kunstgeschichtliche Studien machen.
Faßt man die ganze kirchliche Baukunst Rachens und seiner Umgebung
zusammen, so drängt sich immer wieder die einzigartige Bedeutung der
Münsterkirche hervor. Ihr karolingischer Kern ist zu allen Zeiten als ein
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Wunderwerk betrachtet worden; das beweisen die zahlreichen Versuche, sie
nachzubilden.
Keine dieser Nachbildungen, Nymwegen, Lüttich, Essen, Ottmarsheim
und andere, erreicht das große Vorbild. Auch in vielen Einzelheiten wurde sie
tonangebend. Der Stützenwechsel zeigt sich bei ihrem Atrium zum ersten
Male. Die mächtige Portalnische, die Zusammenfassung der unteren und
oberen Vorhalle mit den seitlichen Wendeltreppentürmen und die organische
Verbindung dieses Westbaus mit dem Rundbau sind die Grundlage späterer
Westtürme, Die unvergleichliche Gewölbeanlage wurde vorbildlich für eine
Reihe von Kirchen in der Nähe Aachens (Maastricht, Heerlen und Rolduc),
bei denen das leider nicht zu völliger Ausreifung gekommene Gewölbesystem
Formen zeigt, die es ermöglichen, mit romanischen Formen die basilikalen
Teile einer Kirche ohne Zuhilfenahme gotischer Gedanken einwölben zu
können. Romanische Bauwerke größeren Umfanges sind in Aachen nicht
erhalten. Aber die köstliche Vorderseite der Armseelenkapelle im Kreuzgange
des Münsters reiht sich den besten und reichsten Formen des rheinischen
romanischen Übergangsstils an. Bei den gotischen Schöpfungen ist der
Einfluß der Kölner Bauhütte gering; vielmehr ist hier, namentlich in den
Einzelheiten, eine unverkennbare Übereinstimmung mit dem benachbarten
Belgien vorhanden, was durch die enge Beziehung zur Diözese Lüttich
erklärlich ist. Es würde dies bei dem mächtigsten gotischen Bauwerke, der
Chorhalle der Münsterkirche, noch deutlicher in Erscheinung treten, wenn
nicht ihre erneuerten Maßwerkformen entgegen dem noch vorhandenen alten
Vorbild im Sinne der Kölner Domgotik hergestellt worden wären. Dank den
hervorragenden Leistungen des Aachener Architekten Couven besitzen wir
auch eine Reihe mustergültiger Barockkirchen mit schöner Innenausstattung,
die bei aller Anlehnung an französische Vorbilder doch eine ausgesprochene
Selbständigkeit zeigen und in den so bedeutend hervortretenden
Schmuckformen durchweg die führende Hand eines klar und übersichtlich
ordnenden Künstlers fühlen lassen, woran es bei vielen französischen
Beispielen fehlt.

─ 33 ─

Das ehem. Beghinen-Wesen in der Stadt Aachen
Von Christian Quix
Quelle: Beiträge zur Geschichte der Stadt und des Reichs von Aachen, 1837
(Dort können auch die Fußnoten eingesehen werden)

Im ersten Hefte des Archivs für Geschichte und Alterthums-Kunde
Westphalens vom J. 1826 steht Seite 92:
„Seit den Kreuzzügen war eine wahre Sucht unter den Menschen, sich zu
frommen Zwecken in Gesellschaften und Bruderschaften zu einigen;
namentlich existirten fast in allen Städten neben den Klöstern noch
Beghinenhäuser, in denen Frauen (Wittwen) und Mädchen sich zu einem
religiösen Leben vereint und gewissen Regeln unterworfen hatten. Es wäre zu
wünschen, daß aus den alten Archiven der Städte hierüber etwas
Geschichtliches zusammengestellt würde.“
Diesem Wunsche zu entsprechen sind folgende Blätter entstanden.
Weibliche Personen, die sich dem Weltgetümmel entzogen und in
geistlicher Beschauung bald einzeln, bald in kleinen Gesellschaften wohnten,
dort in frommer Zurückgezogenheit sich mit ihrer Handarbeit, auch zuweilen
mit dem Unterrichte junger Töchter nährten, waren und hießen theils
Reclusen theils Beghinen.
Die Reclusen lebten eingeschlossen in kleinen Zellen, Klausen genannt,
welche meistens an Kirchen und Klöstern gelegen waren, oder sich gar in
Nonnen-Klöstern befanden, und daher Klauserinen genannt wurden. Vor
ihrem Eintritte wurden sie und ihre Klausen eingesegnet, die Zugänge
vermauert, und diese nur bei Krankheiten, Brand und andern dringenden
Vorfällen geöffnet. Ihre Nahrung, die überaus einfach war, empfingen sie von
wohltätigen Händen, sahen und sprachen lebenslänglich kein menschliches
Geschöpf mehr, und bildeten so lebende Abgeschiedene. In den letztern
Zeiten ihres Daseins, hatte das Einmauern aufgehört, und sie lebten nach Art
der Eremiten.
Auch Aachen und seine Umgebung haben mehrere Beispiele dieser
übertriebenen Frömmigkeit aufzuweisen. Besonders in dem Necrologium der
egemaligen Reichs-Abtei Burtscheid kommen solche Reclusen vor, die ei
ihrem Absterben sich der Abtei wogltätig zeigten.
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Noch im 14ten Jahrhunderte gab es eine solche Klauserin in dem
Pfarrdorfe Würselen, die von dem Prior des hiesigen Karmeliten-Klosters dort
eingesegnet und eingeschlossen worden war, und nach der Regel des
Karmeliten-Ordens lebte, und zwar ohne Wissen und Willen des damaligen
Pfarrers, (der aber immer abwesend war) Everad von Ketwich, Scholasters
des Aposteln-Stiftes in Köln und Rentmeister des Ertbischofs von Trier,
welcher die Pfarre Würselen durch einen Miethling jener Zeiten verwalten
ließ.
Als nach Absterben der Klauserin, der Prior deren Hinterlassenschaft für
50 Mark verkaufte, machte der genannte Pfarrer Anspruch an diese, und kam
deshalb klagend bei dem Stadt.Rathe ein.Wäre die Klauserin ohne Vermögen
zu hinterlassen verstorben, so würde bestimmt der Pfarrer deshalb weder ein
Wort gesagt oder geschrieben haben.
Mit dem 13ten Jahrhunderte gerieth das Reclusenwesen in Abgang, und
wurde durch ein anderes ersetzt, welches unter dem Namen Beghinen sich
weit mehr verbreitete.
Das Entstehen der Beghinen verlieret sich in dem Dunkel der Zeit,
seöbst die Benennung ist von ungewisser Ableitung, so wie man Beghinen,
Beginen und Baghinen schreibt, ohne davon einen bestimmten Grund
angeben zu können.
Miräus und Andere behaupten, daß der Name Beghinen von der heiligen
Begga, Tochter Pippins von Landes, herzuleiten sei; die große belgische
Chronik versichert bei dem J. 1168, er käme von einem gewissen Lambert
Begh, Priester zu Lüttich her, der gegen das Jahr 1176 diese Gesellschaft
gegründet habe. Von Ulmenstein in seiner Geschichte der Stadt Wetzlar, leitet
die Benennung von dem altdeutschen Worte Beggen oder Bedgan d. i. eifrig
und anhaltend bitten, her.
Die historische richtige Meinung ist nach Bodmann wohl diese. Schon
seit dem 8ten Jahr hundert lebten mehrere Wittwen und Jungfrauen theils
allein, theils in kleiner Anzahl beisammen in Privathäusern, bald nach der
Regel des h. Augustins, bald nach der des h. Benedikts. Sie warn Niemandem
untergeben, noch verbunden, und kommen in Urkunden und Nrcrologien
dieser Zeiten häufig uter der Benennung: Magd Gottes, Gott Gewidmete u. s.
w. vor (Ancilla Dei, Deo sacrata). Einige dieser wurden in der Folge Klöster,
die meisten aber verfielen, und das ganze Institut erlosch, und war fast
vergessen, als der genannte Begh es in Lüttich erneuerte und in eine bessere
Gestalt brachte.
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Die Beghinen, welche einzeln lebten, wohnten im Kreise ihrer Familie
oder von diesem abgesondert in ihren eigenen oder hierzu gestifteten
Häusern, genossen den geistlichen Schutz, und lebten unter der Aufsicht und
Leitung ihrer Localseelsorger, ohne besondere Gelübde. Sie konnten ihren
Stand willkürlich verändern, hatten keine Klausur, nährten sich von ihrer
Handarbeit, und führten ein eingezogenes, frommes Leben. Sie hatten sich
mithin der Welt nicht entzogen, nur sich von derselben abgesondert.
Die in Gesellschaften vereint lebten, bewohnten eigene oder gemiethete
oder hierzu gestiftete Häuser. Ihre Vorsteherin hieß Meisterin, Meisterse. Sie
lebten unter gewissen Statuten und Gehorsam, doch ohne Ordensregel, und
unter einem einfachen Gelübde der Demuth, des Gehorsams und der
Keuschheit. Jede Schwester behielt ihr Eigenthum und konnte willkürlich
darüber verfügen.
Ihre Kleidung ahmte die Einfachheit ihrer Sitten nach, war von dunkler
Farbe, nebst einem Schleier. Der Schnitt war dem der Nonnen-Kleider
ähnlich.
Sie lebten von der Handarbeit und dem Unterrichte der weiblichen
Jugend. Ihre Satzungen waren bald strenger, bald gelinder. Sie konnten die
Gesellschaft willkürlich verlassen, aber auch nach Befinden aus derselben
verstoßen werden. Die geistliche Aufsicht über dieselben war durchgehends
dem Ortspfarrer anvertraut.
Vorzüglich im 13en Jahrhunderte findet man die Beghinenhäuser in
großer Anzahl, fast in allen Städten der Niederlande, der Rheingegenden und
Westphalens. Der fromme Sinn dieser Zeit beförderte das Emporkommen und
das Gedeihen derselben. Überall floß ihnen Unterstützung zu.
In Aachen und der Umgegend gab es damals viele Beghinen, die
meistens einzeln lebten. Das oben angeführte Necrologium von Burtscheid
enthält deren mehrere. Das Zinsenbuch des hiesigen Münsterstiftes vom J.
1320 hat: von dem Hause in der Heppion-Gasse, welches die Beghine, Tula
gnannt, bewohnt 11 Schillinge, und von dem Hause in der Scherpstraße, aus
welchem die Beghine, Maria von Harleß, in der Pfarre Villen, verstorben ist,
9 Solidi oder Schillinge. Vorzüglich aber beweiset die Menge der einzeln
lebenden Beghinen in Aachen, die Errichtungs-Urkunde des vormaligen St.
Mathiashofes.
Es hat aber auch in Aachen Häuser gegeben, welche von in Gesellschaft
lebenden Beghinen bewohnt wurden. In dem Zinsenbuche der Abtei
Burtscheid vom J. 1455, in welchem die Zinsen der Abtei in der Stadt und
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dem Reiche von Aachen aufgezeichnet sind, heißt es: von dem
Beghinenhause in der St. Jacobstraße (der mittlern Stadt) 4 Solidi, und von
dem Beghinenhause unter den Linden.
Ebenfalls hat es in Aachen Nachfolger der Begharden, die häufig
Beguinen genannt werden, gegeben, die aus einem Vereine verschiedener
Personen beiderlei Geschlechtes bestanden, die aber mit den frommen
religiösen Schwesternschaftes nichts gemein hatten. Jene, als deren Stifter ein
gewisser Dulcinus genannt wird, hatten sich zu einer schwärmerischen Sekte
Ende des 12ten Jahrhunderts ausgebildet, deren Grundsätze den bürgerlichen
Einrichtungen und den Grundfesten, worauf die Gesellschaft ruht, so gänzlich
entgegen waren, daß das Concilium zu Vienne unter Clemens V. 1311, ihre
Verdammung aussprach.
Vielleicht waren die Beghinen, welche den sogenannte Beghinen-Winkel
in der Pontstraße bewohnten, dieser Sekte zugethan. Dass diese Irrlehrer in
Aachen eingeschlichen und einige Häuse an sich gebracht hatten, geht aus
einem Schreiben des Kaisers, Karls I. an den damaligen Stadt-Rath hervor,
mit welchem er im J. 1370 befiehlt dem, vom päpstlichen Stuhle mit der
Ausrottung dieser Irrlehre beauftragten Ludwig von der Höfen,
Dominikanerordens, dazu behülflich zu sein, und aus folgendem Schreiben
desselben Kaisers, mit welchem er die Häuser und Wohnungen der gemeldten
Irrlehrer, der Stadt schenkte.
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Den nachstehenden Beschreibungen werden häufig entsprechende
Textabschnitte vorangestellt aus:
Christian Quix, Historisch topographische Beschreibung der Stadt
Aachen und ihrer Umgebungen
Diese werden jeweils eingeleitet mit der Bezeichnung „Quix,
Topografie“.
Texte aus:
Clemen, Paul (Hrsg.) /Faimonville, Karl u.a. (Bearbt.), Die
Denkmäler der Stadt Aachen. Bd. II. Die Kirchen der Stadt Aachen
Düsseldorf 1922
werden eingeleitet mit der Bezeichnung „Clemen“
Gleichfalls wird die Lage der jeweiligen Einrichtung verdeutlicht durch
Lagepläne nach: E. Ph. Arnold, Plan der alten Stadt Aachem um 1820
mit angedeuteten späteren Straßen
Durch Anklicken der Grafiken wird zusätzlich ein alter Stadtplan
geladen
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ST. FOILLAN.

wikipedia-Datei: St. Foillan (Aachen)
Quix, Topografie:
Die Hauptpfarrkirche zu St. Foilan, der Münsterkirche ostwärts
gegenüber, die eigentliche Pfarre des Stiftes, dessen Honorar-Canonicus der
Pfarrer ist.
Die Münsterkirche war von jeher die Pfarrkirche der Stadt. Als aber die
Volksmenge zunahm, wurde der Pfarr-Gottesdienst, der auf dem sogenannten
Hochmünster gehalten wurde, in die benachbarte Kapelle zum heil. Foilan
verlegt; die Taufe blieb jedoch bei der Münsterkirche bis zu der Organisation
der Aachener Diöcese.
Noch im Jahre 1260 war die St. Foilanskirche die einzige Pfarrkirche der
Stadt und der damaligen Vorstädte, in welchen sich die Kapellen zu St. Peter,
St. Adalbert und St. Jakob befanden, die in dem gedachten Jahre die
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Erlaubniß erhielten, bei Nachtszeit den Sterbenden die heil. Sakramente zu
ertheilen, weil dann die Stadtthore geschlossen waren und Niemand in die
Stadt gelassen wurde. (Bittschrift der Stadt an den Papst, Anno 1260.)
Als diese Kapellen nachher bei zunehmender Volksmenge und
Erweiterung der Stadt zu Pfarrkirchen erhoben wurden, blieben sie doch
immer Filialkirchen der St. Foilanspfarre, und der Erzpriester ernannte die
Pfarrer, welche Rectoren genannt wurden.
Vor der gedachten Organisation war die ganze innere und ein großer
Theil der äußeren Stadt der St. Foilanskirche eingepfarrt. Ein Canonicus des
Münsterstiftes — Erzpriester, Proffion, d. i. Parochian genannt — war der
Pfarrer, der aber fast nie das Pfarramt selbst ausübte, sondern es dem Rector
derTaufkapelle, auch Pfarrer zum heil. Johann dem Täufer genannt, überließ,
welchen er dem Dechant und dem Kapitel des Stiftes zu präseutiren hatte.
Jm Jahre 1430 stifteten Wilhelm van der Hagen und Catharina van
Raede einen Altar in der Kirche unter dem Glockenthurme, und Gerard von
Haren und seine Ehefrau Mechtild Holzappel fundirten den St. Johannis-,
auch Teschen- Altar genannt. Der Canonicus Lambert Münten stiftete am 10.
Oct. 1559 eine dounerstägige Singmesse. Diese drei Stiftungen waren zum
Nutzen der ehemaligen Johannisherren der Münsterkirche.
Jm Jahr 1489 wurde die Kirche erweitert, der Kreuz- oder St. BarbaraAltar von Johann Bestolz und Peter Wolf fundirt und von dem päpstlichen
Nuntius Sylvester zugleich mit dem St. Anna-Altar 1482 geweihet.
Im Jahre 1691 geschah eine Erneuerung der Kirche durch die 1522 an
derselben errichtete Bruderschaft vom heil. Sakramente. Ehemals waren alle
Honoratioren der Stadt, sowohl geistliche als weltliche, Mitglieder dieser
Bruderschaft, die beträchtliche Einkünfte besaß, von welchen der bei weitem
größere Theil zur Unterstützung der Armen verwendet wurde. Diese
Einkünfte sind jetzt mit dem Theresianer-Armen-Institute vereinigt, wie auch
die der heil. Dreikönige-Bruderschaft, deren Mitglieder — etwa 30 — nur
Honoratioren der Stadt waren. Einer sehr alten Bruderschaft, an die Krucht
(Gruft) genannt, gehörte der Muttergottes-Altar. Ihr Versammlungsort hieß
die Leuff zum Hirsch. Die adeligen Familien von Hochkirchen und von
Richterich, nachher die Luppoltsische machten mehrere Stiftungen an der
Kirche. Im Jahre 1720 stiftete Maria Agnes von Mauw eine tägliche Messe.
Noch bei Menschengedenken wurde die Kirche erneuert und
verschönert, und der ihr nordwestwärts gelegene Kirchhof mit drei Häusern
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bebauet. Der Kirche fehlt es an Länge. Der Hochaltar ist gut gemacht und
sehenswerth.
Der Kirche südwärts ist die geräumige Pfarrer-Wohnung angebaut, die
dem Ansehen nach aus drei Häusern entstanden ist. In dem fest an der Kirche
gelegenen Theile hielt das Sendgericht seine Sitzungen.
Den 16. November 1608 kaufte der damalige Pfarrer, Peter Hinsenius,
ein Haus — den an der Ursulinerstraße gelegenen Theil des Pfarrhauses —,
wozu die Fonds verschiedener Stiftungen der Kirche verwendet wurden, die
zur Last eines zeitlichen Pfarrers blieben. Der Stadtmagistrat, der die
Kirchmeister zu ernennen hatte, verständigte sich, die Pfarrerwohnung im
Baue zu erhalten.)
Im Jahre 1706 vermachte Christian Birckenholzt, Vicarius der
Münsterkirche, sein Haus — die jetzige Kaplanei — als eine Wohnung des
ersten Kaplans der Kirche. Die zweite Kaplanstelle wurde im Jahre 1699 mit
einer Rente von 120 Rthlrn. gestiftet, die aber in unserer Zeit verloren
gegangen ist.
Clemen:

ST. FOILLAN, KATHOLISCHE PFARRKIRCHE.
Baugeschichte.
Schon in karolingischer Zeit war dem Gottesdienste für die Pfalz- und
Ortsbewohner. wie man jetzt fast allgemein annimmt, die Oberkirche der
Pfalzkapelle eingeräumt worden. Der Erlöseraltar im Hochmünster war der
Pfarraltar. Als mit dem 11. und 12. Jahrhundert die Einwohnerzahl des die
Pfalz umgebenden Ortes stark zunahm, genügte das Hochmünster für den
Pfarrgottesdienst nicht mehr. Aus dieser räumlichen Beschränkung entstand
alsdann das Bedürfnis einer besonderen Gemeindekirche. Auch mögen
Unzuträglichkeiten, die durch Vereinigung des Chordienstes der Stiftsherren
mit dem Pfarrgottesdienst in dem gleichen Gebäude entstehen konnten, Anlaß
dazu gegeben haben. Deshalb errichtete man im 12. Jahrhundert hinter dem
kleinen karolingischen Chor der Pfalzkapelle eine dem h. Foillan: geweihte
romanische Kirche, in die später der Gemeindegottesdienst verlegt wurde.; Sie
war lange Zeit die einzige Pfarrkirche der Stadt. In ihrer geistlichen Bedienung
blieb sie indes dem Münsterstifte unterstellt; denn nur ein Kanonikus des
Münsters konnte Pfarrer und Erzpriester dieser Kirche sein. (H[ermans], Ein
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Kanonikus des Krönungsstiftes war Pfarrer der ganzen Stadt Aachen:
[Aachener] Echo der Gegenwart, 1866, Nr. 35, Beilage. — R. Pick, Aus
Aachens Vergangenheit, Aachen 1895, S. 21 f. Anders bei Heinr. Lichius in
der Aachener Zs., XXXVII, 1915, S. 56. — Aachener Zs., XLI, 1920, S. 315.)
Der erste Hinweis auf die Kirche geschieht in einem um die Mitte des
13. Jh. teilweise nach älteren Aufzeichnungen angelegten Totenbuche des
Münsterstiftes. Danach stiftete der durch Anfertigung (zwischen 1156 und
1184) des kunstvollen Barbarossaleuchters so berühmt gewordene Aachener
Goldschmied Wibert dem Münsterstifte zwei silberne Meßkännchen und zwei
neben der Kirche zum h. Foillan gelegene Häuser (Chr. Quix, Necrologium
ecclesiae B. M. V. Aquensis, Aachen und Leipzig 1830, p. 18. — Kritischer
Neudruck von Ed. Teichmann, Das älteste Aachener Totenbuch, in der
Aachener Zs., XXXVIII, 1916, S. 70, Nr. 82: Wibertus, frater eiusdem
Stephani; sancte Dei genitrici 2 ampullas argenteas donavit et duas domos,
que adherent ecclesie sancti Foillani. — Vgl. R. Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 24. — Über Meister Wibert vgl. M. Creutz in den Niederrhein.
Ann., XCIV, 1913. S. 51—67). Die Erwähnung der Foillanskirche in
Verbindung mit dem Aachener Goldschmied Wibert in diesem Sterberegister
bedingt das Vorhandensein der Kirche in der zweiten Hälfte des 12.
Jahrhunderts. Sie bestand indes damals noch nicht lange; denn der Aachener
Chronist Noppius schrieb im Jahre 1632, daß die Kirche, wie aus alten
Glasgemälden ihrer Fenster und aus „Brieff; und Siegelen" d. h. aus
Urkunden hervorgehe, vor etwa 450 Jahren, also um das Jahr 1180, erbaut
worden sei (Joh. Noppius, Aacher Chronick, 1632. I, S. 81). Eine im
Aachener Stadtarchiv aufbewahrte handschriftliche Chronik aus dem 17.
Jahrhundert mit einigen Nachträgen des 18. Jahrhunderts gibt nach weniger
zuverlässiger mündlicher Überlieferung die Zeit um 1193 als die der
Gründung der Kirche an. Es heißt dort: Circa annum 1193 templum sancti
Foilani conditum aut in novatum potius atque ex angustiore sacello ad
maiorem amplitudinem deductum creditur (E. Pauls, Chronica manuscripta
Aquensis: Aachener Zs., XXXV, 1913, S. 140).
Die durch ihre zahlreichen Stiftungen so wohltätigen Aachener Eheleute
Jonathas und Hildegunde gedachten bei ihren Schenkungen im Jahre 1215
auch der Foillanskirche (Chr. Quix, Die königliche Kapelle und das
ehemalige adelige Nonnenkloster auf dem Salvators-Berge, Aachen 1829, S.
86. — Derselbe, Geschichte der Stadt Aachen, II, 1841, S. 11). Lange
schweigen dann die Quellen über die Kirche. Erst eine Ausgabe-Rechnung
der Stadt Aachen vom Jahre 1344/45 erwähnt einen ..krutzboym" d. h. nach
Crull (vgl. Schiller-Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch. VI, S. 190)
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Zimmerwerk zum Steifen der Planken auf der Kirche. (J. Laurent, Aachener
Stadtrechnungen aus dem XIV. Jahrhundert, Aachen 1866, S. 165: de uno
krutzboym super ecclesiam sancti Foillani 9 solidos.) Und wenn ein im
Aachener Stadtarchiv aufbewahrter Schöffenbrief vom 10. August 1355 das
Schmelzen der Glocken erwähnt, so läßt dies die Vermutung zu, daß damals
der Turm verbrannt war.
Der durch ihre zentrale Lage bevorzugten Kirche war fast die ganze
Stadt eingepfarrt. Bei der Ausdehnung der Stadt hatte sie sich im 15.
Jahrhundert als zu klein erwiesen. Sie wurde deshalb in der zweiten Hälfte
dieses Jahrhunderts durch den noch erhaltenen gotischen Neubau ersetzt.
Nach Vollendung der Kirche fügte man fast ohne Bauunterbrechung der
Nordseite noch ein zweites Seitenschiff gewissermaßen als Nebenkirche an
und hinter dem Chor die Sakristei. Die Weihe vollzog Bischof Silvester im
Jahre 1482 (Noppius. a. a. O., I, S. 83:
Ungefehr in Anno 1480 ist die
Sacistey sampt der Neben Kirchen nach dem Hoff zu gebawet, vnd darinnen
auch etliche Altär gesetzet, onder andern der Altar deß H. Creutzes fundirt
worden durch Herren Mattheissen Bestoltz vnd Petern Wolff Geschwägeren,
welcher Altar sampt der Neben Kirchen vnd dem Altar S. Annae auff der
ander Seiten Anno 1482 den 3. Nouembris geweyhet worden durch Päpstl.
Heiligk. Legaten Syluestrum episcopum Clugiensem. — Vgl. auch die
Altarweihe S. 62). Die so zahlreichen Altäre (vgl. auch S. 61). die auf ebenso
viele Stiftungen des 15. und 16. Jahrhunderts zurückgehen, beweisen die
große Beliebtheit der Kirche, wie ja auch während der Religionswirren die
Protestanten im Jahre 1559 um die Einräumung der Foillanskirche für ihre
Religionsübungen, freilich vergeblich, sich bemühten. Trotzdem sie sich der
Fürsprache mehrerer protestantischer Fürsten vergewissert hatten, wurde ihr
Gesuch abschlägig beschieden (J. Fey, Zur Geschichte Aachens im 16.
Jahrhundeit, Aachen 1905, S. 25).
Zufolge Annalen des Aachener Franziskanerklosters hatte der verheerende
Stadtbrand vom 2. Mai 1656 die Foillanskirche ganz besonders stark
mitgenommen (Düsseldorf. Im Provinzialarchiv der sächsischen
Franziskanerprovinz. Annales conventus Aquensis Fratrum Minorum
Recllectorum ab anno 1656 conscripti etc., I, f. 2. — F. Neu, Zur Geschichte
des Franziskanerklosters der Kirche und Pfarre zum hl. Nikolaus in Aachen,
Aachen 1881, S. 44: „Vernichtet wurde auch die Hauptpfarrkirche der Stadt
zum hl. Foilan". ─ P. St. Käntzeler, Des Peter à Beeck Aquisgranum, Aachen
1874, S. 356: Am 2. Mai 1656 großer Stadtbrand . . . am meisten litt die St.
Foilanskirche, die noch nach 10 Jahren nicht hergestellt war). Bei diesem
Brande gingen Turmhelm, Dach und Nebenkirche in Flammen auf. Das Feuer
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hatte die Tuffsteine zermürbt und brachte sogar die mächtigen Mauern und
einzelne Strebepfeiler aus dem Lot und zum Zerbersten. Das Nachgeben dieser
statisch wichtigen Bauteile hatte den Einsturz der Gewölbe und des
Straßengiebels zur Folge. Der Schaden war ein tiefgreifender; denn der
Gottesdienst mußte auf lange Zeit ausgesetzt werden, so lautet ein Beratungsbericht vom 19. April 1657. Die erste Sorge galt natürlich der Herstellung des
Dachwerks. Aber wegen der in der ganzen Stadt herrschenden Geldnot konnte
man erst im Jahre 1657 damit beginnen, die Kirche mit einem neuen Dach
einzudecken. Die weiteren Arbeiten schritten sehr langsam voran; denn sie
zogen sich durch die Jahre 1657 bis etwa 1672 hin. Die genauen
Aufzeichnungen in den Aachener Rats- und Beamtenprotokollen gewähren ein
anschauliches Bild von dem regen Interesse, womit die Stadt unter großen
Opfern die Wiederherstellung förderte. So z. B. wurden wiederholt Geldsammlungen zum Nutzen der Kirche in der Stadt bewilligt. Aber erst die
kostenlose Überlassung von Bauholz und von 40000 Ziegelsteinen seitens des
Magistrats brachte den Bau im Jahre 1661 einen Schritt weiter. Geldmittel
lieferten auch mehrfach die Strafgelder. So z. B. wurden im Jahre 1661 „einige
bierzapfer, die wider eines ehrbaren Raths Edict und Ordtnung verkaufft . . .,
ein jeder derselben zu 10000 Siegelstein zu behuff des Kirchenbaw S. Foilan
betrafft" (Stadtarchiv, Aachen. Ratsprotokoll vom 13. Sept.1661). Obgleich der
Magistrat es sogar billigte, den „Acciskammern" Baugelder zu entnehmen, ließ
der Mangel an Geld die Bautätigkeit mehrfach ins Stocken geraten, so daß im
Jahre 1669 die Wiederherstellung noch nicht beendigt war. Dabei geschah die
Ausführung dieser Arbeiten jedesmal in größter Einfachheit. Um z. B. die
Standfestigkeit der roh verankerten Mauern zu erhöhen, wurden die Öffnungen
teilweise mit Ziegeln geschlossen. Dem Turm gab man eine einfache
Helmspitze, und seitdem sind die Fenster des Mittelschiffes im Rundbogen
geschlossen. Auf die Wiederherstellung der Nebenkirche mußte sogar völlig
verzichtet werden. Sie wurde zum Teil abgebrochen.
Die Leitung dieser Arbeiten lag in den Händen der „Baumeister und zur
Zeit regierenden Werkmeister" Dietrich Decker und Karl von Münster. (Über
Decker und von Münster vgl. Pick, Aus Aachens Vergangenheit, 1895, S.
232.) In Anerkennung ihrer verdienstvollen Tätigkeit wurde in die Stirnmauer
der Orgelempore ein Denkstein mit den Namen dieser Bauleiter eingelassen.
Vgl. S. 64. Der Einbau jener Orgelempore im Jahre 1672 kann als Abschluß
der damaligen baulichen Instandsetzung betrachtet werden. Die in einer
Inschrift vom Jahre 1691, vgl. S. 65, genannte Restauration bezieht sich
wahrscheinlich auf eine innere Ausschmückung der Kirche.
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In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mußte die Kirche abermals
baulich ausgebessert werden. Eine dazu im Jahre 1765 in der Stadt gehaltene
Kollekte; vermochte die notwendigen Baugelder von 2198 Gulden nicht
aufzubringen. Der fehlende Rest von 669 Gulden Aix wurde deshalb „ex
areario publico" gezahlt (Stadtarchiv, Aachen. Ratsprotokolle vom 31. Aug.
1764 und vom 22. März 1765). Im Jahre 1781 führte technische
Unerfahrenheit zur Auflockerung des statisch wichtigen nordwestlichen
Turmpfeilers. Diesen Gewölbeträger hatte man durch Einbau einer
Kanzeltreppe in seinen unteren Schichten stark aufgelockert. Die gleichzeitige
Anlage des Totenkellers forderte die Erhöhung des Fußbodens um 50 cm und
zerstörte dadurch leider die bis dahin erhalten gebliebene romanische Krypta
der ersten Bauanlage (Chronik bei H. A. von Fürth, Aachener PatrizierFamilien, III, S. 523 und 538. — W. Brüning. Handschriftliche Chronik, Aus
Aachens Vorzeit. XI, 1898, S. 25).
Die Foillanskirche ist seit dem 1. Mai 1804 Oberpfarrkirche der Stadt.
Im Jahre 1837 begann ihre neuzeitliche Erweiterung und Wiederherstellung
mit einem Neubau der Sakristei durch den städtischen Werkmeister Andreas
Hansen. Unter Leitung des Stadt baumeisters Ark gab Hansen dem damals
gefahrdrohenden nordwestlichen Turmpfeiler die notwendige Standfestigkeit,
1849—1852. Die eigentliche Instandsetzung der Kirche begann erst im Jahre
1872 durch den Aachener Domwerkmeister Baecker; dabei wurde neues
Maßwerk in die Fenster eingesetzt. Diese Arbeiten zogen sich bis zum Jahre
1883 hin; daher auf einem Strebepfeiler der Vermerk: Ren. 1883. Der Ausbau
des neugotischen Turmes, 1886—1888, durch den Architekten P. Peters
vollendete die äußere Restauration. Erst die neuere Zeit gab dem Inneren den
Farbenschmuck.
Die Kirche St. Foillan weist wie manche andere Kirchen einen
Totenkeller auf. Dazu ein Video des WDR:
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeitaachen/video-der-totenkeller-von-st-foillan--100.html
und einen Beitrag aus den Aachener Nachrichten:
https://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/geheimesaachen-der-unterirdische-friedhof_aid-34251619
1781 wurde der Totenkeller in den jetzt vorhandenen Zustand ausgebaut.
Je drei übereinander liegen die Gräber längs der katakombenartigen Gänge,
die sich unter den drei Kirchenschiffen hinziehen und durch einen Quergang
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verbunden sind. Die Gruft birgt mehr als 400 Gräber Da die Franzosen
während ihrer Herrschaft ab 1795 weitere Beisetzungen in der Gruft verboten,
verkam der Totenkeller immer mehr zu einer (wegen des heißen
Thermalwassers) warmen Rumpelkammer. 1930 wurde die mehr als 150
Totenkrypta Aachens der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht, neu
gestaltet und nach den Vorbildern römischer Katakomben ausgemalt. Am 15.
Dezember 1931 wurde an dem neu errichteten Altar in der Totenkrypta zum
ersten Mal eine Messe gefeiert, was in den Kriegs- und Bombenjahren des
Zweiten Weltkrieges aus Luftschutzgründen immer häufiger der Fall war.
Am Osterdienstag 1944 wurden durch Bombentreffer das Mittelschiff,
das nördliche Seitenschiff und die Sakristei aus dem 15. Jh. total, Turm,
Fassade und westliches Seitenschiff fast völlig zerstört und der Totenkeller
stark beschädigt.

Stift und Kirche St. Adalbert.pdf

Die Kapelle auf dem Salvator-Berg

Bemerkswerte Einzelheiten zur Kirche St. Adalbert und der
Salvatorkapelle enthält die Datei:
Jos. Friehlingsdorf, Die Entstehung des Nonnenklosters auf dem
Salvatorberg bei Aachen

Die Pfarrkirche St. Peter

Die Pfarrkirche St. Jakob
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Die St. Nikolaus Kirche

wikipedia-Datei: St. Nikolaus (Aachen)
Quix, Topografie:
Die St. Nicolauspfarrkirche, auf der großen Kölnerstraße unweit dem
Marktplatze, ehemalige Franziskanerkirche, ist die dritte Hauptpfarrkirche.
Eine große, helle Kirche, mit einer guten Orgel. In dem Hochaltar sind drei
vorzügliche, über einander stehende Gemälde, die Kreuzigung des Heilandes
in verschiedenen Momenten darstellend, von dem Ritter Werner von Palland,
Herrn zu Hils, im Jahre 1630 geschenkt, und für Meisterwerke des bekannten
Diepenbeck, des geschicktesten Schülers von Rubens, gehalten. Die
Franzosen nahmen im Jahre 1794 das mittelste und oberste weg; durch
Vermittelung der hohen Alliirten erhielt die Kirche 1815 die Bilder zurück,
die jetzt ihre alte Stelle wieder einnehmen.
Kaiser Heinrich II. gründete mit dem St. Adalbertsstifte das Stift zum
heil. Nicolaus, von welchem wir weiter nichts aufgezeichnet finden, als daß
es im Jahre 1234 eingegangen ist, indem die Stiftsherren beinahe
ausgestorben waren und das Stift wenig Fonds besaß. Kirche und Kloster
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wurden nun den Minoriten — Conventualen — übergeben. Diese mußten es
1606 den Franziskanern einräumen, und begaben sich nach Linnich, im
Herzogthume Jülich.
Im Jahre 1457 kaufte das Kloster von Agnes von Wyer, Wittwe Daem’s
von Haren, Schöffen zu Aachen, und ihren Söhnen Gerard, ebenfalls
Schöffen, und Frambach, Canonicus des Münsterstiftes, eineRente von eilf
rhein. Gulden, haftend auf dem Gute Baenlae — jetzt Neuenhof— „buyssen
Konyncksportz by Malaeten“ gelegen, welche Rente die nachherigen
Besitzerinnen dieses Hofes, die Nonnen zu St. Mauritius in Köln, im Jahre
1472 vor Richter und Schöffen in Aachen dem Kloster ablegten. Kaiser
Ferdinand III. nahm im Jahre 1486 das Kloster in seinen Schutz. (Gegeben zu
Aichen den 9. Juli.)
Die Kapitalien der ehemaligen St. Rochusbruderschaft in dieser Kirche
sind jetzt mit der Apotheke des Marianischen Spitals vereinigt. Mitglieder
dieser Bruderschaft waren die geistlichen und weltlichen Honoratioren der
Stadt und Umgebungen. Sie erneuerte im Jahre 1751 ihre Statuten, und seit
dem Jahre 1671 hatte sie ihren eigenen Kaplan. Die Vorsteher wurden Grafen
genannt.
Ein Theil des Klostergebäudes ist zu einem schönen Sitzungssaale des
Assisenhofes und anderen dazu erforderlichen Zimmern eingerichtet, die jetzt
durch neue Bauten — für das Landgericht — noch vergrößert werden; wozu
der an der ehemaligen Wallmauer der innern Stadt stoßende Garten Raum
genug gibt. Der andere Theil dient zum Gefangenhause der Criminell- und
Correctionell-Angeklagten.
Clemen:

St. NIKOLAUS, KATHOLISCHE PFARRKIRCHE,
EHEMALIGES FRANZISKANERKLOSTER.
BAUGESCHICHTE.
An Stelle der heutigen Nikolauskirche soll schon kurz nach dem Jahre
1000 ein Kollegiatstift zum h. Nikolaus entstanden sein. Die Entstehung
dieses Kanonikerstifts und die damit verknüpfte erste Bauanlage von Kapelle
und Wohnung für die Chorherren hat man verbunden mit der gleichzeitigen
Gründung des Aachener Kollegiatstifes St. Adalbert. Denn für beide Kirchen
wird in einer Urkunde vom 6. Juli 1005 Heinrich II. als Bauherr genannt. Im
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Gegensatze zu der reichen Dotierung des St. Adalbertstifts verfügte das Stift
des h. Nikolaus nur über geringe Besitzungen. Auch im Laufe der späteren
Jahrhunderte erhielt es weder ansehnliche Geschenke noch Zehntrechte, hohe
Pfründenbezüge und Privilegien.
Außer einigen in der Nähe der Kirche gelegenen Häusern wird das Stift
nichts besessen haben. Wegen seines nur kleinen Besitzes hatte es natürlich
keine große Bedeutung; daher ist auch von seiner Geschichte nicht gerade viel
bekannt. Diese Tatsachen und anderes gaben neuerdings Anlaß zu der
Annahme, dass das erwähnte Klosterstift in keinem Zusammenhang mit dem
späteren Franziskanerkloster steht, sondern seinen Ursprung auf das ehemalige
dem h. Nikolaus, später dem h. Johannes geweihte Benediktinerkloster zu
Burtscheid, die spätere Abtei, zurückführen darf. Danach würde das
Franziskanerkloster keinen baulichen Vorgänger gehabt haben.
Nach den Annales maiores Belgici brannten im J. 1234 in der
anstoßenden Straße einige zinspflichtige Häuser ab. Das ohnehin finanziell
schwache Chorherrenstift konnte diesen Verlust nicht überwinden; es sank
daher bald darauf verarmt zusammen. Nach seiner Auflösung übernahmen die
Brüder des kurz vorher vom Papste Honorius III. bestätigten Ordens der
Minderbrüder die Gebäude. Ihre erste Aufgabe war natürlich, die von den
Stiftsherren verlassenen Wohnungen in Klosterbauten umzuwandeln. Mit
diesem Umbau oder Neubau wurde spätestens im Jahre 1237
begonnen.Wegen des Ordensgrundsatzes völliger Armut für den einzelnen,
wie für die Gemeinschaft auch in bezug auf Annahme von Stiftungen und
Besitzungen schritt der Bau des Klosters sehr langsam fort; denn er war im
Jahre 1246 noch nicht vollendet. Um neue Baumittel zu beschaffen, wandten
sich die Minderbrüder, wie damals üblich, in einem Ablaßbriefe an die
Gläubigen um Unterstützung.
Erst zu Anfang des 14. Jahrhunderts entstand die weiträumige
Klosterkirche, die heutige Pfarrkirche St. Nikolaus. Ihre Weihe vollzog der
Lütticher Weihbischof Hermann am Tage des Patronsfestes im Jahre 1327
Der Nordseite der Kirche wurde gleichzeitig oder kurz nachher der
Kreuzgang angefügt; denn er wird bereits zum Jahre 1367 urkundlich
erwähnt, und zwar als ambitus ecclesie loci Fratrum ordinis Minorum oppidi
Aquisgrani.
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Kaum vollendet, wurde die Kirche durch Brand ernstlich bedroht und
teilweise beschädigt; denn eine auf diesen Brand bezügliche Glockeninschrift
besagt:
ANNO 1333 PER INCENDIUM MISERE PERII, CLARA VOCATA,
NUNC FRANCISCUS VOCOR.
Ende des 14. Jahrhunderts hatte sich der Chor für die abgesonderten
Gebete der Ordensbrüder als zu klein erwiesen. Daher rückte man den Chor
durch ein drittes Gewölbejoch gegen Osten hinaus. Damit durch diese
Erweiterung der Kirche die Kloster- und Wirtschaftsgebäude nicht noch mehr
eingeengt wurden, überließ der Aachener Rat dem Orden kurz vorher, i. J.
1389, gegen Jahreszins von 41/2 Florins, der indes später erlosch, einen neben
dem Kloster gelegenen Raum, und zwar unter der Bedingung, dass hinter dem
Garten auf die Mittelstadtmauer nicht gebaut werden dürfe Dieser
Erweiterungsbau war schon in Jahresfrist vollendet; denn der Lütticher
Weihbischof Arnold von Capitoliados weihte am 9. Mai 1390 den
vergrößerten Chor und drei Altäre
Der Ordensreform, die gegen Ende des Mittelalters die alte strenge Auffassung des Armutsgelübdes verlangte, schloß sich auch der Aachener
Konvent an. Er nahm im J. 1506 erst die Coletanerreform und dann die
Observanz an; um das J. 1640 die strengere Lebensreform und den Namen der
Rekollekten
Trotz der schlimmen Zeitverhältnisse während des Dreißigjährigen
Krieges wurde das baufällige Kloster unter dem tatkräftigen Guardian H.
Isendorn von Blois durch einen Neubau ersetzt. Im J. 1628 setzte der Abbruch
der alten Klostergebäude ein. Zu dem Neubau legte der Aachener Kanonikus
Bruno von Bisterfeld am 22. April 1630 den Grundstein. In den
chronikartigen Aufzeichnungen wird nur der Klosterbau erwähnt. Danach ist
die Annahme bei Quix, Beiträge zur Gesch. d. Stadt Aachen, II, 1838, S. 142,
auch die Kirche sei damals neu aufgeführt worden, unhaltbar; wie dies ja auch
ihre Bauweise schon genugsam dartut. Als besonderer Bauförderer nennen
auch die Klosterannalen Werner Freiherrn von Palant, der 1636 zum Bau des
Klosters und des Hochaltars 1000 Reichstaler stiftete.
Der große Stadtbrand vom 2. Mai 1656 vernichtete das Dach und dessen
Firsttürmchen. Das Innere der Kirche blieb indes fast unbeschädigt. Dagegen
wurde das Kloster weit mehr mitgenommen; denn die bereits oben erwähnte
Glockeninschrift bekundet weiter:
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ANNO 1656. 2. MAI ITERUM IGNIS PRIMAR. CIVITATIS PART.
DEVORANS TECTUM CUM CAMPANILI ET CAMPANA PRAEFATA
BIBLIOTH. INSIGN. CUM POTIORI CONVENTUS PARTE ASSUMPSIT.
Eingehender ist die Schilderung des Brandes in den Klosterannalen. Mit
großem Eifer müssen die Klosterbrüder die Wiederherstellung der Kirche
aufgenommen haben; denn schon im November 1656 war der neue Dachstuhl
mit Schindeln eingedeckt. Natürlich alles wegen der allgemein herrschenden
Not in tunlichster Einfachheit. So z. B. erhielten die vorher über den Fenstern
aufsteigenden Giebel keinen Ersatz. Außerdem verließ man das
Dreidachsystem, und entgegen der ursprünglichen Anlage schlug der
Baumeister über alle drei Schiffe der Kirche ein einheitliches Scheunendach
auf. Die Wiederherstellung des Klosters dauerte länger. Sie zog sich bis zum
Jahre 1664 hin; denn P. Fortunatus Hueber schreibt in seiner Chronik: „Als
im J. 1656 zu Aachen innerhalb wenig Stunden bey 4425 Häuser verbrunnen,
hat in dieser jämmerlichen Brunst auch das Franziskanerkloster an dem
Kirch-Tach und Thurn Schaden gelitten; so aber im Jahre 1664 zu einer
vierzigzelligen Wohnung wiederumb ist ersetzt gestanden."
Die Klosterannalen erwähnen gelegentlich der damaligen Wiederherstellung der Kirche eine Bruderschaftskapelle, die mit ihrem Altar im
Jahre 1660 in baulich gesunden Zustand gebracht worden war
Eine unbedeutende bauliche Erweiterung erfuhr die Kirche durch die
heute nicht mehr vorhandene Loretokapelle. Den Grundstein legte der
damalige Pater Guardian Petrus Linckens am 8. April 1687. Zum Feste Maria
Geburt, also am 8. September 1687, war sie bereits vollendet. In so kurzer
Bauzeit von fünf Monaten konnte nur eine schlichte Nebenkapelle entstanden
sein. Daraus erklärt sich auch ihr so frühzeitiger Abbruch; denn sie wurde mit
Zustimmung ihres Gründers Voetz und dessen Gattin bereits im März 1703
abgetragen. Ihr von dem städtischen Baumeister Laurenz Mefferdatis
entworfener Neubau füllte den Mauerwinkel zwischen dem Chor und der
Ostseite des südlichen Seitenschiffes
Die Unterhaltung der Kirche im 18. Jh. verlangte fortwährend bauliche
Ausbesserungen, und die Klosterannalen sind voll von Klagen über den
schlechten Zustand der Gewölbe. Diese Bauschäden sind zurückzuführen auf
das heftige Erdbeben vom 18. Sept. 1692. Durch diesen Erdstoß wurde der
Westgiebel gespalten; seine Wiederherstellung forderte viel Zeit und Geld.
Auch im Innern hatte sich das Gefüge stark gelockert; denn nahezu das ganze
Gewölbe war seitdem zerborsten. In die Tragweite dieses Schadens gewann
man erst Einblick im Jahre 1706. Daher mußte die ganze Einwölbung der
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Kirche durch einen Wald von Stützbäumen notdürftig gehalten werden. Als
Leiter dieser . Wiederherstellung wird der städtische Baumeister Laurenz
Mefferdatis genannt. Der Aachener Magistrat unterstützte diese Arbeiten
durch Spendung von 800 Gulden. Die Ausbesserung der Chorgewölbe
geschah erst im Jahre 1734 Ein zuverlässiges Baudatum ist auch auf einer
alten Zeichnung vor dem Kloster erhalten. Danach waren an einem Bauflügel
des Klosterhofes die eisernen Balkenhalter zu der Jahreszahl Ao. 1730
ausgeschmiedet. Damit übereinstimmend der von dem Stadtarchitekten J. J.
Couven in die Situationskarte vom Jahre 1732 eingetragene Vermerk: Vor
ungefähr 2 Jahren new angebawt 2 Flugelen am Closters.
Die Entfernung der Grabstätten aus der Kirche im Jahre 1786 bedingte
die Anlage eines Totenkellers, wo die Klosterbrüder und Wohltäter der
Kirche sich zur ewigen Ruhe betten ließen. Gleichzeitig wurde der Boden des
Langhauses um etwa 35 cm hochgezogen und neu beplättet; das
Chorpaviment wurde um das gleiche Maß gesenkt Die am 16. Dezember
1792 in die Stadt eindringenden Franzosen benutzten das Refektorium als
Spital für verwundete Soldaten und den Kreuzgang als Pferdestall für 130
Pferde.
Durch Konsularbeschluß vom 9. Juni 1802 erfolgte die Auflösung des
Ordens. In den östlichen Teil des Klosters legte die französische Regierung im
Jahre 1806 ein Gefängnis; denn am 28. März 1806 veranlaßte Bürgermeister
von Lommessem die Überführung der bis dahin im Rathause und im „Gras"
untergebrachten Gefangenen in das neue Gefängnis. In den übrigen Gebäuden
erhielt später das Landgericht seinen Sitz. Alsdann diente das Kloster
verschiedenen Zwecken. Die Kirche ist seit dem J. 1804 Pfarrkirche.
Die neuere Wiederherstellung der Kirche begann im Jahre 1876 mit dem
Ersatz des am 12. März dieses Jahres durch einen Orkan vernichteten Daches.
Im Jahre 1877 wurden nach Plänen des Aachener Architekten Eduard Linse
von dem Domwerkmeister Baecker die Süd- und Westseite erneuert. Die
damals schon baufällige Sakristei und den südlichen Kreuzgangsflügel
ersetzten die in den Jahren 1894—1896 dort errichteten Neubauten; auch
erhielt die Kirche wieder den für Franziskanerkirchen typischen Dachreiter.
Die Ausmalung der Kirche geschah durch Herm. Krahforst aus Aachen
Ergänzend: Christian Quix, Franziskaner-Kloster und Kirche
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Die Kirche St. Paul

Quix Topografie:
Die St. Pauls-Pfarrkirche zweiter Klasse, in der Jakobsstraße,
ehemalige Dominikanerkirche, ist geräumig, und im Jahre 1820 sehr
verschönert worden. im Jahre 1293 wurde das Dominikanerkloster gestiftet,
dessen Gebäude jetzt der Stadt gehören und in welchen sich eine
Arbeitsanstalt befindet. Die von der Kirche südwärts an der Straße gelegenen
vier Häuser, welche noch bei Menschengedenken das Kloster bauen ließ,
gehören jetzt dem Münsterstifte. Das Kloster besaß unter Anderm ein Gut, die
Demme genannt, vor dem Sandkaulthore, und das Gütchen Hilgers-Driesch,
mit einem Wäldchen. — Vor dem Entstehen des Jesuiterklosters waren die
philosophischen Studien bei den Dominikanern.
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Clemen:

ST. PAUL, KATHOLISCHE PFARRKIRCHE,
EHEMALIGES DOMINIKANERKLOSTER.
BAUGESCHICHTE.
Die Gründung des Dominikanerklosters in Aachen wird von einem in
baulicher Hinsicht nicht ganz zuverlässigen Chronisten zu früh, nämlich zum
Jahre 1237 angesetzt. Eine Gründung im eigentlichen Sinne kann es für das
Dominikanerkloster nicht gewesen sein. Vielleicht waren damals
Predigerbrüder nach Aachen gekommen, hatten die Gastfreundschaft eines
Priesters genossen und ihre seelsorgliche Tätigkeit in der Stadt aufgenommen.
Jedenfalls bezieht sich die Mitteilung des Chronisten zum Jahre 1237 nicht
auf den Beginn des Klosterbaues, sondern lediglich auf die erste Ankunft und
Niederlassung einiger Predigerbrüder in Aachen. Woher diese Mönche
kamen, ist unbekannt.
Bis zum Beginn des Klosterbaues verging noch geraume Zeit; der
Vorgang ist also derselbe wie in den meisten belgischen und rheinischen
Städten. Erst gegen Ende des 13. Jh. faßten die Dominikaner in Aachen festen
Fuß; denn die Gründung des Aachener Konvents und seine Bestätigung
seitens des Provinzial- und Generalkapitels erfolgten im Jahre 1294. Damals
erwarben die Ordensbrüder Konrad von Clermont und Gerhard von Nutta
käuflich ihr erstes Haus in Aachen. Es lag in der Jakobstraße innerhalb der
inneren Stadtmauer und konnte nur einer geringen Anzahl von Ordensbrüdern
ausreichende Unterkunft gewährt haben; denn der für Haus und Grundstück
ausgezahlte niedrige Preis von 115 Mark schließt eine umfangreiche Bauanlage aus.
Da bis zum Jahre 1333 in der Lütticher Diözese, wozu Aachen gehörte,
das Jahr mit Ostern begann, so ist nach der heutigen Zeitrechnung die
Jahreszahl 1293 in 1294 zu ändern
Gleichzeitige Nachrichten über den Bau einer Kirche fehlen. Wie es nun
damals bei Klosterniederlassungen meist geschah, begnügten sich auch in
Aachen die Dominikaner anfangs mit einem einfachen Hausoratorium. Erst
der günstige Erwerb reicherer Einkünfte und ausgedehnteren Grundbesitzes
gab ihnen die Möglichkeit, um d. J. 1400, also nach etwa hundert Jahren,
neben ihrem Kloster eine geräumige Kirche, die heutige Paulskirche, zu
bauen. Genaue Baudaten fehlen; aber über die Zeit der Entstehung
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unterrichtet zunächst ein um d. J. 1485 an den Herzog Wilhelm IV. von
Jülich-Berg gerichtetes Bittschreiben des Aachener Priors und Konvents. Da
also der Chor von einem Vorfahren des Herzogs neu gebaut worden war, so
darf angenommen werden, dass unter der Regierung Wilhelms III. von Jülich
(1393—1402) mit dein Bau der Kirche begonnen worden ist. Diese Annahme
läßt auch die Erwähnung des Chors zum Jahre 1399 zu. In einer Urkunde vom
25. Aug. 1399 heißt es nämlich: dann soll der Prior zwei Priester des Klosters
dazu ordinieren, die ,,die missen" alle Tage tun sollen in der Prediger Kloster
zu Aachen in dem Chor Der Chor war nach Ausweis eines Wappensteins i. J.
1405 vollendet; denn in dem Schlußstein des Südostfensters ist ein
Doppelwappen mit der Jahreszahl 1405 ausgehauen.
Das erwähnte Schreiben des Aachener Konvents an den Herzog Wilhelm
IV. von Jülich-Berg enthält auch Klagen über nicht genügend gesichertes
Fundament der Chormauern. Diese Lockerung der Fundamente hatte das
zwischen dem aufsteigenden Mauerwerk eingesetzte Maßwerk durch
Ausweichen und Verschieben zum Zerbersten gebracht. Den Bauschaden
vermochte der Orden aus eigenen Mitteln, wie er selbst angibt, nicht
auszumerzen. Daher wandte er sich um das Jahr 1485 an den Herzog Wilhelm
IV. von Jülich-Berg um Unterstützung bei Wiederherstellung des
beschädigten Fensters. Bauliche Erweiterung der Kirche ist zunächst aus dem
16. Jahrhundert bekannt. Sie bestand einzig und allein in dem Bau des heute
noch erhaltenen Schelltores mit der Jahreszahl 1577.
Die Dominikaner erfreuten sich allgemein großer Beliebtheit; neben den
Minoriten hatten sie ausgedehnten Einfluß und stets großen Zulauf. So z.B.
fanden bei der Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten in Aachen im
Jahre 1581 und bei den konfessionellen Unruhen zu Beginn des 17.
Jahrhunderts die Vergleichsverhandlungen zur Wiederherstellung der
katholischen Regierung in dem Kloster der Dominikaner statt. Ebenso
benutzte der katholische Rat die Klosterräume mehrfach als Versammlungsort
Der am 2. Mai 1656 unfern der Kirche ausgebrochene Stadtbrand war
für das Dominikanerkloster besonders verhängnisvoll; er legte dssen Dach in
Asche, und von dem Kloster blieben nur die Tragmauern erhalten. Aus
eigenen Mitteln vermochten die Mönche ihr Kloster nicht wiederherzustellen.
Daher durchzogen einige Ordensmitglieder Westdeutschland und die
Nachbarländer, um Beiträge zu sammeln Die Mönche erholten sich mit diesen
freiwilligen Gaben; dazu spendete der Aachener Rat i. J. 1666 noch 9000
Mark Die finanzielle Unterstützung ermöglichte zwischen 1666 und 1670
unter anderm auch die bauliche Wiederherstellung des Kreuzganges
(Düsseldorf, Staatsarchiv: Urk. aus d. J. 1670: Prior Leonhard Florence und
Subprior Antonius Frantzen bekunden dem Meister Wiebrand, für den Bau
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des Kreuzganges noch 50 Taler zu schulden, die sie ihm „verhoffentlich"
zwischen Ostern und Pfingsten des Jahres 1671 bezahlen werden). Der
Bauschaden aus dem Jahre 656 muß ein tiefgehender gewesen sein, denn im
Jahre 1679 war die bauliche Wiederherstellung des Klosters noch nicht
vollendet An Geldzuschuß hatte es auch fernerhin nicht gefehlt; denn die
Ordensbrüder waren schon i. J. 1677 in der Lage, ein vor der Südseite ihrer
Kirche gelegenes Haus käuflich zu erwerben Auf dessen Stelle bauten sie i. J.
1705 das heute noch erhaltene, architektonisch reiche Durchgangsportal.Es
ward Maria, der Königin des Rosenkranzes, gewidmet. Seine Inschriften (vgl.
S. 182) luden den Gläubigen zu dem durch den h. Dominikus in seinem
Orden eingeführten und daher in der Paulskirche stets bevorzugten Gebet des
Rosenkranzes ein. (Aachener Stadtarchiv, Ratsprotokoll vom 23. März 1677.)
Die Kirche, das Klostergebäude und die innere Ausstattung blieben auch
während des folgenden Jahrhunderts in gutem Zustande. Denn um d. J. 1754
berichtete der damalige Provinzialprior Thomas Zorn nach Rom an den
Ordensgeneral: Conventus Aquensis in civitate Imperiali Aquensi, circulo
Wesphalico (!) et dioecesi Leodiensi situs, est conventus in quadro sat
firmiter aedificatus; habet ecclesiam ferme pulchriorem totius civitatis,
pulchris paramentis alioque ecclesiastico supellectili ornatam, concursu
populi specialiter in pietate Rosariana frequentem (Andr. Frühwirth, Analecta
sacri ordinis Fratrum Praedicatorum, Romae 1893-1897, III, p. 218).
Wie die meisten Kirchen der Stadt, so entging auch die Paulskirche zu
Ende des 18. Jh. nicht der Ausplünderung durch die Franzosen. Nach
Aufhebung des Dominikanerkonvents am 9. Juni 1802 zogen die letzten 18
Mitglieder ab, und alle Stiftungen und Renten verfielen der allgemeinen
Säkularisation. Am 10. Sept. 1804 schenkte Napoleon die Klostergebäude der
Armenkommission, um darin ein Bürgerhospital einzurichten. Kurz vorher
war die Paulskirche zur Pfarrkirche erhoben worden, und der Aachener
Bischof Marcus Antonius Berdolet ernannte den ehemaligen Dominikaner
Thelen zum ersten Pastor Die preußische Herrschaft erklärte die
Klostergebäude als Staatsdomäne

Ergänzend: Christian Quix, Das ehemalige Dominikanerkloster

und die Pfarre zum heiligen Paul in Aachen
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Die Maltheser Kommende zu St. Johann Baptist
(Plan unter St. Paul)
Der Johanniter-, auch Rhodiser- und zuletzt Malteserorden, hatte im
Anfange des dreizehnten Jahrhunderts in Mecheln bei Wittern eine
Commende, welche in uns unbekannter Zeit nach Achen verlegt wurde. Hier
hatte sie ihren Sitz in der unteren Trichtergasse am Johannisbache.
Quix Topografie:
Die Maltheser-Kommende zu St. Johann Baptist auf dem Johannisbache, in der Trichtergasse. Kapelle und Gebäude sind klein, sehr baufällig,
gehören jetzt der Stadt und werden zu einer Stadtschule neu gebaut.
Im Jahre 1700 verpachtete der Kommandeur Jakob Düding die
Kommende mit dem dazu Gehörigen dem Aachener Schöffen Joh.Albert
Braumann für eine jährliche Summe von 1000 französischen Thlrn.
Die wichtigsten Besitzungen dieser Kommende waren in dem belgischen
Dorfe Mecheln gelegen. Der Herzog von Limburg, Heinrich III., schenkte im
Jahre 1215 dem Johanniter-Orden seine Curia Mecheln mit Allem, was dazu
gehörte; die Kirchen zu Mecheln und Wallwyler; seinen Hof zu Uphoven mit
seinem Antheile an der Kirche zu Höngen.Actum Ao. MCCXV. Und im Jahre
1225 setzte er noch Güter in Lou (in Lo) dazu. Der Herzog Walram IV. von
Limburg erlaubte im Jahre l264 den Brüdern, Gebäude an dem Kirchhofe zu
Mecheln aufzuführen, und bestätigte die benannte Schenkung im Jahre 1275.
Heinrich, Graf von Kessel, gab ihnen im Jahre 1274 die Zollfreiheit zu
Dodach und Gülpen.
Um welche Zeit die Johanniter ihre Wohnung in Mecheln verlassen und
die Kommende in Aachen bezogen haben, kann, beim Mangel urkundlicher
Nachrichten darüber, nicht bestimmt werden.
Die Kommende besaß bis auf unsere Zeiten die obenbeuannten Güter,
von welchen besonders der Herrenhof in Mecheln, ihre ehemalige Wohnung,
zu bemerken ist.
Van Alpen, in seinem Aufsatze: die Tempelherren in Aachen,
verwechselt den Herrenhof mit dem Mönchshofe, der in dem, Mecheln
benachbarten, Dorfe Viehlen gelegen ist, und zwar unweit von der Kirche.
Der Mönchshof gehörte der Abtei Burtscheid, die ihn vom Kaiser Heinrich II.
im Jahre 1016 geschenkt erhielt, und durch ihre Laienbrüder, Conversen
genannt, bearbeiten ließ, wie mehrere vor mir liegende Urkunden aussagen.
Daher hat er den Namen Mönchshof erhalten, wie der Herrenhof nach den ihn
damals bewohnenden Johanniterherren benannt wurde.
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Clemen:

JOHANNESKAPELLE DER JOHANNITER.
Der Johanniterorden hatte auch in Aachen eine Niederlassung. Sein
Hospital, das arme kranke Pilger pflegte, wird zuerst im J. 1313 urkundlich
erwähnt (Chr. Quix, Beitr. usw., III, S. 131, Nr. 13) und zufolge einer
Urkunde vom J. 1326 wohnten damals einige Ordensbrüder in dem Spital
(Chr. Quix, Geschichte des Karmeliten-Klosters usw., Nr. 52, S. 192: Item
Fratribus domus hospitalis sancti Johannis supra ripam quartam partem
caponis. — Der angedeutete, an dem Spital vorbeifließende Bach erhielt nach
den Johannitern den Namen Johannisbach; daher auch Johanniterstraße). Den
Gottesdienst in der Kapelle verrichteten anfangs die Dominikaner, deren
Kloster nebenan lag. Ende des 16. Jh. wurde die Aachener Kommende mit der
Kommende Mecheln, heute ein kleiner holländischer Grenzort, vereinigt. Die
durch den Stadtbrand vom 2. Mai 1656 zerstörten Gebäude (Düsseldorf. Im
Provinzialarchiv d. sächsischen Franziskanerprovinz: Annales conventus
Aquensis Fratrum Minorum Recollectorum potissimum ab anno 1656
conscripti etc., I, fol. wurden baulich erst einige Jahrzehnte später mit
Unterstützung des Aachener Schöffen Joh. Alb. Braumann, der die Häuser der
Kommende im J. 1700 gepachtet hatte, wiederhergestellt. Indes zog sich die
Vollendung der Arbeiten noch lange Zeit hin; darauf deutete ein über dem
Eingange ausgehauenes Renovatum 1748. Nach Aufhebung des Ordens
benutzte zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Familie Lognai die Häuser
mehrere Jahre als Wohnung (Chronik bei H. A. von Fürth, Aachener
Patrizier-Familien, III, 1890, S. 542 und 543). Die nachher in den Besitz des
Staates übergegangenen baufälligen Gebäude wurden im J. 1826 durch
gegenseitigen Austausch ehemaliger Klostergebäude Eigentum der Stadt
(Aachener Stadtarchiv: Handschriftliches Tagebuch Kraemers. — A. Fritz in
der Aachener Zs., XXII, 1900, S. 54); seit 1829 Schulgebäude.
Die Johanniskommende lag auf der Stelle des heute von dem
Lindenplatz und der Trichtergasse bewinkelten Schulgebäudes. Die Aachener
Chronisten schildern die Gebäude als klein und einfach, und zufolge alten
Abbildungen trug die schlichte Kapelle zwischen dem Ost- und Westgiebel
ein Satteldach mit Firsttürmchen.
Christian Quix, Beiträge zur Geschichte der Stadt Aachen und ihrer
Umgebungen, 3. Bd. S. 123 ff. : Die Maltheser-Commende zu St. Joh.
Baptist in der Stadt Aachen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Johanniterordens
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Das Augustiner-Kloster

Quix Topografie:
Die ehemalige Augustinerkirche in der Pontstraße, nicht weit von dem
Marktplatze, ist aus einer der heil. Catharina gewidmeten Kapelle entstanden,
die um das Jahr 1203 die Augustiner durch Hülfe der Rathsherren Weienberg
und Paell in Besitz nahmen. Die jetzige Kirche ist hell, regelmäßig gebaut
und im Jahr 1678 den 30. Juli von dem Wcihbischofe zu Lüttich, Johann
Anton Blavier, Bischof zu Dionysien, geweihet. Sie dient zum Gottesdienste
des königlichen Gymnasiums.
Rechts in der Kirche an der Mauer steht das Monument NiclasWilhelm
Beckers, Freiherrn von Wallhorn, Leibarztes des Kaisers Leopold I. Er war zu
Wallhorn, einem Dorfe im Herzogthume Limburg, jetzt im Kreise Eupen,
geboren, und starb 1705 den 14. März. Er machte mehrere Stiftungen in
verschiedenen Kirchen und Klöstern der Stadt. — Das ehemals hier
aufbewahrte Schweißtuch der Mutter Gottes soll der Ritter Herrman von
Randenraidt aus Palästina gebracht und der Kirche geschenkt haben. — Im
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Jahre 1471 kaufte das Kloster ein Gut in der Aachener Heide von dem
Schöffen zu Aachen, Gerard Beissel.
In dem ehemaligen Klostergebäude ist das königliche Gymnasium erster
Klasse, das im Jahre 1806 als eine Communal-Secundärschule eröffnet
wurde, die nachher zu einem Collegium und dann zu einem Gymnasium
erhoben ward.
Clemen:

EHEMALIGES AUGUSTINER-KLOSTER.
BAUGESCHICHTE.
Augustiner-Eremiten sollen im 13. Jahrhundert von Maastricht nach
Aachen gekommen sein. Über den Beginn ihrer Wirksamkeit in Aachen sind
keine direkten Nachrichten vorhanden. Für ihren Gottesdienst benutzten die
Augustiner anfänglich eine ihnen von der Stadt überlassene kleine Kapelle
zur h. Katharina in der Pontstraße. Als besonderes Heim räumte man ihnen
ein kleines Haus neben der Kapelle ein
Der baufällige Zustand der Betkapelle gab dem Orden alsbald Anregung
zum Bau einer Klosterkirche zwischen Pont- und Kockerellstraße.
Nachrichten über den Grunderwerb und den Kirchenbau sind nicht erhalten.
Bekannt ist nur, dass die Kirche im Jahre 1291 noch nicht vollendet war; denn
damals erhielten die Augustiner zur Förderung ihres Kirchenbaues ein
Ablaßprivilegium.
Diese im 13. Jahrhundert angelegten Bauten blieben bis zum 17.
Jahrhundert erhalten. Ob sie äußere Umgestaltungen erfahren haben, darüber
fehlen zuverlässige Nachrichten. Indessen geschah für ihre bauliche
Unterhaltung seit dem 116. Jahrhundert nicht mehr das Allernötigste. Durch
Bemühung des damaligen Priors Ignatius Dyquez brachten Geldsammlungen
in der Stadt und eine Zulage des Aachener Rats die Mittel zu einer
notdürftigen Ausbesserung des Klosters. Aber die so wiederhergestellten
Gebäude blieben nur noch kurze Zeit bestehen; denn in dem ausgetrockneten
Holze der langgezogenen Dachstühle fand das Feuer des Stadtbrandes am 2.
Mai 1656 reichlich Nahrung, so dass Kirche und Kloster völlig verbrannten
Wegen des starken Rückganges in der Zahl ihrer in Aachen weilenden
Mitglieder und angesichts der mißlichen Verhältnisse, die damals infolge des
Brandes in der ganzen Stadt herrschten, konnten die Augustiner den Plan
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eines Neubaues einstweilen nicht zur Ausführung bringen. Erst durch das
tatkräftige Eingreifen des im Jahre 1661 zum Prior erwählten Paters I.ibertus
Grafen von Goldstein erholte sich der Konvent von dem gewaltigen
Brandschaden, so dass er im Jahre 1663 mit dem Bau seiner heute noch
erhaltenen Kirche beginnen konnte. Der Aachener Rat förderte den Bau durch
eine Beihilfe von 100 Reichstalern und durch kostenlose Hergabe von 25000
Ziegelsteinen. Obgleich die Patres im Jahre 1666 sich auch noch der
Zuwendung von 800 Aachener Gulden erfreuen durften, schritt der Bau
dennoch sehr langsam voran. Zeitweise muß er sogar ganz geruht haben; denn
die Arbeiten zogen sich wegen Geldmangels durch mehr als zwei Jahrzehnte
hin. Überdies sind äußere Zeichen dafür vorhanden, dass dabei teilweise die
älteren Grundmauern zur Verwendung kamen. Auch wurden Teile des
aufgehenden Mauerwerks in den Neubau hinübergenommen. Denn Nischen
und vermauerte Türöffnungen mit eigenartigen Profilen deuten auf das
Mittelalter; ebenso Reste von gotischen Architekturteilen. Im Jahre 1671 war
die Chorseite soweit gediehen, dass der erste Gottesdienst gehalten werden
konnte. Die Weihe der Kirche geschah, wie eine Denktafel und die Aachener
Franziskaner- Annalen melden, erst am 30. Juli 1687 durch den Lütticher
Weihbischof Joh. Ant. Blavier.
Stilistische Merkmale lassen erkennen, dass die Klostergebäude in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch Neubauten ersetzt worden sind. Sie
werden wohl durch die Zerstörung veranlaßt worden sein, die das Erdbeben
vom 18. September des Jahres 1692 verursacht hatte. Dadurch verlor der
Turm der Kirche seine Standfestigkeit und brach drei Monate später im
Sturmwinde zusammen. Auch im 18. Jahrhundert forderten teilweise durch
heftige Erdbeben verursachte Bauschäden zweimal entsprechende
Herstellungsarbeiten. So stürzte am 19. August 1730 das Gewölbe der Kirche
größtenteils zusammen und beschädigte dabei die innere Ausstattung. Zum
Erdbeben vom 18. Februar 1756 meldet der Annalist, dass von der
Giebelfront die Steinfigur der h. Katharina auf die Straße fiel; einzelne
Mauern gerieten aus dem Lot und forderten daher den Abbruch des wiederum
baufälligen Turmes. Als finanzielle Hilfe zum Wiederaufbau gestattete der
Aachener Rat den Augustinern, eine Geldsammlung in der Stadt zu
veranstalten (Aachener Stadtarchiv. Ratsprotokoll vom 2. April 1756).
Mit dem heute noch erhaltenen Ersatzturm und der Ausbesserung der
übrigen Schäden vom Jahre 1756 war die Bautätigkeit der Augustiner in
Aachen zu Ende; denn durch die allgemeine Säkularisation der Klöster im
Jahre 1802 wurde auch das Augustinerkloster aufgehoben. Die Kirche blieb
kurze Zeit geschlossen. Alsdann überwies Napoleon durch ein Dekret vom 3.
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August 1804 der Stadt die Klostergebäude zur Errichtung einer Mittelschule,
die am 1. Dezember 1805 eröffnet wurde. Aus dieser französischen
Sekundärschule ist das Kaiser-Karls-Gymnasium hervorgegangen. Am
folgenden Tage, also am 2. Dezember 1805, wurde die vorübergehend
geschlossene Kirche wieder dem Gottesdienst zurückgegeben.. Indes benutzte
(nach Mitteilung von Alfons Fritz) die französische und später die preußische
Schulbehörde die Kirche amtlich nur als Aula für Schulfeierlichkeiten. Erst
im Jahre 1827 wurde sie endgültig dem gemeinsamen Schulgottesdienst
zurückgegeben. Die bauliche Unterhaltung des arg verwahrlosten Baues, die
Beschaffung einer Orgel und die Kosten des Gottesdienstes bestritt seit dem
Jahre 1806 zunächst ein aus sogenannten Nachbarn, P. Wassenberg und
andern gebildeter privater Kirchenvorstand mit milden Gaben. Seit dem Jahre
1842 leistete die Gymnasialkasse einen jährlichen Beitrag von 30, dann von
40 Talern zu den Kultuskosten. Auch an den Auslagen zur Wiederherstellung
beteiligte sie sich.
Die bauliche Änderung der Kirche durch Stadtbaumeister Friedr. Ark
fand ihren Abschluß durch den im Jahre 1853 eingesetzten Binnenchor und
beiderseits durch Sakristeiräume in den abgeschnittenen Teilen der beiden
Seitenschiffe. Bei der Wiederherstellung in den Jahren 1884 und 1885 gab
Maler Wirth dem Innern farbigen Schmuck. Das Jahr für die Vollendung
dieser Arbeit enthält das Chronogramm: LaVs VIrtVsqVe ChrIsto In
VeneranDo eVCharIstIae saCraMexto. Auf der Stelle des im Jahre 1903
abgebrochenen Klosterquadrums steht seit dem .Jahre 1906 ein Teil des
Kaiser-Karls-Gymnasiums.

Ergänzend: Christian Quix, Das ehemalige Augustiner-Kloster
Bild: Augustiner-Kloster

Texte zur Geschichte der ehemaligen Kirche St. Michael und
der Jesuitenniederlassung in Aachen
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Das Ursuliner-Kloster

Quix Topografie
Die Ursuliner-Kirche und das Kloster in der Ursuliner-Straße. Die
ersten Ursuliner-Nonnen kamen im Jahre 1651 von Dinant in Frankreich nach
Aachen, und kauften sich zwei Häuser, welche aber in dem mehrgedachten
Stadtbrand zu Grunde gingen. Nachher bauten sie das jetzige Kloster mit der
Kirche. Sie hielten eine Töchterschule mit einem Pensionat, und eine
Stadtschule, in welcher gewöhnlich von zwei Nonnen über 100 Kinder
unterrichtet wurden, deren jedes monatlich nur eine Mark zahlte; daher sie die
Markenschule genannt wurde.
Durch die Zeitumstände gingen Schule und Pensionat ein, und das
Kloster wurde im Jahre 1818 aufgehoben. Aus seinen Revenüen, die in
Renten und der Miethe von zwei neben der Kirche gelegenen Häusern
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bestehen, werden die Pensionen der noch lebenden Nonnen gezahlt; nachher
aber soll ihr Vermögen, nach Allerhöchster Königlicher Bestimmung, zu
einem Fonds für eine weibliche Erziehungsanstalt katholischer Konfession
dienen. Der Staat hat das Klostergebäude mit Kirche und Garten nach dem
Schätzungswerthe von 15,422 Thlrn. B.C. für das Haupt-Zollamt angekauft,
und der Kaufpreis ist als Kapital angelegt.
Das Altarbild in der Kirche, welches die Märtyrer-Geschichte der heil.
Ursula darstellt, ist von Gerard Lairesse von Lüttich, der im Jahre 1711 in
Amsterdam starb, gut gemalt. Das Bild befindet sich jetzt in der
Münsterkirche, soll aber bei einer Erneuerung viel gelitten haben.
Die gedachten zwei Häuser wurden im Jahre 1819 zu einer höhern
Elementarschule mit zwei Lehrern — jetzt drei — eingerichtet.
Clemen:

Das Ursulinenkloster.

Das Ursulinerkloster um 1800
Im März 1651 kamen von Dinant einige Ursulinen nach Aachen und
erwarben in der Aldegundisstraße, heute Ursulinerstraße, zwei Häuser, wo sie
sich mit dem Unterricht von Kindern beschäftigten. Der Städtbrand vom 2.
Mai 1656 vernichtete diese beiden Häuser. Nachdem alsdann die Nonnen das
hinter ihrer ehemaligen Wohnung gelegene Grundstück angekauft hatten,
begannen sie dort im J. 1690 mit dem Bau einer großzügigen Klosteranlage
nebst Töchterschule und Erziehungsanstalt. Als Bauleiter kann der städtische
Maurermeister Laurenz Mefferdatis bezeichnet werden.
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Im Anfange des 19. Jh. konnte die Schule sich neben der im J. 1807
eröffneten Töchterschule St. Leonhard nicht mehr halten. Daher erhielten die
Nonnen im J. 1818 ein Ruhegehalt. Gleichzeitig kaufte der Staat die
Klostergebäude für 15 422 Taler, um dort ein Hauptzollamt einzurichten [von
Reiman,] Der Regierungs-Bezirk Aachen in seinen administrativen
Verhältnissen während der J. 1816—-1822, Aachen 1823, S. 93). Die beiden
Häuser neben der Kapelle wurden auf einige Jahre der Stadt zu einer
Elementarschule überlassen. Seit d. J. 1854 besteht auf diesem Klostergelände
der anmutige Elisengarten.

Grundriss des Ursulinerklosters von Mefferdatis
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Zum Ursuliner-Kloster noch das Kapitel; „Das ehemalige UrsulinerKloster“ in der Schrift:
Christian Quix, Das ehemalige Ursuliner-Kloster
Weitere Angaben in meiner Datei: Elisengarten

Die Aldegundis-Kapelle

Kirche St. Theresia
Plan unter Augustiner-Kloster
Quix Topografie:

Das Josephinische oder Theresianer-Armen-Institut.
Die Gebäude mit der Kirche, in der Pontstraße gelegen, waren das
Diskalceatessen-Nonnenkloster, das im Jahre 1668 gegründet wurde und
seine ersten Nonnen von Köln erhielt.
Mit dem Bau der Kirche wurde in dem Jahre 1723 angefangen. In
diesem Jahre erhielt das Kloster von Katharina Hochkirchen, Wittwe
Sauelsberg, welche das neben der Kirche gelegene Haus besaß, für 40 Rthlr.
eine Erbgerechtigkeit, die an den Hof des Hauses anstoßende Sakristei mit
Lichtfenstern versehen zu lassen. Die schön und regelmäßig gebaute Kirche
wurde 1748 eingeweihet, und hat ein herrliches Portal. Der größte Wohlthäter
für den Bau war der Bürgermeister von Wespien.
Vor der Vollendung der Kirche hatten die Nonneu ihren Gottesdienst in
einer Kapelle, die sich noch im Gebäude befindet, und woran den 9. Febr.
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1757 Johanna Maria Klonckart ein einfaches Beneficium mit einem auf der
Stadt haftenden Kapital von 3000 Rthlrn. fundirte.
Das Kloster besaß mehrere Kapitalien. Im Jahre 1696 verkaufte dte
Vorsteherinn (ehrwürdige Frau genannt) des St. Leonardsklosters, Katharina
Gertrud d´Imhoff, dem Theresianer-Kloster eine auf ihrem Hofe zu Morsbach
stehende Rente von 15 Rthlrn,, á 25 Blaffert, für 300 dergleichen Rthlr. Karl
Lothar Limpens, Schultheiß der Bank Simpelvelt, übertrug dem Kloster im
Jahre 1723 zwei Kapitalien. Im Jahre 1718 kaufte das Kloster von Kaspar
Beckers einen kleinen Platz, der in den Klosterbau mit eingezogen wurde.
Das jetzige Theresianer-Jnstitut ist vorzüglich zur Versorgung der in der
Stadt so zahlreichen Klasse der durch Altersschwäche dem Elend
preisgegebenen Armen eingerichtet. Obgleich es sich fortwährend mancher
Vermächtnisse und sonstiger Geschenke zu erfreuen hat, so ist doch noch
Vieles zur Deckung der Bedürfnisse dieser nützlichen Anstalt erforderlich,
welches aus dem allgemeinen Armenfonds herbeigeschafft werden muß.
Im Jahre 1803 entstand diese schon lange gewünschte Anstalt, und zwar
aus den monatlichen Beiträgen, die in der Stadt gesammelt wurden. Vor
Errichtung derselben waren die Armen-Stiftungen zerstückelt, und die Armen
bestanden aus sittenlosem Gesindel, das aus dem Betteln ein Gewerbe
machte. Auf allen Straßen und Wegen, an allen Häusern fand man sie, und
sogar in den Kirchen störten sie die andächtig Betenden, während der
wirkliche Hausarme darben mußte. Die Gräfinn von Harscamp gab gleich
beim Entstehen des Instituts eine beträchtliche Summe dazu her.
Die Einnahmen des Armen-Instituts bestehen in Pachten, Zinsen und
Renten, im Ertrage von Wiesen und Aeckern in eigener Benutzung, in
Gebühren für Leichenbegleitung und für den Leichenwagen, der dem Institute
zugehörig ist, ferner in Kohlenfrachten, Kohleneinnahme an den Stadtthoren,
Geschenken und Almosen, in dem Ertrage der Arbeiten der Invaliden und
Kinder, und in verschiedenen kleinen Einnahmen; aber alle kommen den
Ausgaben bei .weitem nicht gleich. Die Zahl der in dem Institute verpflegten
Invaliden und Kinder beläuft sich jährlich über 200.
Diese Anstalt besorgt auch die Bäckerei für die Hausarmen, eben so die
Bierbrauerei und die Verpflegung im Annunciatenhause.
Bei dieser Anstalt ist eine Armenschule, in welcher jährlich über 400
Kinder unterrichtet werden im Lesen, Schreiben, Rechnen, in der deutschen
Sprache und in der Religion. Dergleichen Schulen gibt es in jeder Pfarre der
Stadt, in der St. Peterspfarre aber zwei. Diese Schulen müssen aus den Fonds
der Hausarmen im Allgemeinen unterstützt werden, welche in Pächten,
Zinsen, Renten, dem Ertrage der Kollekten aus den Pfarrbezirken, den
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Abgaben von öffentlichen Belustigungen, vom Hazardspiele u. s. w. bestehen,
und aus welchen bestritten werden die wöchentlichen Unterstützungen der
Hausarmen in Geld und Brod, die Särge für verstorbene Arme etc.
Im Jahre 1804 schenkte Napoleon bei seiner Anwesenheit in Aachen das
Theresianer- und das Annunciaten-Kloster zu den Einrichtungen der Armen
und Wohlthätigkeits-Anstalten, und die damalige Kaiserinn Josephine gab
16,500 Franken diesen nützlichen Anstalten, daher dem Theresianischen
Institute ihr Name beigelegt wurde.
Von dem verstorbenen Herrn Joseph Braff erhielt das Armen-Jnstitut ein
Legat von 4000 Rthlrn. Im Jahr 1823 vermachte die Jungfer Agnes Welter
dem Elisabeth-Spital 317 Thlr. 21 Sgr. 8 Pf., eben so viel dem Marianischen
Spital, dem Waisenhause 476 Thlr. 17 Sgr. 6 Pf., und dem Josephinischen
Jnstitut 1112 Thlr. 10 Sgr. Das in Aachen gestorbene Stiftsfräulein Theresia
von Kurzrock, bekannt durch eine französische Uebersetzung von
Klopstock’s Messias, vermachte ein Kapital von 12,155 Franken dem
Institute.

Christian Quix, Das ehemalige Discalceatessen-Kloster
Bild Kirche St. Theresia

Clemen:

St. Theresia Ehemaliges Karmeliterinnenkloster
II. Baugeschichte
Am 14. Mai 1656 wandte sich Nobertina Theresia de Jesu, wie
Margareta von Binsfeld, die damalige Priorin der Karmeliterinnen in Köln,
sich nannte, an den Aachener Rat mit der Bitte um Erteilung der
Genehmigung zu einer Niederlassung ihres Ordens in Aachen. Der Antrag
wurde anfangs abgelehnt; indes veranlaßte doch im Frühjahr 1660 der
zuversichtliche Ruf dieses Klosters den Rat, die Erlaubnis zur Gründung des
Kosters zu erteilen. Um den Nonnen die Ausführung ihres Planes zu erleichtern, hatte Wilh. von Binsfeld den Grund und Boden seines bei dem
Stadtbrande am 2. Mai 1656 abgebrannten Hofes Schönforst in der Pontstraße
dazu hergegeben (Aachener Stadtarchiv, Ratsprotokolle, I, S. 136, 210 und
276). Im J. 1662 war der Bau des Klosters soweit gediehen, daß die aus Köln
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übergesiedelten Nonnen ihr neues Heim beziehen konnten (Köln. Im
Stadtarchiv. Akten ,,Aachen Nr. 3 betr. Errichtung
eines
Karmelitessenklosters“, 1661. — Düsseldorf, Staatsarchiv, a. a. O., Urkunde
vom 8. Juni 1662: Erster Eintritt in das Gotteshaus Ordens der
Discalceatessen unter dem Titel Jesus Maria Joseph vom Berge Carmel).
Aber der Bau der Kirche hielt mit dem des Klosters nicht gleichen Schritt;
dazu fehlten einstweilen die erforderlichen Geldmittel. Erst ein frommes
Vermächtnis der im Jahre 1737 verstorbenen Gräfin von Goltstein (Chronik
bei H. A. VON FÜRTH, Aachener Patrizier-Familien, III, 1890, S. 48) und eine
Dotation der Familie Maw ermöglichten es, im Sommer 1739 (mehrfach
unrichtig 1723) durch den Aachener Stadtmaurermeister Laurenz Mefferdatis
mit dem Bau der Kirche beginnen zu lassen ; denn eine Bauinschrift meldet
zum 22. Mai 1739 die Grundsteinlegung der Kapelle (kleinscheibige
Fensterinschrift der Kapelle; heute im Suermondt-Museum zu Aachen:
FERDINANDUS JOSEPHUS BALTHASAR L. B. DE GEYR IN
SCHWEPPENBURG, SUPREMUS ADVOCATUS HAEREDITARIUS
MARCHIONATUS
FRANCHIMONTENSIS,
TOPARCHA
DE
ANDRIMONT, DOMINUS IN URSFELDT, NIEUWENHAGEN ETC. ET
ALIDA AGNES L. B. DE GEYR NATA DE PAYS DE ANDRIMONT D. D.
ANNO
1748,
POSTQUAM
EORUM
FILIUS
RUDOLPHUS
CONSTANTIUS JOSEPHUS FELIX DIE XXII. MAII ANNO
MDCCXXXIX PRIMUM HUJUS TEMPLI LAPIDEM POSUERAT (vgl. auch
Aachener Zs., XVII, 1895, S. 160. — Im Aachener Stadtarchiv: LAURENZ
MEFFERDATIS, Architectura). Indes wurden die Mauerfundamente erst im
folgenden Jahre angesetzt. Wie eine Chronik besagt, vollzog erst am 7.
Oktober 1748 der Weihbischof von Lüttich, Peter Ludwig Jacquet, die Weihe
(Chronik bei H. A. VON FÜRTH, a.a. O., I, S. 130; III, S. 161 und S. 547).
Damals beschränkte sich die innere Ausstattung auf das Notwendigste;
denn für ein künstlerisches Mobiliar mußten vorher die Kosten durch
Spenden von Wohltätern aufgebracht werden. Dadurch entstand eine lange
Zwischenzeit. Angeregt durch die Klostermutter Maria Anna von Wespien,
ließ der damalige wohlhabende und opferwillige Bürgermeister Joh. von
Wespien dem Kloster reiche Geldmittel zufließen. Diese Zuwendung
ermöglichte i. J. 1754 die heute noch erhaltene, prächtige, einheitliche
Innenausstattung nach den Plänen des Stadtarchitekten Joh. Jos. Couven. Die
in dieser Vertäfelung ausgeschnitzten Familienwappen des Joh. von Wespien
sichern dem Gönner das Andenken an seine Freigebigkeit.
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Das Kloster wurde im Jahre 1802 durch die Franzosen aufgehoben. Die
Nonnen zogen ab, und in den Klosterräumen bestand bis zum J. 1902 eine
Wohltätigkeitsanstalt. Es war das Theresianer-Armenhaus oder Josephinische
Institut, wie man es seit 1804 zu Ehren seiner Hauptwohltäterin, der
französischen Kaiserin Josephine, nannte. Heute dient es als städtische
Versorgungsanstalt altersschwacher Leute.
Bei der Wiederherstellung des Innern gab Maler Wirth i. J. 1884 der
Kirche eine neue Ausmalung, die 1895 aufgefrischt worden ist.

Das weiße Frauen-Kloster
Plan unter Kirche St. Paul
Bild: Kloster der weißen Frauen
Quix Topografie:
Das weiße Frauen-Kloster mit der Kirche, in der Jakobsstraße. Der
hintere Theil des Klosters liegt in der Bendelstraße, in welcher das Kloster die
Häuser Nro. 1091 und 92 besaß, die mit ihren Gärten an die Scherbstraße
grenzten; alles dieses ist jetzt Privateigenthum.
Der erste Stifter des Klosters soll ein Graf von Lohn gewesen seyn. Für
den größten Wohlthäter aber erkannte es einen Grafen von Hoen. Kirche und
Kloster brannten ab, und wurden um das Jahr 1400 wieder aufgebaut.
Die Nonnen, die man ihrer weißen Kleidung wegen weiße Frauen
nannte, lebten nach der Regel des heil. Augustin, und mußten von gutem Adel
seyn. Als aber im Jahre 1732 die adeligen Nonnen bis auf zwei ausgestorben
waren, kamen Cölestiner-Nonnen von Düsseldorf in das Kloster.
Dieses Kloster besaß das nicht weit vor dem Marschierthore in der
Aachener Heide gelegene Gut Kamp, und eine Melkerei auf der Roß.
Dem Kloster gegenüber in der Jakobsstraße, wo der Eingang in die
Trichtergasse ist, und wo Graf Wilhelm von Jülich mit seinen drei Söhnen im
Jahrc 1277 von den Aachnern erschlagen ward, stand am Paubache ein
Monument, dessen Ruinen wir noch gesehen haben. Es waren vier Pfeiler,
durch einen Kreuzbogen verbunden, darauf ein eisernes Kreuz; in der Mitte
des Bogens brannte eine ewige Lampe, die aber, nachdem das Monument fast
ganz zusammengestürzt war, an die Nonnenkirche verlegt wurde. in welcher
sich auch einer von den vier Altären befand, welche die Stadt für die
Seelenruhe der Erschlagenen hatte stiften müssen.
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Clemen:

ZUM ARMEN KINDE JESU.
EHEMALS DAS KLOSTER DER WEISSEN FRAUEN.
BAUGESCHICHTE:
An der Stelle der Klosterkapelle ,,zum Armen Kinde Jesu" in der Jakobstraße stand ursprünglich ein Kirchlein der Magdalenen. Dieser Frauenorden,
vielfach Magdalenen, Büßerinnen und nach der Farbe ihrer Kleidung auch
Weiße Frauen genannt, bestand bei seiner Gründung zu Anfang des 13.
Jahrhunderts aus gefallenen Mädchen, die im Kloster ein Leben der Buße
führen wollten. Da also bei der Gründung des Ordens diese Nonnen meist
Magdalenen genannt wurden, so ist ihre Kirche auch wohl gemeint, wenn in
einer Urkunde vom 10. Februar 1245 eine ecdesia sancte Marie Magdalene de
Aquis genannt wird. Diese Urkunde enthält den ältesten bekannten Hinweis
auf die Kapelle. Da nun bekanntlich der Orden der Weißen Frauen überhaupt
erst zu Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden ist und einer Kirche derselben
in der für die Beurteilung der älteren kirchlichen Verhältnisse in Aachen
maßgebenden Schenkungsurkunde vom Jahre 1215 nicht gedacht wird, so
darf wohl für die Niederlassung dieses Ordens in Aachen die Zeit zwischen
1215 und 1245 angesetzt werden. Immerhin gehört also die der h. Magdalena
geweihte Kapelle zu den ältesten Kirchen der Stadt. Die Kapelle unterstand
damals dem Aachener Stiftspropst. Deshalb versah ein Vikar des
Münsterstifts dort den Gottesdienst. Etwa zu Ende des 13. Jahrhunderts,
spätestens aber zu Anfang des 14. Jahrhunderts erfuhr auch der Aachener
Konvent dadurch eine Umbildung, daß nur unbescholtene, zumeist adelige
Jungfrauen, aufgenommen wurden. Seitdem nannte man die Nonnen fast
ausschließlich nur noch ,,Weiße Frauen".
Die ersten Bauwerke des Klosters haben nicht lange bestanden; denn
eine bezüglich der Zeitfolge allerdings nicht ganz zuverlässige
handschriftliche Quelle meldet die Einäscherung des Klosters gegen Ende des
13. Jahrhunderts und die dadurch bedingten neuen Ersatzbauten. In den
folgenden Jahrhunderten gab die geringe Bedeutung des Klosters keinen
Anlaß zu künstlerischer Bauerweiterung. So ist denn auch nur eine kurz vor
dem Jahre 1632 ausgeführte Wiederherstellung des Klosters und der 'Kirche
bekannt. Und der Chronist Noppius knüpft an diese Mitteilung die
Bemerkung, daß „nicht allein die Kirch, sondern auch das Kloster in guten
Baw und Wesen gebracht" sei. Diese ausdrückliche Betonung des guten
Bauwesens darf in dem Sinne gedeutet werden, dass die Gebäude mit
Aufgebot gediegenen Steinmaterials ausgeführt worden waren.
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Welche Wirkung der Stadtbrand vom 2. Mai 1656 auf das Kloster
ausgeübt hat, darüber berichten die Annalen der Franziskaner. Danach
verbrannten Kirche und Kloster zu Asche. Zu dem damals notwendigen
Neubau von Grund aus fehlten dem Konvent einstweilen die Mittel, und bei
der allgemeinen Notlage in der Stadt konnte der Magistrat erst mehrere Jahre
nachher seine Beihile durch kostenlose Hergabe von Baumaterial zusagen.
Daher die so sparsame Bauweise. So kam es denn auch, dass erst im Jahre
1668 mit dem Bau der teilweise heute noch erhaltenen Kapelle und des
Klosters begonnen werden konnte. Diese Kirche ist also der dritte bekannte
Neubau, der wieder unmittelbar die Stelle des älteren Baugrundes einnimmt.
Auch die Stadt ließ es nicht an Gaben für den Bau fehlen; denn sie überwies,
wie die Ratsprotokolle besagen, im Mai 1670 dem Konvent 25000 doppelte
Leiensteine zur Eindeckung des Daches.Am 31. Juli 1687 weihte der
Lütticher Weihbischof Joh. Ant. Blavier die vielleicht einige Jahre vorher
vollendete Kapelle.
Durch die Baukosten war das Kloster in Geldnot geraten; denn schon
gegen Ende des 17. Jahrhunderts mangelte eine ausreichende Dotation. Dazu
kamen anfangs des 18. Jahrhunderts innere Streitigkeiten. Diese Übelstände
leiteten den unaufhaltsamen Niedergang des Klosters ein den auch die
adeligen Nonnen nicht zu hindern vermochten, so dass die Zahl der Nonnen
sich auf fünf und nachher auf zwei verringerte. Der Aachener Konvent drohte
also auszusterben. Um dem vorzubeugen und den Bau nicht dem Verfall zu
überlassen, beabsichtigten im Jahre 1721 die Nonnen, das Kloster den
Cölestinen aus Düsseldorf zu übertragen. Indes war der Aachener Rat den
Cölestinen nicht zugetan. Auch wies er auf die damals überaus große Zahl der
wegen ihrer Steuerfreiheit die Bürgerschaft belastenden Klöster hin. Der
Magistrat legte deshalb Protest ein, so dass die Düsseldorfer Nonnen am 7.
September 1729 sich nur unter dem Schutze der nächtlichen Dunkelheit in die
Stadt hineinschleichen konnten. Als nun die Nonnen auch noch versuchten,
Kunstwerke des Klosters zu verschleudern, da entspann sich zwischen dem
Magistrat und dem Konvent ein langjähriger Streit. Erst am 15. Oktober 1738
kam ein Vergleich zugunsten der Cölestinen zustande. Seitdem nannte man
das Kloster ,,zu den weißen Frauen Cölestinern". Die Bautätigkeit dieser
Nonnen beschränkte sich nur auf einen kunstlosen Flügelbau und auf eine
neue Schellpforte.
Nach Aufhebung des Ordens im Jahre 1802 gerieten die Gebäude in
Verfall, und der Aachener Tuchfabrikant Ignaz van Houtem erwarb im Jahre
1807 Kloster und Kapelle für 40000 Franken. Er benutzte die öden Räume als
Wollmagazin und zu ähnlichen profanen Zwecken.
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Im Jahre 1848 gingen die Gebäude in den Besitz der damals gegründeten
Genossenschaft vom armen Kinde Jesu über. Diese Nonnen gaben die
Kapelle dem Gottesdienste zurück und benutzen seitdem das im Jahre 1892
durch Neubauten ersetzte Kloster zur Erziehung verwaister und verwahrloster
Kinder. Auch sind die Nonnen als kunstreiche Stickerinnen bekannt. Um die
räumliche Beschränkung der Kapelle zu heben, wurde bei der baulichen
Wiederherstellung im Jahre 1891 durch den Aachener Architekten Jos. Hürth
ein polygoner Altarraum angefügt und die Westempore eingebaut. Die Flachdecke mußte einem Putzgewölbe weichen; gleichzeitig wurde der Fußboden
höher gezogen. Maler Wirth besorgte die Ausmalung. Durch diese
Veränderungen erhielt die Kapelle ihre heutige Gestalt.
BAUBESCHREIBUNG.
Von dem alten Kloster ist nichts mehr erhalten. Der Umbau vom Jahre
1891 hat von der Kapelle nur das Allernotwendigste bestehen lassen; denn
nur den inneren Kern der beiden I.ängsmauern hat er erhalten. In diesen
Mauern sind schlanke, hochgezogene, halbrund geschlossene Fenster
ausgespart. Ursprünglich war das Äußere einfach und in trockener Form
gegliedert. Trotz der Wiederherstellung ist es heute durch die neuzeitliche
Scheinarchitektur mit Rauhputz der Flächen mehr verunstaltet als
geschmückt. Das einschiffige Innere mit einem Altarraum aus drei
Sechseckseiten ist 24,60 m lang und 9,40 m breit. Ursprünglich flach gedeckt,
seit dem Jahre 1891 bis zur damals eingebauten Westempore durch
Kreuzgewölbe mit hochbusigen Kappen überspannt. Die Chormauern und
teilweise die Südwand sind fensterlos und dafür in Fensternischen aufgelöst.
Das Innere ist also schlicht und sein architektonischer Schmuck beschränkt
sich auf eine in die Südmauer eingelassene Rundbogentür. Ihr von zwei
Pfeilern gestützter Bogen trägt auf dem Schlußstein das Wappen des
Aachener Schöffengeschlechts Hartman. (Ebenso in einem Stammbuch,
album amicorum, 1568 gemalt. Dort als Helm: ein Pelikan, der seine Jungen
füttert. Mitteilung des Herrn Generalleutnant z. D. E. v. Oidtman.) Über dem
Wappen ist die Jahreszahl 1691 ausgehauen. Zahlreiche kleine neuzeitliche
Marmorplatten mit Dankesworten für Gebetserhörung vertäfeln eigenartig die
Wände.
Ergänzend: Christian Quix, Das Kloster der weißen Frauen
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Clemen:

DAS
ANNUNTIATENKLOSTER.
Plan unter Augustiner-Kloster

Nach Aufhebung des Klosters im Jahre 1802 schenkte Napoleon das
Gebäude der Stadt als Irrenhaus. Auch wurden darin auf Anordnung der
Behörden die kranken Freudenmädchen bis zur Genesung, bisweilen auch
länger, „zur Correction“ aufbewahrt.
Das Bild zeigt, wie Dirnen durch Gendarmen unter dem Spott von
Straßenjungen in die Besserungsanstalt geführt werden.
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Geschichte.
Die erste Niederlassung des zu Ehren der Verkündigung Mariä
gegründeten Ordens in Aachen ging von Düren aus im J. 1646. Diese Stadt
war die Zentrale für die Schwestern von der Verkündigung Mariä in den
Rheinlanden. Die damals am 3. April nach Aachen entsandten vier
Schwestern bewohnten zunächst ein der edlen Frau von Cronenberg gehöriges
Haus „auf dem Dreiß", bis sie mit Unterstützung von Wohltätern für ungefähr
5000 Taler ein Haus mit einem Obstgarten hinter dem Klosterrather Hof in
der Eilfschornsteinstraße kaufen konnten. Dieses Haus bezogen sie am 14.
Nov. 1649 (Nach P. Honoratus Herpers, Descriptio etc., p. 91, bezogen die
Schwestern am 6. Nov. 1646 das Eckhaus ,,zum Bach" in der Mostardgasse,
wo sie bis zum 14. Nov. 1649 blieben).
Der Stadtbrand vom 2. Mai 1656 vernichtete ihre „gantze Wohnung
sampt allen haußrath und kirchenornat". Die dadurch völlig verarmten
Nonnen suchten zunächst Aufnahme und Unterstützung in der Abtei
Burtscheid, wo sie „mit kost und tranck schier drei Wochen lang versehen
wurden". Alsdann begaben sie sich teilweise wieder nach Düren.
Erst im J. 1658 war ein Bauflügel soweit notdürftig wiederhergestellt,
dass die Schwestern am 22. Oktober von Düren nach Aachen zurückkehren
konnten. Um nun Mittel für eine neue Klosterkirche zu erhalten, verkauften
sie 1660 den „abgebrannten Bauplatz" in der Eilfschomsteinstraße dem Abte
Winand Lamberti von Klosterrath. Erst im J. 1669 wurde mit dem Neubau der
Klosterkirche begonnen. Darüber berichtet die Inschrift der im J. 1893 in dem
Grundstein aufgefundenen Bleiplatte:
ANNO • NACH • CHRISTI • GEBURT • 1669 • DEN • 8 • 7BRIS •
UNDER • REGIERUNG • PABSTEN • CLEMENTIS • DES • 9 ROEMISCHEN
• KAISERS • LEOPOLDI • DES • ERSTEN-MAXIMILIANI • HENRICH •
BISCHOFEN • ZU • LUTICH • BONAVENTURA • ANCILLA • REULL •
PROVINCIAL • MATRIS • SIBILLAE • KAMMERLIXES • SEGNET • DEN •
ERSTEN • STEIN • ZUR KIRCHEN • DER • HOCHWURDIGER • HERR •
PETER • MELCHIORIS • VON • DER • STEGE • ABT • ZU • CLOESTERRAD
• UND - GELEGT • IN NAHMEN • DES - KAISERLICHEN • FREIEN •
REICHS • ACHEN • LOEBLICHEN • BURGERSCHAFT • DURCH • DEN
WOLEDEL GEBOREN • HERR JOHAN • BERTRAM • VON • WEILERRE •
BURGER • UND SCHEFFENMEISTER • UND • DEN • EDELEN •
NICOLAUM • FIBUS • BURGERMEISTER • ZU • EHREN • DER •
HIMMELISCHEN • KOENIGIN • MARIAE • UND • DER • HEILIGEN •
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SCHUTZENGELEN • SOLLE • ALSO VORTAN • DIES • CLOESTER •
GENENT • WERDEN • ANNUNC1ATEN • JUNFFERCLOESTER • ZU • DEN
• HEILIGEN • SCHUTZENGELEN.
Aber schon im folgenden Jahre, also 1670, hemmte das Versiegen der
Geldmittel die weitere Ausführung; daher heißt es in einem Bittgesuch der
Annuntiaten, um finanzielle Unterstützung: coepimus aedificare, non
possumus consumare. Um der Geldnot abzuhelfen, wurden Sammlungen
zugunsten der Klosterkirche genehmigt. Im Juli 1678 wurde die AnnuntiatenKirche geweiht.
Die zu Anfang des 18. Jh. geplante Erweiterung des Klosters nach einem
Bauplan des Aachener Stadtbaumeisters Laurenz Mefferdatis ist nicht zur
Ausführung gekommen. Nach Aufhebung des Klosters im J. 1802 schenkte
Napoleon die Gebäude der Stadt zur Pflege armer Irren. Auch „wurden darin
auf Befehl der administrativen Local-Behörde die kranken Freudenmädchen
und Gassen Huren biß zu ihrer Genesung, auch zuweilen eine Zeitlang länger,
zur Correction aufbewahrt".. Im J. 1823 wurden die Klosterräume
vorübergehend als Vincenzspital eingerichtet. Mit Vollendung des MariahilfSpitals im J. 1855 nahm das ehemalige Annuntiatenkloster bis 1875 die
weiblichen Irren auf. Bald darauf verfielen die baufälligen Gebäude dem
Abbruch.
Beschreibung.
Die Kirche lag an der Stelle der heutigen Mündung der Vinzenzstraße in
die Annuntiatenbachstraße. Sie war ein schlichter Bau ohne besondere
architektonische Gliederung. Ihr Fußboden lag etwa 1,80 m über dem
Straßenniveau. Zwischen den hohen Fenstern spiralförmig geschweißte
Ankerschlüssel. Auf dem First ein langgezogener offener Zwiebelturm mit
hoher geschweifter Haube. In dem tonnengewölbten einschiffigen Innern
ruhte die weit vorspringende Nonnenempore auf vier Säulen mit
quadratischen Sockeln. Gegen Norden der Kirche zog sich auf der Stelle; der
heutigen Vincenzstraße das einfache, einflügelige Kloster hin.
Ergänzend: Christian Quix, Das ehemalige Annunciaten-Kloster
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Das Kapuziner-Kloster

1614 übernahmen die Kapuziner die frühere Webbegardenniederlassung
am Zimmergraben. Sie befand sich ungefähr dort, wo heute das Stadttheater
steht. Webbegarden waren Laicnhrüder, welche ihren Lebensunterhalt durch
Leinenweberei verdienten. Am 23. April 1615 wurde der erste Stein zur
neuen Kirche des Klosters feierlich gelegt, diese nahm die Stelle der vorigen
St. Servatius-Kapelle ein, seitdem wurde der Graben hier Kapuziner-Graben
genannt. 1802 wurde das Kloster durch die Franzosen aufgehoben und 1817
abgerissen. Auf dem Gelände des Kloster errichtete die Stadt Aachen 1823 ─
1825 das Stadttheater.
Quix Topografie:
Die Kapuziner-Kirche und das Kloster, auf dem Kapuziner-Graben
gelegen. Der große wasserreiche Garten bestand eigentlich aus mehrern, mit
schönen Hecken eingefaßten Gärten. Der Hauptgarteu war mit einem
Springbrunnen versehen, dessen Wasser ziemlich weit aus der Aachener
Heide durch Röhren hergeleitet wurde. In dem Wasser, welches das am Ende
des Gartens gelegene St. Rochus-Kapellchen umgab, schwammen Fische.
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Reichlich war der Garten mit herrlichen Fruchtbäumen versehen. Eine hohe
Mauer und eine noch höhere Buchenhecke umgaben ihn. Er wurde mit dem
Raume des abgetragenen Klosters und der Kirche im Jahre 1821 zu einem
Bleichplatz eingerichtet, den jetzt das Komödienhaus einnimmt. Die
Franzosen beabsichtigten, auf dem gedachten Raume ein großes
Thermalgebäude aufzuführen.
Hier war in frühern Zeiten ein Webbegarden-Kloster, in welchem
Laienbrüder von der dritten Regel des heil. Franciscus, Büßende genannt,
wohnten, und sich mit Leinweberei ernährten. Schon im Jahre 1318 wurden
ihrer, dem heil. Servatius gewidmeten Kapelle Ablässe verliehen, und im
Jahre 1334 erhielten sie Statuten, die im Jahr 1423 näher bestimmt wurden.
Ihren Vorsteher nannten sie Minister. Der Papst Urban bestätigte im Jahre
1367 alle von seinen Vorfahren ihnen verliehenen Privilegien etc. In der
Kapelle hielt die Leinweber-Zunft, welche den heil. Bischof Severus zu ihrem
Schutzheiligen genommen hatte, ihre, kirchlichen Feste.
Nach einem Rathsbeschlusse vom Jahre 154l durften die Webbegardeu
nur mit zwölf Webstühlen arbeiten.
Als im Jahre 1591 das Kloster in Armuth gerathen, die mehrsten
Besitzungen verschleudert und nur noch drei Brüder vorhanden waren,
übergaben diese das Kloster mit dem noch dazu Gehörigen, gegen eine
Pension, dem Deutschen Orden, welcher im Jahre 1605, mit Bewilligung des
Papstes, das Klöstercheu mit den sieben anliegenden und dazu gehörigen
kleinen Häusern den Jesuiten schenkte. Da diese aber die Schenkung, und
nicht das darauf haftende Kapital annehmen wollten, so erhielten die
Kapuziner mit Einwilligung des Stadt-Magistrats das Kloster.
Der edle Herr Emund Huyn von Amstenraidt, Landkommandeur der
Ballei Alten Biesen (2 Stunden über Mastricht), ließ in den Jahren 1614 — 21
Kloster und Kirche von Grund aus neu aufführen, wovon die Rechnungen
noch vorhanden sind. Den 2?. April l6l5 wurde der erste Stein zum
Kirchenbau gelegt, und den 27. Mai I6l8 weihete sie der Bischof von
Dionysien, Stephan Strechius, Weihbischof zu Lüttich. Noch dreizehn kleine
Häuser brachte der Landkommandeur käuflich an sich, die in der
benachbarten Borngasse, welche damals bis auf den Kapuziner-Graben
reichte, gelegen waren. Er ließ dieselben abtragen, und in Garten und
Klostergebäude mit einschließen. Kloster und Kirche waren aber so schlecht
gebaut, daß sie im Jahre l633 eine Haupt-Reparatur erforderten.
Im Hochaltar der Kirche war ein Bild, von Rubens gemalt, die Geburt
Christi darstellend, welches die Franzosen mit nach Paris nahmen, wo es sich
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nachher nicht mehr vorfinden wollte. In den Notizen über Kirche und Kloster
ist aufgezeichnet, daß im Jahre 1621 ein gewisser Anton Damizaga, der mit
Bildern handelte, dem Landkommandeur eins für den Hochaltar der Kirche für
50 Philipps-Thlr. verkauft, sich aber dabei vorbehalten habe, daß, wenn der
Werth desselben viel höher seyn würde, der Kommandeur ihn schadlos halten
sollte. Aus einem Schreiben des päpstlichen Nuntius in Köln vom Jahre 1774
ersieht man, daß die Kapuziner damals das Gemälde verkaufen wollten, und
daß dafür 206 Louisd’or geboten waren; dazu machte sich der Ankäufer noch
verbindlich, eine gute Copie des Bildes für den Altar malen zu lassen. Aus dem
Kaufe wurde nichts. Nachher kam ein Guardian des Klosters auf den Einfall,
die allzu nackte Brust der Mutter Gottes mit Farben bedecken zu lassen.

Christian Quix, Das Kapuziner-Kloster

Das vormalige Spital zum hl. Jakob, später Klarissenkloster,
Kloster der Franziskanerinnen

Der Stephanshof und Kirche

Das Alexianerkloster in seiner Geschichte

Texte zur Annakirche in meiner Datei Annastraße

Christian Quix, Das Spital zum h. Martin
Plan unter Regulierherren
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Das Regulierherren-Kloster

Quix Topografie:
Das ehemalige Regulierherren-Kloster mit der Kirche.Der Eingang zur
Kirche war in der Sandkaulstraße, wo jetzt zwei prächtige Häuser stehen, und
der des Klosters in der Alexanderstraße. Abgelegen vom Geräusche der Stadt,
war das mit großen Gärten und einer Wiese, die bis an den Stadtwall sich
ausdehnte, versehene und von Quadersteinen aufgeführte Kloster dem
beschaulichen Leben ganz geeignet. Kirche und Kloster wurden abgetragen,
um auf dem Platze derselben und der an der gedachten Straße und der
Hinzengasse gelegenen, dem Kloster zugehörigen Hänser, ein prächtiges
Präfectur-Gebäude aufzuführen. Die Grundsteine dazu waren schon den 15.
August 1813 feierlich gelegt; doch ehe man mit dem Baue anfing, kamen die
Hohen Alliirten, und er unterblieb. Der Raum wurde i. J. 1824 verkauft, und
ist jetzt mit mehrern geräumigen und schönen Häusern bebaut.
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Die kinderlosen Eheleute Cono, aus dem adeligen Geschlechte von
Eichhorn, und Mechtild Havermanns stifteten im Jahre 1417 an der großen
Kölnerstraße ein Spital für dreizehn Arme und ein Kloster für reguläre
Canonici des heil. Augustin, statt des vorgehabten Karthäuser-Klosters. Nach
dem Tode seiner Gemahlinn schritt Cono zur zweiten Ehe, zeugte einen Sohn,
der aber in seiner Jugend starb, und nahm verschiedene Güter von der
Stiftung. Daher das Spital mit Bewilligung des Papstes Alexander VI. dem
Kloster einverleibet wurde. Cono starb im Jahre 1453, und wurde in der von
ihm gebauten Kirche begraben. Die erste Kirche war von Holz. Die nachher
von Quadersteinen aufgeführte wurde den 9. November 1505 von dem
Bischofe zu Cyron und Weihbischofe zu Lüttich, Iohann Dümont, geweihet.
— Das Kloster besaß in der Soers das Gut Kuckesrath.

Christian Quix, Die ehemalige Regulir-Herren Kanonie
zum Johann Baptist
ZAGV 1910: J. G. Rey, Beiträge zur Geschichte des
Klosters der Windesheimer Chorherren in Aachen.

Das Pönitenten-Nonnenkloster
Plan unter Ursuliner-Kloster
Das Pönitenten-Nonnenkloster mit der Kirche, in der St.
Adalbertsstraße, ward in schöne Häuser und Manufakturgebäude
umgewandelt, so daß weder Kirche noch Kloster mehr zu sehen ist.
Theresia von Goldstein zu Breil etc. kam im Jahre 164? mit fünf anderen
Nonnen aus dem Pönitenten-Kloster zu Dahlen, bei Limburg, in das von
ihrem Oheim Johann von Goldstein, Dechant des Münsterstiftes, gekaufte und
ihr geschenkte geräumige Haus in der gedachten Straße, und gründete dieses
Kloster. Ihr Bruder, Johann Wilhelm von Goldstein, Herr zu Breil, k.
französischer und der Alliirten Feldmarschall, Pfalz-Neuburgischer
Geheimer- und Kriegs-Rath, Gouverneur von Düsseldorf und Amtmann zu
Wilhelmstein und Eschweiler, schenkte ihr zu der Stiftung 426 Rthlr., und
ihre Schwester, die verwittwete Freifrau von Remersthal etc. stiftete in der
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Kirche eine tägliche Messe. Theresia stand der von ihr gegründeten Gemeinde
24 Jahre vor, und starb den 14. April 1671.
Der in Köln geborne Dr. der Arzneikunde Heinrich Lux und seine Gattinn
Gertrud van der Weyhe stifteten im J. 1748 in der gedachten Kirche eine
wöchentliche Messe mit einer Kapitalsumme von 200 Rthlrn. á 56 Mark Aix.
Die Nonnen hielten eine stark besuchte Töchterschule mit einem
Pensionat.

Christian Quix, Das ehemalige Pönitenten-Nonnenkloster

Das Karmeliter-Kloster
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Die beschuhten Karmelitermönche wurden auch FRATRES BEATAE
MARIA VIRGINIS, d. h. Brüder der seligsten Jungfrau Maria, vulgo FrauenBrüder, genannt. Weil diese einen weißen Mantel und eine schwarze Kutte
oder Habit trugen, wurden in Aachen aus jeweils übereinandergelegten Weißund Schwarzbrot-Schnitten bestehende Butterbrote auch „Fraubrür“ genannt.
Quix, Topografie:
Die unter den Franzosen abgetragene Karmeliterkirche erstreckte sich
bis an die Franzstraße. Das schöne, von Quadersteinen, in der ersten Hälfte
des verflossenen Jahrhunderts, aufgeführte Klostergebäude mit seinem bis an
den Stadtwall sich erstreckenden Garten ist von der Straße entfernt gelegen.
Die Klostergebäude mit denen des benachbarten Klosters Marienthal wurden
von den Franzosen zu einem Militär-Spital eingerichtet, das über 600 Kranke
fassen konnte. Beide Klostergebäude sind sehr geräumig, waren von Gärten
und Wiesen umgeben und reichlich mit Wasser versehen. Eine hohe Mauer
und eine noch höhere Buchenhecke trennten die Gärten beider Klöster, deren
Lage gesund ist. Jetzt sind sie zu einer Kaserne eingerichtet.
Gerhard von Bongard, Ritter des goldnen Vließes, und seine Gemahlinn
Gertrud errichteten, iu der damaligen Vorstadt — Suburbis — nach
Burtscheid hin, eine Kirche zu Ehren des h. Märtyrers und Papstes Clemens,
bei welcher sie ein Kloster für zwölf Nonnen vom Orden der heil. Clara
stiften wollten. Gerhard starb und wurde in der schon so weit fertigen Kirche
begraben. Seine Gemahlinn setzte zwar den noch nicht vollendeten Bau fort,
bestimmte ihn aber mit Einwilligung ihrer Söhne, Gerhard, Canonicus am
Münster zu Aachen, Wilhelm, Canonilus am Muttergottes-Stift in Mastricht,
Gottfried und Eustach, Armiger der Lütticher Diözese, für die Karmeliter,
welche im Jahre 1353 die Stiftung annahmen, die von dem Bischofe von
Lüttich, Engelbrecht von der Mark, und dem Aachener Stadtmagistrat
genehmiget wurde.
Die Stifterinn trug bei ihrem Tode ihren Söhnen auf, das noch nicht
fertige Gebäude mit Grundstücken zu dotiren, welches aber, einige fundirte
Messen ausgenommen, unterblieb. Die Karmeliter ließen das Kloster auf ihre
Kosten vollenden (im Jahre 1366). Sie kauften im Jahre 1354 drei an
derStraße gelegene Häuser, und im Jahre 1356 noch einen Bauplatz, um
Kirche und Kloster einen größern Raum zu geben. Den l5. Juli 1359 wurde
die Kirche von dem Weihbischofe von Lüttich geweihet. Sie war von
Quadersteinen aufgeführt, geräumig, hell, zu unsrer Zeit zwar ein altes, aber
starkes Gebäude. In derselben war ein gut geschnitzter gothischer Altar, der
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leider zertrümmert seyn muß. Von der Straße rechts war längs der Kirche der
Eingang zum Kloster, wo sich ein Rundbau befand, von welchem der untere
Theil die Eingänge zum Kloster und Garten enthielt; der obere machte die
Bibliothek aus, die ehemals mit schätzbaren Handschriften und alten
Drucksachen versehen war. Links der Kirche war das Einfahrtsthor und ein
großer, leerer Raum, von welchem ein Theil in älteren Zeiten zum Kirchhofe
gedient hatte.
In dem im Garten an dem Paunelle-Bach gelegenen Gebäude war im 14.
und 15. Jahrhundert ein Gymnasium; daher dieses Gebäude noch bis auf
unsere Zeiten die Schule genannt wurde. Die Franzosen ließen es abtragen,
und den dabei gelegenen Fischteich, durch welchen ein Theil des gedachten
Baches floß, zuwerfen.
Wohlthäter des Klosters waren: im Jahre 1433 die edlen Herren Johann
Strechem und Emerich von Willenstein, und im Jahre 1441 gab Emerich von
Fraten, Amtmann zu Wilhelmstein, eine jährliche Rente von eilf Gulden
Rheinisch. Im Jahre 1485 nahm der Herzog von Jülich die Karmeliterklöster
zu Aachen und Düren in seineu Schutz. Wilhelm von Ophem stiftete mit einer
Rente von acht Goldgulden ein Jahrgedächtniß in der Kirche, wobei er
bestimmte: „Wer idt sach die frauwen broderen die memorien zu doin
nachleßig weren, alsdan süllen sye den vurßzenß verwürck hauen und der
heilg. Geist (das Spital zum) sold die haut daran slain.“ .— In der Kirche war
das Grabmal des Junkers Christian von Drimborn und die Grabstätte dieses
adeligen Geschlechtes, das in der Geschichte Aachens so häufig vorkommt.
Das Kloster besaß zwei Häuser in der Straße neben dem Eingange zum
Kloster, den Hof Haren — Harna in der Stiftungsurkunde der Abtei
Burtscheid — in der Bürgermeisterei Eilendorf, den es von der Familie
Chorus gekauft hatte, und eine Mühle in dem belgischen Dorfe Simpelveld.
Ergänzend: Christian Quix, Geschichte des Karmelitenklosters
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Das Kloster Marienthal
Plan unter Karmeliterkloster
Quix Topografie:
Das Nonnenkloster und die Kirche im Marienthal. Die Nonnen
bekannten sich zur dritten Regel des heil. Franciscus. Die St. MatthiashofKirche war mit der Klosterkirche verbunden, und das Kloster hatte mit dem
gedachten Hofe einen gemeinschaftlichen Eingang. Die jetzigen Gebäude
sind aus dem 17. Jahrhunderte. Die Kirche wurde 1647 geweihet. Der
Durchgang von der Franzstraße in die Mörgensgasse über den Matthiashof
wurde vorhin bei der Nacht abgeschlossen.
Der gedachte Hof hat seinen Ursprung sogenannten Beginen zu
verdanken, die im Jahre 1261. aus Belgien nach Aachen kamen, und sich in
der damaligen Vorstadt nach Burtscheid hin einen Platz kauften, den sie zu
ihrer Wohnung und Kirche einrichteten, und dabei ein Spital gründeten, das
mit der Kirche dem heil. Apostel Matthias gewidmet war, und daher
Matthiashof genannt wurde. Bei diesem Spitale war ein Kirchhof, auf
welchem noch bei Menschengedenken diejenigen, welche in den an der
Straße und auf dem Hofe gelegenen Häusern starben, beerdiget wurden. Diese
Häuser, deren jetzt neun sind, ehemals aber weit mehrere waren, gehörten mit
den sie umgebenden geräumigen Gärten zu dem genannten Hofe, sind aber
jetzt Privateigenthum. Von dem gedachten Spitale sind meines Wissens keine
Nachrichten vorhanden.
Im Jahre 1470 kamen vier Nonnen aus dem Kloster Myrweiler, unweit
von Düren, die sich neben den Begiueu eine Wohnung bauten, und diese nach
und nach verdrängten. Jn den gedachten Statuten der Leinweberzunft heißt es
von diesen Nonnen: „Dat die jonfferen up deu mariendall woynende neit me
halden noch wircken in sullen, dan mit IIII gatzauwen.“
Der Bischof von Lüttich, Johann von Horn, erlaubte am 25. Februar
1495 den Nonnen im Marienthale, den Beginen- (Matthias-) Hof mit den dazu
gehörigen Häusern, Gärten, und das Spital mit seinen Renten ihrem Kloster
einzuverleiben, welches sein Nachfolger den l6.Decemb. 1506 bestätigte.

Christian Quix, Das ehemalige Marienthaler-Nonnenkloster
Christian Quix, Der St. Mathiashof
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St. Leonardskirche und Kloster
Plan unter Karmeliterkloster
Quix Topografie:
St. Leonardskirche und Kloster, in der Franzstraße, in der Nähe des
Marschierthores. Das im Jahre 1614 gestiftete Kloster war ein Nonnenkloster
vom Orden des heil. Grabes. Die Nonnen unterrichteten junge Mädchen und
hielten ein Pensionat; zu gleichem Zwecke dienen Kirche und Kloster auch
jetzt, aber in anderer Gestalt und Einrichtung. Unter der französischen
Herrschaft war dieses Jnstitut sehr blühend, und es wurden darin Töchter aus
den höheren und mittleren Ständen erzogen und unterrichtet. Zugleich war
damit eine von dem Pensionat getrennte Schule für Mädchen verbunden, die
in der Stadt bei ihren Eltern oder Verwandten wohnten. Nachher wollte die
französische Einrichtung nicht mehr gedeihen. Das Institut kam in Verfall und
mußte von neuem organisirt werden, welches denn auch am 2. Juli des Jahrs
1827 Statt fand. Das jetzige Pensionat steht mit einer Elementar- und RealStadt- Töchterschule, beide in zwei Klassen abgetheilt, in Verbindung.
Das Gebäude hat eine angenehme und gesunde Lage, geräumige
Schulsäle, bequeme Wohngelasse, und stößt unmittelbar an einen großen
Garten, der an dem Stadtwalle vor einigen Jahren mit einer hohen Mauer ist
umgeben worden. Die Kirche ist klein, und hat im Hochaltar ein von Caspar
Creiger von Antwerpen, der 1663 starb, gut gemaltes Bild, die Geburt Christi
darstellend.
Vor dem Entstehen des Klosters war hier eine Kapelle mit einer
Wohnung, die dem ehemaligen Kloster zum heil. Kreuze, 4 1/2 Stunden von
Aachen westwärts in der Grafschaft Dalheim, gehörte. Sie wurde von einem
Priester dieses Klosters bedient. Der Kirche gegenüber auf dem Platze,
Faggenwinkel 50) genannt, war noch in unserer Zeit eine kleine Kapelle, in der
Gestalt eines Halbzirkels. Zwei neben dem Klostergebäude gelegene Häuser
gehören noch dem Institute.
In dem Jahre l696 kaufte das Kloster den Wald, Hausener Busch
genannt, in der Bank Wallhorn bei Astenet, groß 30 Morgen á 150 Ruthen. Es
besaß ein großes Gut in dem Dorfe Raeren, und ein kleines in dem Weiler
Morsbach unweit Würselen.
50

Scheitholz — Spelter —, dessen sich die Bäcker zur Heizung bedienen, nennt der
Aachener Faggen, vom französischen Fagot. Ehemals war auf dem gedachten Raume
ein Lager von solchem und anderem Holze. Daher er den Namen Faggenwintel
erhalten.
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Christian Quix, Das ehemalige Kloster der Regulier-Canonissen vom h.
Grabe oder Sepulchrinen zu S. Leonard in Aachen
Bild Leonardskirche

Christian Quix, Das ehemalige Webbegarden-Klösterchen
s. dazu Kapuzinerkloster

Das Kloster der Christenserinnen

Das Kreuzherren-Kloster in der Pontstraße
zusätzlich ein Link zur Datei Kloster Schwarzenbroich

Clemen:

Der Beginenkonvent im Beginen-Winkel.
Literatur: Chr. Quix, Die Pfarre zum h. Kreuz usw., Aachen 1829, S. 4.
— Ders., Beiträge zur Gesch. der Stadt Aachen, 1838, II, S. 41: Der
Beghinenwinkel. Ebenso im Wochenblatt f. Aachen u. Umgegend, II, 1837,
S. 287. — A. Schreiber, Gesch. u. Beschr. von Aachen usw., Heidelberg
[1824], S. 122. Auch in französischer Sprache. Revue corrigee et augmentée
par le docteur Tietzel, Heidelberg 1840. — F. Haagen, Gesch. Achens, 1873,
I, S. 231. — R. Pick in den Niederrhein. Annalen, XLVI, 1886, S. 179—181.
Neben dem Hause Pontstraße Nr. 58 liegt von alters her eine von zwei
Häuserreihen bewinkelte Sackgasse. Dort hatte ein seit dem J. 1315
nachweisbarer Beginenkonvent seine Wohngebäude für 25 Jungfrauen. An
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der Spitze dieser Beginen, also Nonnen ohne Gelübde, stand eine auf
Lebenszeit gewählte Meisterin (Chr. Quix, Beiträge zur Gesch. d. Stadt
Aachen, II, 1838, S. 162, Urk. Nr. 3).
Schon im 14. Jh. führte die Sackgasse, in der die Konventgebäude
gelegen waren, nach der eigenartig bewinkelten Lage ihrer Häuschen den
Namen „Winkel". So z. B. in einer Einnahmerechnung der Stadt Aachen vom
J. 1391 (J. Laurent, Aachener Stadtrechnungen, Aachen 1866, S. 387: Item
dat Beginen convent in den Winken in Punt 1/2 gul., val. 4 m). Aus der
Bezeichnung „Winkel" ist später der bis heute im Volksmund gebräuchliche
Name „Beginenwinkel" entstanden. Das Jahr der Auflösung des Konvents ist
unbekannt.
Augenzeugen aus dem Anfange des 19. Jh. betonen die Geräumigkeit
der Bauanlage. Eine Kapelle mit Gewölben über Säulen hatte kellerartiges
Untergeschoß; wohl ursprünglich als Totenkeller der Beginen angelegt. Im
übrigen waren die Gebäude schlicht und künstlerisch unbedeutend.
Ergänzend: Christian Quix, Der Beghinen-Winkel

Texte zum Heiliggeisthaus in meiner Datei zur Geschichte des
Klinikums

Die St. Aegidiuskapelle und die Deutscordenskommende

Die St. Servatiuskapelle

─ 88 ─
Clemen:

BLASIUSSPITAL
Auf der grasigen Bleiche, Hof Nr. 9, stand ehemals ein den hh. Blasius
und Johannes dem Täufer geweihtes Spital nebst Kapelle. Es gewährte
bedürftigen Fremden und Reisenden Aufnahme und Verpflegung. Daher auch
die Bezeichnung „Gasthaus“. Für die Beköstigung der Pilger hatte das
Elisabethspital zu sorgen (P. à BEECK, Aquisgranum, 1620, p. 233. ─ JOH.
NOPPIUS, Aacher Chronick, 1632, I, S. 99. — H. A. v. FÜRTH, Aachener
Patrizier-Familien, III, 1890, S. 545). Die älteste bekannte Erwähnung
geschieht in einer Urkunde aus dem J. 1295 (CHR. Quix, Münsterkirche,
1825, Urk. Nr. 20, S. 159). Die Aachener Stadtrechnungen aus dem 14. Jh.
bezeichnen schon die nähere Lage des Blasiusspitals; denn dort heißt es zum
J. 1380: It. deme Gasthuse up den Hoff (LAURENT, Aachener
Stadtrechnungen, 1866, S. 346). Die Zunahme des Verkehrs und der
Einwohnerzahl im 14. und 15. Jh. verlangte eine Erweiterung des Spitals.
Daher wurde im J. 1471 ein Neubau angesetzt (Schöffenbrief im Aachener
Stadtarchiv). Durch den Stadtbrand vom 2. Mai 1656 stark beschädigt, wurde
das Haus alsbald wieder baulich ausgebessert. Nach einem alten
Vermessungsplan bestand es noch im Anfange des 19. Jh. Von der Kapelle
war 1829 nichts mehr vorhanden (CHR. Quix,.Hist.-topogr. Beschr.d. Stadt
Aachen, S. 71).
Im J. 1907 fanden Erdarbeiter eine Grabplatte aus blauem Kalkstein,
1:2,20 m. Dieser Stein trug über einem Hostienkelch die vierzeilige Inschrift:
HY LIGT BEGRAUEN HER MERTHIN GOLREPORTZ FREISTER
RECTOIR DISS[ER] CAPELLEN BIT GOTT VIR YN SEIL IN ALLE
GELOIFGEN SELEN AMEN. ANNO DOMINI MCCCC
Quix schreibt in seiner Topographie:
Mit diesem Spitale (dem Heiliggeist-Spital) war das Spital zu St.
Blasius, auf dem Hofe gelegen, verbunden, in welchem arme Reisende
Verpflegung erhielten, und das aus einem Hause mit einem geräumigen Platze
besteht. Von der Kapelle ist keine Spur mehr vorhanden. Die Stiftung und das
Geschichtliche dieses Spitals sind ganz verdunkelt.
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Dominikanerterziarinnenkloster Marienbongard
Quix Topografie
Plan unter Augustinerkloster
Das Nonnenkloster und die Kirche im Bongard, die noch Domaine
sind, liegen fast leer, und sind im Innern in baufälligem Zustande. Unter der
Herrschaft der Franzosen diente das Ganze öfters zu Magazinen von Heu,
Stroh etc.
Eine gewisse geistliche Jungfrau, Namens Franke, von der dritten Regel
des heil. Dominicus, erbte im Jahre 1685 ein Haus im Bongard, bezog
dasselbe mit einigen Mitschwestern, und legte eine Mädchenschule an. Nach
dem Jahre 1728 richteten sie das Haus zu einem Kloster (Prediger-Ordens)
ein, indem sie noch fünf benachbarte Häuser, die sie sich erworben hatten, mit
hineinzogen, und aus der Hauskapelle wurde eine Kirche. Der damalige
Stadtmagistrat war zwar anfangs gegen die Einrichtung des Klosters, gab sie
doch nachher zu. Die Lage der benannten Gebäude ist gar nicht angenehm.
Der Garten ist groß.

Die „Topographie" von Quix enthält weiter den Eintrag;
Die St. Donatus-Kapelle auf dem Dahmengraben ist nicht mehr
sichtbar, indem sie seit Kurzem in Wohnzimmer verwandelt wurde.
Die St. Oswalds-Kapelle war in der ehemaligen Dechanei auf dem
Klosterplatze.

