
Eupen in seiner Geschichte

aus der Sammlung Peter Packbier

Im Anhang dieser Datei findet sich eine Bearbeitung der Schrift: 

C. Rutsch, Eupen und Umgegend

Quelle: GenWik: Eupen und Umgegend (1879)

In meiner Text habe ich nicht die Querverweise angepasst; der Aufwand 
wäre  unverhältnismäßig  groß  gewesen.  Sofern  man  auf  Querverweise 
zurückgreifen möchte, sei auf die ursprüngliche Quelle verwiesen. Sie ist zu 
diesem Zweck etwas praktischer, da hier die Verweise als Links ausgelegt 
sind.  Eine  Navigation  im  Text  der  Quelle  ist  überdies  einfach  über  die 
Adresszeile möglich

Ergänzend ein Links zu einem Scan der Schrift::

Christian Quix, Beiträge zu einer historisch-topographischen Beschreibung 
des Kreises Eupen

http://packbierpeter.de/joomla/
http://wiki-commons.genealogy.net/Datei:Quix_Kreis_Eupen_1837.djvu
http://wiki-commons.genealogy.net/Datei:Quix_Kreis_Eupen_1837.djvu
http://wiki-de.genealogy.net/Eupen_und_Umgegend_(1879)/001


Zunächst seien einige Links und Bilder eingefügt:

wikipedia-Datei: Eupen

Eine Bilder-Galerie zum Thema Eupen

Die Pfarrkirche St. Nikolaus in Eupen

 (Durch Anklicken können Grafiken meist vergrößert geladen werden)

─ II ─

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Nikolaus_(Eupen)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Eupen?uselang=de
http://de.wikipedia.org/wiki/Eupen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Eupen_Church.jpg


Die Lambertuskapelle
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https://de.wikipedia.org/wiki/Lambertuskapelle_(Eupen)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/EUPEN_-_Kapelle_St._Lambertus.JPG


Die Friedenskirche in Eupen
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https://de.wikipedia.org/wiki/Friedenskirche_(Eupen)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Friedenskirche-Eupen.jpg


Die Ausführungen in der Datei Friedenskirche lassen erkennen, dass die 
Die religiösen Unruhen in Aachen 1530 bis 1614 auch in Eupen Folgen 
hatten,  Die  bis  auf  den  Reformator  Franciscus  Junius zurückreichende 
Geschichte  der  Protestanten  in  Eupen  war  durch  manche  Drangsale 
gekennzeichnet.  Unter  spanischer  Herrschaft  war  den  Protestanten  in 
Limbourg  jegliche  Religionsausübung  untersagt.  So  nahmen  sie  für  ihre 
Gottesdienstbesuche stundenlange Wege nach Vaals in Kauf. In meiner Datei 
Vaals finden sich dazu einige Anmerkungen.

Warum  die  Unterdrückung  der  Protestanten  im  Limburgischen 
offensichtlich  nicht  die  gleichen schlimmen  Folgen wie  in  Aachen hatten, 
wäre  noch  zu  untersuchen.  Vielleicht  hatte  man  unter  den  im  Zuge  der 
französischen  Reunionspolitik geführten Reunionskriege so zu leiden, dass 
religiöse Probleme in den Hintergrund traten.

Leider  ist  über  die  Geschichte  des  Eupener  Ländchens  zu  dieser  Zeit 
relativ  wenig  zu  erfahren.  Die  Schrift  Nicolaas  Godfried  Kampen, 

Geschichte der Niederlande, Bd. 2 vom Jahre 1609 bis 1815 erschöpft sich 
wie viele andere auch in der Beschreibung von militärischen Aktionen und 
diplomatischen Winkelzügen. 

Immerhin gibt  es neben der Erwähnung von Greueltaten französischer 
und anderer Truppen auch eine positive Anmerkung in der wikipedia-Datei: 

Eupen:

Per  Erlass  von  König   Ludwig  XIV. vom 6.  Mai  1680  wurden  den 
Eupenern großzügige Rechte zugestanden, Ländereien für das Betreiben von 
Mühlen, Fabriken und Geschäften zu erwerben, sich das nötige Holz für ihre 
Anlagen aus den umliegenden Wäldern zu beschaffen und fremde Arbeiter 
einzustellen. Im Jahr 1680 wurde daraufhin eine erste Feintuchmanufaktur in 
Eupen errichtet. Zum Beginn ihrer Blütezeit erhielt Eupen 1688 das Recht, 
fünf freie Jahrmärkte abzuhalten.

Im  Spanischer Erbfolgekrieg stand dann in den Jahren von 1707 bis 
1714  das  Eupener  Ländchen  unter  der  Herrschaft  der  Vereinigten 

Niederlanden.  Nach  dieser  kurzen  den  Protestanten  Erleichterung 
verschaffenden Pause dauerte es noch bis zum Jahre 1781, in welchem Kaiser 
Joseph II. den Protestanten 1781 per Toleranzpatent Freiräume verschaffte. 
Endgültig  erhielten  die  Protestanter  unter  französischer  Herrschaft  volle 
Gleichberechtigung. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Toleranzpatent
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_Erbfolgekrieg
https://www.wikizero.com/de/Ludwig_XIV.
https://de.wikipedia.org/wiki/Eupen
https://de.wikipedia.org/wiki/Eupen
https://books.google.de/books?id=G9wBAAAAYAAJ&pg=PA279&lpg=PA279&source=bl&ots=wp0I8EglAl&sig=aqdwX9xhAy5KNCNEAfPcn0D_aNU&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjMs7TH1drcAhUL2qQKHcx7CzIQ6AEwCnoECAIQAQ#v=onepage&f=false
https://books.google.de/books?id=G9wBAAAAYAAJ&pg=PA279&lpg=PA279&source=bl&ots=wp0I8EglAl&sig=aqdwX9xhAy5KNCNEAfPcn0D_aNU&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjMs7TH1drcAhUL2qQKHcx7CzIQ6AEwCnoECAIQAQ#v=onepage&f=false
https://de.wikipedia.org/wiki/Reunionspolitik
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/vaals.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Junius_der_%C3%84ltere
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/acwirren.pdf


Manche schöne Bauten in Eupen geben Zeugnis von altem Gewerbefleiß:

Das Tuchmacherhaus Rehrmann Fey, Kaperberg

Das 1623 erbaute Haus Nispert, um die Mitte des 18. Jahrhunderts von 
dem Färber Goertz nach Plänen des Aachener Architekten J.J. Couven (1701-
1763) umgebaut und erweitert. Von 1935 bis 1960 Redemptoristen-Kloster. 
Daneben die Kapelle Enthauptung Johannes des Täufers  .

─ VI ─

https://de.wikipedia.org/wiki/Kapelle_Enthauptung_Johannes_des_T%C3%A4ufers_(Eupen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Rehrmann-Fey
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Haus_Rehrmann-Fey_03.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Eupen-Couven-Nispert.jpg


Viele  schöne  Gemälde  mit  Eupener  Ansichten  hat  der  Maler Alfred 

Holler hinterlassen,  durch  Anklicken  des  nachstehenden  Bildes  wird  eine 
Galerie seiner Gemälde und Zeichnungen göffnet:

Holler: Altes Haus in Nispert
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https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Holler
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Holler
https://www.alfred-holler.de/bildergalerien/


Hans Jörres, Weserbrücke in Eupen

Über den Zeichner vieler alteupener Ansichten ist im Internet nichts zu 
finden. Sein Nachlss wurde dem Museum Boppard übergeben. 

Ein bekannter Maler in Eupen war zuletzt Adolf Christmann.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Christmann


Nachstehend Eupen auf dem Ferraris-Plan von 1777

(Durch Anklicken wird die Ferraris Gesamtkarte Belgien geöffnet)

Am 17. Dezember 1792 marschierten die nach dem schnellen Vormarsch 
sichtlich  erschöpften  französischen  Revolutionssoldaten  erstmals  in  Eupen 
ein. Dazu die Datei: Grenzgeschichte: Die Franzosen in Eupen.

In meiner Datei  Aachen unter französischer Herrschaft  1792/93, 1794 - 

1814, und die nachfolgende Einfügung in das Königreich Preußen finden 
sich zu den Ereignissen dieser Zeit einige Anmerkungen.

Die Verhältnisse in Eupen änderten sich grundlegend mit der Besetzung 
durch  die  französische  Revolutionsarme.  Unter  französischer  Herrschaft 
gehörte  Eupen  zum  Arrondissement  Malmedy  mit  den  Kantonen  Aubel, 
Eupen, Kronenburg, Limbourg, Malmedy, Sankt Vith, Schleiden, Spa, Stablo, 
Verviers, Vielsalm im Departement Ourthe.
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http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/acfranz.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/acfranz.pdf
http://www.grenzgeschichte.eu/ArbeiterundSozialgeschichte/FranzoseninEupen.html
https://mapire.eu/de/map/belgium-1777/?bbox=668274.9166846912%2C6554110.105078841%2C679128.9747011863%2C6557931.9564931&map-list=1&layers=osm%2C37


„Karte der heutigen Preussischen Rheinprovinz für das Jahr 1789, Blatt 3 
Aachen. Bearbeitet und entworfen von Dr. Wilhelm Fabricius, 1889“ 
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http://wiki-commons.genealogy.net/images/thumb/0/0a/Rheinprovinz-1789-03-Aachen-kl.djvu/page1-6217px-Rheinprovinz-1789-03-Aachen-kl.djvu.jpg


Die Départements in Nordfrankreich 1812

Nach  der  endgültigen  Niederlage  Frankreichs  wurden  beim  Wiener 
Kongress viele Grenzen in Europa geändert bzw. neu gezogen. Dazu gehörte 
auch  die  Grenze  zwischen  Preußen  und  dem  damaligen  Königreich  der 
Niederlande.  Die  neue  Grenze  schnitt  ohne  Rücksicht  auf  historische 
Gegebenheiten Eupen von seinem westlichen Hinterland. 

In der am 8. Juni 1815 unterzeichneten Wiener Congreß-Acte heißt es in 

dem „Artikel 25 ─ Preussische Besitzungen auf dem linken Rheinufer“ u. a.: 

In  dem alten  Ourthe-Departement  gehören die  fünf  Cantone St.  Vith, 
Malmedy, Cronenburg, Schleiden und Eupen mit der vorragenden Spitze des 
Cantons Aubel, südlich von Aachen, an Preussen, und die Gränze folgt der 
dieser  Cantone,  so  daß  eine  Linie,  gezogen  von  Süden  nach  Norden,  die 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/French_departments_in_the_Netherlands_and_Belgium_in_1812.png


genannte Spitze des Cantons Aubel durchschneiden wird, und sich bis dahin 
erstreckt, wo die drei alten Departemente der Ourthe, der Nieder-Maas und 
der Roer sich berühren; . . .

Zu dieser neuen Grenze die Datei.

Frank Bergmann: Alte Grenzsteine in der Umgebung Eupens

Grenzstein 165
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http://grenzsteine.de/abteilung1/deutschland---belgien-bis-1920/grenzsteine-von-frank-bergmann/index.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Grenzstein_Preussen-Belgien_Nr._165_%281%29.jpg


In  dem  nachstehenden  Messtischblatt  von  1895  sind  die  Grenzsteine 
markiert.

Der neue Landkreis Eupen

Die Datei enthält eine interessante Militärkarte von 1897
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http://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Eupen
http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71056194/df_dk_0010001_5302


Zusätzlich  noch  die   Karte  zu  der  Schrift:  C.  Rusche,  Eupen  und 

Umgegend, 1879

In  der  Datei  Der  Regierungsbezirk  Aachen von  Johann  Heinrich 
Kaltenbach findet man unter dem Stichwort Eupen mehrere Einträge. 

Durch Anklicken der nachstehenden Titel wird ein Scan dieser Schrift 
geöffnet, welche einige Informationen zu Eupen im 19. Jahrhundert enthält.

Schließlich  noch  einige  Links  zu  Dateien,  wlche  die  wirtschaftliche 
Entwicklung von Eupen zum Gegenstand haben
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http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/kaltenbach.pdf
http://wiki-commons.genealogy.net/images/thumb/d/da/Eupen-und-umgegend-1879.djvu/page308-3360px-Eupen-und-umgegend-1879.djvu.jpg
http://wiki-commons.genealogy.net/images/thumb/d/da/Eupen-und-umgegend-1879.djvu/page308-3360px-Eupen-und-umgegend-1879.djvu.jpg
https://books.google.de/books?id=HYFOAAAAcAAJ&pg=PA139&lpg=PA139&source=bl&ots=JxC2kJDgmS&sig=hmf9agGtBbYXvyN8VYXW7XdI7h4&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjj3Ljf3r_cAhVEblAKHcljBHc4ChDoATACegQIABAB


Broschuere: Industriegeschichte der Unterstadt

Detlef  Stender:  Die  Region  Aachen-Lüttich-Maastricht, 

Industriegeschichte und Netzwerke zur Industriekultur in der Euregio 

Maas Rhein

Grenzgeschichte DG: Auszug aus der Chronik der Stadt Eupen von 1825

Grenzgeschichte: Eupen, ein industrielles Zentrum in Preußens Westen

Für die wirtschaftliche Entwicklung hatte nicht zuletzt die  Vennbahn  ihre 
besondere  Bedeutung.  Sie  ist  verschwunden.  Immerhin  ist  die  Strecke  als 
Vennbahn Radweg geblieben.

─ XV ─

https://de.wikipedia.org/wiki/Vennbahn_(Radweg)
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/vennbahn.pdf
http://www.grenzgeschichte.eu/ArbeiterundSozialgeschichte/EupenindustriellesZentrum.html
http://www.grenzgeschichte.eu/ArbeiterundSozialgeschichte/Dokumente/Dokument3.html
http://www.industriemuseum.lvr.de/media/imus/museum/mediencenter/eus_3/regionale_industriekultur/industriekultur_eifel_und_euregio_maas/Stender_Euregio_Maas-Rhein_Industriegeschichte_und__Netzwerke_1.pdf
http://www.industriemuseum.lvr.de/media/imus/museum/mediencenter/eus_3/regionale_industriekultur/industriekultur_eifel_und_euregio_maas/Stender_Euregio_Maas-Rhein_Industriegeschichte_und__Netzwerke_1.pdf
http://www.industriemuseum.lvr.de/media/imus/museum/mediencenter/eus_3/regionale_industriekultur/industriekultur_eifel_und_euregio_maas/Stender_Euregio_Maas-Rhein_Industriegeschichte_und__Netzwerke_1.pdf
http://www.ostbelgienkulturerbe.be/PortalData/31/Resources/dokumente/news/Broschuere_Industriegeschichte_der_Unterstadt.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Vennbahn.png


Eupen  ist  nicht  nur  als  Ort  interessant.  Seine  Umgebung  mit 
ausgedehnten  Wäldern  und  dem  hohen  Venn  bietet  viele  eindrucksvolle 
Wandermöglichkeiten. Dazu einige Dateien:

Hertogenwald, Die Hill  , Der Soor-Bach  , Die Wesertalsperre

Im hohen Venn am Oberlauf der Hill
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http://de.wikipedia.org/wiki/Wesertalsperre
http://de.wikipedia.org/wiki/Soor_(Bach)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hill_(Bach)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hertogenwald
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Helle01.jpg


Die Wesertalsperre

Die Gileppetalsperre
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Weser_talsperre_-_Eupen_-_belgium.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Gileppe_S%C3%A9i.jpg


Schließlich noch einige Links zu Dateien, welche die besondere Situation 
von Ostbelgien thematisieren:

wikipedia-Datei: Ostbelgien

LVR-Portal  Rheinische  Geschichte:  Sebastian  Scharte,  Grenzland  seit 

Menschengedenken  -  Eupen,  Malmedy,  St.  Vith  zwischen  Wiener 

Kongress und Versailler Vertrag

Dr. Herbert Ruland, Die Geschichte der Region bis 1945

DG-Live: Zur Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft

HDM: Oliver Zöllner, Die "letzten Belgier" sprechen Deutsch.

research-worldwide: Oliver Zöllner, Forschungstagebuch

ethesis: Diplomarbeit von Sofie Decoster, Wie erfahren die Bewohner der 

deutschsprachigen Gemeinschaft ihre Identität und das politische 

Autonomiebestreben?

Aachener Zeitung: Grenzverläufe in der Nordeifel, als die Muetzenicher 

belgisch sein wollten
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http://www.aachener-zeitung.de/lokales/eifel/grenzverlaeufe-in-der-nordeifel-als-die-muetzenicher-belgisch-sein-wollten-1.1431559
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/eifel/grenzverlaeufe-in-der-nordeifel-als-die-muetzenicher-belgisch-sein-wollten-1.1431559
http://www.ethesis.net/autonomiebestreben/autonomie_inhalt.htm
http://www.ethesis.net/autonomiebestreben/autonomie_inhalt.htm
http://www.ethesis.net/autonomiebestreben/autonomie_inhalt.htm
https://www.research-worldwide.de/belgium.html
https://www.hdm-stuttgart.de/science/view_beitrag?science_beitrag_ID=122
http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-1053/1532_read-20359/
http://www.grenzgeschichte.eu/archiv/Geschichte_der_Region.pdf
https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/%E2%80%9Egrenzland-seit-menschengedenken%E2%80%9C-%E2%80%93-eupen-malmedy-st.-vith-zwischen-wiener-kongress-und-versailler-vertrag/DE-2086/lido/57a2efd757f5d9.53734140
https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/%E2%80%9Egrenzland-seit-menschengedenken%E2%80%9C-%E2%80%93-eupen-malmedy-st.-vith-zwischen-wiener-kongress-und-versailler-vertrag/DE-2086/lido/57a2efd757f5d9.53734140
https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/%E2%80%9Egrenzland-seit-menschengedenken%E2%80%9C-%E2%80%93-eupen-malmedy-st.-vith-zwischen-wiener-kongress-und-versailler-vertrag/DE-2086/lido/57a2efd757f5d9.53734140
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostbelgien
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Vorrede. 
Die über alle Erwartung günstige Aufnahme, welche meine im 

vergangenen Jahre erschienene „Umgegend von Eupen“ gefunden und die 
freundliche Beurtheilung Seitens der Presse, ließ mich schon damals die 
Bearbeitung einer zweiten Auflage unter besonder Berücksichtigung der 
Geschichte Eupen's in Erwägung ziehen. Der Umstand, daß ich für diese 
Arbeit keinerlei geordnetes Material vorgefunden, daß ich daher selbst zu 
suchen und Gefundenes zu sichten hatte, führte mir von vielen Seiten und 
ganz besonders Seitens unserer städtischen Behörde stets bereite Hülfe zu. Es 
ist mir Bedürfniß an dieser Stelle allen Betheiligten meinen Dank hierdurch 
nochmals auszusprechen. 

Was nun die Arbeit selbst betrifft, so mußte für den I. Abschnitt — 
Eupen — die nächste Grundlage selbstverständlich das hiesige städtische 
Archiv bilden. Hier fand sich in ungeahnter Menge ein so reiches Material, 
daß ich nur daran denken konnte das Hervorragendste zu benutzen. Dennoch 
hoffe ich allen Ansprüchen genügt zu haben, welche bei dem zulässigen 
Umfange eines derartigen Werkes an dasselbe billigerweise gestellt werden 
können. Jedenfalls darf ich versichern, daß ich nichts Bedeutungsvolles für 
die Geschichte unberücksichtigt gelassen habe. Eine eingehendere 
Bearbeitung geht weit über die Kräfte und Mittel einer Privatperson hinaus. 
Möchte es der städtischen Behörde darum gefallen später eine, die 
Einzelnheiten mehr berücksichtigend, amtliche Verwerthung des Materials 
herbeizuführen. 

Den Materialien aus dem städtischen Archiv folgte in zweiter Linie das 
Material aus den übrigen in dem Werke selbst angedeuteten Quellen, und in 
dieser Beziehung leistete mir in hervorragender Weise die Universitäts-
Bibliothek zu Lüttich, bez. deren verdienter Bibliothekar Herr Grandjean 
nicht zu unterschätzende Hülfe. Endlich gewährten mir aber noch 
verschiedene, mir von einigen Privatpersonen bereitwilligst anvertraute 
Schriftstücke wesentlichen Nutzen. 

Der II. Abschnitt meiner Arbeit — Geschichte der Kirchen, der Industrie, 
Institute etc. — ist in der Hauptsache aus denselben Quellenwerken 
geschöpft, aber es tritt hier doch im Einzelnen, wie das auch kaum anders sein 
konnte, die thätige Mitwirkung mancher Freunde der Arbeit mehr noch zu 
Tage. 
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Bei dem III. Abschnitt der ursprünglichen Arbeit — Umgegend von 
Eupen — lag mir vor Allem daran, einzelne Irrthümer zu berichtigen, was mir 
hoffentlich auch gelungen ist. Demnächst aber konnte ich in mancherlei 
Beziehung diesem Theile eine größere Ausdehnung geben, wozu mich wieder 
die liebenswürdige, direkte Mitwirkung mehrerer Herren, die besonderes 
Interesse an der Arbeit nahmen, in Stand setzte. Großen Werth lege ich in 
dieser Hinsicht ganz besonders auf die vervollständigte Geschichte einzelner 
Kirchen. Hiergegen habe ich geglaubt, die Geschichte von Klosterrath 
weglassen zu dürfen, da dieselbe, soweit sie dem Zwecke dieser Arbeit 
entspricht, sich bei „Eupen“ wiedergegeben findet. Ebenso hat der Auszug 
aus der Geschichte des ehemaligen Herzogthums Limburg in der 
„allgemeinen Geschichte“, Abschnitt I, Aufnahme gefunden. 

Die beigegebene Karte der Umgegend hat eine vollständige Umarbeitung 
erfahren und insbesondere engeren Anschluß an den III. Abschnitt des 
Werkes erhalten. 

Somit übergebe ich denn die Arbeit der wohlwollenden und 
nachsichtigen Beurtheilung der Leser. 

 

Der Verfasser. 
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I. Abschnitt 
 

Eupen. 
 

A. Geographische Lage. 

Die Stadt Eupen liegt zwischen dem 50. und 51. Grade nördlicher Breite 
und dem 23. und 24. Grade östlicher Länge, am Fuße des hohen Venn (Venna, 
Fanges). Dieser von Südwesten nach Nordosten sich hinziehende Gebirgszug 
erreicht eine Höhe von 666 bis 700 m und schließt sich in der Gegend von 
Schleiden an die Eifel an. Die Hochebene des hohen Venn enthält in 
bedeutender Ausdehnung einen moorigen versumpften Boden auf Grauwacke 
und Lette. Die Oberfläche ist zumeist mit Haidekraut überzogen, das aus den 
trockenen Stellen emporwächst, oder von mächtigen Torflagern überdeckt. 

Die Stadt wird von einem niederen Gebirgszuge „die Haas“, einem 
Ausläufer der Berge von Cornelimünster, in zwei Theile, einen höher 
gelegenen „oberen“ und einen tiefer gelegenen „unteren Theil“, nach den 
trennenden Bergen „unter der Haas“ genannt, getheilt. Durch den oberen 
Stadttheil fließt ein in Kettenis entspringender kleiner Bach, der sogen. 
„Stadtbach“, der um so unbedeutender ist, als die Niederschläge, welche 
demselben naturgemäß zufließen müßten, wahrscheinlich durch zerklüftetes 
Kalksteingebilde absorbirt werden. Er mündet bei Membach in die Weser. 
Der untere Stadttheil wird in seiner ganzen Ausdehnung von der Weser 
(franz. Vesdre), und in einem Theile von der in der Stadt selbst in die Weser 
mündenden Hill, welche kurz zuvor noch den Soorbach aufgenommen hat, 
bespült. Die Weser mit ihren Nebenflüssen: die Getzbach auch Schwarzbach 
genannt, die Hill mit der Soor und die Gileppe mit der Borchène, entspringen 
sämmtlich auf dem hohen Venn, und zwar die Weser auf der Westseite der 
Straße, die von Rötgen nach Montjoie führt in der Nähe der Quelle des 
Callbaches; die Hill bei „Baraque St. Michel“ in einer Höhe von 641,50 m. 
Letztere mündet nach einem kurzen Laufe in Eupen in die Weser in einer 
Höhe von 247,62 m. Die Hill bildet auf einer Strecke ihres Laufes die Gränze 
zwischen dem Kreise Eupen und dem Königreich Belgien. Die Weser fließt 
durch Dolhain und Verviers, berührt Hodimont und vereinigt sich bei Chenée 
mit der Ourte, mit welcher sie bei Lüttich in die Maas mündet. Der Natur der 
Quellen der Weser, wie ihrer Nebenflüsse nach — Moorgrund —, sind die 
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Wässer kalkfrei und ist dies der wesentliche Grund zu dem namhaften 
Aufschwung der Textil-Industrie an deren Ufern auf welche, namentlich in 
Betreff der Farben, eine Beimischung von Kalk nachtheilig wirkt. 

Die geringe Abwechselung zwischen Hügel und Thal läßt einen raschen 
Ablauf der von der Moorfläche schwammartig aufgesogenen Niederschläge 
nicht zu und bewirkt demzufolge eine fortwährende Verdunstung der in dieser 
Weise stagnirenden Moorwässer. Die natürliche Folge hiervon ist ein rauhes 
unfreundliches, doch dem Graswuchse sehr zuträgliches Klima. Die 
Durchschnitts-Temperatur beträgt 5,4 Grad Reaumur (= 5,6 Grad Celsius) der 
Barometerstand 439,179 mm, - 27,2328 pariser Zoll.1) 

Eine weitere Folge dieser „Verdunstung“ und wohl auch der in Folge der 
Waldkulturen angelegten Entwässerungsgräben ist der unregelmäßige Zufluß 
des Wassers in die Weser und deren Nebenflüsse. Während bei Regenwetter 
das Wasser sehr schnell abfließt, tritt bei nur verhältnißmäßig geringer 
Trockenheit eine auf die Stadt nachtheilig wirkende Wassersnoth zu Tage. 
Dieser Uebelstand erstreckt sich bis nach Verviers und wurde Veranlassung 
zu der Erbauung des Riesen-Wasserwerkes an, der Gileppe. (S. dort.) Es ist 
diesem Umstande wohl auch die frühere Bezeichnung des Ortes Neau (ohne 
Wasser) zuzuschreiben. 

Nachdem der, preußischerseits vor einigen Jahren unternommene 
Versuch, die Hochebenen des Venn der Waldkultur zu gewinnen, als 
gelungen zu betrachten, auch in Folge eines im vergangenen Jahre 
stattgefundenen persönlichen Besuches des Ministers der Landwirthschaft 
Herrn Dr. Friedenthal, dessen Aufmerksamkeit auf diese Gegend gelenkt 
worden, wird nunmehr mit der weiteren Kultivirung vorgegangen werden. 
Seitens der Anwohner wird hiergegen eingewandt, daß sie durch den Verlust 
der Haideflächen schwer geschädigt würden, insofern ihnen dadurch die 
Haide als Streumaterial verloren gehe, was für sie, in Folge des geringen 
Getreideanbaues und daraus entstehenden Strohmangels, einen kaum zu 
überwindenden Nachtheil im Gefolge haben müsse. 

 

 

 

 

                                           
1
 Ein Druckfehler, das damals verwendete Quecksilberbarometer zeigte unter 

Normalbedingungen 760 mm HG, so dass 739 mm HG etwa 985 HPa entsprechen. 
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B. Allgemeine Geschichte. 

Das heutige Belgien, zu welchem Eupen bis zur preußischen 
Besitznahme, 1815, gehörte, war in frühesten Zeiten ein von keltischen 
Stämmen bewohntes, von germanischen Eroberern mehrmals über-
schwemmtes Land, welches Cäsar nach harten Kämpfen der römischen 
Herrschaft unterwarf. Belgiens südliche Niederlande, die von keltischen und 
germanischen Stämmen bewohnt waren, bildeten unter dem Namen Gallia 

belgica einen Theil Galliens. Die römische Herrschaft dauerte bis zum 
Anfang des 5. Jahrhunderts, dann setzten sich die salischen Franken zwischen 
Schelde, Maas und Niederrhein fest. Im 9. Jahrhundert bildete Belgien einen 
Theil des Reiches Karls des Großen, welches bekanntlich bald nach dem Tode 
des Kaisers wiederholten Theilungen unterworfen wurde. 

855 erhielt Lothar II., Sohn des Kaisers Lothar I. in der Theilung mit 
seinen Brüdern Karl und Ludwig u. A. Lothringen, Namür, Lüttich, Limburg, 
Jülich und Köln. Lothringen wurde 870 in dem zu Mersen abgeschlossenen 
Vertrage zwischen Ludwig dem Deutschen und Karl dem Kahlen in Ost- und 
West-Lothringen getheilt, wovon Deutschland und Frankreich Theile 
erhielten; Karl bekam in der Theilung Belgien bis zur Maas. Nach 
wechselnden Geschicken findet sich 953 Lothringen im Besitze Bruno's, 
Erzbischof zu Köln und Bruder Otto's I. Bruno, welcher 959 den Titel 
Erzherzog annahm, erhielt 2 Herzöge untergeordnet: der eine, Gottfried, sollte 
das Land an der Maas, der andere, Friedrich, das an der Mosel regieren. Von 
dieser Zeit an theilte sich das Herzogthum Lothringen in 
Niederlothringenzwischen Rhein, Maas und Schelde, und Oberlothringen 
zwischen dem Rhein und der Mosel bis an die Maas. Limburg fiel an 
Niederlothringen und den Herzog Gottfried I., dem 964 sein (976 kinderlos 
gestorbener) ältester Sohn Gottfried II. folgte. Nachdem das Herzogthum 
Niederlothringen mehrere Regenten und Kriegszeiten gesehen 2), finden wir 
es 1048 in den Händen Friedrichs von Luxemburg und mit diesem Herrscher 
beginnt Limburg eine größere Rolle zu spielen und mehr hervor zu treten. Bis 
dahin ist weder von einem Herzogthum noch von einer Grafschaft Limburg 
die Rede; aus den spärlichen Nachrichten läßt sich nur vermuthen, daß das 
später so mächtig gewordene Herzogthum einen Bestandtheil mehrer Cantone 

                                           
2
 Die Reihenfolge der Herzöge Niederlothringens ist folgende: a) Gottfried I. — 954-964; 

b) Gottfried II. 964 — 976; c) Karl, (Bruder Lothars, Königs von Frankreich) 876-991 
(1001); d) Otto, † 1005, Sohn des Vorigen (c) † kinderlos; e) Gottfried III., Sohn des 
Grafen von Verdun, † 1023, kinderlos; f) Gozelo I., Bruder des Vorigen (e) † 1043; g) 
Gottfried IV., Sohn des Vorigen (f) bis 1048; h) Friedrich von Luxemburg 1048 —1065 
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resp. Grafschaften bildete. Friedrich von Luxemburg muß als der Stammvater 
der Grafen und nachmaligen Herzöge von Limburg betrachtet werden. Er war 
es, der gegen das Jahr 1061 seine Tochter Jutta (Judith) dem Grafen Waleran, 
genannt Udon, Graf zu Arlon zur Gemahlin gab und dadurch den Grund zu 
dem mächtigen Limburger Herrschergeschlecht legte. Jutta bereicherte ihren 
Mann, wie die Chroniken melden, mit dem Lande, welches die spätere 
Grafschaft Limburg bildete, und etwa um 1064 baute Waleran das Schloß 
Limburg, wovon Stadt und Land ihren bis auf den heutigen Tag gebliebenen 
Namen empfingen. Von 1048 an läßt sich die Geschichte Limburgs kurz und 
übersichtlich bis zum Jahre 1288 in folgender Weise gruppiren. 

Friedrich von Luxemburg, † 1065, Herzog von Lothringen gibt um 
1061 seine Tochter 3) Jutta zur Gemahlin dem 

Waleran I. Grafen von Arlon. Erster Graf von Limburg, 1061-1082, 
erhält von seiner Gattin einen großen Theil des später „Limburger Land“ 
genannten Territoriums; erbaut um 1064 das Schloß Limburg, welches dem 
dazu gehörigen Lande seinen Namen gibt. Ihm folgt sein Sohn 

Heinrich I. Graf von Limburg und Arlon, 1082 — 1119. Er wurde 
1101 Herzog von Lothringen und Markgraf von Antwerpen, verweigert dem 
Kaiser Heinrich V. die Huldigung, verliert deshalb 1106 die Herzogswürde 
und bleibt nur Graf von Limburg. † 1119. 

Waleran II. Graf zu Limburg und Arlon, 1119-1139, war ältester 
Sohn Heinrich I.; erhielt 1128 Lothringen und Antwerpen und damit den Titel 
Herzog von Niederlothringen zurück, wurde 1129 Schirmvogt von Duisburg, 
war Schirmvogt der Abtei zu St. Trond, außerdem Herr zu Reifferscheid und 
Wassenberg. † 1139. Es folgt sein Sohn 

Heinrich II. Herzog von Limburg und Graf von Arlon, 1139-1167, 
welcher Titel und Regierung des Herzogthums Lothringen verlor. Er 
erweiterte sein Gebiet nach dem kinderlosen Absterben seines Bruders durch 
die Grafschaft Arlon und große Besitzungen in den Ardennen und erhielt 
daher den Herzogtitel. Ihm folgte sein Sohn 

Heinrich III. Herzog von Limburg, Marquis von Arlon. 1167-1221. 
Nach seinem Tode folgte ihm sein Sohn 

Waleran III. in der Regierung, welcher durch seine zweite Ehe mit 
Ermesinde, Gräfin von Luxemburg diese Grafschaft mit Limburg vereinigte. 

                                           
3
 Daß Jutta die Tochter des Friedrich von Luxemburg war, steht zwar nicht unumstößlich 

fest, doch lassen die von Ernst gebrachten zahlreichen Beweise kaum einen Zweifel zu. 
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Diese Vereinigung dauerte jedoch nur bis zu seinem 1226 erfolgten Tode, 
nach welchem Luxemburg an seinen ältesten Sohn aus zweiter Ehe kam, 
während Limburg an seinen ältesten Sohn aus erster Ehe unter dem Namen 
HeinrichIV. fiel. Dieser wurde durch seine Vermählung mit Irmengarde auch 
Herzog von Berg. Nach seinem Tode, 1247, erhielt sein ältester Sohn, Adolf, 
das Herzogthum Berg, der jüngste, Waleran IV. das Herzogthum Limburg. 
Dieser starb 1279 ohne männliche Erben und seine Tochter Irmengarde, 
Herzogin von Limburg, heirathete Reinald I., Grafen von Geldern. Sie starb 
schon 1282 kinderlos, und es kam nun zu einem Streit zwischen ihrem 
Gemahl Reinald von Geldern und Adolf von Berg. Letzterer trat seine Rechte 
an seinen Bruder Johann I. Herzog von Brabant ab, welcher in der Schlacht 
zu Wöringen am 5. Juni 1288 Limburg eroberte und dasselbe dadurch mit 
dem Herzogthum Brabant vereinigte. Hierdurch hörten die Beziehungen 
Limburgs zu dem Herzogthum Nieder-Lothringen auf. 

Herzog Johann I. starb am 3. Mai 1294 in Folge einer in dem Turnier zu 
Bar empfangenen Wunde. Er ist in jeder Hinsicht einer der bedeutendsten 
Fürsten, seiner Zeit gewesen. Sein Nachfolger war sein jüngerer Sohn 
Johann II., der Friedfertige. Er führte die Regierung von Limburg und 
Brabant 18 Jahre und war Verfasser der berühmten Urkunde von Cortenberg 
vom 27. September 1312, nach welcher er seinen Völkern alle Rechte 
bestätigte, welche sie bis dahin besessen hatten. Im letzten Jahre seiner 
Regierung erfolgte die Unterdrückung des Templerordens. 

Johann III. war bei dem Tode seines Vaters noch sehr jung. Er wurde in 
die Regierung eingesetzt bevor er dem Kaiser den Lehenseid geleistet hatte, 
scheint aber erst vom 12. Juli 1314 ab selbstständig regiert zu haben und bis 
dahin von seinen Vormündern vertreten worden zu sein. Er heirathete eine 
Tochter des Grafen Ludwig von Evreux, eines Sohnes Philipps des Kühnen, 
Königs von Frankreich. 

Ununterbrochene Regengüsse, welche vom Juni 1314 bis August 1315, 
also 14 Monate dauerten, und die Ernten des Jahres vernichteten, riefen 
Hungersnoth und Krankheiten hervor, in deren Folge ein Drittel der 
Bevölkerung starb. Am 28. Oktober 1315 bewilligte Johann III. zu Belebung 
des Handels der deutschen Hansa sehr wichtige Privilegien. 

Durch Feuersbrunst hatte die Stadt Limburg ihre Urkunden verloren und 
erhielt dieselben am 24. Januar 1323 durch Johann III. erneuert. 

In Folge Verheirathung seines Sohnes Johann mit Isabella von Hennegau 
1334 trat Johann III. an denselben Brabant ab, während er von Limburg den 
Nießbrauch und das Recht behielt, dessen Regierung einem andern seiner 
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Söhne übertragen zu dürfen, mit der Verpflichtung jedoch, es in Lehenspflicht 
von Brabant zu belassen. Demzufolge übernahm am 3. Juni 1347 der zweite 
Sohn Heinrich die Regierung des Herzogthums Limburg und der Herrschaft 
von Mecheln. 

Heinrich V starb 1349 an der Pest, der schwarze Tod genannt, welche, in 
diesem Jahre aus Indien nach Europa gebracht, nahezu die Hälfte aller 
Bewohner wegraffte und Johann III. sein Vater, übernahm wieder die 
Regierung von Limburg. Eine beabsichtigte Theilung der Länder unter seine 
Schwiegersöhne wurde durch Petition der Unterthanen verhindert und es 
erhielten nach dem Tode Johanns III. am 5. Dezember 1355 die 
Herzogthümer Limburg und Brabant seine Tochter Johanna und deren 
Gemahl Wenzeslaus, Sohn des Königs von Böhmen. Johann, Herzog von 
Brabant, Sohn Johanns III, war gegen Ende des Jahres 1335 bereits gestorben. 

Mittelst üblichen Aktes gaben beim Antritt der Regierung von Brabant 
Wenzeslaus und Johanna am 3. Januar 1356 die Erklärung ab, das 
Herzogthum Limburg von demjenigen von Brabant nicht zu trennen. Ein 
Zerwürfniß mit dem Herzoge Ludwig von Flandern, Gemahl von Margarethe, 
einer Schwester der Johanna, wegen Ansprüche an deren Erbtheil führte am 
16. August 1356 zu einer Schlacht bei Brüssel. Wenzeslaus flüchtete mit 
seiner Gemahlin nach Deutschland, kehrte jedoch bald darauf mit 
Hülfstruppen zurück und eroberte sein Land fast ebenso rasch wieder, wie er 
es verloren hatte. 

Ein Uebereinkommen einer Anzahl Fürsten zur Sicherung der Wege 
wurde von einem Mitgliede dieser Verbindung, dem Herzoge Wilhelm IV 
von Jülich, durch Begünstigung von Räubereien gegen Unterthanen von 
Brabant gebrochen und Wenzeslaus erkärte demzufolge, im Auftrage des 
Kaisers, Wilhelm IV. den Krieg. Es kam am 20. August 1371 zur Schlacht 
bei Baesweiler, in welcher die Brabanter und deren Verbündete geschlagen 
wurden und 8000 Menschen, darunter 700 Edle, auf beiden Seiten blieben. 
Wenzeslaus wurde gefangen genommen und nach Schloß Nideggen gebracht 
im Jahre 1372 Mitte Juni, aber durch den Kaiser, in Folge eines 
Reichstagsbeschlußes, nach welchem dem Herzog Wilhelm der Krieg erklärt 
wurde, befreit. Wenzeslaus starb in der Nacht der Empfängniß Maria 1383 
und es übernahm seine Gemahlin Johanna die Regierung des sehr 
verschuldeten Staates. 

Am 22. Februar 1387 übergiebt Johanna die Herrschaft des Herzogthums 
Limburg an Philipp, Herzog von Burgund, welche Cession jedoch geheim 
gehalten wurde bis zum 19. Juni 1396. In der That aber wurde Philipp erst im 
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Jahre 1399 in die Regierung eingesetzt, indem er in diesem Jahre die 
Huldigungen empfing. Nach einem Theilungsacte von Philipp und seiner 
Gemahlin vom 27. November 1401 sollte ihr Sohn Anton die Herzogthümer 
Limburg und Brabant erhalten und nach dem Tode seines Vaters († 26. April 
1404) und seiner Mutter († 16. März 1405) folgte er daher in der Regierung 
dieser Länder. Er fiel in der Schlacht von Azincourt am 25. October 1415, 31 
Jahre alt. 

Johann IV., ältester Sohn von Anton, folgte in der Regierung von 
Limburg und Brabant, 13 Jahre alt, wurde aber in Folge Unzufriedenheit 
seiner Vasallen am 28. November 1420 durch seinen Bruder Philipp, Grafen 
von Ligny, ersetzt, dessen Regentschaft indessen nur fünf Monate dauerte. 
Am 1. Mai 1421 übernahm Johann die Zügel der Regierung wieder, nachdem 
er Frieden mit seinem Bruder geschlossen. Er gründete die Universität zu 
Löwen und starb am 14. April 1427 im Alter von 24 Jahren, ohne 
Nachkommenschaft zu hinterlassen. 

Ihm folgte sein Bruder Philipp I. und nach dessen, ebenfalls ohne Erben 
im Jahre 1430 erfolgten Tode, Philipp II. Herzog von Burgund, mit dem 
Beinamen der Gute. Auf diesen folgte Karl der Kühne, der nur eine Tochter 
und Erbin, Maria, hatte. Mit ihr vermählte sich 1491 Maximilian von 
Oesterreich, erbte mit derselben alle Länder ihres Vaters und regierte bis 
zum Jahre 1519. Sein Sohn Philipp starb noch vor ihm. Es folgte ihm daher 
sein Enkel Karl V. im Jahre 1519. Er wurde 1520 in Aachen zum Kaiser 
gekrönt und übergab am 25. October 1555 zu Brüssel Neapel, die Niederlande 
und 1556 auch die Krone Spaniens seinem Sohne Philipp, während er auf die 
Kaiserkrone zu Gunsten seines Bruders Ferdinand verzichtete. Er bezog in 
Spanien in dem Kloster St. Just eine einfache Wohnung, wo er 1558 starb. 

Mit Philipp II. kam somit 1556 das Herzogthum Limburg an Spanien. 
Die Lehren der Reformation hatten sich auch in den Niederlanden 
auszubreiten begonnen. Die Errichtung mehrer neuer Bisthümer Seitens des 
Königs behufs besserer Handhabung der Strafgesetze gegen das Eindringen 
der Reformation erregte den Verdacht, daß er auch die alten Landesfreiheiten 
der Provinzen zu unterdrücken beabsichtige. Ein hierdurch hervorgerufener 
Aufstand entvölkerte nicht nur die Niederlande sehr, sondern wurde auch 
Veranlassung, daß sich sieben Provinzen von denselben trennten. Philipp II. 
regierte bis 1598, er starb am 15. September und es folgte ihm 

Philipp III. bis zum Jahre 1621. Sein Sohn Philipp IV., welcher ihm 
folgte, regierte bis zum Jahre 1665. Unter seiner Regierung, am 8. September 
1632 setzten sich die Holländer in den Besitz der Stadt Limburg und 
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behaupteten dieselbe mit der Herrschaft über die ganze Provinz bis zum Jahre 
1635. 

Karl II., Philipps IV. schwacher Nachfolger regierte bis 1700. 

Die Stadt Limburg war am 21. Juni 1675 durch die Franzosen 
eingenommen worden und es blieb derjenige Theil der Provinz, welcher zu 
Spanien gehört hatte, in ihrer Gewalt bis zum Frieden von Nymwegen 1679. 
Nach dem Tode Karls II., letzten Königs von Spanien aus dem Hause 
Oesterreich, besetzten am 1. November 1700 die Franzosen unter Philipp von 
Anjou, Prätendenten der spanischen Krone, von Neuem diese Provinz, wie sie 
die anderen Provinzen besetzt hatten. 

Die wegen der Erbfolge in der spanischen Monarchie nach dem Tode 
Karls II. hervorgetretenen Ansprüche: Ludwigs XIV. als Gemahl der ältesten 
Schwester des Erblassers; Leopolds I., als Sohn der jüngeren Tochter Philipps 
III., Maria Anna; und des Kurprinzen von Baiern, als unmittelbarer 
Nachkomme der jüngeren Schwester des Erblassers, führten zu einem 
blutigen Kriege zwischen Oesterreich und Frankreich, der erst 1714 dahin 
entschieden wurde, daß das Haus Bourbon die spanische Krone, das Haus 
Oesterreich dagegen die Niederlande und mit ihnen Limburg bekommen 
sollte. Thatsächlich war inzwischen Limburg durch die Einnahme am 27. 
September 1703 wieder, und zwar vor Brabant, von dem es 14 Jahre getrennt 
war, unter die Herrschaft des Kaiserthums Oesterreich unter Leopold I. 
gekommen, welcher am 5. Mai 1705 im 65. Jahre seines Alters und im 48. 
Jahre seiner Regierung starb. 

Ihm folgte sein Sohn Joseph I., (1705-1711) und auf diesen sein Bruder 
Karl, König von Spanien, einziger Erbe der habsburgischen Länder, als 
Kaiser Karl VI.. Joseph I. hatte verordnet, daß nach dem Aussterben des 
Mannesstammes seine Töchter folgen sollten, von denen eine an den 
Kurfürsten Karl Albert von Baiern, die andere an August III. von Sachsen 
verheirathet war. Karl VI. änderte diese Erbfolge-Ordnung durch eine solche 
unter dem Namen pragmatische Sanktion am 19. April 1713 dahin ab, daß 
in Ermangelung männlicher Nachkommen seine eigenen Töchter und deren 
Nachkommen und erst nach diesen die Töchter Joseph I. und deren 
Descendenten die sämmtlichen und untheilbaren österreichischen Länder 
erben sollten. Karl VI. war vermählt mit Elisabeth Christine von 
Braunschweig. Er starb am 20. Oktober 1740 und es folgte ihm seine Tochter 

Maria Theresia, vermählt mit Franz, Großherzog von Toskana, welcher 
am 13. September 1745 zum Kaiser erwählt wurde. Maria Theresia hatte 
ihren Gemahl zwar zum Mitregenten für ihre Erbreiche ernannt und er wohnte 
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den Geheimerathsitzungen bei, aber ihm selbst fehlte die Neigung, einen 
bedeutenden Einfluß auf die Politik zu gewinnen und Antheil an der 
eigentlichen Leitung des Staates zu nehmen; er gefiel sich sogar darin, 
öffentlich zu zeigen, daß er neben seiner Gemahlin in Wien nur ein 
Privatmann sei. 

Wie Franz I. von seiner Gemahlin, der Kaiserin Maria Theresia lediglich 
zum Mitregenten angenommen worden war, wurde auch nach dessen am 18. 
August 1765 in Innsbruck erfolgten Tode ihr Sohn Joseph II. nur mit der 
Leitung des Kriegswesens betraut. Er übernahm den Titel als Kaiser, während 
seine Mutter Herrscherin blieb. Sie leitete vorzugsweise (mit dem Fürsten 
Kaunitz) die Regierungsgeschäfte und traf viele zweckmäßige Einrichtungen. 
Sie starb am 29. November 1780 im 64. Jahre ihres Alters und nach 
vierzigjähriger Regierung, und es übernahm nun 

Joseph II. die Regierung. Er bewirkte die Gleichstellung aller Bürger vor 
dem Gesetze, die Einheit in der Gesetzgebung und in der Verwaltung, erließ 
ein Toleranzedikt, verlieh bürgerliche Rechte an die Protestanten und Juden, 
hob eine große Anzahl Klöster auf und beschränkte die Verbindungen der 
Klostergeistlichkeit mit ihren Oberen in Rom. Ein Tauschprojekt Joseph II. 
mit dem Kurfürsten Karl Theodor, behufs Abrundung der österreichischen 
Monarchie, wonach Baiern an Oesterreich, die österreichischen Niederlande 
jedoch unter dem Titel eines Königreiches Burgund an Karl Theodor kommen 
sollten, brachte in den Niederlanden eine allgemeine Mißstimmung hervor. 
Widersetzlichkeit gegen einzelne Maßregeln bewog den Kaiser 1789 die 
bisherige Verfassung von Brabant nebst allen Privilegien aufzuheben. Dies 
veranlaßte einen allgemeinen Abfall Belgiens außer Luxemburg, welcher 
nach dem am 20. Februar 1790 erfolgten Tode Josephs II. durch seinen 
Bruder und Nachfolger 

Leopold II. durch Waffengewalt beendet wurde. Dieser, bisher 
Großherzog von Toskana, regierte bis zu seinem Tode am 1. März 1792 und 
es folgte ihm in der Regierung sein Sohn 

Franz II. Die in Frankreich seit langer Zeit in Folge der ungeheueren 
Schuldenlast, ungleicher Vertheilung der öffentlichen Lasten u. s. w. 
vorbereitete Revolution war 1789 zum Ausbruch gekommen. Ludwig XVI. 
ließ sich durch den Einfluß des von ihm gebildeten jakobinischen 
Ministeriums, mit Dumouriez als Minister des Auswärtigen, bestimmen, am 
20. April 1792 an Franz II. den Krieg zu erklären, „weil derselbe in einer 
Verbindung mit anderen Mächten wider die französische Nation beharre und 
die Souveränität derselben noch dadurch besonders angetastet, daß er die 
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Ansprüche der in Frankreich begüterten deutschen Fürsten zu vertreten 
übernommen habe.“ Am 19. August 1792 rückten die mit Oesterreich 
verbündeten Preußen unter dem Oberbefehl des Herzogs Ferdinand von 
Braunschweig in Frankreich ein und vereinigten sich in der Champagne mit 
einer Abtheilung Oesterreicher. Inzwischen war am 10. August das Schloß 
der Tuilerien erstürmt, die königliche Gewalt in Frankreich suspendirt und 
Ludwig XVI. mit seiner Familie gefangen gesetzt worden. Am 21. September 
1792 wurde Frankreich für eine untheilbare Republik erklärt, am 7. und 8. 
November schlug Dumouriez bei Jemappes (ohnweit Mons) 14.000 
Oesterreicher, nachdem die Preußen in Folge eines Zerwürfnisses zwischen 
dem Herzog von Braunschweig und dem österreichischen General Wurmser 
den Rückzug angetreten hatten. Die republikanischen Heere drangen über 
Aachen bis zur Roer vor. Am 21. Januar 1793 wurde Ludwig XVI. 
hingerichtet. 

Den Oesterreichern gelang es zwar im Jahre 1793 durch einen Sieg bei 
Aldenhoven die Franzosen aus Deutschland zu vertreiben und durch einen 
zweiten Sieg bei Neerwinden am 18. März 1793 fast ganz Belgien wieder zu 
gewinnen. Der Kaiser Franz selbst begab sich nach den Niederlanden und 
empfing am 23. April 1794 die Huldigung der dasigen Stände in Brüssel, 
wobei er die joyeuse entrée in der St. Gudulakirche beschwor. Der 
österreichische General Mack hatte für den Feldzug des Jahres 1794 einen auf 
künstliche Berechnungen gegründeten Plan entworfen, dem es zuzuschreiben, 
daß die kaiserliche, an Zahl, Muth und sonstiger Gediegenheit treffliche 
Armee in den Niederlanden gegen einen Feind, dem sie in allen Beziehungen 
überlegen zu sein schien, Nichts ausrichtete.  

In einem größeren Treffen bei Tourcoing am 18. Mai 1794 wurden die 
Kaiserlichen geschlagen und nach einem heißen aber nutzlosen Schlachttage 
am 1. Juni bei Charleroi, wobei der Kaiser nahe daran war, in Gefangenschaft 
zu gerathen, kehrte derselbe nach Wien zurück und übergab das Kommando 
dem Prinzen von Koburg. Mack trat hierdurch zwar vom Schauplatze ab und 
erhielt zum Nachfolger in der Leitung des Generalstabes den Prinzen von 
Waldeck, die verderbliche Neigung für verwickelte Pläne und zerstückelte 
Unternehmungen blieb aber vorherrschend. Zum Entsatz von Charleroi 
lieferte Koburg am 26. Juni 1794 bei Fleurus eine Schlacht, welche gegen 
Abend auf dem Punkte war, gewonnen zu werden, als die einlaufende 
Nachricht vom Falle der Festung den Prinzen bestimmte, Befehl zum 
Rückzug zu geben, der bald für das ganze verbündete Heer allgemein wurde. 
Brüssel wurde dem Feinde überlassen, die Engländer und der Prinz von 
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Oranien dachten nur daran, Holland zu decken, die Oesterreicher, in die Nähe 
von Köln und Koblenz zu gelangen. 

Am 5. April 1795 wurde zu Basel ein Friede zwischen Preußen und 
Frankreich unterzeichnet, vermöge dessen der König auch als Kurfürst von 
Brandenburg sein reichsständiges Contingent zurückzog und seine 
überrheinischen Länder bis zum Reichsfrieden in französischen Händen ließ. 
Ein durch den dänischen Minister Bernstorf am 18. August Namens des 
Kaisers an den Convent überreichter Antrag um Einstellung der feindlichen 
Requisitionen und Verheerungen wurde abgelehnt, weil Frankreich keinen 
Gesammtfrieden, sondern nur Einzelfrieden schließen wollte. 

Mittelst Dekrets des Nationalkonvents vom 9. Vendemiaire des Jahres IV 
der Republik (1. Oktober 1795) wurde Limburg sammt anderen belgischen 
Provinzen mit der französischen Republik vereinigt. Das Herzogthum 
Limburg und die Grafschaft Daelhem wurden dem Departement der Ourte 
eingefügt und in fünf Kantone eingetheilt. 

Bis zur französischen Invasion waren die Grenzen des Herzogthums 
Limburg im Süden das Land von Lüttich, das von Stavelot und das 
Herzogthum Luxemburg, im Norden das Herzogthum Jülich, im Osten das 
Gebiet von Aachen, von Kornelimünster und Jülich, im Westen die Maas. 

Durch den Frieden auf dem Schlosse Campo Formio bei Udine in Friaul 
am 17. October 1797 trat Franz II das Herzogthum Limburg mit Belgien an 
Frankreich förmlich ab und das Geschick der Provinz war hierdurch vorerst 
an dasjenige Frankreichs geknüpft. Sie blieb in ihrem Verhältniß unter dem 
Direktorium sowohl, wie auch nach dem Sturze desselben, am 9. und 10. 
November 1799 (18. Brumaire) durch Napoleon, unter der Konsulats-
Regierung, und nach dem 20. Mai 1804, als der zeitherige Konsul Bonaparte 
sich unter dem Namen Napoleon I. hatte zum Kaiser ausrufen lassen. 

Im Monat Januar 1814 wurde Limburg in Folge des Sieges der 
verbündeten Mächte von den Franzosen befreit und der am 30. Mai 1814 von 
den vier verbündeten Großmächten Oesterreich, Großbritannien, Preußen und 
Rußland mit dem wiederhergestellten Könige Ludwig XVIII. geschlossene 
Pariser Frieden endlich bestimmte dem Königreich Frankreich die Grenzen 
wieder, die es vor der Revolution gegen Deutschland gehabt hatte. 

Zur endgültigen Feststellung der europäischen und insbesondere der 
deutschen Angelegenheiten versammelten sich, außer den drei Monarchen, 
welche die Befreiung Deutschlands erkämpft hatten, die Könige von 
Dänemark, Baiern und Würtemberg und viele andere deutsche Fürsten mit 
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den ersten Staatsmännern der Zeit auf dem Kongresse zu Wien (1. November 
1814 — 9. Juni 1815). Nach langen Unterhandlungen und erst auf die 
Nachricht von Napoleons Rückkehr einigte man sich. 

Die belgischen Niederlande wurden dem Prinzen Wilhelm von Oranien 
überlassen, um dieselben mit Holland zu einem neuen Königreiche der 
Niederlande zu vereinigen. Für diese Maßregel, wodurch das ehemals zu 
Deutschland gehörige Gebiet nebst dem Hochstifte Lüttich und mehreren 
deutschen Bezirken (468 Geviertmeilen — ca. 26.500 km² — mit 4 Millionen 
Einwohnern) aus der Verbindung mit Deutschland gerissen und zu Holland 
geschlagen wurde, läßt sich ein haltbarer Grund nicht angeben. Es scheint 
dies ein Kaufpreis der englischen Minster an Holland gewesen zu sein für die 
Abtretung des Vorgebirges (Kap) der guten Hoffnung und der Besitzungen 
der Holländer in Ceylon. Nebenbei glaubten wohl die englischen Minister 
sich ihrem Gebieter gefällig erweisen zu sollen, da zu jener Zeit eine 
Vermählung des niederländischen Thronerben mit der englischen Thronerbin 
im Werke war. 

Preußen erhielt den Kanton Eupen, einen Theil von dem Kanton Aubel 
und die an dem rechten Ufer des Flusses Worm gelegene Hälfte des Kantons 
Rolduc, ferner nach der Konvention vom 26. Juni 1816 noch die Stadt Rolduc 
und einen Theil der Gemeinde Kerkrade zwischen dem linken Ufer der Worm 
und dem großen Wege nach Aachen. (Vergl. Preuß. Moresnet). Der Rest kam 
unter niederländische Herrschaft, unter welcher derselbe bis zur Revolution 
von 1830 verblieb, nach welcher Limburg an Belgien fiel. 

 

C. Geschichte des Orts. 

Der Versuch den Ursprung des Namens „Eupen“ auf eine keltische 
Ableitung zurückzuführen: nach Bullet in seinen „Memoires sur la langue 

celtique“ — Eu — „nahe, bei“ — pen „Mündung“; nach Martin's„Religion de 

Gaulois“ — penn „ein hochgelegener Ort“; nach Wachter — l'Eu, d'Au, — 
„ein nahe am Wasser belegener Ort, eine Wiese“ — dürfte schwerlich zu 
bemängeln sein. Aus dieser Ableitung des Namens jedoch auf die Zeit der 
Entstehung des Ortes selbst schließen zu wollen, wie dies bei Ernst „Histoire 

de Limbourg“ versucht wird, ist jedenfalls mindestens sehr gewagt. Wenn 
dieser Schluß richtig, dann müßte Eupen bereits vor dem Jahre 113 v. Chr. 
bestanden haben, zu jener Zeit, in welcher Celten oder Gallier Limburg und 
die benachbarten Provinzen bewohnten. Dieselben mußten Völkern 
germanischen Ursprunges Platz machen, welche, durch die Fruchtbarkeit des 
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Bodens angezogen, den Rhein, die Grenze zwischen Germanien und Gallien 
überschritten, und den größten Theil Belgiens besetzten. 4) Nach Julius Cäsar 
muß dieß vor dem Einfall der Cimbern und Teutonen in Gallien geschehen 
sein, da, nach diesem Geschichtsschreiber, die neuen Bewohner den Einfall 
jener Barbaren verhinderten. Für eine solche Annahme jedoch fehlt jede Spur 
einer Bestätigung. 

Aber auch zur Zeit der Römerherrschaft in den Nachbarländern scheint 
eine Niederlassung oder dergl. hier noch nicht bestanden zu haben, denn 
abgesehen davon, daß noch niemals und an keinem Orte irgendwelche darauf 
hinzielende Ueberbleibsel gefunden wurden, so spricht auch der Umstand 
entschieden dagegen, daß die in der Gegend vorhandenen Römerstraßen den 
Platz nicht berührten. Es würde dies zweifellos zu einer Zeit der Fall gewesen 
sein, in welcher jene Verkehrswege vorzugsweise auf derartige Wohnplätze 
angewiesen waren.5) 

                                           
4
  Cäsar, de bello Gallico II. 4. 

5
 Nach dem „Journal de l'architecture, quatrième année 1851“ wurden die großen 

strategischen Wege in Gallien von Marcus Agrippa, mit Lyon als Mittelpunkt, 
angelegt. (IV. Buch von Strabon. — Nach dem „Belgium Romanum“ wird die Anlage 
der Straßen auf Augustus zurückgeführt.) Einer dieser Wege wurde gegen die Berge 
der Auvergne, ein zweiter beträchtlicherer Ausdehnung, nach dem Rheine gerichtet. 
Dieser fühlte von Lyon auf Bavai über Rheims und durchkreuzt Belgien über Vaudrai 
(Vodgoriacum), Gembloux (Geminiacum)...? (Perniciacum), Tongres (Atuatuca 

Tongrorum), Maestricht (Pons Mosae) und von da nach Köln (Colonia Agrippina über 
Jülich (Juliacum) und Coriovallum. Von Bavai aus führten außer dem angegebenen 
Wege noch sieben andere in verschiedener Richtung: nach St. Quentin (Augusta 

Veromanduorum), nach Arras (Nemetacum Attrebatum), nach Boulogne 
(Gessoriacum), nach Gent (Gent de Venta), nach Utrecht (Trajectum ad Rhenum), nach 
Trier (Augusta Trevoriorum) und gen Solesmes.  

 Von Maestricht aus führte eine Straße zweiter Ordnung nach Trier. Dieselbe wurde im 
Jahre 1768 von dem Zollbeamten Bredenraedt im Hertogenwalde aufgefunden und 
zwar in den Sümpfen desselben, welche unter dem Namen Venn, (Fagnes) bekannt 
sind. Der Finanzrath, hiervon in Kenntniß gesetzt, beauftragte die höheren Zollbeamten 
von St. Vith den Weg ohne Aufsehen zu untersuchen. Der Brigadier Balant begleitete 
demzufolge den Bredenraedt mit zwei Bauern nach dem Venn und berichtete am 6. 
Juni 1768 an den Finanzrath, daß die Straße auf eine Strecke von zwei Meilen 
aufgefunden sei. Sie gehe in der Richtung von Sauerbrodt nach Neau, könne in 
wenigen Tagen von dem Moose, dem Rasen und der Erde, womit sie bedeckt sei, 
befreit und durch in der Nähe vorhandene Steine ausgebessert werden. Eine andere zu 
weiterem Verfolg der Sache abgesandte Kommission berichtete unterm 7. September 
dess. J. unter Beifügung einer Karte, wonach die aufgefundene römische Straße von 
Hestreux bis zum Hofe Rasquin auf dem Venn, 1,415 Ruthen, die Entfernung von 
Eupen bis Hestreux 1,155 Ruthen, von Rasquins, von wo ab die Straßenreste aufhören, 
bis Sauerbrodt 1,260 Ruthen, und von Eupen bis Sauerbrodt 3,830 Ruthen beträgt. Im 
Jahre 1736 sandte die Rechnungskammer des Herzogthums Limburg eines ihrer 
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Selbst die alte, jetzt noch zum Theil erkennbare Straße, welche von 
Limburg bez. Theux über Honthem, Heggen, bei Herbesthaler-Baum die 
jetzige herbesthaler Chaussee durchschneidend, über Rabottrath, zwischen 
Walhorn und Astenet bei Drolinvaux' Fabrik vorüber, unter Kirchbusch zur 
Geule und über einen noch vorhandenen Knüppeldamm, zum „Bildchen“ 
führt, hat Eupen nicht berührt. 

Erst die späteren Straßen von Limburg nach Nideggen bez. 
Kornelimünster, welche sich in Membach trennten, berührten Eupen. Erstere 
führte über die jetzige Judenstraße; die Letztere über den Stendrich, die 
Hufengasse, Gospert, den Holfter zur Obersten Haide und von da über 
Katharinenpley, Raeren und Brandenburg nach Kornelimünster. 

Zuverlässige Nachrichten von dem Bestehen des Ortes sind erst um das 
Jahr 1000 aus den Annalen der Abtei Klosterrath herzuleiten. Eupen (franz. 
Neau, Neaux,

6)) um das Jahr 1000 Apine,7) Oepen, plattdeutsch Oypen, in „le 

livre de Feudataire de Jean III. par Galesloot“ Eepen, Hepe, Nepe,
8) gehörte 

mit Henri-Chapelle und Membach um's Jahr 1040 und früher zur Pfarre 
Baelen, welche von dem Herzog von Limburg im Jahre 1178 der, im Jahre 
1104 bei Herzogenrath gestifteten, Abtei Klosterrath geschenkt wurde. 

                                                                                                                                

Mitglieder, Herrn Koroskeny, zu weiteren Ermittelungen nach den bezeichneten 
Stellen, doch blieb diese Sendung ohne Erfolg, da bald darauf die brabantische 
Revolution ausbrach, welche ein weiteres Unternehmen unausführbar machte. 

 Das „Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, t. X, pp. 367 et suiv.“ 
bezeichnet den Gang dieser Straße von Sauerbrodt über Baraque St. Michel, längs des 
Territoriums von Jalhai, bei Membach die Weser überschreitend, weiter über Henri-
Chapelle, Remersdael, Fouron St. Pierre nach Maestricht. 

 Die Fortsetzung der von Bredenraedt aufgefundenen Straße wurde vor längerer Zeit 
östlich der jetzigen malmedyer Chaussee oberhalb der belgischen Grenze ermittelt. Es 
scheint demnach, daß dieselbe sich etwa längs der Höhe ohnweit der Straßen vom 
„schwarzen Kreuz" bez. von Hestreux nach Membach hin gezogen habe. 

 Die Herstellung dieser Straße über das Venn giebt ein abermaliges Zeugniß von der 
Kühnheit und dem Unternehmungsgeist der Römer in Ausführung ihrer Bauten. Nach 
J. F. van der Rit in dem „Journal de l'Architecture“ p. 76 besteht der Grund der Straße 
aus quer derselben gelegten Eichenstämmen. Auf dieser Querlage befindet sich eine 
weitere Lage solcher Eichenstämme in der Richtung der Straße und auf diesem 
dergestalt hergestellten Gitter eine starke Lage großer Steine. 

6
  Nach einem Original-Dekret der National-Kommisson der französischen Republik 

vom 22. Februar 1793 „Neheau“. 
7
  Der Name „Apine“ findet sich nur in Urkunden der Abtei Klosterrath. 

8
  Es scheint jedoch hier eine Vermischung von Eupen mit dem westlich von Aachen 

belegenen Epen stattgefunden zu haben. „Merten von Manuel Historia, gedruckt 
1596.“ 
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Nicht lange nach jener Zeit erhob sich Eupen zu einem Dorfe und mit 
Stockem zu einer Herrlichkeit. Es hatte damals nur eine dem h. Nikolaus 
geweihte Kapelle, für welche Abt Rutger im Jahre 1213 den „edlen Herren 
Heinrich Nürat und Heldrirus von Eynatten“ eine Kollecte bewilligte. 
Dieselbe sollte unter den Einwohnern der Pfarre Baelen zu Stockem, Eupen 
und Nürat (Neuret) zur Aufbesserung der Einkünfte der Kapelle abgehalten 
werden. (Vergl. Pfarrkirche St. Nikolaus.) 

Eine Erhebung des Ortes zu einer Stadt scheint thatsächlich niemals 
stattgefunden zu haben. Die Verhältnisse haben sich durch die wachsende 
Industrie dergestalt verwischt, daß der Uebergang ohne weiteres Zuthun 
eingetreten und dieser in Folge der französischen Besitzergreifung eine gewisse 
Bestätigung erhielt. Der Präfekt Desmousseaux bezeichnet Eupen in seinem 
„tableau statistique du departement de l'Ourthe“, p. 24 zuerst als Stadt. 

Seit dem dreizehnten Jahrhundert erscheinen urkundlich „Herren von 
Eupen und Stockem“ bei deren Hause die Marschallstelle des Herzogthums 
Limburg erblich war. 

Nach Meyer's Chronik von Aachen fand im Jahre 1316 eine 
Grenzberichtigung zwischen der Reichsstadt Aachen und dem limburger 
Lande statt, zu welcher auch Unterthanen von Eupen und Walhorn zugezogen 
wurden. (In Betreff der Einwanderung von Flamändern um diese Zeit, vergl. 
Industrie.) 

Die ältesten bekannten Herren von Eupen waren Carsillis und Johann 
(von 1391 bis 1430.) Ihr Sitz scheint das alte Schloß zu Stockem gewesen zu 
sein, ein altes Besitzthum der ritterbürtigen Familie von Catz in Stockem. Die 
Herren der Herrlichkeit Eupen und Stockem hatten das Gericht zu Eupen zu 
ernennen. Dasselbe bestand aus Meyer, Schöffen und Sekretär. Auch die Jagd 
und die Fischerei in den Bächen der Herrlichkeit besaßen dieselben. 

Im Jahre 1426 wird Johann in einem Vergleich genannt, welcher in Folge 
einer Fehde zwischen dem Ritter Adolph von Palant Herrn zu Reuland im 
Kreise Malmedy und der Stadt Aachen zu Siersdorf abgeschlossen wurde. 
Der Marschall Carsillis scheint ein hohes Alter erreicht und Johann vor ihm 
gestorben zu sein, denn noch 1450 wird er als Verkäufer seines Gutes Krapoel 
an Diederich von Palant (s. Krapoel) genannt. Er starb 1451. 

Das Wappen der Herren von Stockem und Eupen bildete ein schiefes 
gewöhnliches Kreuz mit gezacktem Querbalken. 
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Nach einem alten Rentlagerbuche des montjoier 9)Landes erhielten die 
Erben von Meister Hammerschmied, welcher, wie die Urkunde besagt, in 
Eupen zu wohnen pflegte, im Jahre 1463 die Konzession zu Anlegung eines 
Hammerwerkes in Eupen. Ueber die Entwickelung bez. das Aufhören dieses 
Werkes ist leider Nichts zu ermitteln, außer etwa, daß aus aufgefundenen 
Eisenschlacken der Bestand eines solchen in der That festgestellt erscheint. Die 
Gewinnung des Materials scheint aus dem schmalen Streifen des devonischen 
Sandsteins erfolgt zu sein. (S. Anhang, geolog. Notizen). Der Hammer soll sich 
nach mündlichen Ueberlieferungen auf dem Fabriken-Grundstück von Emil 
Peters — „Kreuzenhammer“ —, das Hüttenwerk auf der „Hütte“, und die 
Schleifanstalt auf dem Grundstück von Sternickel & Gülcher — „die Schliep“ 
— befunden haben. Oberhalb des jetzigen Fabrik-Etablissements von 
Sternickel & Gülcher ohnweit von Röntges Mühle sind jetzt noch die 
Anlagenreste der ursprünglichen Mühlenteiche deutlich erkennbar. 

Nach einem Oktroy 10) des Kaisers Karl V vom 15. Juni 1544 wurden 
„onsen dorpt van Eupen in onsen Lande van Lemborch“ zwei freie 
Jahrmärkte verliehen.11) 

In den Jahren 1635 und 1636 herrschte hier die Pest, welche eine große 
Anzahl Menschen wegraffte.12) 

Ein richterlicher Vergleich des souveränen Rathes von Brabant vom 19. 
August 1647 schlichtet einen Prozeß zwischen der Gemeinde Eupen und der 
Bank Baelen in Sachen der Steuereinschätzung verschiedener Güter und 
Personen, wonach die Bewohner von Eupen behaupteten mehr mit Steuern 
belastet zu sein, als diejenigen von Baelen.13)Das Urtheil datirt vom 19. 
August 1648 bez. 1. Februar 1658. 

Am 26. Oktober 1648 wurde die Herrlichkeit Eupen für 12.000 Fl. an 
Herrn Wilhelm von Vischern verkauft. 

Unterm 13. März 1662 genehmigt Philipp IV die Niederlassung und den 
Bau eines Klosters der Kapuziner in Eupen. (S. Kapuziner-Kirche). 

In den Jahren 1671 bis 1682 mußte Eupen ohngefähr 18,000 Reichsthaler 
zahlen, theils für die Rückkäufe verfallener Rentenzinsen, theils 
Einquartierungslasten für die Franzosen im Jahre 1678, für Plünderung der 

                                           
9
 monschauer 

10
 Freibrief 

11
 Urkunden-Sammlung des städtischen Archivs Seite 201. „Copie livrée du registre 

reposant en la chambre des Comptes de S. M. en Brabant, margué H. No. 9 fol. 32.“  
12

 635 et 1636 saeva pestis magnam hominum multitudinem per patriam grassata extinxit, 
itaque peste sublati fuerant 4 ex pastoribus nostris. — — Annal. Rodens 

13
 Aktenstück des Archivs Eupen betreffend die Auseinandersetzung zwischen den 

Bürgermeistern von Eupen, Beschwerdeführer, gegen den Seigneur Philipp Heinrich 
Catz, Herrn von Stockem, Supplikanten für den Grundbesitz. 
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Klöster, Requisitionen der Statthalter und Intendanten der Provinz, und eine 
gleiche Summe für Transporte der Kriegsleute und Geräthe während des 
Jahres 1678.14) 

Durch Oktroy, Brüssel den 19. Mai 1679, werden die Tuchmacher und 
Einwohner von Eupen von den Einquartierungslasten befreit.15) 

Ein Oktroy des Königs Karl vom 8. Mai 1680 gewährt den 
Tuchfabrikanten von Eupen zur Erweiterung ihrer Geschäfte und Fabriken, 
zur Vermehrung der Mühlen und Anlagen, zur Heranziehung und 
Beibehaltung fremder Ansiedler und Fabrikarbeiter, überhaupt zur 
schwunghaften Einrichtung der Industrie, ansehnliche Gerechtsame in den 
herzoglichen Waldungen, nachdem sich der neue Industriezweig vielfach 
bewährt hat. Diese Gerechtsame bestanden u. A. darin, daß für den Bau der 
Wind- und Wassermühlen und zu Anfertigung der erforderlichen Geräth-
schaften das nöthige Holz aus den herzoglichen Waldungen unentgeldlich 
entnommen werden durfte, sowie in der Befugniß der freien Weide des 
Viehes der Fabrikanten, deren Meister, Arbeiter, Färber und Scheerer in den 
Eupen zunächst belegenen Waldbezirken 

Das Hüten von Vieh in den Waldungen wird durch Gesetz vom 31. Mai 
1680 geregelt.16) 

                                           
14

 Aktenstück des Archivs Eupen betreffend die Auseinandersetzung zwischen den 
Bürgermeistern von Eupen, Beschwerdeführer, gegen den Seigneur Philipp Heinrich 
Catz, Herrn von Stockem, Supplikanten für den Grundbesitz. 

15
  Urkundenbuch der Gemeinde Eupen; demselben sind, auch die nun folgenden 

Angaben entnommen, soweit nicht andere Quellen bezeichnet werden. 
16

  Bestätigt wurde dieses Oktroy durch eine Bestimmung der „Administration centrale 

du Dept. de l'Ourte“ in ihrem  „arrête“ vom 21. Fructidor des Jahres VI (7. September 
1798) um, wie sie sich wörtlich ausdrückt: 

 „— — — Considerant, qu'il resulté de l'octroi ci-dessus enonée que le 8 Mai 1680 

l'archiduc d'Autriche, duc de Brabant et de Limbourg etc. à dessin d'engager les 

marchands et ouvriers en laines à fixer leur manufacture dans la commune d'Eupen, 

leur a accordé, entre autres privilèges,  c e l u i  d e  f a i r e  p â t u r e r  

g r a t u i t e m e n t  l e u r  b e t a i l  d a n s  l e s  b o i s ,  e t  c h e r c h e r  l e u r  

c h a u f f a g e ,  s e a v o i r  e n  m o r t  b o i s  e t  t o u r b e s  d a n s  l e s  l i e u x  l e s  

p l u s  v o i s i n s  d u  d i t  E u p e n  —  à  d e s s i g n e r  e t  à  m a r q u e r  

c h a q u e  a n n é e  p a r  l e s  d i t s  o f f i c i e r s  d e  c e s  d i t s  b o i s “ ,  die 
hiesigen Tuchfabriken zu heben und durch besagtes „arrête“, worin es im Eingange 
heißt: 

 „Vue l'acte d'octroi, produit par les habitants des communes d'Eupen servant de lêtre à 

constater, qu'ils sont en possessions de droit d e  f a i r e  p â t n r e r  l e u r s  

b e s t i a u x  d a n s  l e  b o i s  d u  d i t  a r r o n d i s s e m e n t “  und mehr weiter: 

 „Qui le Commissaire du directoire executif arrêté: 

 Les maitres marchands drappieres, ouvriers, teinturiers, filleurs, foulleurs et peigneurs 

du ci-devant pays de Limbourg, et demeurant, dans le ci-devant quartier d'Eupen, 
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Durch die Bürgermeister der Herrlichkeit Eupen wird am 4. November 
1685 dem Herrn Jean Hannion die Erlaubnis ertheilt, sich als Doktor 
niederzulassen. Er erhält freie Wohnung, muß die Armen unentgeldlich 
behandeln und darf für einen Krankenbesuch nur eine festgesetzte Summe 
erheben. Innerhalb der nächsten sechs Monate hat sich derselbe als Lizentiat 
oder Doktor der Medizin promoviren zu lassen. (Das Schriftstück ist Original, 
von Hannion und den Bürgermeistern Thomas Bong junior, Simon Reysimont 
und zwei anderen unleserlichen Namen unterschrieben). 

Unterm 22. Mai 1686 wird ein Reglement für die Justiz in Eupen 
erlassen. In demselben wird, bei der Bestimmung über die Anstellung von 
Sachverständigen zu Untersuchung des Brodes und des Bieres, Eupen als 
„Herrlichkeit“ bezeichnet. 

„Am 24. Januarius 1689 ist zwischen Wilhelm Daemen, Scholtis der 
Herrlichkeit Eupen von der einen und den Herren Johann Tesses, Math. 
Thymus, Heinrich Joncker und Michel Smet, gegenwärtig regierende 
Bürgermeister der vorgenannten Herrlichkeit Eupen, so für sie selbst, als für 
ihre Repräsentirende der sämmtlichen Gemeinde-Insassen von Eupen, auf der 
andern Seite ein (vrientdelich) friedliches Abkommen gemacht, wonach der 
vorgenannte Daemen sich verpflichtet, alle vorfallenden Exploieten, die 
wegen Prozessen, wozu diese Gemeinde gezwungen (genothsackt) werden 
möchte, zu halten und sie von wegen der Vertheilung abzuschätzen, allein in 
dieser vorgenannten Herrlichkeit alle nöthige Bekanntmachungen in der 
Kirche und außer der Kirche, so die Gemeinde möchte nöthig erachten zu 
befehlen an den vorgenannten Scholtis, thun solle, zu welchem Ende die 
vorgenannten Bürgermeister gleichermaßen verpflichtet sind, allzeit den 
vorgenannten Daemen entlasten und schadlos zu halten wegen der nöthigen 
Erlaubniß, so man dazu haben müßte von dem Herrn oder Officier der vorg. 
Herrlichkeit, für welche vorg. Verpflichtungen die Bürgermeister im Namen 
dieser Gemeinde versprechen jährlich zu geben eine Summe von vierzehn 
Gulden Speziesgeld und damit fortzufahren von Jahr zu Jahr dauernd so lange 
der vorg. Daemen Scholtis ist, und diese Uebereinkunft soll jetzt anfangen, 
und zum Zeichen der Wahrheit haben Partheien dieses gezeichnet.“ (Original-
Urkunde des städtischen Archivs.) 

                                                                                                                                

s o n t  m a i n t e n u s  d a n s  l e  d r o i t  d e  f a i r e  p a i t r e  l e s  b e s t i a u x  e t  d e  

p r e n d r e  l e u r  c h a u f f a g e  d a n s  l e s  f o r ê t s  n a t i o n a l e s  p r o v e n a n t  

d u  g o u v e r n e m e n t  a u t r i c h i e n  s e u l e m e n t ,  l e s  p l u s  v o i s i n e s  d e  l a  

c o m m u n e  E u p e n . “  

 Dieser Bestätigung vorangegangen war ein Decret der barabanter Rechenkammer vom 
3. Juni 1718, nach welchem, auf das Gesuch der Regierenden und Bürgermeister der 
Bank von Baelen und von Eupen, den Einwohnern dieser Distrikte gestattet wurde „by 

provisie“, ihr Hornvieh weiden zu lassen in den Büschen Hertogenwald und Vennen 
und in den Vennen ihr Heu und Streusel zu mähen. 
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Ein Reglement d. d. Brüssel, 20. Dezember 1691 bestimmt in Betreff der 
öffentlichen Jahrmärkte, daß, wenn dieselben auf einen Feiertag fallen, sie am 
nächsten Tage abgehalten werden sollen, sofern dies kein Sonntag ist. 

Die „Dreifaltigkeits-Kapelle“ an der lascheter Wiese in der Nähe des 
Steinbruchs von Baltus, von fünf prächtigen Bäumen umgeben, rührt 
ebenfalls aus dem Jahre 1691 her, wie eine Inschrift in dem Schlußsteine der 
Thürwölbung angibt: M. 1691 K. Nähere Angaben über die Zeit der 
Erbauung und den Namen des Gründers habe ich aller Mühe ohnerachtet 
nicht zu ermitteln vermocht. 

Im Jahre 1695 wird Eupen kirchlich von Baelen getrennt und in eine 
eigene Parochie umgewandelt. (S. Kirche St. Nikolaus.) 

Durch Dekret vom 24. Juni 1701 werden die Bestimmungen vom 18. 
Oktober 1700 aufgehoben und angeordnet, daß die Wahlen der 
Bürgermeister, Kommissare, Taxatoren oder anderer Bediensteten von einem 
Wahlverein von 27 Mann, aus jeder Abtheilung neun, erfolgen solle. 

Von Interesse und darum zu wortgetreuer Wiedergabe geeignet erschien 
mir das folgende im Archiv befindliche Original eines 

 

Protectionat 

der freien Herrlichkeit Eupen, in Limburg liegend, 
sammt allen dazugehörigen Dörfern und Gütern 

betreffend. 

Dero Römischen Kaiserlichen Majestät Kämmerer etc. und 

über ein Regiment Husaren bestallter Obrist Johannes Leopold 

Joseph Balthasar Baron von Csonkenbergh bekunden hiermit, daß 

Ich die Freiherrlichkeit von Eupen, in Limburg liegend, sammt 

allen dazu gehörigen Dörfern und Gütern, Mobilien, Domestiken, 

sammt allen Dependentien, wie selbe einen Namen haben mögen, 

in meinen absonderlichen Schutz und Protection genommen, 

demnach werden Alle und Jede: ob Allerhöchst gedacht dero 

Römischen Kaiserlichen Majestät und der hohen alliirten Truppen 

hohe und niedere Herren Kriegsoffiziere und gemeine Soldaten zu 

Roß und zu Fuß dienstfreundlichst ersucht: den meinem 

Kommando untergebenen Husaren aber, sie seien auf Parthie oder 

in Postirung, wird hiermit ernstlich geboten und befohlen, daß sie 

obig bemelte freie Herrlichkeit von Eupen, sammt allen dazu 

gehörigen Dörfern, Gütern, Mobilien, Domestiken und allen 

Dependentien auf keinerlei Weise (es sei mit Einquartierung, 
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Geldanforderung, außerordentlicher Assignation und anderen 

Geldexecutionen, unter welchem Vorwande es immer sei zu 

exegiren noch von den ihnen Untergebenen zu extorquiren 

gestatten). Im Falle dergleichen Maroden oder Vagabunden so 

ohne Ordres im Land vagiren und diese mein Protectionat nicht 

der Gebühr nach respectiren, wird den Einwohnern erlaubt, sich 

unter Gewalt zu schützen. — Damit nun ein Jeder vor solcher 

Frevelthat sich zu hüten wissen wird, maaßen ich auch den 

Uebertreter zur Verantwortung und unausbleiblichen harten Strafe 

ziehen willen, zu dessen Bekräftigung habe ich dieses Protectionat 

von mir unterfertigten hinaus gegeben. 

Im Stabsquartier Reifferscheidt, den 20. Februar 1703. 

J. B. B. de Csonkenbergh. 

Dero Röm. Kaiserl. Majestät Kämmerer 

und Obrister über ein Regiment Husaren und pro 

temp. über 3 Commandant. 

 

Ausführungsbestimmungen vom 14. September 1707 zu den 
Verordnungen vom 22. April 1705 unterwarfen die Bestimmungen von den 
Jahren 1625, 1628 und 1680 in Betreff der Steuererhebungen mannigfacher 
Abänderungen. Danach sind die erforderlichen Abgaben aufzubringen zu 5/32 

vom Handel,12/32 von den Häusern und 15/32 von den Gütern, weitere 
Aenderungen vorbehalten, je nach anderweiter Ermittelung des Einkommens. 

Durch Oktroy d. d  Henri-Chapelle den 8. Februar 1707 wird die 
Anstellung von „Staelmeesters“ angeordnet, welche die Güte und Farbe der 
Tuche zu untersuchen und einen Stempel anzuheften haben.17) In einem 
Oktav-Buche des Archivs der Gemeinde (Manuscript) finden sich die 
Verzeichnisse der „Staelmeesters“ vom Jahre 1716-1765 aufgeführt. — 
Unterm 16. März 1707 wird ein Abkommen geschlossen und vom Abt zu 
Klosterrath genehmigt, betreffend die Vergrößerung des Friedhofes und den 
Neubau einer Wohnung für den Kaplan und dessen Gehülfen.18) (Vergl. 
Pfarrkirche St. Nikolaus.) 

Im Jahre 1712 bildete die Herrlichkeit Eupen mit Henri-Chapelle et les 

quariters de Baelen die Bank Baelen, qui est un des quartres Bans du Duché 

de Limbourg et qui font des tiers Etat du dit pays. Die Bank Baelen hatte nur 
zwei Deputirte, wovon du quartier de Baelen beständig Einen wählte, Eupen 
und Henri-Chapelle aber abwechselnd von zwei zu zwei Jahren nur Einen, so 
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daß eine dieser Ortschaften zwei Jahre lang nicht vertreten war. Im Jahre 
1712 wandten sich die Bürgermeister der Herrlichkeit Eupen an Se. Excellenz 
Philipp Louis Grafen von Sinzendorff mit der Bitte, daß Eupen ein 
immerwährendes Mitglied bei der Landesdeputation habe, welches Recht 
unter dem 8. Dezember 1712 bewilligt wurde, jedoch mit der Maßgabe, daß 
die Kosten dieses Deputirten nicht zu Lasten des Landes, sondern einzig und 
allein zu Lasten der Gemeinde Eupen fallen. 

Durch Ordonnanz vom 15. Juni 1717 wird den fremden Geistlichen das 
Einsammeln milder Gaben und Kollektiren in der Herrlichkeit Eupen 
verboten.19) 

Zwischen Herrn A. de Reul und der Gemeinde Eupen wird unterm 9. 
April 1718 ein Abkommen getroffen, nach welchem Herr de Reul zum 
städtischen Advokaten gegen ein jährliches Gehalt von 25 Pattakons gewählt 
wird. Dagegen hat Herr de Reul der Gemeinde nur bei denjenigen Prozessen 
Kosten zu berechnen, welche von derselben einschließlich der Kosten 
gewonnen werden. — Eine kaiserliche Ordre Wien den 15. Juni 1718, 
genehmigt die freie Einfuhr der Wolle, des Oels, der Farben und überhaupt 
aller für die Fabrikation der Tuche und Stoffe erforderlichen Gegenstände.20) 

Am 6. Dezember 1721 starb nach den hiesigen Sterberegistern „Philipp 
Heinrich de Catz in Stocken 85 Jahre alt“, auf dessen Veranlassung am 14. 
August 1713 Thomas Dael, Bürgermeister der Stadt Eupen, auf einer Reise 
nach Montjoie erschossen worden war. Die Stelle, an welcher dies geschehen, 
ist an der montjoier Chaussee durch ein steinernes Kreuz mit der folgenden 
Inschrift bezeichnet:  

ANNO 1713 DEN 14. AVGVSTI IST AHIE DER HERR  
THOMAS DAHL BEYDEN RECHTEN DOCTOR VND MEYER 

DER FREYER HERRLICHKEYT EVPEN NB. VMB DER 
GERECHTIGKEYT WILLEN VERRAETTILICH 

ERSCHOSSEN VND GRAVSAMLICH ERMORDET WORDEN. 
R. I. P. 

Eine Ordonnanz des Kaisers Karl, Brüssel den 16. Februar 1724, 
bestimmt in 34 Artikeln die Verhälnisse der fremden Tuchscheerer, (Droogh 

Scheres Gasten), deren Aufenthalt in Eupen, Löhnung u. s. w.21) 

In einer Gemeindevorstandssitzung vom 27. Februar 1731 in dem Hause 
von Leonhard Roemer, durch öffentliche Zusammenberufung am letzten 
Sonntage eingeladen, wird mitgetheilt, daß das Gerücht verbreitet sei, es 
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hätten sich einige Privatpersonen bemüht bei dem souveränen Rathe von 
Brabant ein Reglement oder Dekret zu erlangen, nach welchem bei den 
öffentlichen Sitzungen nur diejenigen Eingesessenen erscheinen und Stimme 
haben dürfen, welche in der Steuer auf einen ganzen oder halben Pattakon 
eingeschätzt seien. Auch solle das fragliche Dekret in dem souveränen Rath 
bereits erlassen sein. Dagegen wurde beschlossen, daß, falls das bezeichnete 
Reglement für die Herrlichkeit Eupen, welches gegen die gemeine Wohlfahrt 
und Interessen abziele, bekannt werde, die Bürgermeister Herren Thyl. 
Thimus und Coppeneur beauftragt werden, dagegen anzugehen, sei es durch 
Prozeß oder in anderer Weise. Zu dem Ende wurden sie bevollmächtigt sich 
einen Advokaten oder Prokurator zu substituiren und dessen Rath auf Kosten 
der Gemeinde auszuführen.22) 

Mittelst Ordonnanz vom 10. Oktober 1734 wird den Einwohnern von 
Eupen das ausgedehnteste Wahlrecht in Bezug auf ihre Neunmänner und 
Bürgermeister bewilligt. Das Reglement enthält 14 Artikel und es werden in 
demselben die Einwohner der Orte, „die Haas“ und „der Berg“ genannt. 

Im Jahre 1741 stockten die Fabriken (Manufakturen), so daß zweihundert 
Haushaltungen von der Gemeinde unterhalten werden mußten. Im Auftrage 
der „Régence“ in Eupen wandte sich Mathias Salm an die kaiserliche 
Regierung um Unterstützung. 

Ein Gesetz vom 12. Januar 1742 bestimmt, daß der Lohn der Arbeiter in 
den Tuch- und Nagelfabriken nur in baarem Gelde gezahlt werden dürfe, und 
daß Uebertretungen mit zehn Goldgulden zu bestrafen seien, von denen ein 
Drittel die Armen, ein Drittel der Denunziant und ein Drittel der betreffende 
Beamte erhalten soll.23) 

Der Kammerherr, Minister, Graf Karl Bathiany, befiehlt unterm 21. 
Februar 1747 die sofortige Vereidigung und Einführung des Lizentiaten 
Franck zum Meyer von Eupen.24) 

Ein Reglement der Kaiserin Maria Theresia vom Jahre 1755 bestimmt in 
25 Artikeln die Ausgleichung der während des Krieges eingeschlichenen 
ungleichen Verhältnisse in dem Herzogthum Limburg, in Franquemont, 
Daelen und Rolduc. Eupen besaß zu jener Zeit 588 Wohnhäuser und 82 
ländliche Gebäude.25) 

In einer Vorstellung vom Jahre 1756 (ohne Datum) wird erwähnt, daß 
vor dem Jahre 1748, bevor eine Gerichtsbarkeit in Eupen errichtet wurde, die 
Bürgermeister und Beisitzer die Polizei bildeten. Diese Polizei habe die 
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Steuern, die Einquartierung der Kriegsleute etc. bestimmt und die 
Staatsversammlungen beschickt. Nach Errichtung der Gerichtsbarkeit hätte 
jedoch diese die Ausübung der Polizei in verschiedenen Punkten 
übernommen, wozu sie von Alters her berechtigt gewesen. Nach einer 
Bittschrift vom 15. Oktober 1667 an den Rath von Brabant sei nun eine 
Verordnung Sr. Majestät vom Jahre 1628 irrthümlich dahin ausgelegt worden, 
als seien sie (die Gerichtsbeamten) auch zu der Steuerveranlagung, dem 
Einquartierungswesen und der Theilnahme an den Staatsversammlungen 
berechtigt. Durch den Ausspruch des Rathes von Brabant vom 25. Februar 
1673 wurde jedoch den Gerichtsherren eröffnet, daß sie keine der 
beanspruchten Rechte besäßen und sie zu zwei Drittel der Kosten verurtheilt. 
Die Gerichtsherren hätten sich von da ab auch der Ausübung aller dieser 
Rechte enthalten. Die Gemeinde Eupen bittet nun um Aufhebung des Artikels 
6 des besagten Entwurfs (1628?) wonach einer der Deputirten aus der Zahl 
der Beamten genommen werden soll, welche die Bank Baelen bilden. Eupen 
würde sich dadurch veranlaßt sehen, ihren Beamten stets als Kommissar zu 
wählen, wodurch ihnen jedoch ein Beamter ausgeschlossen werde und sie 
einen Repräsentanten besäßen, welcher gar nicht für sie interessirt sei. In dem 
Artikel 21 und folgende, gleichwie in dem Artikel 29, finden sich die 
Bestimmungen über Zinsenvortheile, Kreditgewährung und Entschädigungs-
verpflichtungen, welche aus den Gemeindekassen mit Bewilligung der 
bezeichneten Beamten gewährt werden dürfen, deren Nutzen unter die 
Gemeinde vertheilt werden solle. Diese Bestimmung erscheint jedoch 
bedenklich, weil das Ansuchen von Gläubigern stets dringende Bedürfnisse 
hervorheben wird und die Mehrzahl der Beamten über Gemeinde-
Verbindlichkeiten entscheiden soll, an denen sie kein Interesse haben. Es sei 
von jeher im Staate üblich gewesen, daß jede Gemeinde ihre Verpflichtungen 
allein verträte, ohne sich in die Angelegenheiten ihrer Nachbarn zu mischen. 
Unter den persönlichen Lasten befinde sich im Artikel 30 u. f. auch die 
Herstellung von Wegen, Brücken etc. Dem gegenüber sei zu bemerken, daß 
Brücken und Wege nicht nur zu Bearbeitung des Bodens, sondern auch zu 
allen andern Bequemlichkeiten der Einwohner gebraucht werden und von 
Alters her dergleichen Wiederherstellungen aus hierzu aufgebrachten Fonds 
bestritten wurden. Es sei umsomehr darauf zu halten, als vorzüglich in Eupen 
sich Geistliche und Edelleute ebenso der Brücken und Wege bedienten, da ein 
großer Theil des Eigenthums derselben an öffentliche Wege gränze. Die Wahl 
der vier Bürgermeister in Eupen geschehe durch eine Versammlung von 27 
Personen, welche durch die „Neunmänner“ gebildet werde. Diese werden von 
den drei Quartieren (Laethöfen) gewählt — je neun — aus denen die 
Gemeinde zusammengesetzt ist. Diese Art zu wählen sei durch verschiedene 
Regulative und Rechtstitel des Raths von Brabant u. A. vom 27. Juni 1701 
und 4. September 1702 genehmigt und gewissenhaft beachtet worden. Es 
müsse daher die Beibehaltung dieser Vorschriften im Interesse des 
öffentlichen Wohles verlangt werden. 
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Durch Verordnung vom 30. April 1760 wird die zollfreie Einfuhr von 
Kuhhaaren für die Fabrikation der Tuche gestattet. 

Nachdem bereits im Jahre 1724 eine Revolution wegen des 
Glockenläutens und der Begräbnisse ausgebrochen, fand aus demselben 
Anlaß eine solche auch im Jahre 1765 statt. Den Grund zu Letzterer gab ein 
„Regelement du Conseil de Brabant: sur les Enterremens et la Sonnerie des 

Cloches de Néau. Bruxelles le 6 Août 1735.“ In Folge derselben erhielt Eupen 
eine Garnison von 25 Invaliden, deren Unterhaltung der Stadt jährlich 2000 
Florin kostete. Unterm 8. März 1770 wandte sich die Gemeindeverwaltung „à 

Messeigneurs les Trésoriers Général Conseillers et Commis des Domaines et 

Finances de S. M.“ mit der Bitte um Entfernung der Garnison, was jedoch 
wegen des Wohlstandes von Eupen und besonders wegen des Luxus der 
Tuchfabrikanten abgeschlagen wurde. 

Unter Trommelschlag wurde am 21. November 1767 auf dem Markt, im 
Wirth und auf dem Berg bekannt gemacht und an der Pfarrkirche, Berg- und 
Wirthkapelle angeheftet eine Verordnung über den Verkauf von Backwaaren, — 
witten broeden ende vontzen (Wecken) — Gebrauch von kölner Gewicht und die 
Schwere der verschiedenen Brodsorten und Wecken, sowie die Aufstellung 
eines Tarifs betreffend. Die erste Uebertretung soll mit drei guten Gulden, die 
zweite mit sechs guten Gulden und so fortschreitend gestraft werden. 

Am 13. Dezember 1767 kaufte der Bürgermeister J. S. Vercken von dem 
Herrn von Hodiamont Namens der Erben von Thomas Charlier ein Haus 
nebst Garten behufs Verwendung als Rathhaus und Gefängniß etc. für 1000 
Francs lütticher Währung. Die in dem städtischen Archiv befindliche 
Original-Urkunde, welche den Erwerb genehmigt, hat den folgenden 
Wortlaut: 

Marie Thérèse par la Grace de Dieu, Imperatrice 

Doûairiaire des Romains; Reine de Hongrie, de Bohème, de 

Dalmatie, de Croatie, d'Eslavonie etc.; Archiduchesse d'Autriche; 

Duchesse de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de 

Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de 

Carniole, de Mantoue, de Parme et Plaisance, de Guastalle, de 

Wirtemberg, de la haute basse Silésie etc. Grande Princesse de 

Transilvanie; Princesse de Suabe; Marquise du St. Empire Romain, 

de Bourgovie, de Maravie, de la haute et basse Lusace; Comtesse de 

Habspourg, de Flandres, d'Artois, de Tirol, de Hainau, de Namur, 

de Ferrete, de Kybourg, de Gorice et de Gradisca; Landt-Grave 

d'Alsac; Dame de la Marche d'Esclavonie, du Port-Naon, de Salins 

et de Malines; Duchesse de Lorraine et de Bar; Grande Duchesse de 

Toscane. 
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A tous Ceux, qui ces présentes verront, Salut. De la part de Nos 

Chers et bien amés les Bourguemetres et Regens du Bourg de Neau 

en Nôtre Province de Limbourg, Nous a été très-humblement 

remontré, qu'ils auroient acquis une maison avec un Jardin, située 

dans le Centre de ce Bourg, dans la vûe de la destiner, tant aux 

assemblées de la Justice, qu'à plusieurs autres Etablissenent utiles 

et indispensables pour le bien public, tels que des prisons pour les 

malfaiteurs, et des emplacements pour la boucherie, pour la garde 

et mesurages des grains, pour l'Ecole publique, et pour le logement 

des Invalides; Nous soupliant de daigner leur accorder Nos Lettres 

d'Octroi et d'amortissement necessaires à cet effet; Nous ce que 

dessus consideré et voulant bien faire une attention favorable à 

l'utilité des vues des representans, avons, de l'avis de Nôtre trés-

Chère et trés-Aimé Beau-Frère et Cousin, le Serenissime Duc 

Charles Alexandre de Lorraine et de Bar, Administrateur de la 

Grande-Maitrise en Prusse, Grand-Maitre de l'Ordre Teutonique en 

Allmagne et Italie, Notre Lieutenant, Gouverneur et Capitaine 

Général des Pays Bas, et oui Nôtre Chancelier de Cour et d'Etat, 

non seulement agréé cette acquisition, mais avons aussi accordé, 

comme Nous accordons par le Presente aux Bourguemetres et 

Regens du Bourg de Neau, l'amortissement de la dite Maison et 

Jardin, Bien entendu néanmoins, que ces parties resteront sujettes à 

toutes les Charges et impositions mises et à mettre, comme tous Bien 

non amortis, ainsi qu'à tous Droits Seigneuriaux, Feodaux, 

Censaux, Lots et ventes, et à toutes autres Reconnaissances, de 

quelque nature qu'elles soient; Voulons, que les Présentes soient 

enregistrées en Notre Conseil des Finances, en Notre Chambre de 

Comptes, et ailleur ou il peut apartenir, dans l'an de leur date, et 

que de plus elles soient présentées dans le mème terme à Notre 

Conseiller Fiscal en Brabant, le tout à peine de Nullité de la Grace; 

Chargeons Son Altesse Royale, et Donnons en Mandement à Nos 

très Chers, Chers et feaux, ceux de Nôtre Conseil d'Etat Chef et 

President et Gens de Nôtre Conseil Privé, Chancelier et Gens de 

Nôtre Conseil ordonné en Brabant, et à tous autres Nos Justiciers, 

Officiers et Sujets, que ce peut regarder et toucher, de faire et 

laisser pleinement, paisiblement et perpetuellement jouir et user le 

dit Bourg de Neau de cette Nôtre Présente Grace, Octroi et 

amortissement, sans lui faire, mettre ou donner, ni souffrir être fait, 

mis ou donné aucun trouble ou empéchement au contraire, non 

obstant les Ordonances et Placcarts emanés à ce sujet, auxquels 

Nous derogeons pour ce cas seulement, les laissant pour le reste 

dans leur pleine et entiere force et vigneur; Car ainsi Nous plait; En 
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temoignage de quoi, Nous avons Signé les présentes, et Nous y 

avons fait mettre Nôtre Grand-Séel. 

Donné à Vienne le 12 Juin, l'an de Grace Mil-sept-cent-

soixante huit, et de Nos Regnes le vingt-huitième. 

Maria Theresia 
Par l'Imperatrice Douairiaire et Reine 

A. Goe Lederer. 

Lettres d'Octroi et d'Amortissement, en faveur de la 

Communauté de Neau en la Province de Limbourg pour une Maison 

avec un Jardin y-joignant destinée aux assemblées de la Justice et 

autre utiles Etablissemens. 

Les Tressoriers Général Conseillers et Commis de Domaines et 

finances de l'Imperatrice Douairiere et Reine Apostolique 

consentent et accordent en tant qu'en Eux est que le Contenu aux 

Blanc de cette soit fourni et accompli tout ainsi et en la mème forme 

et manière que Sa Majesté le vent et mande être fait par celui Blanc, 

fait à Brusselles au Conseil des Domaines et Finances de Sa Majesté 

sous le Signe manuel des Tresorier Général Conseillers et Commis, 

le premier Octobre Mil Sept Cent Soixante huit. 

Le Baron de Capiere. de Lescaille. J. De Witt. 

Cejourdhuy x Octobre xvy e lxviy ces lettres Patentes d'Octroy 

et d'Amortissement ont été Vues et lues au Grand Bureau de la 

Chambre des Comptes de Sa Majesté l'Imperatrice Douairiere et 

Reine apostolique et desuite Enterinées et Enregistrées au Regître 

des Amorissemens commen
ct.

en Aout 1768 merqué Littr. D. D. No. 5 

folio 10. 

de Wavrance. T. F. Barret. J. B. Vandenbranden. 

Le présent Octroi est Vû et enregistré par moi Conseiller Fiscal 

de Brabant ce 17 Octobre 1768. 

P. J. Créylen. 

 

Copie authentique de cette affigé et publié après la grande 

Messe au lieu accontremé le 9 9bre 1768, pareille copie auth, 

insinué à la Justice d'Eupen le 7 9bre après et une 3. copie auth. 

insinué à mons. de Hodiamont Seigneur d'Eupen le 9 9bre 1768. 

N. Schils Notar Regens. 
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Maria Theresia, von Gottes Gnaden, Römische Kaiserin 

Wittwe, Königin von Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Croatien, 

Slavonien ec.; Erzherzogin von Oesterreich; Herzogin von Burgund, 

Lothringen, Brabant, Limburg, Luxemburg, Geldern, Mailand, 

Steyermark, Kärnthen, Krain, Mantua, Parma, Piarenza, Guastalla, 

Würtemberg, Ober- und Niederschlesien ec.; Großfürstin von 

Siebenbürqen; Fürstin von Schwaben; Markgräfin des Heiligen 

Römischen Reichs, Bukowina, Mähren, Ober- und Niederlausitz; 

Gräfin von Habsburg, Flandern, Artois, Tyrol, Hennegau, Namur, 

Ferrete, Kyburg, Görz und Gradisca; Landgräfin von Elsaß; 

Gebieterin der Mark Slavonien, des Port Naon, Salins und Mecheln; 

Herzogin von Lothringen und Bar; Großherzogin von Toscana. 

Allen denen, welche Gegenwärtiges zu Gesicht bekommen, 

Gruß. Von Seiten Unserer theuern und vielgeliebten Bürgermeister 

und Verwaltungsräthe des Fleckens Neau, in Unserer Provinz 

Limburg, ist Uns sehr unterthänigst erklärt worden, daß sie ein 

Haus nebst Garten, in der Mitte des Fleckens gelegen, in der Absicht 

erworben haben, dasselbe sowohl zu den Gerichts-Versammlungen, 

als auch zu verschiedenen anderen nützlichen und für das öffentliche 

Wohl unentbehrlichen Anstalten, als: zu Gefängnissen für 

Verbrecher, zu Schlacht- und Wachthäusern, zu einem Platze zum 

Getreide-Abmessen, zu der öffentlichen Schule und zur Wohnung der 

Invaliden einzurichten, Uns demüthig bittend, ihnen Unsere zu 

diesem Behufe erforderlichen Verleihungs- und Einlösungsbriefe 

gewähren zu wollen. Nachdem Wir Obiges in Erwägung gezogen 

und Wir Willens sind, der Ersprießlichkeit der Absichten der 

Vertreter wohlwollendes Gehör zu leihen, so haben Wir auf den 

Rath Unseres sehr theuern und lieben Schwagers und Vetters, des 

Durchlauchtigsten Herzogs Karl Alexander von Lothringen und Bar, 

Verweser des Großmeisterthums in Preußen, Großmeister des 

Deutsch-Ordens in Deutschland und Italien, Unser Lieutenant, 

Gouverneur und General-Capitain der Niederlande, und auch Unser 

Hof- und Staatskanzler, nicht allein diese Errungenschaft 

genehmigt, sondern haben auch gewährt, wie Wir durch 

Gegenwärtiges den Bürgermeistern und Verwaltungsräthen des 

Fleckens Neau die Einlösung des genannten Hauses nebst Garten 

gewähren, indessen mit dem Bedinge, daß diese Theile allen 

bestehenden und noch einzurichtenden Lasten und Abgaben 

unterworfen bleiben werden, wie alle nicht eingelösten Güter, sowie 

allen herrschaftlichen, feudalischen und zinspflichtigen Rechten, 

Loosen und Verkäufen, und allen Verschreibungen, welcher Natur 

dieselben sein mögen. 
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Verordnen, daß das Gegenwärtige bei Unserm Finanz-Rath, bei 

Unserm Rechnungshof und sonst wo es erforderlich wäre, im Jahre 

seines Datums und überdies, daß es innerhalb desselben Termins 

Unserm Finanz-Rath in Brabant Alles bei Verlust der Gnade 

eingetragen werde; beauftragen Sr. Königlichen Hoheit, und 

befehlen Unseren sehr Lieben, Theuern und Getreuen, denjenigen 

Unseres Staatsraths, den Chef-Präsidenten und Beamten Unseres 

geheimen Raths, dem Kanzlei und Beamten Unseres verordneten 

Raths in Brabant, und allen anderen Justizbeamten, Offizieren und 

Unterthanen, welche dieses betrifft und berührt, besagten Flecken 

Neau in den Besitz und Gebrauch dieses Unseres gegenwärtigen 

Gnadenactes, Verleihungs- und Einlösungsbriefes zu belassen, ohne 

ihm irgend ein Hinderniß in den Weg zu legen, noch dulden, daß 

ihm eins in den Weg gelegt werde, im Gegentheil und ungeachtet der 

zu diesem Zwecke erlassenen Anordnungen und Bekanntmachungen, 

welche Wir für diesen einzigen Fall außer Kraft setzen, dieselben für 

den Rest in ihrer vollen und vollständigen Gewalt und Kraft lassend. 

Denn so haben Wir beschlossen. Zur Bekräftigung dessen haben Wir 

Gegenwärtiges unterschrieben und mit Unserm Großen Siegel 

versehen lassen. 

Gegeben zu Wien den 12. Juni, im Jahre des Heils Eintausend 

siebenhundert acht und sechszig, und im acht und zwanzigsten 

Unserer Regierung. 

Maria Theresia. 

Für die Kaiserin Wittwe und Königin 

A. Goe Lederer. 

 

Verleihungs- und Einlösungsbriefe zu Gunsten der Gemeinde 

von Neau in der Provinz Limburg, für ein Haus nebst daran 

stoßenden Garten, bestimmt zu den Gerichts-Sitzungen und anderen 

nützlichen Anstalten. 

Der General-Schatzmeister, die General-Räthe und Beamten 

der Domainen und Finanzen der Kaiserin Wittwe und Apostolischen 

Königin genehmigen und gewahren, soweit dieses sie betrifft, daß 

der Inhalt Dieses ausgeführt und erfüllt werde, so und in derselben 

Form und Art, wie Ihre Majestät es will und befiehlt durch diese 

Vollmacht. So geschehen zu Brüssel im Domainen- und Finanz-Rath 

Ihrer Majestät unter eigenhändiger Unterschrift des General-

Schatzmeisters, der Räthe und Beamten, den ersten October 

Eintausend siebenhundert acht und sechszig. 

Baron de Capiere. de Lascaille. J. de Witt. 
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Heute den 10. October 1768 sind die patentirten Verleihungs- 

und Einlösungsbriefe im großen Bureau des Rechnungshofes Ihrer 

Majestät der Kaiserin Wittwe und Apostolischen Königin 

eingesehen, vorgelesen und sofort bestätigt und ins Tilgungsregister 

eingetragen worden im August 1768 unter Litt. D. D. Nro. 5 Fol. 5. 

de Wavrance. T. F. Barret. J. B. Bandenbranden. 

Der gegenwärtige Verleihungsbrief ist von mir gesehen uud 

einregistrirt worden den 17. October 1768. 

Der fiskalische Rath 

P. S. Creylen. 

Amtliche Abschrift Dieses angeschlagen und bekannt gemacht 

nach dem Hochamte am gewöhnlichen Orte, den 6. November 1768; 

gleiche amtliche Abschrift dem Gerichtsamte von Eupen zugestellt 

und eine dritte amtliche Abschrift dem Herrn von Hodiamont, 

Oberlehnsherr von Eupen, am 9. November 1768 zugestellt. 

R. Schils, Notar Regens. 

N. B. An der Urkunde befindet sich an einer starken seidenen schwarz-
gelb-weiß-rothen Schnur in einer Doppelkapsel von Blech das große Siegel. 
Auf der einen Seite: Maria Theresia, auf dem Throne sitzend, mit der 
Umschrift: MARIA THERESIA. D. G. ROM. IMPERATRIX. & REGINA. 

HVNG. BOH. & ARCH. A. DVX. BVRG. BRAB. &COM. FLAND; auf der 
andern Seite das große Staatswappen u. die Umschrift: MARIA. THERESIA. 

D. G. ROM. IMP. VIDVA & REG. HVNG. BOH. & ARCH. AUST. DUX. 

BVRG. BRAB. & COM. FLAND. 

Durch Ordonnanz vom 13. April 1768 wird den Deserteuren ein General-
Pardon bewilligt, wenn dieselben sich vor Ablauf des Jahres bei einem 
Truppentheile melden. Eine gleiche Amnestie wird unterm 31. Mai 1778 
denjenigen Deserteuren bewilligt, welche bis Ende August 1778, unterm 18. 
Dezember 1784 eine solche bis Ende April 1785 und unterm 26. Mai 1788 für 
diejenigen, welche bis 1. Mai 1789 zurückkehren. 

Im Jahre 1775 wandte sich der Gemeindevorstand (Regence) von Eupen 
mit einer Bittschrift an die Kaiserin Maria Theresia um die Erlaubnis zum 
Bau einer Anschlußstraße an die große Straße von Lüttich nach Aachen. Es 
gab dies Veranlassung zu einer Revision der Gemeindeverwaltung, wonach 
die Stadt durch Patentbrief vom 2. Juli 1777 in Berücksichtigung des 
Umstandes, daß „die Wege in der Provinz Limburg zu allen Zeiten schwer, im 
Winter aber fast unmöglich zu passiren seien, und dadurch dem Handel dieses 
Ortes viel Schaden erwachsen würde“, die Erlaubniß erhielt eine Zweig-
Chaussee nach Henri-Chapelle zu bauen, mit allen hierzu erforderlichen 
Rechten, sowohl in Bezug auf die Entnahme des Materials, der Erwerbung 
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der Grundstücke, der Errichtung von Barrieren u. s. w. Die Anlagekosten 
nach der am 15. Juni 1785 abgelegten Chaussee-Rechnung im 
Gesammtbetrage von 150454 Fl. 16 Stbr. oder 48770 Thlr. 12 Sgr. 2 Pfg. 
wurden durch Anleihen gedeckt. Durch Urkunde des Kaisers Joseph II. d. 

d.Brüssel den 15. Oktober 1787, welche sich, mit dem in einer Blechkapsel 
befindlichen großen Staatssiegel versehen, im Original in dem städtischen 
Archiv befindet, wird „auf den unterthänigen Antrag und die Bittschrift der 
Bürgermeister von Neau, dahin gehend eine weitere Summe von 
zwanzigtausend Florin, lütticher Währung, aufnehmen zu dürfen, zum 
Zwecke der Deckung der Kosten der auf Grund Unsres Verleihungsbriefes im 
Bau begriffenen Chaussee“, genehmigt. Nur neun Jahre, bis zum Sept. 1794, 
verblieb die Gemeinde im ungestörten Genusse ihrer Rechte. Zu dieser Zeit 
wurde durch Beschluß vom 24. Brumaire V die Erhebung von Barrieregeld 
allgemein aufgehoben, im nächstfolgenden Jahre zwar wieder, aber zum 
Vortheile der Staatskasse, eingeführt bis 1806, wo die Wegetaxen durch eine 
Salzsteuer ersetzt wurden. Unter dem 17. Prairial XIII. ist der Maire durch 
den Unter-Präfekten aufgefordert worden ihm das Anlagekapital zum Zwecke 
der Liquidirung gegen den Staat anzugeben und am 24. Florial desselben 
Jahres die Aufführung des Kapitals im Budget für das Jahr XIV 
eingeschrieben worden. Die allgemeine Liquidation der Schulden wurde nun 
zwar angeordnet, unterblieb aber Seitens der französischen Regierung, wie so 
Manches aus jener „glorreichen“ Zeit. Dagegen wurde durch das preußische 
Ministerium mittelst Bescheid vom 2. März 1821 derjenige Betrag, welcher in 
der Zeit vom Jahre VI (1798) bis 1806 von dem französischen Gouvernement 
an Wegegeld erhoben worden war, abzüglich eines Drittel an 
Unterhaltungskosten, mit zusammen 6175 Thlr. der Gemeinde erstattet. 

Durch den Gränz-Regulirungs-Traktat vom 26. Juni 1816 wurde die 
Chaussee als gemeinschaftliches Gränzgebiet zwischen Preußen und den 
Niederlanden erklärt und dabei Einnahmen wie Ausgaben auf gemeinsame 
Rechnung übernommen. Die Immediat-Vorstellung der Gemeinde betreffend 
die Entschädigungsansprüche für den Verlust ihres Eigenthums ist unter dem 
29. April 1826 dahin entschieden worden, daß durch den Traktat vom 26. Juni 
1816 zwar über die gemeinschaftliche Souveränität der Straße, nicht aber über 
das Eigenthum in privatrechtlicher Beziehung entschieden sei, daß jedoch die 
Stadt nicht im Stande sei einen Schaden nachzuweisen, da die jährlichen 
Unterhaltungskosten die Einnahmen sogar übersteigen. Nichts desto weniger 
hat die Gemeinde geglaubt die Versuche, eine Entschädigung auf die eine 
oder andere Weise zu erlangen, nicht ruhen lassen zu dürfen. 

Der Rechtsweg, den die Gemeinde am 23. Juni 1846 beschritten, ist ihr 
durch die Incompetenz-Erklärung des königlichen Landgerichts zu Aachen 
vom 25. November 1847 abgeschnitten, die Apellation hiergegen durch 
Erkenntnis des rheinischen Appellations-Gerichtshofes zu Köln unterm 11. 
October 1849 verworfen, und der Rekurs gegen dieses Urtheil von dem 
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königlichen Revisions- und Kassationshofe zu Berlin am 31. December 1850 
zurückgewiesen worden. 

Ebenso wenig Erfolg hat eine wiederholte Eingabe vom 24. November 
1851 erreicht, obgleich dieselbe durch Bericht der königlichen Regierung zu 
Aachen vom 10. Mai 1852 und Aeußerung des Herrn Ober-Präsidenten der 
Rheinprovinz vom 21. Mai 1852 „aus Billigkeitsgründen“ der Berück-
sichtigung des Ministeriums empfohlen worden. Das Ministerium für Handel, 
Gewerbe und öffentliche Arbeit und dasjenige des Innern verfügte unterm 31. 
Dezember 1852, daß sie sich „nicht veranlaßt finden, diese längst erledigte 
Angelegenheit abermals aufzunehmen.“ 

Endlich hat „die Kommission für Handel und Gewerbe des Hauses der 
Abgeordneten“, Berichterstatter Abgeordneter Dr. Braun (Wiesbaden), in der 
10. Legislaturperiode III Session 1869 zu der vorgelegten Petition vom 30. 
November 1868 „einstimmig Uebergang zur Tagesordnung“ beantragt. Die 
Kommission begründet diesen Antrag dadurch, daß es einesteils Sache der 
Gemeinde gewesen sei zu jener Zeit, als sie vor mehr als siebenzig Jahren 
durch die französische Gesetzgebung und durch die Behörden der 
französischen Republik zum ersten Male aus dem Besitz der Nutzungen 
gesetzt wurde, dagegen das Nöthige auf dem Rechtswege vorzukehren. Wenn 
sie solches unterlassen, so kann sie daraus nach Ablauf so langer Zeit einen 
Anspruch wider den preußischen Fiskus nicht herleiten, dessen Mittel nicht 
ausreichen würden, wenn er alle Ungerechtigkeiten wieder gut machen sollte, 
welche durch die französische Revolution und durch die dieselbe 
begleitenden und ihr folgenden Ereignisse in Deutschland verübt worden. 
Sodann aber ist der von der Gemeinde aufgestellte Gesichtspunct der 
Expropriation insofern nicht zutreffend, als ja die königliche Regierung gar 
nicht die Absicht hegt, das Eigenthum an der Landstraße zu erwerben, 
vielmehr sich bereits vor 40 Jahren der Gemeinde gegenüber bereit erklärt 
hat, den Besitz an der Chaussee, soweit er der preußischen Verwaltung 
zusteht, an die Stadt Eupen zurück zu übertragen, wovon jedoch die 
Gemeinde, nach Versicherung der Regierung, keinen Gebrauch gemacht hat. 
Da nun der Staat nicht erwerben will, so kann gegen ihn auch ein Anspruch 
auf Zahlung des Werthes nicht erhoben werden; auch abgesehen davon, daß 
der Werth einer Sache, welche keine Nutzungen, sondern nur Lasten mit sich 
bringt, immerhin ein sehr problematischer sein würde. Die gegenwärtige 
Petition ist aber lediglich auf Anerkennung des Anspruches auf 
Zurückerstattung des ursprünglich zur Herstellung der Landstraße 
verwendeten Kapitals, nicht aber auf Zurückübertragung des Besitzes an der 
Straße, mit inbegriffen das Recht zur Wegegelderhebung und der 
Verpflichtung zu Bau und Unterhaltung gerichtet und kann daher eine 
Befürwortung nicht finden. 

Der alte Weg nach dem „weißen Hause“ hatte seinen Ausgangspunkt von 
der Hufengasse aus in der Nähe der Besitzung des Herrn Ober-Bürgermeisters 
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Becker. Er ging an der lascheter Kapelle vorüber, über die Wiesen der Herren 
Rinck (Driesch) und Jakob Deneffe, überschritt die stockemer Gasse, dann 
durch die Wiese der Wittwe Gießen, die Spitalwiese, über den Kiesel (die alte 
aachener, sogen. Hochstraße), an den Wiesen des Herrn Blanchard entlang 
und kreuzte bei „Lommerich“ die jetzige Chaussee. Der Weg blieb nun rechts 
bald näher bald weiter von derselben entfernt, bis zur „Grünstraße“ und theilte 
sich hier, gradeaus nach dem „Weißen Hause“, rechts nach Montzen, links 
nach Limburg führend. Es war dies der einzige Fahrweg nach Aachen. Der 
zweite Weg über die Hochstraße, an Waldenburghaus und Philippenhaus 
vorüber war in der Regel für Fuhrwerk nicht passirbar. 

Nach Limburg führte ein enger nur für eine Karre berechneter Weg durch 
Stockem über Overrath und Baelen, während für einigermaßen schwere 
Transporte der Weg nach dem „weißen Hause“ bis zur „Grünstraße“ 
eingeschlagen werden mußte, wogegen Verviers am besten über Henri-
Chapelle erreicht wurde. 

Ein Vergleich zwischen der Gemeinde Eupen und dem Herrn Baron von 
Belderbusch vom 15. Juli 1778 beschließt einen Prozeß wegen eines Weges 
von der Kirchstraße bis an die Ufer des Baches, durch die Wiese des Herrn 
von Belderbusch, genannt „Hückebempd“, wonach der Weg unter den 
bisherigen Verhältnissen erhalten bleiben soll. 

Ein Edikt vom 6. August 1778 bestimmt, daß die Pastoren der 
Parochialkirchen zwei Register anlegen sollen zu Verzeichnung der Taufen, 
Hochzeiten, Sterbefälle und anderer kirchlicher Nachrichten.26) 

Nach einer Verordnung vom 17. Dezember 1778 sollen sechs 
Nachtwächter angestellt werden. Die drei Nachtwächter von Kirchstraße, 
Haas und Gospert sollen vom 1. Oktober bis Ende März monatlich drei 
Reichsthaler und vom 1. April bis Ende September zwei und einen halben 
Reichsthaler erhalten. Die drei Nachtwächter von Stockem, Nispert und 
Baetenberg außerdem einen Wintermantel für drei Reichsthaler und einen 
Sommermantel für zwei Reichsthaler. Sie sollen verbunden sein im Falle 
eines Brandes (waer godt voor sin magh) Alarm zu blasen u. s. w.27) 

Unterm 12. Februar 1783 wird der Bau einer Chaussee nach Sourbrodt 
vorgeschlagen, worauf ein Bescheid nicht erfolgt zu sein scheint, wenigstens 
ist ein solcher nicht vorhanden. 

                                           
26

 Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, Registratur des städt. Archivs. 
27

 Original-Urkunde des städtischen Archivs. 
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Durch Edikt vom 12. November 1785 wird der Handel mit, Rußland den 
meist begünstigten Nationen gleichgestellt und der Zoll auf die verschiedenen 
Artikel festgesetzt.28) 

Am 9. Januar 1786 werden Hazardspiele jeder Art verboten. Der 
Friedenstraktat zwischen dem Kaiser und König von Ungarn und Böhmen und 
den Generalstaaten der vereinigten Provinzen d. d. Fontainebleau, 8. November 
1785 wird am 2. März 1786 im Wortlaut bekannt gemacht. Unterm 22. Mai 
1786 wird angeordnet, daß die Erzbischöfe, Bischöfe und andere Würdenträger 
der Kathedralen und Kollegiatkirchen innerhalb zweier Monate dem 
Generalgouvernement alle Besitzungen und Einkünfte anzuzeigen haben.29) 

Mittelst Deklaration vom 7. Juni 1789 wird die Destillation von 
Branntwein verboten.30) 

Nach einem Auszuge aus der Verhandlung des geheimen Raths zu 
Brüssel vom 13. Oktober 1791 fanden in Eupen revolutionäre Umtriebe statt, 
angezettelt durch die „Neumanns“ und unterstützt von den „Brigands 

Brabançonnes“ wegen einer streitigen Bürgermeisterwahl. Unterm 5. 
November 1791 hatte in einer Bittschrift „A Sa Majesré L'Empereur et Roi“ 
der Herr M. Jos. Lamberts, Advokat (par procuration ci joiate) gegen das 
Verfahren des Majeur Wolff in Eupen protestirt mit der Behauptung, daß 
hierdurch die unteren Volksklassen aufgeregt worden seien und daß die 
früheren Wahlen ganz nach dem Wortlaut „d'un Decrèt du Conseil 

Souvéraine de Brabant en date du 25 Janvier 1757“ stattgefunden hätten. 

Im Juli 1794 kam ein „Corps de la jointe administration du pays 

conquis“ nach Eupen mit Frauen, Kindern und Dienstboten. 

Ueber den bedeutenden Aufschwung und die Ausdehnung der Wollen-
Industrie belehrt uns ein in der ettinger'schen Buchhandlung in Gotha 1796 
erschienenes anonymes Buch: „die feine Tuchmanufactur zu Eupen“. (Vergl. 
Industrie.) 

Nach der Vereinigung des Herzogthums Limburg mit der französischen 
Republik in Folge Dekrets des National-Konvents vom 9. Vendemiaire des 
Jahres IV (1. Oktober 1795) wurde Eupen zum Hauptorte des Kantons 
gleichen Namens erhoben und dieser dem Arrondissement von Malmedy, 
Präfektur von Lüttich, zugetheilt. Das Friedensgericht von Eupen stand unter 
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 Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, Registratur des städt. Archivs. 
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 Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, Registratur des städt. Archivs. 
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 Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, Registratur des städt. Archivs. 
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dem Gerichte der I Instanz zu Malmedy, Gerichtshof Lüttich. In 
Kirchensachen gehörte Eupen zur Diöcese von Lüttich, deren Bischof 
Suffragan des Erzbischofs von Mecheln war. Militärischerseits war der Ort 
der 25. Division unterstellt. 

Bis um diese Zeit war Eupen in drei Laethöfe (Lehenhöfe) eingetheilt, 
welche von Laetschepen (Lehmschöffen) verwaltet wurden. Es waren dies 1) 
der Laethof von Stockem, 2) der Laethof Frambach und 3) der Laethof St. 
Marien. Die Akten des städtischen Archivs weisen den Bestand des Ersteren 
von 1537 bis 1796, des Zweiten von 1562 bis 1794 und des Dritten von 1650 
bis 1794 nach. Die Gränzen sind nur von Frambach's Laethof annähernd 
nachgewiesen. Dieselben finden sich auf einem von Joh. Reul, Meyer des 
herrschaftlichen Hofes von Frambach, unterschriebenen Schriftstücke 
angegeben, welches behufs Einregistrirung in die Feudal-Kammer von 
Limburg unterm 22. Mai 1722 aufgenommen wurde. Nach demselben 
nahmen die Gränzen der Gerichtsbarkeit von Frambach's Laethof ihren 
Anfang in der Gospertstraße, zogen sich nach dem Wirthplatz und gingen von 
da ansteigend an der Kapelle vorüber nach dem Kaperberge, die Bewohner 
der linken Seite einbegriffen bis zur Schmittgasse. Ferner über den „Rein“ 
und fortwährend links bis zum „Voul“. Die Wohnungen, welche rechts 
desselben liegen bis zu „Nulle“, von da rechts bis zum Hohlwege, der zum 
montjoier Wege führt. Ferner das Terrain, welches von den Höhen von 
Nispert, dem Kaperberge, Voul und Voulfeld eingeschlossen ist. Die 
Wohnungen von Eupen auf der Bergstraße, rechts über der Besitzung der 
„Jungfer Crusche“ (?) und weiter bis zur Höhe des Berges, darunter die, 
welche sonst einem gewissen Hermen gehörten, angränzend an die Besitzung 
des Herrn Joh. Salm, ebenso ein großes Terrain hinter diesen. Es scheint 
hiernach, daß der Laethof St. Marien denjenigen Theil von Eupen in sich 
begriffen habe, welcher, angränzcnd an Frambach's Laethof, den jetzigen 
unteren Stadttheil und die Oe umfaßt, während zum Laethof Stockem dieser 
Ort und derjenige jetzige Stadttheil gehörte, welcher von Frambach's-bez. 
dem St. Marien-Laethofe begränzt wurde. 

Jeder dieser Laethöfe hatte zur Gemeindeverwaltung neun Deputirte, die 
sogenannten „Neunmänner" zu wählen, von denen zusammen wieder vier 
Bürgermeister gewählt wurden. 

Diese Wahlen scheinen ziemlich regelmäßig zu Unruhen geführt zu 
haben, denn, außer den oben angeführten Angaben, (S. 40) berichtet der 
Gouverneur von Limburg Franziskus Hernandez in einer mit Wappen 
versehenen Urkunde vom 17. März 1701, daß er „während seines 
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Aufenthaltes in Eupen eine sehr gute Einigung und Polizei in dem genannten 
Orte beobachtet habe, ausgenommen bei der Wahl der Bürgermeister an 
einem Sonntage vor der großen Kirche nach gesungener Messe, wobei das 
Volk in Menge schreit, so daß sehr große Gefahr war, daß sie handgemein 
geworden, was am 17. Oktober 1700 beinahe vorgekommen wäre, weshalb er 
es für rathsam halte, diesem Uebel abzuhelfen.“ 

Am 20. Ventôse des Jahres VI der franzosischen Republik, also am 10. 
März 1798, betrug die Seelenzahl von Eupen 6708. 

Moxhon, erster Stellvertreter des Kommissars der ausübenden Gewalt 
des Civil- und Kriminal-Tribunals 31) berichtet an den Kommissar des 
Direktoriums bei der Departements-Verwaltung am 4. Floreal des Jahres VI 
der Republik nach einer allgemeinen Schilderung der Kühnheit der Räuber in 
dem Arrondissement von Verviers wörtlich wie folgt: 

„— — Aber diese einzelnen Räubereien, wenngleich schrecklich, sind 
doch noch weniger beunruhigend als dasjenige was sich in Eupen (Neau), 
Arrondissement Verviers, ereignete. Eine bewaffnete und organisirte Schaar 
von etwa hundert Menschen, welche mit Ordnung und Regelmäßigkeit 
marschirt, bemächtigt sich der Stadt wie eine wirkliche Kriegstruppe; die 
Posten haben ihre Anweisuug, Schildwachen sind ausgestellt, die Befehle 
ertheilt und werden pünktlich ausgeführt. Alles was sich an den Fenstern oder 
auf den Straßen sehen ließ, wurde mit Schüssen empfangen. Ein Bürger ist 
auf dem Platze geblieben der Kommissar der ausübenden Gewalt, welcher 
seine Pflicht thun wollte, hat im Feuer ausgehalten und mußte seine 
Ergebenheit mit dem Leben bezahlen. Die Gensd'armen zeigten sich zwar, 
konnten aber nur ihr Heil in einer schleunigen Flucht finden. Was konnten 
fünf Menschen gegen die Bande ausrichten? Schreckliches Geschrei und 
Geheul trugen dazu bei, den Schrecken noch zu vermehren. In der 
Zwischenzeit wirkten diejenigen, welche mit dem haupsächlichsten Geschäft 
beauftragt waren. In das Haus des Banquier Ackens wurde eingedrungen und 
an baarem Gelde zwölftausend Kronen weggenommen. Nachdem dieser 
Streich ausgeführt war, haben sie mit derselben Ordnung den Weg nach 
Henri-Chapelle eingeschlagen. Diese Elenden begleiteten ihre Verbrechen mit 
repulikanischm Gesängen und den Rufen: Es lebe die Republik! Kurz, eine 
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 Le premier substitut Moxhon semble avoir en un caractère assez indépendant. 
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Frevelthat dieser Art hat bis jetzt in diesen Gegenden noch nicht 
stattgefunden. — — —“ 32) 

Mit dem Jahre 1806 begann für die Tuchfabrikation von Eupen und 
Umgegend durch die Einführung von Rauh- und Scheer-Maschinen eine 
vollständige Umwälzung der bisherigen Arbeitsleistungen. Im Jahre 1807 
errichtete das Haus Bernhard Scheibler die erste mechanische Wollspinnerei 
hierselbst. Die Gründung einer Anzahl neuer Fabriken an der Weser und Hill 
fällt in die darauf folgenden Jahre von 1808-1810. (S. Industrie.) 

Das nicht mit Frankreich vereinigte Herzogthum Berg litt unter den 
damaligen politischen Verhältnissen in Bezug auf seine Industrie dergestalt, 
daß eine Anzahl dortiger Fabrikanten es vorzogen, ihre Fabrik-Etablissements 
im Jahre 1811 nach Eupen zu verlegen. Eine Folge hiervon war ein 
bedeutender Aufschwung der hiesigen Arbeiterverhältnisse, was jedoch nur 
bis zum Jahre 1814 andauerte, in welchem Jahre in Folge der neuen Ordnung 
der politischen Verhältnisse ein großer Theil jener bergischen Fabrikanten in 
ihre Heimath zurückzogen. (Industrie.) 

Durch Patent vom 5. April 1815 wurde Eupen durch den König Friedrich 
Wilhelm III von Preußen in Besitz genommen und dem Großherzogthum 
Niederrhein, Regierungsbezirk Aachen, zugetheilt. Das Friedensgericht in 
Eupen wurde dem Appellhofe in Köln und 1819 dem Landgericht in Aachen 
untergeordnet. In katholischen Kirchensachen blieb die Gemeinde Eupen bis 
zum Jahre 1818 mit der Diöcese Lüttich vereinigt, von wo sie, gleich den 
übrigen an Preußen gefallenen Distrikten des vormaligen Departements der 
Ourte und der Niedermaas von dem in Aachen residirenden General-Vikar 
Fonk ex commissorio apostolico bis zum Jahre 1825 verwaltet, sodann aber in 
Gemäßheit der Bulle de Salute animarum dem Erzbisthum Köln einverleibt 
wurde. 

33) Die nächste Folge der politischen Aenderung war, daß Frankreich die 
Einfuhr aller Wolltücher ohne Ausnahme verbot. Die Vorräthe der bis dahin 
in Frankreich unterhaltenen Lager mußten wieder ausgeführt werden. Da nun 
der Hauptabsatz der eupener Fabriken bisher sich nach Frankreich erstreckt 
hatte, eine andere Absatzquelle unter den damaligen Verkehrsverhältnissen 
aber nicht so leicht als Ersatz hierfür eröffnet werden konnte, trat eine 
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 „Organisation Judiciarire du Département de l'Ourthe. Discours, prononcé par M. Ernst, 

procureur général à l'audience solonelle de rentrée du 15. Octobre 1878.“ pag. 37. 
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 Die nun folgenden Nachrichten haben die amtliche Chronik der Stadt zur Grundlage, 
welche gemäß Verordnung der königlichen Regierung vom 8. April 1825 von den 
Gemeinden angelegt wurde und fortgeführt wird. 
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Geschäftsstockung in bedenklicher Weise ein. Eine große Anzahl Arbeiter 
wurde brodlos und hierzu kam noch ein gänzlicher Mißwuchs im Jahre 1816. 
Nur mit Aufwendung aller Kräfte konnte der dringendsten Noth gesteuert 
werden. Der König Friedrich Wilhelm III. hatte eine bedeutende Menge 
Roggen in den Ostseehäfen aufkaufen und den diesseitigen Provinzen 
überweisen lassen; ein Verein wohlhabender Bürger übernahm aus einem 
rasch gebildeten Fond den Ankauf von Getraide und das Backen von Brod in 
eigends zu diesem Zwecke erbauten Backöfen und ein Frauenverein vertheilte 
Suppe und Lebensmittel unter die Notleidenden. Zwei Schenkungen des 
verstorbenen Fabrikbesitzers Herrn Franz Arnold Morkramer an den 
Armenfonds bez. das Waisenhaus in Höhe von je 5000 aachener Reichsthaler 
trugen viel zur Linderung der Noth bei. 

Besondere Verdienste erwarben sich der damalige Landrath des Kreises 
Herr von Scheibler und der Bürgermeister Herr Nikolas Vercken. Von dem 
Letzteren, welcher seit 1803 hier amtirt hatte, übernahm im Jahre 1818 der 
Fabrikbesitzer Herr Gerhard Wilhelm Hüffer die Verwaltung des 
Bürgermeisteramtes. Die Bevölkerung betrug 4762 Personen männlichen und 
4893 weiblichen Geschlechtes, zusammen also 9655 Einwohner. 

Die Geschäftsstockung dauerte fort und es ist darum besonders 
anerkennenswerth, daß in hochherziger Weise von vielen Seiten bereitwilligst 
nach Kräften Hülfe gespendet wurde. So flossen im Jahre 1818 dem 
Armenfonds die folgenden Schenkungen zu: von dem Kaufmann Herrn 
Heinrich Paaff 2000 Franken, von Frau Maria Agnes Dalleur 460 Franken; 
dem Waisenfonds: von Herrn Heinrich Paaff 3000 Franken, von Herrn 
Rentner Peter Kornelius Vercken 2431 Franken 15 Cent., von der Rentnerin 
Maria Theresia Mostert 2370 Franken, von Herrn Rentner Johann Rotscheid 
406 Franken. 

Das „städtische Kollegium“, mit welchem bis zum Jahre 1817 ein 
Pensionat für auswärtige Schüler verbunden gewesen, wurde aufgelöst und 
durch eine „allgemeine Stadtschule“ ersetzt. Der erste Rektor war Herr 
Friedrich August Schulten, bisher zweiter Lehrer am „städtischen 
Kollegium“, († 2. Mai 1829.) (S. höhere Bürgerschule.) 

Die im Jahre 1819 in Eupen niedergesetzte „Kreis-Schulden-
Liquidations-Kommission“ ermittelte für Eupen das folgende Ergebniß: 

Die sogenannte Kriegsschuld aus dem Jahre 1748 wurde in Höhe von 
10,976 Thlr. 15 Sgr. 6 Pf. Kapital und 6105 Thlr. 2 Sgr. 7 Pf. 
Zinsenrückständen nachgewiesen. Die Kapitalschuld für die Erbauung der 
Chaussee von Eupen bis zum „weißen Hause“ betrug 47,885 Thlr. 15 Sgr. 5 
Pf. und deren Zinsenrückstände 33,858 Thlr. 23 Sgr. 4 Pf. Die nicht verbriefte 
Schuld an die Amortisationskasse der vormaligen Provinz Limburg wurde 
nach dem im Jahre 1806 von der zu Henri-Chapelle niedergesetzten 
Kommission aufgestellten und im Jahre 1811 durch den Präfekten 
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genehmigten „Tableau des dettes des Communes de la cidevant Province de 

Limbourg“ in den Schulden-Etat eingetragen. Die Brod- oder Kornschuld 
vom Jahre 1795 wurde mit Einschluß des ausbedungenen einjährigen 
Zinsenbetrages auf die Summe von 4033 Thlr. 3 Sgr. 4 Pf., die aus der 
französischen Verwaltungsperiode herrührende flüssige Schuld auf die 
Summe von 1547 Thlr. 5 Sgr. 6 Pf. und die aus dem Zeiträume vom Jahre 
1814 bis 1818 von Militair-Lieferungen, und sonstigen Gegenständen noch 
rückständigen Forderungen auf die Summe von 4579 Thlr. 1 Sgr. 8 Pf. 
nachgewiesen. 

Behufs Regulirung des früheren städtischen Haushaltes und zur Ordnung 
des Gemeinde-Archivs wurde eine aus sechs Stadträten unter dem Vorsitz des 
beigeordneten Bürgermeisters Herrn Böhme bestehende Restverwaltungs-
Kommission niedergesetzt. Dieselbe ermittelte an Rückständen aus den 
Kommunal-Umlage-Rollen der Vorjahre einen Restbetrag von 7000 Thlr., 
von welchem es gelang noch 6500 Thlr. einzutreiben. Hiermit konnte die 
neue und neueste Schuld ohne neue Umlagen gedeckt werden. Die 
Kommission entdeckte ferner ein bis dahin unbekannt gewesenes Original-
Schuld-Anerkenntniß der Stände von Brabant vom Jahre 1794 in Höhe von 
37,894 lütticher Gulden, welche Summe die Gemeinde Eupen vorgeschossen 
hatte. Hiervon kamen in Abrechnung 14,202 Gulden Schulden der Gemeinde 
Eupen an die Stände. Außerdem ermittelte die Kommission noch, daß der 
Gemeinde Eupen 48,000 Franken zustanden, welche dieselbe bei Gelegenheit 
der von dem französischen Volksrepräsentanten Gillet 1794 ausgeschriebenen 
Kontribution der Gemeinden des Herzogthums Limburg in Höhe von 600,000 
Livres zu viel gezahlt hatte. Diese und andere Forderungen wurden bei der im 
Haag niedergesetzten königlichen niederländischen General-Liquidations-
Kommission durch die königliche Regierung zu Aachen angebracht, von 
derselben jedoch mit der Behauptung abgelehnt, daß solche nach dem 
Friedens-Traktat von Campo-Formio hätten liquidirt werden müssen. 

Das Gemeinde-Archiv wurde chronologisch und nach den verschiedenen 
Titeln geordnet. 

Ein Vermächtnis der Maria Antoinette Delooz für die hiesigen Armen 
von 11,236 Franken erhielt die höhere Bestätigung. — Der neue Gemeinde-
Kirchhof wurde auf einem zu diesem Zwecke angekauften Grundstücke 
eingerichtet. 

Herr Bürgermeister Hüffer gründete in seinem Fabrik-Etablissement in 
der Oe eine Unterrichts-Anstalt für die Kinder der bei ihm beschäftigten 
armen Arbeiter, was durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 25. Juni 1819 
im Amtsblatt der königlichen Regierung rühmende Anerkennung fand. 

Im Jahre 1820 legte Herr Bürgermeister Hüffer sein Amt als 
Bürgermeister nieder und wurde die Stelle vorerst vertretungsweise verwaltet. 
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Zwei Vermächtnisse von je 1000 Franken des Rentner Leonard Schmitz 
für die Armen bez. das Waisenhaus erhielten die höhere Bestätigung. 

In Folge Ausbruches eines Krieges zwischen der Türkei und den 
insurgirten Griechen wurde der Handelsverkehr mit der Levante ganz 
unterbrochen, dagegen hob sich derselbe mit Rußland wieder, da dort die 
Eingangszölle für Wolltuche herabgesetzt wurden. Die Verhältnisse mit 
Frankreich und Belgien blieben leider unverändert. 

Die im Jahre 1821 erfolgte Aufstellung einer Cylinder-Tuch-
scheermaschine, Tondeuse, bewirkte einen Aufstand unter den Fabrik-
arbeitern, der erst durch Einschreiten der bewaffneten Macht unterdrückt 
werden konnte. Die Maschine war zertrümmert worden. 

Im Jahre 1822 wurde Herr Fabrikbesitzer Andreas Joseph. Franz von 
Grand Ry zum Bürgermeister ernannt. 

Von Neuem in Rußland getroffene Beschränkungen bei Einfuhr von 
Wolltüchern — die Einfuhr von schwarzen, grünen und weißen Tüchern 
wurde gänzlich verboten, die übrigen Farben mit sehr hohen Zöllen belegt — 
hob den Verkehr dorthin ganz auf. Der Verkehr blieb also lediglich auf 
Deutschland und die wieder frei gewordene Levante beschränkt, so daß, da 
der Bedarf in erster Richtung sehr gering war, die Fabrikation sich fast 
ausschließlich auf dünne Tücher legte. Dies bewirkte jedoch eine so 
bedeutende Konkurrenz, daß die Preise außerordentlich herunter gingen und 
das Geschäft sehr wenig lohnend wurde. 

Im Monat Juli 1822 besuchte die Königin von Schweden mit dem 
Kronprinzen die hiesigen Fabrik-Etablissements. 

Im Jahre 1823 war der Handelsverkehr noch mehr heruntergegangen. 
Eine große Zahl der Arbeiter war brodlos geworden und dadurch die Noth 
dergestalt gestiegen, daß zu außerordentlichen Sammlungen die Zuflucht 
genommen weiden mußte. Dieselben ergaben ein über alle Erwartung 
günstiges Resultat und der dringendsten Noth war dadurch Einhalt gethan. 
Die in dieser Folge verfaßte und genehmigte Armen-Ordnung hatte ein sehr 
günstiges Ergebniß insoweit der Gewohnheits-Bettelei ein Ziel gesetzt und 
die wirklich Armen durch die Verwaltung Unterstützungen erhalten konnten. 
Die Kinder von den ermittelten Armen erhielten Beschäftigung in einer 
Privat-Armen-Arbeitsanstalt. Dem geheimen Wucher wurde durch die 
Errichtung einer städtischen Leihhaus-Anstalt ein Ziel gesteckt. Für Kinder 
armer Eltern wurde eine Sonntagsschule eingerichtet. 

Auch für das Jahr 1824 mußten die außerordentlichen Sammlungen für 
Nothleidende fortgesetzt werden. Dieselben ergaben bis zum Schlusse des 
Jahres die Summe von 5629 Thlr. 15 Sgr. 6 Pfg. In der Privat-Armen-
Arbeitsanstalt wurden 76 Kinder und 12 erwachsene Personen und durch 
dieselbe außerhalb 26 arbeitende Haushaltungen beschäftigt. Mit dem Monat 
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März trat eine Sparkasse zur Unterstützung kranker Fabrikarbeiter in 
Wirksamkeit. Dieselbe wurde durch Lohnabzüge — bei einem Wochenlohn 
von je 10 Sgr., 1 Pfg. — gebildet und wies bis zum Jahresschlusse eine 
Einnahme von 1526 Thlr. 14 Sgr. 4 Pfg., eine Ausgabe von 466 Thlr. 14 Sgr. 
4 Pfg., mithin einen Ueberschuß von 1060 Thlr., nach. — Nach dem Berichte 
der Armen-Verwaltungs-Kommission betrugen für das Jahr 1824 die 
Einnahmen für die Hausarmen 7261 Thlr. 13 Sgr. 8 Pfg., die Ausgaben 6309 
Thlr. 6 Sgr. 9 Pfg.; für das Waisenkinderhaus Einnahmen 2623 Thlr. 2 Sgr. 1 
Pfg., die Ausgaben 1958 Thlr. 26 Sgr. 11 Pfg.; die Einnahmen des Leihhauses 
10,046 Thlr. 4 Sgr. 5 Pfg., die Ausgaben 10,071 Thlr. 18 Sgr. 9 Pfg. 

Die in dem Jahre 1825 in England ausgebrochene Handelskrisis hatte 
auch für Eupen traurige Folgen. Durch übertriebene Spekulation in die Höhe 
getriebene Wollpreise fielen plötzlich um 50 bis 70 Prozent, was einen 
gleichen Rückschlag auf die Tuchpreise und Verringerung des Absatzes 
bewirkte. Eine Folge hiervon war eine abermalige Einschränkung des 
Fabrikbetriebes und neue Arbeiter-Entlassungen. Die bedeutend 
nachgelassenen Erträge der freiwilligen Sammlungen machten eine 
Vertheilung des Armen-Unterstützungsbedarfs nach der Steuer nothwendig, 
zu Herstellung einer gerechten Gleichförmigkeit. Die Privat-Armen-
Arbeitsanstalt schloß in diesem Jahre mit einem Vermögen von 1757 Thlr, 22 
Sgr. 10 Pfg. ab. Eine ins Leben gerufene Versorgungsanstalt für alte 
gebrechliche Leute fand bereitwillige Unterstützung, so daß 25 alte hülflose 
Männer und Frauen durch Verabreichung von Kleidung und in anderer Weise 
mit einer Summe von 2230 Thlr. unterstützt werden konnten. Eine 
Allerhöchste Kabinetsordre vom 4. April hebt die ausgezeichnete Verwaltung 
des Armenwesens in Eupen rühmend hervor. Die in diesem Jahre in Aachen 
gegründete Feuerversicherungsgesellschaft, welche die Hälfte ihres Gewinnes 
einem mit derselben verbundenen „Verein zur Beförderung der Arbeisamkeit“ 
abtrat, hatte schon am Abschluß dieses Jahres hier ein Versicherungskapital 
von nahezu zwei Millionen Thalern erreicht. — Im Laufe des dritten 
Vierteljahres traten die Masern zumeist mit tödtlichem Ausgange auf. 

Im Jahre 1826 wurde in England und Schweden die Getraideeinfuhr 
freigegeben. Die dadurch herbeigeführte Steigerung der Fruchtpreise in 
Deutschland wirkte für den Absatz der hiesigen Fabrikate mäßig günstiger. 
Hierzu kam, daß der Friede zwischen Rußland und der Türkei hergestellt und 
auch der Absatz nach der Levante wieder möglich wurde. Die hiesigen 
Wolltücher sind dort gesucht und finden raschen Absatz, wenngleich in Folge 
der bedeutenden Konkurrenz zu sehr gedrückten Preisen. Immerhin ist eine 
erneute Thätigkeit in den Fabriken und eine ausgedehntere Beschäftigung der 
Arbeiter zu verzeichnen. 

Die nach dem Gesetz vom 7. März 1822 erwählten Abgeordneten zur 
endgültigen Regelung des Gemeindeschuldenwesens haben den allgemeinen 
Schulden-Etat abgeschlossen. Nach demselben beträgt die Kapital-Schuld der 
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Gemeinde Eupen 59,937 Thlr. 7 Sgr. 8 Pf. und die Zinsen-Rückstände bis 
zum 1. Januar 1822 23,983 Thlr. 16 Sgr. 5 Pf. — Zwei neue Viehmärkte 
wurden genehmigt. — Von dem in Kettenis unter dem Hornvieh 
ausgebrochenen Milzbrand blieb Dank der umfassenden polizeilichen 
Maßregeln die hiesige Gemeinde verschont. 

Der Gang der Fabriken im Jahre 1827 war gleich dem vorigen Jahre 
leidlich gut. Zwischen Kettenis und Eupen fand bei „Schnellenwind“, der 
Hochstraße und Gemehret eine Gränzregulirung statt. — Der im vergangenen 
Jahre verhütete Milzbrand zeigte sich in diesem Jahre vereinzelt in hiesiger 
Gemeinde. — Ein Grundstück der Haasstraße in der Nähe der duyvelscheidter 
Brücke, über dessen Besitz Streitigkeiten schwebten, wurde für Rechnung der 
Gemeinde am 21. März für 348 Thlr. 5 Sgr. 10 Pf. verkauft. 

Der im Anfange des Jahres 1828 wieder gedrückte Absatz der hiesigen 
Fabrikate hob sich später wieder und darf also auf demselben Standpunkte 
wie im Vorjahre verblieben angenommen werden. Am 1. November wurde 
die neue aachener Straße dem Verkehr übergeben. (S. dort.) Mehre 
Gemeinde-Grundstücke wurden für 4149 Thlr. verkauft. Am 3. Dezember 
Abends 6½ Uhr wurde ein von Norden nach Süden sich bewegendes, etwa 5 
Sekunden andauerndes Erdbeben wahrgenommen, das jedoch namhaften 
Schaden nicht hervorgerufen. Der Himmel war stark bewölkt, die Temperatur 
vor dem Erdbeben kalt, nach demselben mild. 

Die Tuch-Industrie erhielt im Jahre 1829 lebhaften Gang. In Betrieb 
waren 26 Fabriken, welche aus 5362 Centner gewaschener Wolle 28,061 
Stücke Tuch zu 30 Ellen im Gesammtwerthe von 1,283,730 Thlr. fertigten. 
Eingeführt wurden 11,692 Centner Wolle. — Die Arbeitsanstalt auf dem Berg 
wurde aufgehoben und dafür eine Armenschule eingerichtet. Von 2013 
schulpflichtigen Kindern besuchten 1319 die hiesigen Elementar- und 
Mittelschulen, deren am Schlusse des Jahres vorhanden waren: 6 
Elementarschulen für Knaben und Mädchen, 1 Stadtschule für Knaben, 1 
höhere Töchter- und 1 Elementarschule für Mädchen im Kloster, 1 Schule im 
Waisenhause für Knaben und Mädchen, 3 Sonntags-Armenschulen, 1 
Armenschule auf dem Berg für Knaben und Mädchen, 1 Armenschule für 
Mädchen im Kloster und die Armenschule des Herrn Hüffer für Knaben und 
Mädchen, zusammen 16 Schulen. — Die Straße von der aachener Chaussee 
nach dem Wirthplatz, Hookstraße, wurde mit einem Kostenaufwande von 851 
Thlr. gebaut, welcher Betrag bis auf 90 Thlr. durch freiwillige Beiträge 
gedeckt wurde. Die Umpflasterung und neue Nivellirung der Bergstraße 
wurde begonnen. Auch diese Kosten in Höhe von 2255 Thlr. wurden bis auf 
684 Thlr. durch freiwillige Beiträge aufgebracht. 

Der Flächen-Inhalt des Gemeinde-Bezirks beträgt nach der neuen im 
Jahre 1827 beendigten Katastral-Vermessung 19,349 Morgen, darunter 
13,636 Morgen Staatsdomänen. Hiervon sind steuerpflichtig 5436 Morgen 
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zum Ertrage von 20,010 Thlr., steuerfrei 13,380 Morgen zum Ertrage von 
6535 Thlr., ertraglos 532 Morgen. Die Zahl und bez. der Ertrag der Gebäude 
beträgt: 1164 steuerpflichtige Wohnhäuser zum Ertrage von 34,934 Thlr., 10 
steuerfreie Wohnhäuser zum Ertrage von 982 Thlr. und 7 Kirchen und 
Kapellen. Die Gesammtsumme der steuerpflichtigen Reinerträge beläuft sich 
somit auf 54,944 Thlr. 

Die Fabriken konnten im Jahre 1830 im Allgemeinen günstig arbeiten 
und nur gegen Ende des Jahres trat in Folge der belgischen Unruhen und der 
Verteuerung der Wolle eine Stockung ein. Der Getraide-Aufschlag bewirkte 
eine derartige Brodtheuerung, daß sich eine Anzahl wohlhabender Einwohner 
veranlaßt sah einen „Kornverein“ zu bilden. Derselbe schoß, unter 
Betheiligung der Kommune mit 5000 Thlr., ein Kapital von 21,839 Thlr. 
zusammen, wofür 135 Lasten ostseeischer Roggen gekauft wurde. Hiervon 
wurden 97,722 Stück achtpfündige Brode gebacken, welche zu 6½ Sgr. 
verkauft, eine Einnahme von 21,173 Thlr. ergaben, so daß dem Kornverein 
ein Verlust von 666 Thlr. erwuchs. Von Sr. Majestät waren 400 Thlr. an 
Gefällen niedergeschlagen worden. Eine Folge dieses Massenankaufs von 
Getraide, den auch andere Kommunen eingeleitet hatten, war die Ermäßigung 
der Getraidepreise. 

Die Unruhen in Verviers und Aachen riefen in den letzten Tagen des 
August auch hier durch fremde, wallonische Arbeiter angeschürte Aufstände 
hervor, die in Thätlichkeiten ausarteten, aber bald wieder durch Einschreiten 
der Behörde und mit Hülfe der Bürgerschaft unterdrückt wurden. Die 
Revolution in den Niederlanden machte eine Besetzung der diesseitigen 
Grenze nothwendig, welche am 4. September dieses Jahres begann und bis 
zum 15. Dezember 1832 andauerte. 

Das Jahr 1831 beginnt mit einer günstigen Bewegung in der 
Wollindustrie, drückt indessen gegen Mitte desselben in Folge der Unruhen in 
Belgien und Italien und des Auftretens der Cholera merklich auf die 
Geschäfte, bis gegen Ende des Jahres eine Besserung eintritt. Es bestanden 
hier 14 Wollspinnereien, 15 Walkereien und 14 Färbereien, welche aus 
1,120,000 Pfund Wolle im Werthe von 812,000 Thlr. 32,000 Stücke Tücher 
im Werthe von 1,472,000 Thlr. erzeugten. Der höchste Wollpreis war für den 
Centner 120 Thlr., der niedrigste 60 Thlr. Beschäftigt waren 3000 
Fabrikarbeiter. — Herr Oberpfarrer Vincken erwirbt sich bedeutende 
Verdienste um die Hebung des Schulwesens. 

Im Jahre 1832 trat ein merklicher Aufschwung der Fabriken ein, Folge der 
Erweiterung des Zollverbandes und der beigelegten Unruhen. Nur die 
levantinischen Tücher erlitten durch den türkisch-egyptischen Krieg eine 
merkliche Verringerung des Absatzes. — Im Monat Januar wurde auf den 
desfallsigen Antrag genehmigt, daß Getraide auf den benachbarten belgischen 
Mühlen gegen eine Kontroll-Abgabe von 6 Pf. per Scheffel gemahlen werden 
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dürfe. Die Brodtaxe wurde in Folge Streitigkeiten mit den hiesigen Bäckern 
durch die königliche Regierung zu Aachen dergestalt festgesetzt, daß das 
achtpfündige Schwarzbrod, nach Abzug von 5 Pf. aachener Mahlsteuer und 
Zuziehung von 3 Pf. Unkosten und Fracht bis Eupen, um 2 Pf. billiger zu 
verkaufen sei als in Aachen. — Vom Juni an wurde für den hiesigen Markt ein 
mäßiges Polizei- und Standgeld erhoben. — Für die Bestattung der Leichen 
wurde ein Leichenwagen angeschafft, dessen Benutzung obligatorisch ist. — 
Der Fahrweg längs des Stadtbaches nach Nispert wurde angelegt. 

Die Fabrik-Industrie im Jahre 1833 war schwach und veranlaßte dadurch 
eine mehrfache Entlassung von Arbeitern. Gegen Ende des Jahres trat eine 
mäßige Besserung ein. — Am 4. November besuchte der Kronprinz die Stadt, 
besichtigte mehre Fabriken und eine Waaren-Ausstellung im Casino und kehrte 
um 6 Uhr nach Aachen zurück. — Die in den benachbarten Städten stark 
auftretende Cholera äußerte sich hier nur in sehr vereinzelten Fällen. — Am 4. 
Mai verheerte ein Waldbrand im Herzogenwalde über achthundert Morgen. 

Bis zum August 1834 ging das Fabrikgeschäft noch schwach, wurde 
jedoch von da ab merklich besser. — Ein auf 3628 Thlr. veranschlagter 
Schulhausbau wurde begonnen, mehre Straßen neu gepflastert und der Lauf 
des „Stadtbaches“ regulirt. — Scharlachfieber und Masern rafften viele Opfer 
hin. — Eine namhafte Schenkung erhielt die Stadt durch die Geschwister von 
GrandRy, welche am 17. Juni Allerhöchst bestätigt wurde. Die Stadt 
schuldete nämlich den Geschwistern von GrandRy ein Kapital von 125,279 
Gulden 7 Stüber lütticher Währung oder 39,975 Thlr. 4 Sgr. 8 Pf. preuß. 
Cour., aus welcher mittelst kaiserlichen Dekrets vom 21. August 1810 eine 
jährliche Rente von 539 Thlr. 17 Sgr. 6 Pf. gebildet worden war. Diese Rente 
überwiesen die Geschenkgeber der Stadt zur Bildung von zwei Armenschulen 
für je 200 Knaben bez. 200 Mädchen, unter der Bedingung, daß das Kapital 
niemals in Anspruch genommen werden dürfe. 

Das Jahr 1835 brachte für die Fabrik-Industrie einen ungewöhnlich guten 
Gang, der nur während der Sommermonate, in Folge der Trockenheit, durch 
Wassermangel litt. Die in Betrieb befindlichen 31 Tuchfabriken fertigten 
6000 Stück schwere und 40,000 Stück leichte Tuche im Gesammtwerthe von 
2,540,000 Thlr. Zur Verhinderung von Veruntreuungen auf den Fabriken 
wurde ein Verein von Fabrikanten gebildet, deren Mitglieder sich 
verpflichteten, alle Woll- u. s. w. Abgänge in ein gemeinsames Magazin 
abzuliefern, aus welchem die angesammelten Vorräthe öffentlich versteigert 
wurden. — Für den hiesigen Bedarf wurden zugeführt: 7500 Scheffel Waizen, 
21,500 Scheffel Roggen, 225 Scheffel Gerste, 13,000 Scheffel Hafer, 760 
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Scheffel Spelz, 11,000 Scheffel Kartoffeln und 1500 Centner Stroh. An Butter 
wurde hier erzeugt 33,800 Pfund, zugeführt 101,500 Pfund, verbraucht also 
135,300 Pfund; an Käse wurden erzeugt 11,000 Stück, davon ausgeführt 6000 
Stück, verbraucht also 5000 Stück. Der Verbrauch an Vieh beträgt 900 Stück 
Ochsen, Kühe und Rinder (wöchentlich 17 bis 18 Stück), 1000 Stück Kälber, 
400 Stück Schafe. 800 Stück Schweine. — Die duyvelscheidter Brücke wurde 
mit einem Kosten-Aufwande von 387 Thlr. erweitert und neu gepflastert und 
in der Haasstraße 2 neue Kanäle angelegt. — Am 1. Mai wurde in Folge 
Allerhöchster Kabinetsordre vom 29. April die Hundesteuer eingeführt. — 
Mehrere Schenkungen und Vermächtnisse erhielten Bestätigung. 

Der Fabrik-Betrieb blieb in den ersten drei Monaten des Jahres 1836 
noch gut. Später nahm das Geschäft nach der Levante und gegen Ende des 
Jahres auch das übrige ab. — Im Schilsweg, am Berg und am Gaspütz wurden 
eine Anzahl Bauplätze für 818 Thlr. an die Meistbietenden verkauft. — Nach 
dem von der Armen-Verwaltungs-Kommission im Juni 1837 aufgestellten 
Bericht über den Verwaltungs-Zeitraum vom Jahre 1826 bis einschl. 1836 
betrugen: für die Hausarmen die Gesammt-Einnahme 72,489 Thlr. 9 Sgr. 5 
Pf., die Ausgaben 69,994 Thlr. 20 Sgr. 10 Pf.; für das Waisenkinderhaus die 
Einnahmen 20,028 Thlr. 29 Sgr. 1 Pf., die Ausgaben 20,213 Thlr. 24 Sgr. 8 
Pf.; für die allgemeine Krankenkasse der Fabrikarbeiter die Einnahmen 
25,302 Thlr. 5 Sgr. 2 Pf., die Ausgaben 14,826 Thlr. 19 Sgr. 1 Pf.; für die 
Kasse der Tuchbereitcr die Einnahmen 12,051 Thlr. 1 Sgr. 11 Pf., die 
Ausgaben 9933 Thlr. 26 Sgr. 3 Pf.; für die von der Familie von GrandRy 
fundirten beiden Armenschulen auf dem Berg und im Nonnenkloster die 
Einnahmen 1829 Thlr. 3 Sgr. 3 Pf., die Ausgaben ebensoviel. Diese Schulen 
besuchten 1218 Kinder. 

Auch im Jahre 1837 setzte sich die Geschäftsstockung fort, was die 
Entlassung einer großen Anzahl Arbeiter zur Folge hatte. — Der um Stadt 
und Kreis hochverdiente Landrath, Herr Bernhard von Scheibler, starb am 20. 
April. Schon unter dem General-Gouvernement des Niederrheins hatte er sich 
durch seine Wirksamkeit ausgezeichnet und wurde mit Einführung der 
Verfassung im Jahre 1816 zum Landrath ernannt, welche Stelle er mit großen 
Opfern bis zu seinem Tode zum Vortheile des Kreises verwaltete. — Kirche 
und Armenverwaltung erhielten eine Anzahl Schenkungen bez. 
Vermächtnisse. 

Die Geschäftslosigkeit nahm im Jahre 1838 dergestalt zu, daß eine große 
Anzahl Arbeiter veranlaßt wurden, sich ihren Verdienst außerhalb zu suchen. 
— Der Regierungs-Assessor Herr Eug. Karl Thom. Aug. von Reimann, 
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welcher seit dem Tode des Herrn von Scheibler die Geschäfte 
vertretungsweise verwaltet hatte, wurde durch Kab.-Ordre vom 30. April 
1838 zum Landrath des Kreises ernannt. — Herr Bürgermeister Andreas 
Joseph Franz von Grand Ry legte aus Familien-Rücksichten am 2. Juli sein 
Amt nieder. Er hat dasselbe seit dem 28. Februar 1822 zum Wohle der Stadt 
unter großen Schwierigkeiten verwaltet. Zu seinem Nachfolger wurde durch 
die Regierung zu Aachen unterm 12. Juni Herr Stadtrath Dr. philos. Peter Ney 
ernannt. — Straßenpflasterungen in der Schilswegstraße, Brücken-
Erweiterungen daselbst und Bach-Regulirungen in der Klötzerbahn 
erforderten eine Ausgabe von 1104 Thlr. Die Instandsetzung der Vicinalwege 
seit dem Jahre 1821 kostete für 15169½ Arbeits- und 2476 Fuhrtage 6425 
Thlr. 24 Sgr. 7 Pfg. oder durchschnittlich für ein Jahr 356 Thlr. 29 Sgr. 8 Pfg. 
— Für die Alter-Versorgungs-Anstalt wurden vier Kapitalien von zusammen 
2000 Thlr. geschenkt. — Zur Beschaffung von Steinkohlen waren 646 Thlr. 
gesammelt und durch eine Verloosung zum Besten der Armen 653 Thlr. 
aufgebracht worden. Der Frauenverein hat seit seinem Bestehen vom Jahre 
1834 an bis Ende 1838 im Ganzen vertheilt: 505 vollständige Kinderkörbe, 
390 Hemden und 264 Kinderkleider. 

Die Fabriken-Industrie blieb in dem größten Theile des Jahres 1839 
schlecht und nur gegen Ende desselben trat eine unbedeutende Besserung ein. 
— Herr Robert Michels wurde am 14. Mai als Hülfs-Pfarrer der 
evangelischen Gemeinde hier eingeführt. — Für die Neupflasterung der 
Klötzerbahnstraße wurden 828 Thlr., für Brunnen 91 Thlr. und für Vicinal-
Wegebauten 558 Thlr. aufgewendet. — In dem königlichen Walde brach 
dreimal Feuer aus, wodurch 218 Morgen Holz verbrannten. 

Der Betrieb der Tuchfabriken war während des Jahres 1840 ziemlich 
befriedigend. — Am 21. Februar starb der Superintendent Eberhard von 
Spaniern, welcher das evangelische Pfarramt acht und vierzig Jahre lang 
verwaltet hatte. An dessen Stelle trat der bisherige Hülfs-Pfarrer Michels als 
Pfarrer ein. — Das Nervenfieber herrschte hier stark und forderte viele Opfer. 
— Im Laufe des Jahres wurden zwei Kinder-Verwahranstalten gegründet, zu 
deren Kosten der aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit vier 
Fünftel beisteuerte. Am Schlusse des Jahres waren dieselben von 172 Kindern 
besucht. — Die katholische Kirche, das Waisenhaus und die Alter-
Versorgungsanstalt erhielten verschiedene Geschenke. 

Auch im Jahre 1841 war der Geschäftsgang in den Fabriken ein im 
Allgemeinen befriedigender, besonders hob sich die Fabrikation der 
Modestoffe, während der Verkehr nach der Levante gedrückt blieb. — 
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Pflasterungen und Straßenbauten nahmen ihren regelmäßigen Fortgang. — In 
den hier bestehenden neun Lehranstalten wurden 1209 Kinder unterrichtet 
und außerdem in den beiden Sonntagsschulen 267 Kinder. 

Das Jahr 1842 brachte geregelte Fabrik-Verhältnisse. Der Wassermangel 
konnte nicht nachhaltig störend einwirken. — Die von den Herren Anton 
Wilhelm Hüffer und Nicolas Joseph Havenith 1825 gegründete Privat-
Alterversorgungsanstalt wurde von denselben mittelst notariellen Aktes vom 
2. März 1842 der Stadt mit dem vorhandenen Vermögen in Liegenheiten von 
1189 Thlr. und in Kapitalien von 14,953 Thlr. 7 Sgr. 1 Pfg., überwiesen und 
hierzu von der königl. Regierung in Aachen die Genehmigung ertheilt. 

Die Geschäftsverhältnisse der Tuchfabrikation waren während des Jahres 
1843 befriedigende. Der Ausfall im Bedarf an Winterstoffen wurde durch 
gehobenen Verkehr mit der Levante gedeckt. — In Folge anhaltenden Regens 
im Monat Juli entstand in bedenklicher Weise eine Mißernte in Roggen. Zur 
Verhütung einer drohenden Hungersnoth wurden aus Militär-Magazinen 
Vorräthe abgegeben. Eupen erhielt aus dem Militär-Magazin zu Jülich 43¼ 
Wispel oder 1038 Scheffel und zahlte dafür den Durchschnittspreis des 
Marktes zu Jülich für den Monat November, 1 Thlr. 18 Sgr. 4 Pfg. per 
Scheffel, im Betrage von 2063 Thlr. 26 Sgr. 4 Pfg. — Der Bericht des 
Vorstandes der Arbeiter-Krankenkasse für die Zeit seit dem Entstehen vom 
Jahre 1824 bis Ende 1842 weist ein Kapital-Vermögen von 19,964 Thlr. 
22 Sgr. 6 Pfg. nach. 

Die Tuchfabrikation blieb im Jahre 1844 unverändert. — Pflasterungen 
und Kanalanlagen im Wirth bez. Kaperberg beanspruchten die Summe von 
1542 Thlr., wozu durch freiwillige Beiträge 299 Thlr. aufgebracht wurden. — 
Ununterbrochen anhaltender Regen im August und ein, einem Wolkenbruch 
ähnlicher Platzregen in der Nacht vom 15. auf den 16. dieses Monats 
bewirkten ein Austreten der Weser und des Stadtbaches in solcher Weise, daß 
dadurch ein Schaden von über 3000 Thlr. herbeigeführt wurde. — Mittelst 
Allerh. Kab.-Ordre vom 11. Oktober wurden der Gemeinde 400 Thlr. 
jährlicher Zuschuß zu Besoldung der katholischen Hülfsgeistlichen bewilligt. 

Theuerung der notwendigsten Lebensbedürfnisse während des Jahres 
1845 wirkten auch lähmend auf das Fabrikations-Geschäft und eine große 
Anzahl Arbeiter mußten sich auswärts ihr Brod suchen. — Die 
Kartoffelkrankheit, ein bis dahin unbekanntes Uebel, trat in so heftiger Weise 
auf, daß der Preis für 100 Pfund Kartoffeln die Durchfchnittshöhe von 50 Sgr. 
erreichte. — Dem Frauenverein wurden durch Kab.-Ordre vom 17. Februar 
Korporationsrechte verliehen. — 
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Eine Anzahl wohlhabender Einwohner brachte eine Summe von 25,000 
Thlr. zusammen, welche verwendet wurde in größeren Mengen Kartoffeln, 
Roggen, Erbsen u. s. w. anzukaufen, um diese Gegenstände den Bedürftigen 
zu ermäßigten Preisen zugänglich zu machen. Es trug dies wesentlich zur 
Linderung der Noth bei. — Nach vielfachen Verhandlungen zwischen der 
städtischen Schulkommission und dem Stadtrathe einerseits und der königl. 
Regierung zu Aachen andererseits verordnete die Letztere die Reorganisation 
des Schulwesens für den 1. Juli. Die Gemeinde kaufte das in der 
Gospertstraße gelegene Grundstück des Friedrich Mühlenbeck für 2500 Thlr. 
und führte die erforderlichen Einrichtungen aus. Zu Bestreitung der Kosten 
wurden drei Kapitale in Höhe von 3702 Thlr. gegen eine Verzinsung von 4 
Prozent und allmäliger Rückerstattung aufgenommen. Die Schule wurde am 
26. September eröffnet. — Behufs Einführung der Gemeindeordnung vom 23. 
Juli 1845 wurde mit den erforderlichen Vorarbeiten begonnen. 

Die Nachklänge von der Theuerung aus dem verflossenen Jahre 
behaupteten ihre Einwirkung noch auf das Jahr 1846. Hierzu kamen noch eine 
ganze Reihe von Erklärungen der Zahlungsunfähigkeit zum Theil 
korrespondirender Handelshäuser, mangelhafte Verkehrsverhältnisse durch 
die Entfernung der Stadt von der Eisenbahn (vergl. Zweigbahn Eupen-
Herbesthal), und endlich das Darniederliegen des levantinischen Geschäftes. 
Der Absatz nach Amerika war im Beginnen und ließ auf Gedeihen hoffen, 
konnte aber für jetzt noch nicht die übrigen Ausfälle decken. — Herr 
Bürgermeister Dr. Ney erhielt auf sein wiederholtes Ansuchen am 13. Januar 
seine Entlassung und legte am 30. April sein Amt demzufolge in die Hände 
seines Nachfolgers, des Herrn Amand von Harenne, nieder. — Am 10. Mai 
fand die Eröffnung der Staatsstraße nach Montjoie statt. Dieselbe war seit 12 
Jahren wie folgt angestrebt worden: 

Die Herren Bürgermeister Fr. von GrandRy und A. W. Hüffer legten am 
1. Dezember 1834 der Bürgerschaft von Eupen eine Subscriptionsliste vor, 
zur Zeichnung von freiwilligen Beiträgen für den durch den Staat 
auszuführenden Bau einer direkten Verbindung zwischen Eupen und 
Montjoie über das Venn um dadurch das Interesse zu bekunden, welches 
Seitens der Stadt an diese Verbindung geknüpft sei. Diese Liste ergab eine 
Zeichnung von 140 Theilnehmern mit 2728 Thlr. 15 Sgr. Das hieran 
geknüpfte Gesuch um Ausführung dieser Straße wurde unter'm 14. Dezember 
1835 Seitens des Ministeriums des Innern abgelehnt, weil „die nöthigen 
Mittel hierfür nicht vorhanden waren.“ In einer ausführlichen Denkschrift 
vom 9. Januar 1840 wurde durch ein vereinigtes Komite der Städte Eupen und 
Montjoie ein Gesuch der königlichen Regierung zu Aachen vorgelegt, mit 
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dem Erbieten, dem Staate ein Anlehen zu diesem Zwecke in Höhe von 30,000 
Thlr. zu 3 % und, wenn es gefordert würde, im äußersten Falle selbst zu 2½ % 
mit 5 % Amortisation in 600 Aktien au porteur jede zu 50 Thlr. aufbringen zu 
wollen. Eupen würde sich hierbei mit 20,000 Thlr. und Montjoie mit 10,000 
Thlr. betheiligen. Dieses Gesuch wurde auch in Abschrift unterm 15. Januar 
1840 dem Oberpräsidenten der Provinz, Herrn Freiherr von Bodelschwingh-
Velmede in Koblenz mit Bitte um Unterstützung desselben vorgelegt und 
gleichzeitig dem Herrn Ober-Post-Direktor von Zurhosen in Aachen 
mitgetheilt. Die Regierung in Aachen entschied hierauf unterm 15. Februar 
1840, daß vorerst bindende Zusagen zu beschaffen seien, nach welchen die zu 
erwerbenden Realitäten zu einem angemessenen und billigen Preise 
überlassen weiden würden, während Herr General-Postmeister von Nagler 
unterm 12. Februar jede Mitwirkung ablehnte. Ein Entwurf über die Kosten 
zur Erwerbung der erforderlichen Grundstücke in Eupen bez. Montjoie in 
Höhe von beiläufig 8000 Thlr. wurde unterm 13. August 1840 der Regierung 
vorgelegt und von dieser am 5. September die Prüfung des Projektes durch 
den Wegebau-Inspektor Premper angeordnet. In Folge mündlicher 
Veranlassung reichte Herr Alex Scheibler abermals am 26. November 1840 
eine ausführliche Denkschrift an die Herren Minister von Rochow und von 
Alvensleben ein, und Herr A. W. Hüffer erbat unterm 18. Februar 1841 
nochmals die Unterstützung des Herrn Ober-Präsidenten von Bodelschwingh. 
Demohnerachtet, und obgleich ein Antrag des Herrn Hüffer durch den 
Provinzial-Landtag unterstützt worden war, hatten die Ministerien des 
königlichen Hauses und der Finanzen nach einer Mittheilung der Regierung 
zu Aachen vom 8. September 1841 entschieden, daß auf den Antrag nicht 
eingegangen werden könne, weil „zum Ausbau des Weges von Eupen nach 
Montjoie als Staatsstraße keine hinreichende Veranlassung vorliege, wenn 
aber der fragliche Straßenbau hauptsächlich nur ein lokales Interesse darbiete, 
so dürfe erwartet und verlangt werden, daß die betheiligten Gemeinden dabei 
mit reichlicheren Beiträgen hinzuträten. Auf das offerirte verzinsliche 
Darlehen sei von Seiten des Staates kein Werth zu legen. Auf die Bewilligung 
des in Antrag gebrachten ansehnlichen Zuschusses aus den Fonds der 
Forstverwaltnng könne nicht eingegangen werden, da der für Letztere aus den 
fraglichen Wege-Anlagen erwartete Nutzen ungewiß sei.“ 

Seitens des Stadtrates von Eupen wurde nun in einem Immediat-Gesuch 
vom 8. Oktober 1841 die Bitte unter Darlegung der Verhältnisse erneuert und 
dasselbe durch den Herrn Ober-Präsidenten von Bodelschwingh warm 
befürwortet, was zur Folge hatte, daß Se. Majestät in dem Landtagsabschiede 
vom 9. November 1841 zu erklären geruhte, wie dem Gesuche zu willfahren 
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sei, wenn vorerst die Städte Eupen und Montjoie sich erklärt hätten, die 
Grundentschädigungskosten übernehmen zu wollen. In einer zu diesem 
Zwecke am 29. November 1841 einberufenen Versammlung derjenigen 
Einwohner, welche sich s. Z. durch Zeichnung von Aktien für das 
Unternehmen einzutreten bereit erklärten, wurde beschlossen, der Stadt die 
für die Grund-Entschädigung erforderliche Summe unverzinslich anzubieten, 
unter der Bedingung, daß dieselbe jährlich 250 Thlr. zurückzahle und dieser 
Beschluß durch den Vorsitzenden des Komite's Herrn A. W. Hüffer am 4. 
Dezember 1841 dem Herrn Bürgermeister Dr. Ney mitgetheilt. Der 
zusagende Beschluß des Stadtrates konnte schon am 8. Dezember 1841 dem 
Herrn Ober-Präsidenten mitgetheilt werden. 

Unterm 20. Mai 1844 wurde der erste Betrag des Grundent-
schädigungskapitals von 2500 Thlr. an die Stadtkasse eingezahlt und es 
begannen die Auszahlungen an die berechtigten Eigenthümer, je nach 
Anweisung der königlichen Regierung zu Aachen, während durch Verfügung 
der Regierung vom 21. Mai 1844 gegen einzelne Besitzer das Expropriations-
Verfahren einzuleiten bestimmt wurde. Am 4. November 1844 wurde eine 
weitere Einzahlung der Aktien-Beträge angeordnet. 

Am 10. Mai 1846 fand wie erwähnt die Eröffnung der neuen eupen-
montjoier Straßestatt, und in der ersten Sitzung nach Einführung der neuen 
Gemeinde-Ordnung am 26. Mai 1846, wurde Sr. Majestät der Dank der 
Gemeinde für die Anlage Seitens des Bürgermeisters und Stadtrates 
ausgesprochen. 

Mit dem Bau der eupen-montjoier Straße fällt die Anlage der Neustraße 
zusammen, welche einen Bestandteil jener bildet und deren Bau somit auf 
Staatskosten erfolgte. 

Der in Folge der neuen Gemeindeordnung gewählte neue Stadtrath wurde 
am 28. April durch Herrn Landrath von Reimann eingeführt. Zu Linderung 
der fortdauernden Noth unter der ärmeren Klasse wurden umfassende 
Maßregeln ergriffen, und bewährte sich die Wohlthätigkeit der Bürger in 
hervorragend glänzender Weise. Anch Seitens der königlichen Regierung 
wurde der Noth durch Verabreichung von 3000 Scheffel Roggen zum Preise 
von 3 Thlr. 9 Sgr. 6 Pfg., gegen 4 Thlr. 5 Sgr. 6 Pfg. Durchschnittsmarktpreis, 
entgegen gearbeitet. 

Die allgemeine Noth des Jahres 1847 wirkte lähmend auf den 
Geschäftsgang, der zu zwei Drittel des Jahres in trauriger Weise darniederlag. 
Nur die Streichgarnspinnereien arbeiteten in erträglicher Weise. Gegen das 
Ende des Jahres trat eine mäßige Besserung ein. — Der Preis des 
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achtpfündigen Roggenbrodes stieg im Mai dieses Jahres auf 12 Sgr. und nur 
die fortgesetzte aufopfernde Wohlthätigkeit bewirkte eine Linderung dieses 
Verhältnisses. Es konnte in Folge der thätigen Wirksamkeit in dieser 
Beziehung das bezeichnete Brod an die dürftigsten Einwohner mit 3½ Sgr. 
abgegeben werden. — Der in allen Kreisen hochgeachtete Oberpfarrer, 
Landdechant, Herr Johann Anton Vincken, starb am 24. Januar in einem Alter 
von 70 Jahren, im 19. Jahre seiner Wirksamkeit an hiesigem Orte. Als sein 
Nachfolger wurde der bisherige Pfarrer von Kettenis Herr Paul Pauls am 16. 
Mai eingeführt. — Durch die Untreue des bisherigen Armen- und Kirchen-
Rendanten, sowie Kassirers verschiedener Privat-Institute, Mathias Brossel, 
erwuchs der Stadt ein sehr bedeutender Verlust, der allein für die Armen- und 
Kirchenverwaltung durch die königl. Regierung unter'm 26. Februar 1848 auf 
13,683 Thlr. 6 Sgr. 5 Pfg. festgesetzt wurde. 

Das Jahr 1848 blieb auch für den hiesigen Ort nicht ohne verderbliche 
Aeußerung, was umsoweniger befremden konnte, als die vollständige 
Geschäftsstückung eine große Menge Arbeiter brodlos gemacht hatte. Es kann 
darum auch kaum von politischen Beweggründen zur Aufregung gesprochen 
werden, vielmehr muß dieselbe fast ausschließlich sozialem Anlaß 
zugeschoben werden. So bewegte sich die erste am 12. März im „Wirth“ 
stattgefundene Zusammenrottung um das Verlangen der Arbeiter um 
Vertheilung des Kapital-Vermögens der Arbeiter-Krankenkasse. Mit 
Genehmigung der königl. Regierung kamen denn auch aus dieser Kasse 14,000 
Thlr. zur Vertheilung. Eine zweite bedeutende Zusammenrottung fand am 
Montag den 20. März statt und verlief insofern weniger harmlos als an jenem 
Abende an 100 Fensterscheiben durch Steinwürfe zertrümmert wurden und die 
Auflösung erst durch kräftiges Einschreiten einer Anzahl entschlossener Bürger 
mit Hülfe von Gensd'armen und Zollbeamten bewerkstelligt werden konnte. 
Verwundungen fanden jedoch auch hierbei nicht Statt. Am 21. Juni jedoch 
erfolgte ein Zusammenstoß zwischen Civil und Militair, bei welcher ein 
Spinner tödtliche, mehrere andere Personen leichte Verwundungen erhielten. 
— Am 29. März wurde, gemäß Stadtrathsbeschlusses, auf dem Rathhause und 
auf der Hauptpfarrkirche die „deutsche“ Fahne aufgezogen. Als Mitglieder des 
sogen. Vorparlamentes wurden Anfang April die Herren Gustav Peters und L. 
Schleicher nach Frankfurt gesandt. Am 29. April genehmigte die Regierung die 
Errichtung der Bürgerwehr, zu deren Bewaffnung 400 Gewehre überwiesen 
wurden. Als Oberst fungirte zuerst der Sattlermeister Becker, dann Dr. Alt und 
später bis zur Auflösung am 24. Oktober 1849 Fabrikant Franz Peters. Zum 
Abgeordneten für Berlin wurde in der Volkswahl-Versammlung am 1. Mai 
Herr Dechant Pauls gewählt, und als dessen Stellvertreter Herr Dr. Jakobs. 
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Letzterer trat im Oktober nach Niederlegung des Mandats des Herrn p. Pauls in 
Thätigkeit. Der auch hier gleich andern Orten gebildete Bürgerverein zu 
Besprechung politischer Tagesfragen verfolgte anfänglich eine konservative 
Richtung, wurde aber bald in Folge Rücktritts der bewegenden und geringer 
Betheiligung gleicher Elemente in die entgegengesetzte Strömung gezogen. Zu 
Beschäftigung brodloser Arbeiter wurden eine Anzahl Wegebauten in Angriff 
genommen, darunter der Weg nach dem Langesthale, nach der Hütte, der 
schönefelder Weg u. A. Vom Staate wurden 400 Morgen Waldboden zur 
Urbarmachung zu gleichem Zwecke überwiesen. Die Kosten zu diesen 
Arbeiten wurden zum Theil aus den noch in der Stadtkasse befindlichen 
Geldern für den im Jahre 1847 vom Staate gelieferten Roggen, 5400 Thlr., zum 
Theil durch freiwillige Beiträge und endlich durch ein zinsfreies Darlehen von 
6130 Thlr., sowie durch eine mit 5% verzinsliche Anleihe von 7140 Thlr. 
aufgebracht. Herrn Bürgermeister von Harenne gebührt für sein konsequent 
energisches Auftreten, wodurch nachhaltigere Störungen der öffentlichen Ruhe 
verhindert wurden, eine besondere Anerkennung. — In diesem Jahre wurde 
auch das Spritzenhaus neben der schilsweger Brücke gebaut. 

Die Fabriken-Industrie litt auch in den ersten Monaten des Jahres 1849 
noch sehr an den Nachwirkungen des vergangenen Jahres, hob sich aber 
später, sowie sich die politischen Zustände befestigten und erlangte gegen den 
Herbst hin eine nicht unbedeutende Ausdehnung wieder. Es ist dies besonders 
in Bezug auf die Streichgarnspinnereien und die Maschinenfabriken zu 
betonen. — An die Stelle des, an die königl. Regierung zu Aachen berufenen 
Landraths, Herrn von Reimann, trat am 4. Oktober der bisherige 
Bürgermeister, Herr von Harenne und es übernahm der beigeordnete 
Bürgermeister Herr Salm die stellvertretende Gemeinde-Verwaltung. — Von 
2600 Wahlberechtigten betheiligten sich 2000 Urwähler am 22. Januar bei der 
Wahl für die zweite Kammer nach dem Gesetz vom 6. Dezember 1848. — 
Der ehem. Bürgermeister Herr Andreas Joseph Franz von GrandRy vermachte 
der Versorgungs-Anstalt zu Besoldung eines Hausgeistlichen 10,000 Frcs. = 
26662/3 Thlr. — Derselben Anstalt wurden von den Kindern der Eheleute 
Reiner Bertram Thelosen und Maria Johanna geb. Hüffer 1000 Thlr. 
geschenkt mit der Anordnung, daß den alten Leuten aus den Zinsen 
wöchentlich einmal extra Fleisch zu verabreichen sei. — Die Suppenanstalten 
haben vom 15. Nov. 1848 bis 7. April 1849 — 129,350 Portionen Suppe 
vertheilt. Die Einnahme betrug 3238 Thlr. 20 Sgr. 10 Pfg., die Ausgabe 3237 
Thlr. 24 Sgr. 6 Pfg., der Ueberschuß also 26 Sgr. 4 Pfg., wozu noch an 
vorhandenen Victualien und Inventarien 449 Thlr. 10 Sgr. 6 Pfg. kamen. 
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Im Jahre 1850 erhielt sich der Fabrikenbetrieb auf einer angenehmen 
Höhe. — In Ausführung der Gemeinde-Ordnung vom 11. März erfolgten am 
15. August, 23. September und 18. Oktober die Wahlen des Bürgermeisters 
und der Beigeordneten, nachdem die Gemeinderathswahlen am 20., 21. und 
22. Juni vorhergegangen waren. 

Es wurde zum Bürgermeister der bisherige Kreissekretär Herr Peter 
Becker gewählt, welcher bereits das Amt seit dem Abgange des bisherigen 
Stellvertreters Herrn Salm, vom 13. März ab, vertretungsweise verwaltet 
hatte. — Durch Kab.-Ordre vom 19. Dezember wurde die Stadt zur Ausgabe 
von 25,000 Thlr. Obligationen au porteur ermächtigt. — Bedeutende 
Schenkungen erhielten: die Versorgungsanstalt durch Nikolas Joseph Römer 
2 Wiesen im Werthe von 1840 Thlr.; das städtische Krankenhaus von Josepha 
Nikolai zu Verviers 3303 Thlr., dasselbe durch Rentner Lentz zu Nispert und 
Katharina Offermann zu Köln 200 bez. 400 Thlr.; das Waisenhaus von 
Josepha Nikolai zu Verviers 3303 Thlr. unter der Bedingung, daß in der 
Hauskapelle jeden Freitag eine Messe für ihr Seelenheil gelesen werde; ferner 
setzte dieselbe Geschenkgeberin die hiesigen Wohlthätigkeits-Anstalten zu 
Universal-Erben ihres übrigen Vermögens ein, mit der Maßgabe, daß ihrem 
Bruder die Nutznießung verbleibe. — Ein Verein zur Unterstützung 
hülfsbedürftiger Angehöriger zu den Fahnen einberufener Reservisten und 
Landwehrmänner, in Folge Mobilmachung im November, konnte namhafte 
Unterstützungen gewähren. 

Durch Kabinets-Ordre vom 27. Januar 1851 war die Wahl des Herrn 
Becker zum Bürgermeister bestätigt worden und erfolgte dessen Einführung 
in sein Amt am 20. Februar durch den Regierungs-Präsidenten Herrn 
Kühlwetter. Die Gemeindeordnung vom 11. März 1850 wurde mittelst 
Verfügung der königl. Regierung vom 4. März 1851 als in Eupen eingeführt 
erklärt. — Der im Jahre 1849 begonnene Bau des schönefelder Weges, auf 
eine Länge von 580 pr. Ruthen wurde beendet. Zu den Kosten desselben in 
Höhe von 3200 Thlr. war eine Staatsprämie von 1562½ Thlr. bewilligt und 
von Herrn Hendrichs ein freiwilliger Beitrag von 300 Thlr. gegeben worden. 
— Auf dem früheren reformirten Kirchhofe auf der Klötzerbahn erfolgte am 
31. Oktober die Grundsteinlegung zu der neuen evangelischen Kirche. (S. 
dort.) — Der in der ersten Hälfte des Jahres noch andauernde lebhafte Betrieb 
der Tuchfabriken nahm gegen den Spätsommer, wegen Ueberfüllung der 
Märkte, wesentlich ab, während die Maschinenfabriken eine bedeutende 
Thätigkeit entwickelten. — Die Erben des Nikolas Joseph Römer überwiesen 
der Alter-Versorgungsanstalt ein Kapital von 4500 Thlr. Nachdem am 25. 
Mai 1851 mehrere Schneider- und Mützenmachermeister zur Bildung einer 
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Schneider- oder Mützenmacher- oder Kürschner-Innung zusammengetreten 
waren und das von denselben entworfene Statut mittelst Rescriptes des 
Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten unterm 22. Juli 
1851 bestätigt worden, fand am 14. August 1851 die förmliche Konstituirung 
der Innung statt. Zum Obermeister wurde Herr Schlösser, als Vorsteher Jakob 
Dohm und Hubert Fausten, als Schriftführer Johann Konerth und als 
Kassenführer Christian Nellessen gewählt. 

Der Betrieb der Tuchfabriken blieb während des Jahres 1852 schwach. 
Die hierdurch und durch die hohen Lebensmittelpreise herbeigeführte Noth 
wurde durch außerordentliche Unterstützungen und dadurch möglichst 
gelindert, daß von dem, aus Militär-Magazinen verabreichten Getraide, 
gebackenen Brodt Vertheilungen zu ermäßigten Preisen erfolgen konnte. — 
Die Judenstraße 34) wurde auf eine Strecke von 750 Ruthen mit einem 
Kostenaufwande von 750 Thlr. theils neu gepflastert, theils neu chaussirt, 
auch der Weg durch Nispert, sowie der Verbindungsweg mit dem 
schönefelder Wege hergestellt. — An Fabrikanstalten sind im Betriebe: 22 
Wollspinnereien mit 781 Arbeitern, 21 Tuchfabriken mit 2891 Arbeitern und 
1061 Webstühlen, 4 Maschinenfabriken mit 191 Arbeitern, 10 
Schönfärbereien mit 93 Arbeitern, 3 Getreidewassermühlen mit 6 Arbeitern, 
19 Dampfmaschinen mit 278 Pferdekräften, 14 Wasserbetriebwerke mit 187 
Pferdekräften, 4 Gerbereien mit 20 Arbeitern, 2 Kalkbrennereien mit 5 
Arbeitern, 2 Seifensiedereien mit 5 Arbeitern, 1 Tabakfabrik mit 5 Arbeitern, 
4 Bierbrauereien mit 13 Arbeitern und 3 Eisengießereien mit 18 Arbeitern. 
Der Handwerkerstand ist vertreten durch: 64 Bäckermeister mit 21 Gesellen, 
54 Metzgermeister mit 6 Gesellen, 75 Schuhmachermeister mit 56 Gesellen, 
26 Schneidermeister mit 16 Gesellen, 3 Zimmermeister mit 14 Gesellen, 39 
Schreinermeister mit 69 Gesellen, 7 Maurer mit 32 Gesellen, 22 
Schlossermeister mit 39 Gesellen, 6 Grobschmiede mit 3 Gesellen, 4 
Kupferschmiede mit 5 Gesellen, 2 Roth- und Gelbgießer mit 3 Gesellen, 2 
Klempnermeister mit 2 Gesellen, 4 Uhrmacher davon 2 gleichzeitig Gold- 
und Silberarbeiter, 3 Buchbinder mit 3 Gehülfen, 1 Regenschirmmacher, 2 
Wachszieher mit 1 Gehülfen, 1 Büchsenmacher, 1 Buchdrucker mit 1 
Gehülfen, 1 Lithograph mit 1 Gehülfen, 1 Buchhändler, 1 Leihbibliothekar, 3 
Conditoren mit 1 Gehülfen, 2 Kürschner mit 2 Gehülfen, 7 Sattler mit 2 
                                           
34

 Für den Gebrauch des Namens „Judenstraße“ liegt keinerlei Anhalt vor, da in früheren 
Zeiten in Eupen niemals Juden gewohnt haben. Plattdeutsch heißt die Straße auch heute 
noch „Jöhstraße“, ein offenbar aus Johannes, in der lateinischen Abkürzung „JOES“, 
gebildeter Name, nach der seit sehr alten Zeiten, lange vor der jetzigen Kapelle schon 
dort bestandenen dem heil. Johannes geweihten kleinen Kapelle. 
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Gesellen, 3 Seiler, 1 Posamentirer, 15 Putzmacherinnen mit 13 Gehülfinnen, 1 
Tapezierer mit 2 Gehülfen, 1 Hutmacher, 6 Stellmacher mit 2 Gesellen, 1 
Wagenbauer mit 4 Gesellen, 8 Böttcher mit 1, 3 Drechsler mit 2 Gesellen, 1 
Holzschuhmacher, 1 Bürstenbinder mit 1 Gesellen, 2 Korbmacher, 6 
Schieferdecker mit 20, 1 Schornsteinfeger mit 1, 3 Glaser mit 1 Gesellen und 
6 Anstreicher mit 5 Gehülfen. Außerdem bestanden: 160 Kleinhandlungen 
und 93 Gast- und Schenkwirthschaften. — Der am 2. November verstorbene 
Notar Hennen vermachte 2000 Thlr. dem Krankenhause, der Waisenanstalt, 
der Alter-Versorgungs-Anstalt und den Hausarmen zu gleichen Theilen. 

Handel und Fabrikbetrieb war im Jahre 1853 flau und nur während des 
Sommers etwas angeregter. — Herr Oberpfarrer Pauls gründete am 8. Mai 
eine für den Ort sich dringend nothwendig machende „Mäßigkeits-
Bruderschaft“, deren Mitglieder zu geloben hatten sich wahrend ihres Lebens 
des Genusses von Branntwein zu enthalten und andere geistige Getränke nur 
mäßig zu genießen. Es war nachgewiesen, daß bis dahin in Eupen jährlich 
3000 bis 4000 Ohm Schnaps verbraucht wurden. 

Das Jahr 1854 brachte in Folge des Kriegszustandes im Orient, 
Ueberfüllung der Märkte und der Theuerung aller Lebensbedürfnisse einen 
äußerst schlechten Fabrik- und Gewerbebetrieb. Die Noth stieg in ungeheurer 
Weise und nur die äußerste Anstrengung des Wohlthätigkeitssinnes 
vermochte gelinde Abhülfe zu schaffen. — Die Straße von der Haas nach der 
Oe, 544 Ruthen, wurde gebaut und dafür 1900 Thlr. ausgegeben. Beiträge 
hierzu leistete der Staat mit 300 Thlr., Herr Kommerzienrath Hüffer mit 
2662/3 Thlr. und andere Privatpersonen in einer Sammlung 1150 Thlr. Um die 
Straße an ihrem Verbindungspunkte mit der montjoier Staatsstraße verbreitern 
zu können, wurden zwei alte Häuser behufs Abbruches angekauft. Die Kosten 
hierzu wurden durch einen Beitrag der Regierung von 800 Thlr., einen 
solchen von mehren Haasbewohnern von 850 Thlr., einen Zuschuß der Stadt 
von 200 Thlr. und dem Abbruch-Material im Betrage von 250 Thlr. gedeckt. 
— Durch Joseph Linz aus Trier wurde die Gasbeleuchtungs-Anstalt 
eingerichtet. — Wittwe Jakob Joseph von Grand Ry vermachte dem 
Waisenhause 1000 Thlr., dem Krankenhause 500 Thlr. 

Der Fabriken-Betrieb blieb in der ersten Hälfte des Jahres 1855 schwach, 
hob sich jedoch dann und nahm gegen das Ende einen erfreulichen 
Aufschwung. — Am 10. August erfolgte die Grundsteinlegung zur St. 
Josephskirche unter der Haas (s. dort). — Am 5. Dezember wurde die 
evangelische Pfarrkirche eingeweiht (vergl. diese). — Im Monate November 
wurde der Ausbau der eupen-malmedy'er Straße auf diesseitigem Terrain 
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beendet. Die der Stadt zufallenden Kosten betrugen 3000 Thlr., da dieselbe auf 
ihren Antheil an der Staatsprämie von 10,000 Thlr. per Meile zu Gunsten der 
Stadt Malmedy verzichtet hatte. — Wieder mußten zur Linderung des 
herrschenden Nothstandes außerordentliche Anstrengungen gemacht werden. 
Die allgemeine Verarmung hat in schreckenerregender Weise zugenommen: 
während 1824, nach Einführung der Armenordnung vom 8. November 1823, 
bei einer Bevölkerung von 10,097 Seelen zu Armenzwecken verausgabt 
wurden Seitens der Gemeinde 6220 Thlr., Einkünfte des Armenvermögens 
1300 Thlr., zusammen also 7520 Thlr., wurden im Jahre 1855 bei 12,779 
Einwohnern nothwendig ein Zuschuß der Gemeinde von 9447 Thlr. zu den 
Einkünften des Armenvermögens von 3025 Thlr. oder zusammen 12,472 Thlr. 

Das Jahr 1856 war für die Industrie ein günstiges, namentlich war der 
Absatz nach der Levante bedeutend. — Es erfolgte die Einführung der 
Städteordnung am 15. Mai 1856. — Die Erhebung eines Einzugsgeldes von 
10 Thlr. wurde beschlossen. — Am 29. Mai wurde die neue Kirche zum 
Kloster der Rekollektinnen eingeweiht. (S. dort). — Se. Majestät König 
Friedrich Wilhelm IV. besuchte mit dem Prinzen von Preußen am 26. 
September auf seiner Durchreise nach Trier die Stadt. — Am 8. und 9. 
September fand die Eröffnung der eupen-malmedy'er Straße statt. Die Post 
war am 8. September zum ersten Male auf derselben gefahren. — Die 
Marien-Säule auf dem Markte wurde aufgesetzt. — Für verabreichte 151,675 
Portionen Suppe sind 4233 Thlr. ausgegeben worden. 

Der Anfang des Jahres 1857 blieb für die Tuch-Industrie gleichmäßig 
günstig. Wieder aber wirkte die außerordentliche Dürre des Sommers und 
dadurch herbeigeführter Wassermangel störend auf den Betrieb, auch 
bewirkte die Geldkrisis in Amerika, daß der Geschäftsverkehr merklich 
abnahm. — Der Versuch, eine Quelle in der Clous zu Beseitigung des 
Wassermangels namentlich im oberen Stadttheile zu benutzen, scheiterte an 
den Bedingungen, die daran geknüpft wurden, namentlich an der Ablösung 
der Weidegerechtsame im Herzogenwalde. 

Bis hierher habe ich geglaubt, mich, wenn auch nur im Auszuge, streng 
an die durch Regierungsverordnung vom 8. April 1825 angeordnete amtliche 
Chronik halten zu sollen, um dem größeren Publikum ein Bild davon zu 
geben, welche Sorgfalt den Aufzeichnungen der geschichtlichen Ereignisse 
seit jener Zeit gewidmet wird. Um den Leser jedoch nicht zu ermüden, werde 
ich von jetzt an nur in gedrängter Kürze die hervorragendsten Ereignisse von 
allgemeinein Interesse mittheilen, während ich in Bezug auf Kirchen, 
Institute, Industrie etc. auf Abschnitt II verweise. 
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Dem Elementarschulwesen wurde im Jahre 1858 durch Verlegung der 
Stadthaus-Knabenschule in das frühere Gensdarmerie-Gebäude, Errichtung je 
einer weiteren Klasse an der Knabenschule in Gospert und der Mädchenschule 
unter der Haas, sowie Aufbesserung der Lehrergehälter, anerkennenswerthe 
Beachtung geschenkt. Die Gesammtausgaben für die Elementarschulen 
betrugen ausschl. der Gebäude 4000 Thlr. — Am 4. Februar wurden die 
Neuvermählten Prinz Friedrich Wilhelm und Prinzeßroyal Viktoria in 
Herbesthal, dem ersten Orte preußischen Gebietes durch den Bürgermeister, 
die Stadtverordneten und 12 Ehrenfräulein begrüßt und wurde dem hohen 
Paare bei dieser Gelegenheit von Fräulein Laura TheLosen ein Blumenstrauß 
und ein, vom Lehrer Mondorf verfaßtes, sinniges Gedicht überreicht. 

In der Gemeinde-Wählerliste von 1859 finden sich verzeichnet: 27 
Wähler I. Abtheilung mit 4273 Thlr., 29 Wähler II. Abtheilung mit 4269 Thlr. 
und 445 Wähler III. Abtheilung mit 4244 Thlr. — Die Privatwohlthätigkeit 
hat sich, wie stets, wieder glänzend bewährt, welchem Umstande es 
zuzuschreiben ist, daß in hervorragender Weise den wiederholt eingetretenen 
Nothverhältnissen gesteuert werden konnte. — Am 18. August wurde, 
hauptsächlich in den höher gelegenen Theilen der Stadt, ein leichter Erdstoß 
in perpendikulärer Richtung bemerkt. 

Am 15. November 1860 wurde die neu errichtete königliche 
Telegraphen-Station dem öffentlichen Verkehr übergeben. 

Aus einer für das Jahr 1861 zusammengestellten Statistik des Kreises 
Eupen sind die folgenden Angaben ersichtlich: die Bevölkerungs-Aufnahme 
vom Dezember 1861 ergibt für die Stadt 13.186, für die Landgemeinden 
10.554 Seelen. Der Zuwachs seit der Zählung von 1846 beträgt nur 1668 
Seelen. Am Schlusse des Jahres waren 4300 Personen als Fabrikarbeiter, 700 
bei Maschinenfabrikation und Bergbau und im handwerksmäßigen Verkehr 
730 Meister mit 800 Gehülfen und Lehrlingen thätig; die Zahl der Kaufleute 
(Groß- und Kleinhändler, Kommissionäre, Hausirer etc.) betrug 253; an 
Gastwirthschaften waren 33, an Schenkwirthschaften 98 vorhanden. Die 
Landwirthschaft als Hauptgewerbe wurde von 275 Eigenthümern und 310 
Pächtern mit 2622 Frauen, Kindern und sonstigen Angehörigen, dieselbe als 
Nebengewerbe von 74l Eigenthümern und 106 Pächtern mit 3508 Frauen, 
Kindern ec. betrieben. Der öffentlichen Armenpflege fallen zur Last 208 
männliche und 259 weibliche Familienhäupter. Eingewandert sind in den 
Jahren 1859/61 48, ausgewandert l51 Personen. Geboren wurden in den drei 
Jahren von 1859 bis einschl. 1861 überhaupt 2352 Kinder, darunter 37 
uneheliche; gestorben sind 1485 Personen. An Wohnplätzen enthielt der Kreis 
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Eupen: die Stadt Eupen, 7 Dörfer mit, 17 ohne Kirche, 19 Weiler, 102 
Gehöfte und 141 einzelne Etablissements. An Gebäuden waren vorhanden: a) 
öffentliche, in der Stadt 38, auf dem Lande 46; b) Privatgebäude, in der Stadt 
1902, auf dem Lande 2574. Bewohnt ist durchschnittlich jedes städtische 
Wohnhaus mit 10, jedes ländliche mit 5,5 Personen. Das gesammte 
Grundeigenthum des Kreises beträgt 68.882 Morgen 63 Ruthen 70 Fuß mit 
einem Reinertrage von 128.778 Thlr. 14 Sgr. 9 Pfg. Der durchschnittliche 
Preis der letzten 10 Jahre beträgt für je 100 Pfund Ochsenfleisch 142/3 Thlr., 
Butter 262/3 Thlr., Milchkäse 18 Thlr., saure Käse 7 Thlr. — Im Kreise liegen 
18,349 Morgen königliche Waldparzellen. Die Geldeinnahmen aus denselben 
betrugen durchschnittlich für jedes Jahr 9916 Thlr. — Der Gesammtwerth der 
Bergwerks-Produktion ergibt im Jahre 1861 25,975 Thlr. — An 
geschlossenen Etablissements für den Tuchfabrikenbetrieb waren in der 
Kreisstadt 19 vorhanden, darunter einige von erheblicher Ausdehnung; die 
Gesammtzahl der beschäftigten Webstühle betrug in der Stadt 872 Hand- und 
185 Maschinenstühle; ferner waren in der Stadt thätig 21 Spinnereien mit 
35.030 Feinspindeln und 808 Arbeitern, 10 Walkmühlen mit 29 und 10 
Färbereien mit 71 Arbeitern. Ueberhaupt waren in der Stadt bei der 
Tuchfabrikation thätig 3624 Arbeiter. Zur Ersetzung der Wasserkraft sind 
vorhanden in der Stadt 29 Dampfmaschinen mit 544 Pferdekräften, im Kreise 
überhaupt 53 Dampfmaschinen mit 779 Pferdekräften. Laut Zollamts-
Kontrolle stellt sich die Einfuhr auf 125.579 Centner Waaren und 73,906 
Scheffeln Frucht, die Ausfuhr auf 15.568 Ctr. Waare und 7072 Scheffeln 
Frucht. — Der Monatsbedarf einer gewöhnlichen Arbeiterfamilie von Mann, 
Frau und 4 noch arbeitsunfähigen Kindern stellt sich auf 20 Thlr.; die 
Arbeitslöhne betragen bei gewöhnlichem Geschäftsgange und bei 12 bis 13 
tagl. Arbeitsstunden für Spinner und Weber 12 bis 18 Thlr., bei Färber und 
Presser 12 bis 15 Thlr., bei Rauher 10 bis 12 Thlr. — Die Sparkasse wurde 
benutzt von 702 Sparern mit 185.269 Thlr. Einlage, die Prämienkasse von 
1393 Sparern mit 125.676 Thlr. Einlage. In der Pfandleihanstalt waren 3862 
Pfänder für 9241 Thlr. versetzt. — Zu Ende des Jahres waren im Kreise 
vorhanden: 15 öffentliche Elementarschulen mit 20 Lehrern, 2 Hülfslehrern, 
12 Lehrerinnen und 3200 Schulkindern; Privat-Elementarschule für Mädchen 
mit 3 Lehrerinnen und 170 Schülerinnen; 1 höhere Schule für Knaben mit 8 
Lehrern und 95 Schülern; 2 höhere Privatschulen für Mädchen mit 5 
Lehrerinnen und 20 Schülerinnen. Mit der höheren Schule steht eine 
Handwerker-Fortbildungsschule in Verbindung, welche von 80 Schülern 
besucht wird. Die Lehrergehälter betragen in der Stadt Eupen 7344 Thlr., in 
den Landgemeinden 2913 Thlr. — Die Zahl der Militärpflichtigen betrug 657; 
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zur Reserve gehörten 255, zur Landwehr 1. Aufgebots 533, 2. Aufgebots 548 
Mann. Der Pferdebestand betrug 742; davon waren felddienstauglich 137 und 
im Falle einer Mobilmachung zu stellen 69, — Das Vermögen des 
Armenverbandes betrug in Liegenheiten 21 Morgen 41 Fuß, an Kapitalien 
33.602 Thlr. 17 Sgr. 11 Pfg; die Gesammt-Einnahmen beliefen sich auf 6170 
Thlr. 11 Sgr. 1 Pfg, die Ausgaben auf 5826 Thlr. 7 Sgr., die Zahl der 
unterstützten Armen auf 313. — Die Einnahmen aus dem Grundvermögen 
und Beischlägen zu den Staatssteuern der Stadt Eupen betrugen im Jahre 1861 
37,198 Thlr. 9 Sgr. 10 Pfg., die Ausgaben an Verwaltungskosten für Bauten, 
an Kirchen- und Schulausgaben, Medizinal- und Polizei-Ausgaben, zur 
Schuldentilgung und Extraordinaria 25.278 Thlr. 23 Sgr. 9 Pfg. 

Außergewöhnliche Anstrengungen der hiesigen Fabrikanten ermög-
lichten es allein, das Jahr 1862 in leidlichem Geschäftsgange zu erhalten. Der 
Verkehr nach der Levante hob sich in den letzten Monaten des Jahres wieder 
merklich. 

Mit dem Schlusse des Jahres 1862 hatte die Gemeinde 34.041 Thlr. alte 
und 18,920 Thlr. neue Schulden. Die Staatssteuern betrugen 23.373 Thlr., die 
Gemeinde-Umlagen 20.396 Thlr. 

Der im vorigen Jahre begonnene Umbau des Rathhauses wurde dergestalt 
vollendet, daß am 18. Mai die erste Sitzung im neuen Stadtrathssaale 
stattfinden konnte. 

Der Verwaltungsbericht des Jahres 1863 weist nach 13.166 Einwohner. 
An Steuern wurden zusammen aufgebracht 49.099 Thlr., also pro Kopf 3,72 
Thlr. Außerdem wurden an Marktstandgeld, Schulgeld, Hundesteuer, 
Einzugsgeld ec. 3450 Thlr. erhoben. Die Ausgaben an Verwaltungskosten, 
Polizeiwesen, Straßenbeleuchtung und Schule betrugen 4650 Thlr. Für die 
höhere Bürgerschule betrug der Zuschuß 2857 Thlr. 7 Sgr. 4 Pfg., 
Kultuskosten für Katholiken 1264 Thlr., für Evangelische 815 Thlr.; an 
Wohlthätigkeits-Institute 5566 Thlr. 24 Sgr. 9 Pf.; für Hausarme wurde an 
Unterstützungen 5308 Thlr. an reinen Geldspenden 1536 Thlr. gezahlt und 
34.269 Portionen Suppe verabreicht; in dem Waisenhause und der Alter-
Versorgungsanstalt wurden für 32 alte Leute und 50 Waisenkinder 6689 Thlr. 
und im Spital für 23.306 Verpflegungstage 3650 Thlr. verausgabt. Der 
Schuldenzustand der Stadt ergiebt am Schlusse des Jahres 113.321 Thlr. und 
die Zinsen hiervon 4941 Thlr. 28 Sgr. 6 Pfg. 

Am 1. März 1864 wurde die Zweigbahn Eupen-Herbesthal dem Verkehr 
übergeben. Die Schilderung des Baues dieser Bahn entnehme ich einem 
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Bericht, welcher dem Hause der Abgeordneten am 6. März 1860 in einer 
Denkschrift vorgelegt wurde. 

Ein im Jahre 1833 in Köln gebildetes Komite zum Bau einer Eisenbahn 
von der belgischen Gränze in der Nähe der Stadt Eupen über Cornelymünster 
nach Köln mit Umgehung von Aachen und Düren vereinigte sich, weil zu 
dieser Linie die Genehmigung versagt worden war, mit der 1836 in Aachen 
gebildeten preußisch-rheinischen Gesellschaft zum Bau einer Eisenbahn von 
Eupen über Aachen, Düren nach Köln zu Einer, „der Rheinischen Eisenbahn-
Gesellschaft“ und es erhielten die Statuten unter'm 21. August 1837 die 
Bestätigung. Das Resultat dieser Verschmelzung war, daß Eupen mit einer 
Zweigbahn abgefunden werden sollte, während man bis zu diesem Punkte nur 
die Linie Eupen-Köln kannte. 

Ein in Eupen zu dem Zwecke gebildetes Komite, die Aufnahme von 
Eupen in die Hauptlinie anzustreben wurde, auf seine Eingabe vom 10. April 
1838, von dem Ober-Präsidenten der Rheinprovinz v. Bodelschwingh unter'm 
7. Septbr. 1838 dahin beschieden, daß bei den „in den Terrain-Verhältnissen 
begründeten Beschlüssen der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft“ dem 
Antrage nicht entsprochen werden könne, daß das Interesse der Stadt übrigens 
durch die unter'm 29. Januar genehmigte Anlage einer Zweigbahn 
berücksichtigt sei. 

Demohnerachtet unterblieb die Ausführung dieser Anlage, angeblich 
wegen erschöpfter Mittel selbst auch dann noch als „wegen der Kosten, 
welche der Bau dieser Zweigbahn Herbesthal-Eupen“ u. s. w. mit sich bringt, 
das Stammkapital von 3 auf 4½ Millionen Thaler vermehrt worden war, und 
alle Gesuche und Beschwerden waren erfolglos. 

Unter'm 30. Januar 1856 bestimmte der Minister für Handel u. s. w., daß 
bei der großartigsten Ausdehnung, welche die Rheinische Eisenbahn-
gesellschaft der linksrheinischen Eisenbahn gebe, verlangt werden dürfe, daß 
diejenigen Anlagen zuvor ausgeführt würden, auf welche ihre Concession 
laute. Hierauf wurden allerdings die Vorarbeiten angeordnet, in Folge 
Vorstellungen der Gesellschaft jedoch die Handelskammer zu Eupen unter'm 
12. Mai 1859 dahin beschieden, daß „die finanzielle Lage der Gesellschaft die 
Ausführung der Bahn nach Eupen nicht gestatte, die Stadt daher geeignete 
Anerbieten machen solle.“ 

Die Denkschrift schließt: „Die Stadt Eupen hat keine Anerbieten zu 
machen, sondern sie darf verlangen, daß ihr ein längst erworbenes und 
Allerhöchst bestätigtes, unbezweifelbares Recht nach zwei und zwanzig 
Jahren endlich gewährt werde, daß die Regierung Sr. Majestät des Königs 
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dieses Recht mit starker Hand schütze, daß sie nicht gestatte, daß die Ordnung 
der Dinge in Preußen länger verkehrt und der Berechtigte dem Ermessen des 
Verpflichteten überantwortet bleibe.“ 

Hierauf hat die Kommission für Handel und Gewerbe des 
Abgeordnetenhauses unter'm 5. Mai 1860, Berichterstatter, Abgeordneter v. 
Rönne, beantragt: „das Haus wolle beschließen, der Regierung den Antrag der 
Abgeordneten von Berg u. Gen. in dem Vertrauen zur Berücksichtigung zu 
überweisen, daß dieselbe die rheinische Eisenbahngesellschaft zur Ausführung 
der Bahn Herbesthal-Eupen anhalten wird, sobald dies mit Rücksicht auf die 
Gesammtinteressen des Staates, auf den Geldmarkt und auf die finanziellen 
Verhältnisse der Gesellschaft, ohne Unbilligkeit geschehen kann.“ 

Dieser Antrag wurde in der 50. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12. 
Mai 1860 zum Beschluß erhoben. 

Zwischen die weiteren Verhandlungen über den Bau der Zweigbahn 
Eupen-Herbesthal fallen Unterhandlungen über den Bau einer Bahn 
Luxemburg-, St. Vith-, Malmedy-, Montjoie-, Eupen-Aachen, die jedoch 
nicht im Stande waren, den Gang der schwebenden Angelegenheit zu 
beschleunigen, denn erst nach einer zahllosen Menge Verhandlungen kam 
endlich am 1. Juni 1861 ein Vertrag zwischen der Stadt Eupen und der 
Direktion der rheinischen Eisenbahngesellschaft in Köln zu Stande, nach 
welchem die Stadt sich verpflichtete, Aktien der Gesellschaft in Höhe von 
300,000 Thlr. und wenn notwendig noch ferner 25,000 Thlr. zu zeichnen und 
dieselben den Bankhäusern Salmon Oppenheimjr. & Co. und dem 
schaffhausen'schen Bankverein, zu gleichen Beträgen, behufs Auszahlung an 
die Gesellschaft zu übergeben. Die Stadt verzichtet auf die Erhebung jeder 
Einkommens- resp. Eisenbahnsteuer. Hiergegen verpflichtet sich die 
Gesellschaft, die Bahn so bald als möglich zu beginnen und den Bahnhof der 
Stadt so nahe zu bringen, als es die Terrain-Verhältnisse gestatten. 

Dieser Vertrag erhielt nicht die Bestätigung der Regierung, weil es nicht 
zulässig sei, auf die Besteuerung Verzicht zu leisten, auch die Gesellschaft 
feste Termine für die Inangriffnahme des Baues zu bestimmen habe. (18. Juni 
1861.) Die erste Einschränkung wurde durch Verfüg. v. 21. Februar 1862 
dahin abgeändert, daß dem Vertrage ein Zusatz gegeben werde, nach 
welchem die Gemeinde Eupen sich verpflichtet, für den Fall der Erhebung 
von Steuern einen gleichen Betrag zu den Lokalstationskosten zu zahlen. 

Die Vorarbeiten waren inzwischen eifrig betrieben worden und konnte 
eine Besichtigung bz. Revision des Projectes am 21. März 1862 erfolgen. 
Demohngeachtet stieß die Ausführung des Baues selbst noch auf mancherlei 
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Schwierigkeiten und ging so langsam voran, daß das Komite des Stadtrathes 
sich unter'm 14. April 1863 veranlaßt sah, an eine größere Beschleunigung zu 
erinnern, worauf die Direktion der rheinischen Eisenbahngesellschaft unter'm 
27. April 1863 erklärt, wie sie hoffe, daß Ende August oder Anfang 
September d. J. die Eröffnung stattfinden werde. Dieser Termin wurde jedoch 
abermals verschoben, weil, nach einem Schreiben der Gesellschaft v. 16. 
Februar 1864 „in Folge der bisherigen ungünstigen Witterungs-Verhältnisse 
die Fertigstellung nicht möglich.“ Es wurde daher die polizeiliche Abnahme 
auf den 27. Februar und die Eröffnung auf den 1. März 1864 festgestellt. 

Was nun das pekuniäre Geschäft betrifft, so kaufte die Stadt die oben 
erwähnten Aktien im Betrage von 300,000 Thlr., verkaufte dieselben jedoch 
gleich wieder mit einem Verlust von ohngefähr rund 65,000 Thlr. — dies das 
Opfer, das die Stadt somit dafür gebracht hat, daß die rheinische Eisenbahn-
Gesellschaft ihre übernommenen Verpflichtungen erfüllte. Der Umstand, in 
wie weit es möglich gewesen wäre diesen Verlust zu vermeiden, oder doch 
mäßiger zu gestalten, entzieht sich der Betrachtung an dieser Stelle und es ist 
lediglich ein Gefühl des Dankes, das uns für diejenigen Herren überkommt, 
die mit unsäglicher Mühe dahin gewirkt haben, daß Eupen doch des Glückes 
nicht ganz verlustig ging, in das große Eisenbahnnetz hineingezogen zu sein. 

Vom 10. März 1864 ab wurde die durch Stadtverordneten-Beschluß vom 
29. Juni 1863 angenommene und durch Verfügung der königlichen Regierung 
vom 28. Januar d. J. genehmigte Brennmaterialiensteuer eingeführt. Dieselbe 
hatte den Zweck, den durch den Verkauf der Eisenbahn-Aktien 
herbeigeführten Verlust von 65,000 Thlr. zu decken. Motivirt wurde dieser 
Modus durch den Umstand, daß auf diese Weise die durch den Nutzen der 
Bahn am meisten berührten Fabrikanten auch den größten Theil des Verlustes 
zu tragen haben würden. — Durch Allerh. Kabinets-Ordre vom 21. Dezember 
wurde der Stadt ein Wappen nach einem Entwurf des Herolds-Amtes 
verliehen. Dasselbe besteht in einem viereckigen, an den Seiten 
ausgeschnittenen, an den unteren Ecken und an dem ausgezogenen unteren 
Ende abgerundeten goldenen Schilde, in welchem sich ein gekerbtes 
gemeines rothes Kreuz befindet. Auf der Mitte des oberen Schildrandes ruht 
eine mit Zinnen und drei Zinnenthürmen versehene silberne Mauerkrone. Aus 
dem mittleren Thurme der Krone wächst ein goldbewehrter, rothbezungter 
und goldgekrönter schwarzer Adler hervor. Herbeigeführt wurde diese 
Verleihung durch ein Immediatgesuch des Magistrats vom 10. Dezember 
1863, in welchem gebeten wurde, das der Pfarrkirche St. Nikolaus 
entnommene Siegel — der h. Nikolaus mit Kindern in der Bütte und der 
Umschrift „die Herrlichkeit von Eupen“ — als Stadtwappen benutzen zu 
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dürfen. Nach dem Gutachten des Heroldsamtes vom 14. Mai 1864 wird dies 
als ungeeignet bezeichnet und anheimgegeben ein neues Wappen in 
Vorschlag zu bringen. Nachdem Seitens des Herrn Bürgermeisters Becker 
unter'm 22. Juli 1864 hierauf gebeten wurde, Se. Majestät wolle ein 
städtisches Wappen in Gnaden verleihen, ist das oben beschriebene Wappen 
durch das Heroldsamt festgesetzt und durch Se. Majestät genehmigt worden. 

 

Unterm 28. März 1865 bildete sich eine Aktien-Baugesellschaft zur 
Beschaffung billiger und gesunder Arbeiterwohnungen. Der aachener Verein 
zur Beförderung der Arbeitsamkeit stellte hierzu 6000 Thlr. zu 3% zur 
Verfügung. (S. 80.) — Aus Veranlassung der am 15. Mai 1865 in Aachen 
stattgefundenen fünfzigjährigen Feier der Vereinigung der Rheinprovinz mit 
der Krone Preußen erhielt Herr Bürgermeister Becker das Prädikat als Ober-
Bürgermeister. 

Im Jahre 1866 wurden über die Weser bei dem Etablissement Krapel und 
über die Hill Brücken gebaut, zu deren Kosten, im Gesammtbetrage von 
3743½ Thlr., die wesentlich betheiligten Fabrikanten freiwillige Beiträge 
zahlten, und zwar zur Weserbrücke 1700 Thlr., zur Hillbrücke 2000 Thlr. — 
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Der Stadtbach wurde auf einem Theile seines Laufes in der Gospertstraße 
überwölbt. Die aufgewendeten Kosten betrugen 1400 Thlr. Die Vollendung 
dieser Ueberwölbung auf der ganzen Strecke bis zur Wirthbrücke erfolgte im 
Jahre 1867 mit einem weiteren Kostenaufwande von 1200 Thlr. — Vom 18. 
August bis 26. November grassirte hier die Cholera: von den angemeldeten 
292 Erkrankungsfällen endeten 192 mit tödtlichem Ausgange. 

Die bereits 1860 beschlossene und Seitens der königlichen Regierung 
genehmigte Organisation einer Feuerwehr, deren Ausführung bisher an 
mancherlei Schwierigkeiten gescheitert war, wurde am 18. Januar 1867 zur 
Ausführung gebracht. Der katholische Gesellenverein übernahm die 
Bedienung der Spritze an der katholischen Pfarrkirche und die Bildung einer 
Rettungs-Kompagnie gegen eine jährliche Entschädigung von 59 Thlr. und 
die Friedrich-Wilhelm-Bürger-Schützen-Gesellschaft die Stellung der 
Schutzmannschaften. Als erster Oberst wurde Herr M. J. Bleyenheuft und als 
Major Herr Aug. Koch gewählt. — Die Brücke über den Stadtbach an der 
Klötzerbahn wurde mit einem Kosten-Aufwande von 305 Thlr. gebaut. Die 
Nachbarn trugen hierzu 96 Thlr. bei. — Vom 13. Februar bis 4. Juli wurde zu 
Ausführung einer Gränzsperre gegen die Einschleppuug der Rinderpest ein 
Militär-Kommando hierher verlegt. Die der Stadt hieraus erwachsenen Kosten 
betrugen 2857 Thlr., der Staat zahlte 1759 Thlr. 

Am 1. Januar 1868 wurde den eifrigsten Einwendungen der Stadt entgegen 
der Stab bez. Stamm des 3. Bataillons I. Rhein. Landwehr-Regiments Nro. 25 
von Malmedy hierher verlegt und Mannschaften und Montirungsstücke in den 
Hintergebäuden des Rathhauses untergebracht. — Für die seit der 
französischen Zeit bis jetzt unentgeltlich gewährten Räume zum 
Friedensgericht wurden, nach wiederholtem vergeblichem Protest und einem 
dieserhalb angestrengten Prozeße laut eines Vergleiches mit der königlichen 
Regierung vom 1. April ab 57 Thlr. jährliche Miethe bewilligt. — Die unter 
großen Schwierigkeiten und mit einem bedeutenden Kostenaufwande 
ausgeführte Wasserleitung aus den Seitens der Stadt im Jahre 1865 erworbenen 
Weihern am Buschberge brachte der Stadt am Tage vor Weihnachten das 
ersehnte Wasser. Bis dahin besaß der obere Stadttheil nur zwei kleine 
Wasserleitungen: die Eine von Nöreth nach dem Marktbrunnen und eine 
Andere, seit 1786 angelegte, aus dem sogenannten Bennertsbörnchen. Ueber 
beide Leitungen sind keinerlei Nachrichten in Bezug auf Anlage u. s. w. mehr 
vorhanden. Diejenige von Nöreth aus scheint ursprünglich direkt an dem 
bleyenheuft'schen Grundstücke vorüber durch die Gärten der am Markt 
belegenen Häuser gelegen zu haben. Gegenwärtig geht dieselbe von ihren 
Quellen aus in gerader Richtung nach der Kirchhofstraße zu, in welche sie 
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ohnweit des Aktien-Eiskellers mündet. Sie folgt nun dieser Straße, 
überschreitet die aachener Straße und geht längs der Klosterstraße nach dem 
Markte. Die Strecke der Leitung von der aachener Straße bis zum Markte ist 
jedoch seit Eröffnung der Buschbergleitung außer Betrieb gesetzt, dagegen eine 
Zweigleitung nach der Brauerei von Delhougne, Paveestraße, angelegt, für 
deren Benutzung eine angemessene Abgabe zu zahlen ist. Es speist somit die 
nörether Leitung von öffentlichen Brunnen nur den auf dem Grundstücke des 
Herrn Lehrer Stark, Ecke der Kirchhof- und aachener Straße belegenen. 

Die Leitung aus dem „Bennerts-Börnchen“ im Buschbergthale links des 
Weges nach der Spinnerei des Herrn von Grand Ry beginnend, führt von da 
nach dem Defilee der bleyenheuft'schen Besitzung, Hostert, und geht hier in 
dem Thale weiter durch die Kirchgasse nach Gospert, wo sie den an der 
Besitzung des Herrn von Grand Ry belegenen Brunnen speist. 

Die neue Buschbergleitung versorgt die Brunnen an der Heggengasse, in 
der Gospertstraße an dem Hause des Herrn Imperatori, den Marktbrunnen, 
den Brunnen am Hospital und den Brunnen an der Bergstraße. 

Außerdem besitzt die obere Stadt noch einen Quellenbrunnen, Pumpe, 
am Wirthplatz und einen gleichen hinter der schlembach'schen Besitzung auf 
der Bergstraße. 

Ein kleiner Bach, welcher in Merols entspringt und von dort seine 
Richtung südlich an Liberme und Weims vorüber nimmt, fließt durch drei 
Weiher: den „Schwarzweiher“, „Langeweiher“ auch „Frauenweiher“ genannt, 
und einen solchen zur Besitzung der Familie von GrandRy gehörigen. Die 
ersteren Beiden gehören zu dem Gute „Hasenhof“ in Kettenis, auf dessen 
Grundeigenthum sich einige reichlich fließende Quellen befinden, die sich in 
die genannten Weiher ergießen. Diese Quellen, bz. das dazu gehörige Terrain, 
etwa 4½ Morgen, erwarb im Jahre 1865 der Oberbürgermeister Becker der 
Stadt Eupen für eine Summe von 2386 Thlr., um selbe zu einer Wasserleitung 
zu benutzen, nachdem alle anderen Versuche, für die obere Stadt Wasser zu 
beschaffen, fehlgeschlagen waren, und auch der Abbé Richard diesen Platz 
als zu dem Zwecke allein ergiebig bezeichnet hatte. Dem „Schwarzweiher“ 
gegenüber, und nur durch einen Damm von demselben getrennt, befindet sich 
der „Franzosenweiher“. Diese beiden nun waren als natürliche Wasser-
behälter für den beabsichtigten Zweck besonders geeignet und wurde dann 
auch von hier aus die Ausführung der Wasserleitung ins Auge gefaßt. Gegen 
dieses Project erhoben nun aber die Besitzer des Etablissements am 
Buschberge, Frau Ww. von GrandRy und deren Sohn, Widerspruch, weil sie 
zunächst Rechte auf das überlaufende Wasser der erwähnten drei Weiher zu 
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haben vermeinten, und anderseits auch erklärten, nicht gestatten zu wollen, 
daß die Leitung auf ihrer Wiese gelegt werde. Ersterer Einwurf wurde als 
nicht zutreffend erachtet und auch eine spätere Besitzstörungsklage durch 
Urtheil des königlichen Friedensgerichts zu Eupen vom 20. November 1867 
zurückgewiesen. Der letztere Einwurf wurde erst beseitigt, als das Seitens der 
Stadtgemeinde beantragte Expropriationsverfahren durch Allerh. Kab.-Ordre 
vom 15. November 1865 genehmigt worden war, wonach unter'm 1. Februar 
1867 eine gütliche Einigung zwischen der Stadtgemeinde und den genannten 
Besitzern des Buschberg-Etablissements zu Stande kam. Hierauf wurde im 
April 1867 die Leitung auf eine Länge von etwa 300 Ruthen für einen 
Kostenaufwand von beiläufig 820 Thlr. bis zum „Bennerts-Börnchen“ 
ausgeführt, von wo bereits eine Leitung nach der Stadt bestand. 

Mit dem 1. Juli 1869 trat das Regulativ einer Gemeinde-
Einkommensteuer in Wirksamkeit. — Am 28. November erfolgte, veranlaßt 
durch anhaltenden Regen, der Uebertritt des Stadtbaches, wodurch die 
Gospertstraße, die Klötzerbahn und ein Theil der Bergstraße dergestalt 
überschwemmt wurden, daß der Verkehr fast den ganzen Tag hindurch 
gänzlich unterbrochen war. 

Von den Erben des Herrn Gustav von Scheibler wurde das an der 
Schilswegbrücke belegene Grundstück für 10,000 Thlr. erworben und mit 
weiteren 550 Thlr. zu Schulzwecken eingerichtet. Am 10. Oktober 1870 wurde 
dasselbe als Schulgebäude eingeweiht und der Unterricht in demselben 
begonnen. — Die gemeinnützige Aktien-Baugesellschaft hat ihre Erwartungen 
nicht erfüllt gesehen. Das angelegte Kapital hat in dm Jahren 1868 und 1869 
nur 2 bez. 3 %, im Jahre 1870 gar keine Dividende gebracht. Der Grund mag 
theils in den kriegerischen Verhältnissen der Jahre 1866 und 1870, theils aber 
auch in der größeren Privat-Bauthätigkeit zu suchen sein. Die Gesellschaft 
besitzt 28 Häuser, welche von etwa 60 Familien bewohnt sind. 

Am 9. Oktober 1871 wurde das von dem aachener Verein zur 
Beförderung der Arbeitsamkeit in der Borngasse erbaute Gebäude für die 
Kinder-Bewahranstalt eingeweiht. — Aus hiesiger Stadt starben 1870/71 den 
Heldentod auf dem Schlachtfelde 2, in Folge von Verwundungen 3, in Folge 
des Typhus 1 und in Folge der Anstrengungen nachträglich noch 2. Das 
gleich zu Anfange des Krieges hier gebildete Hülfs-Comité der Johanniter-
Maltheser-Genossenschaft verpflegte die Herbesthal passirenden 
Verwundeten und unterhielt im hiesigen Krankenhause ein Lazareth, in 
welchem 100 kranke und verwundete Soldaten Aufnahme gefunden. Die 
Kosten hierfür betrugen 2800 Thlr. und die Gesammtausgaben an 
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Verbandgegenständen, Unterstützungen für das Lazareth in Raeren, den 
Centralverein zur Pflege verwundeter und erkrankter Krieger, Liebesgaben, 
Kreis-Unterstützungen u.s.w. u.s.w. beliefen sich auf 25,017 Thlr., soweit 
dieß nachgewiesen. 

An der Schule im Schilsweg wurde 1872 eine neue Knaben- und eine 
neue Mädchenklasse eingerichtet. — Dem technischen Baubeamten wurde für 
die Prüfung der Bauten eine festgestellte Vergütung von 100 Thlr. jährlich 
bewilligt. — Im Monate Mai brach unter den Webern in der Fabrik von Joh. 
Pet. Fremerey eine allgemeine Arbeitseinstellung aus, die sich bald auf 
sämmtliche Fabriken erstreckte. Dieselbe dauerte acht Tage und wurde durch 
Bewilligung einer Lohnerhöhung beseitigt. Die Haltung der brodlosen 
Arbeiter war übrigens ruhig und führte zu keinen Ausschreitungen. 
Angebotene Unterstützungen der Internationalen in Belgien wurden von 
denselben abgelehnt, dergleichen jedoch von dem Pauls-Verein in Aachen 
angenommen. 

Im Jahre 1873 wurden entsprechend der Novelle zum Klassen-
steuergesetz das Gemeinde-Steuer-Einkommen-Regulativ, und damit 
gleichzeitig die Schulgeldsätze einer anderweiten Festsetzung unterzogen. 
Ebenso wurde der Census für die Gemeindewahlen von 4 auf 2 Thlr. 
ermäßigt. — Die Straßen der Stadt wurden fest abgegränzt, mit Straßen-
schildern versehen und die Häuser, welche bisher mit durch die ganze Stadt 
fortlaufenden Nummern versehen waren, nach den Straßen nummerirt. 

Der überaus trockene Sommer 1874 bewirkte, daß die neue 
Wasserleitung vom Buschberge während sechs Wochen vollständig versiegte, 
während die nörether Leitung vom Juni bis November gar kein Wasser 
lieferte. Das alte Neau machte sich daher wieder in recht fühlbarer Weise 
bemerklich. — Mit dem 1. April trat das neue Schul-Regulativ in Betreff der 
Besoldung der Elementarlehrer in Kraft. Es erhöhte demzufolge auch der 
aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit seinen Zuschuß für die 
Handwerker-Fortbildungsschule auf 450 Thlr. — Die Stadt, welche bisher in 
drei Polizei- bez. Armenpflegebezirke eingetheilt gewesen, wurde in vier 
dergleichen Bezirke eingetheilt. 

Am 24. August 1874 war Herr Ober-Bürgermeister Peter Becker auf eine 
fernere Amtsdauer von zwölf Jahren wiedergewählt und mittelst Allerh. Kab.-
Ordre vom 30. November bestätigt worden. Die Wiedereinführung erfolgte 
am 18. Februar 1875. — Das Statut für die Handwerker-Fortbildungsschule 
wurde in der Sitzung der Stadtverordneten vom 19. April 1875 festgesetzt 
bez. genehmigt und als Dirigent der Ingenieur Herr Doll berufen. Die Schule 
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wird in der 1. Abtheilung von 27 und in der 2. Abtheilung von 67 Schülern 
besucht. — Die unterm 1. Februar 1824 hier eingerichtete städtische 
Leihanstalt wurde in Folge Beschlusses der Stadtverordneten vom 28. Juni 
1875, auf Grund eines Gutachtens der Armen-Deputation aufgelöst und der 
Betriebsfonds, nach Beschluß vom 20. August, zu Gunsten der Hausarmen 
verzinslich angelegt. Die umfassenden Untersuchungen der Armen-
Deputation haben ergeben, daß die beständige Abnahme des Verkehrs ein 
sicherer Beweis sei, daß die Anstalt sich gegenwärtig überlebt habe. — Das 
Feuerlöschwesen fand angemessene Berücksichtigung durch Anschaffung 
verschiedener Geräthe und Verbesserung der vorhandenen. Die Ausgaben 
betrugen M. 1529,80, zu denen die aachen-münchener Feuer-
versicherungsgesellschaft 168 M., die Provinz.-Feuerversicherungs-
gesellschaft 200 M. beitrugen. — Die Schulden der Gemeinde betrugen am 1. 
Januar 325,023 M.; hierzu kam für den Bau von zwei Schulhäusern eine bei 
der rhein. Provinzial-Hülfskasse abgeschlossene, innerhalb 15 Jahren 
rückzahlbare, mit 4½ %, zu verzinsende Schuld von 48,000 M. Auf die 
Gesammtschuld wurden 4800 M. abgelegt und es betrug somit am Ende des 
Jahres 1875 die Schuldenlast 368,223 M. 

Zur Handwerker-Fortbildungsschule wurde, zufolge Ministerial-
Rescripts vom 22. September 1876 ein Staatszuschuß von jährlich 1040 M. 
zunächst auf drei Jahre bewilligt. Herr Kommerzienrath Gülcher hat für die 
Anstalt die erforderlichen Räume in der Knabenschule im Schilsweg auf seine 
Kosten einrichten lassen. Diese Kosten beliefen sich auf 7300 M. — Die 
Gemeinde hat zwei neue Schulhäuser erbaut, und zwar das eine auf der 
Neustraße für evangelische Kinder mit einem Kostenaufwand von 17,964 M. 
und ein anderes für katholische Schüler auf dem Grundstücke des ehemaligen 
Kreisgefängnisses an der aachener Straße für 24,600 M, — Behufs 
Beschäftigung brodloser Arbeiter wurde auf Kosten der Gemeinde der 
Bergplatz geebnet und die Nöretherstraße chausseemäßig ausgebaut. — An 
der höheren Bürgerschule wurde eine neue Aula nebst Turnhalle und am 
Waisenhause ein Schuppen für Feuerlöschgeräthschaften gebaut. — Der 
Kirchhof wurde durch neue Ankäufe von zwei Grundstücken vergrößert und 
aus den von der Gattin des Kapitains und Gutsbesitzers Herrn Charles Eduard 
Hill, Elise geb. Mumm in Hawley (England) geschenkten Mitteln von 9912 
M. durch eine Mauer eingefriedigt. Unter einem Pfeiler des Eingangsthores 
befindet sich folgende Urkunde: „Diese Kirchhofsmauer ist in den Jahren 
1875 und 1876 unter der glorreichen Regierung Seiner Majestät des Kaisers 
der Deutschen und des Königs von Preußen Wilhelm I. aus einem Geschenke 
der Frau Charles Eduard Hill geb. Mumm zu Hawley (England) erbaut 
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worden. Eupen, Regierungsbezirk Aachen, den 26. Juli 1876. Der Ober-
Bürgermeister Becker.“ — Laut Beschluß der Stadtverordneten vom 13. 
Oktober wurde der Schluß des Rechnungsjahres, entsprechend der staatlichen 
Einrichtung, auch für die Gemeinde auf den 31. März verlegt. — Bei den 
Urwahlen für den Landtag betheiligten sich von 58 Wählern der 1. Abtheilung 
33, von 226 der 2. Abtheilung 135 und von 2935 der 3. Abtheilung 1521; an 
der Reichstags-Abgeordnetenwahl von 3224 — 1959 Wähler. — Der 
orkanartige Sturm, welcher am 12. März einen großen Theil Mittel-Europas 
vielfach verheerte, richtete auch hier Abends gegen 7 Uhr bedeutenden 
Schaden an Gebäuden und in den Wäldern an. Der Postverkehr war 
theilweise, namentlich nach Malmedy auf ein paar Tage unterbrochen. — Auf 
dem Bergplatze, auf der Klötzerbahn, in der Hufengasse und der 
Rothenbergstraße wurden Lindenbäume gepflanzt. — Bei der 
Schlußrechnung des Leihhauses ergab sich ein Bestand von 4389 Thlr. 16 
Sgr. 2 Pf., welcher an die Kasse der Hausarmen abgeliefert wurde. — Die 
Hundesteuer wurde von 3 auf 6 M. erhöht. - Nach dem Ausbau der nörether 
Straße in einer Länge von 313 Ruthen sind auf Kosten hiesiger Gemeinde 
nunmehr 14,720 Meter chaussirte Straßen zu unterhalten. — Am Mittwoch 
den 20. Juni schlug der Blitz in das Haus des Buchdruckereibesitzers 
Tilgenkamp auf der Klosterstraße und zündete. Die Dachetage brannte ab. — 
Am 24. April Morgens 8 Uhr wurde ein kleines Erdbeben hier bemerkt. 

Nach dem Berichte für das Verwaltungsjahr 1878/79 wurden in Folge 
eines Rescriptes des Ministers für Handel ec. vom 2. April 1878 Seitens der 
königl. Eisenbahn-Direktion zu Elberfeld die Vorarbeiten zur Anlage einer 
Eisenbahn minderer Ordnung von hier über Montjoie nach Malmedy 
begonnen. Ein gleichzeitiges und besonders von Montjoie aus lebhaft 
betriebenes Projekt zum Bau einer Eisenbahn von Luxemburg über Roetgen 
und Raeren nach Aachen und Stolberg ist mit dem ersteren Unternehmen in 
Verbindung gebracht worden. — Der langesthaler Weg und die zu demselben 
gehörige Brücke ist ausgebaut worden. Die Kosten von M. 7835,56 wurden 
durch einen fiskalischen Zuschuß von M. 4200, freiwillige Beiträge der 
Anwohner von 2600 M. und einem Gemeindebeitrag von M. 1035,56 
aufgebracht. — Der Platz zwischen Klötzerbahn und Gospertstraße erhielt 
eine wesentliche Verschönerung durch die Ueberwölbung des dortigen 
Theiles des Stadtbaches und Aufstellung eines neuen Brunnenständers. Die 
Kosten betrugen M. 1801,43, welche durch 1450 M. freiwillige und M. 
351,43 Gemeindebeiträge gedeckt wurden. — Die Bevölkerungsstatistik und 
Steuerverhältnisse liefern das folgende Ergebniß: Im Jahre 1878 wurden 
geboren 482 Kinder. Gestorben sind 320 Personen, Geheirathet haben 78 
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Paare. Die Bevölkerung betrug zu Anfang des Jahres 1878 14338. Davon 
zahlten 6118 Personen gar keine Steuern; 1821 Einzelsteuernde oder 
Haushaltungen sind veranlagt zu je 3 M., 356 zu 6 M., 164 zu 9 M., 119 zu 12 
M., 92 zu 18 M., 74 zu 24 M., 34 zu 30 M., 37 zu 36 M., 38 zu 42 M., 34 zu 
48 M., 34 zu 60 M., 17 zu je 72 M.; zur Einkommensteuer sind veranlagt 103. 
Die Gesammtsumme der Staatssteuern beträgt nach den Rollen a) an 
Klassensteuer M. 23006,79, d) an Einkommensteuer M. 20816,10. c) an 
Gebäudesteuer M. 14738,80, d) an Grundsteuer M. 5715,23, e) an 
Gewerbesteuer M. 19723,20, zusammen M. 84000,12 — Die 
Gesammtsummen der Gemeindesteuern betragen: Allgemeines Deficit M. 
146971,74. Hundesteuer M. 1026, Brennmaterialiensteuer M. 6000, 
zusammen M. 153997,74. Der Zuschuß zu den Wohlthätigkeits-Anstalten 
beträgt M. 26688,53, zu der höheren Bürgerschule M. 11586,11 und zu der 
Handwerker-Fortbildungsschule M. 1240. — Für Zwecke des Elementar-
schulwesens wurden verausgabt M. 39621,32. — Die Gemeindeschulden 
betrugen zu Anfang des Jahres 1878 noch M. 348923. davon wurden im 
Laufe des Jahres abgelegt M. 10100, an Zinsen wurden gezahlt M. 15133,97. 

Außer den oben schon erwähnten Bauten sind die Straßen, so weit es die 
disponibeln Mittel (2400 M. für 2 Meilen Länge) gestatteten, entsprechend 
unterhalten worden. 733,50 Meter Pflaster wurden theils mit neuen, theils mit 
wiederpitschirten Steinen hergestellt. Der Credit für diese Arbeiten betrug 
1800 Mark. Die städtischen Gebäude wurden mit 2400 Mark unterhalten. Die 
Privatbauthätigkeit war dem Geschäftsgänge entsprechend sehr gering. Es 
wurden concessionirt 23 große und kleine Neubauten und 12 Reparaturen. — 
An den hiesigen Elementarschulen sind 15 Lehrerinnen, 16 Lehrer und 1 
Aspirant angestellt. Im Laufe des Jahres wurden 7 neue Lehrer angestellt und 
so dem großen Mangel an Lehrkräften abgeholfen. Die Gehälter der 
Lehrerinnen betragen für die Anfängerinnen 850 M. und für die ersten 
Lehrerinnen 1000 M. und steigen bis 1200 M. Außerdem erhalten sie 150 M. 
Miethsentschädigung oder freie Wohnung. Die Gehälter der Lehrer betragen 
für die provisorisch angestellten 975 M., für die definitiv angestellten 1050 
M. und steigen bis 1500 M.; außerdem werden 150 resp. 225 M. 
Miethsentschädigung gezahlt oder Wohnung in Natura gestellt. Die höhere 
Bürgerschule, sowie die Gewerbeschule haben ihre gesonderte Verwaltung. 
Erstere wurde von 187 Schülern und letztere von 103 Schülern besucht. — 
Vom 1. April 1878 bis 1. Februar 1879 wurden 221 Familien wie folgt 
unterstützt: 1) mit M. 6300,25 in Geld, 2) M. 4155,04 in Suppen, 3) M. 
856,99 in Kleidungsstücken und Strohsäcken, 4) M. 615,44 in Kohlen, 5) 
1161,56 in Arzneien, Summa M. 13089,28. 
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35) Am 25. Juli 1765 wurde Herr Wilhelm Fremerey, ein durch eigenes 
Studium mit rastloser Mühe gebildeter Mann, in Eupen geboren, von dessen 
schriftstellerischen Arbeiten eine Sammlung von Gedichten in zwei Bänden 
und eine Arbeit in Prosa von Dr. K. W. Justi in Marburg 1829 bez. 1834 
herausgegeben wurden. Herr Hofrath Eschenburg in Braunschweig äußerte 
sich s. Z. u. A.: „mit wahrem Vergnügen habe ich die mir übersandten Verse 
gelesen und darin durchgängig einen reinen Geschmack bemerkt, der weder 
durch die vergängliche Neuerungssucht verdorben, noch zur schaalen und 
gedankenlosen Reimerei herabgesunken ist.“ Herr Wilhelm Fremerey 
entstammte der noch jetzt hier ansässigen Familie gleichen Namens, deren 
Vorältern seit dem sechszehnten Jahrhundert Fabrikanten und Kaufleute 
waren. Da zu jener Zeit Amtshandlungen der evangelischen Gemeinde hier 
verboten waren, mußte er in dem vier Stunden entfernten holländischen Dorfe 
Vaels getauft werden. Den ersten Unterricht erhielt er in Düsseldorf, kam in 
seinem sechszehnten Jahre zur Erlernung der französischen Sprache nach 
Namur und trat ein Jahr später als Handlungslehrling in ein hiesiges Geschäft. 
Während dieser Zeit beschäftigte er sich eifrig, ohne seinen Beruf zu 
vernachlässigen, mit wissenschaftlichen Arbeiten. Seine Gesundheit fing 
jedoch bald an zu wanken, so daß er den kaufmännischen Beruf aufzugeben 
gezwungen wurde und sich nun, soweit es sein körperlicher Zustand erlaubte, 
ausschließlich mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigte. Seine der 
Oeffentlichkeit übergebenen Erzeugnisse weisen auf einen hohen Grad von 
Vaterlandsliebe hin und sind durchdrungen von reinem Gefühl, würdiger 
Gesinnung und gebildetem Geschmack. Er starb am 24. Juni 1832, sechs und 
sechzig Jahre elf Monate alt, treu den Grundsätzen, die er in dem letzten 
Verse seines Gedichtes „an das Schicksal“ (S. 247) ausspricht: 

„O sei auf allen deinen Wegen 
Der Menschen und der Gottheit Freund, 

Und tritt dem Schicksal kühn entgegen, 
So furchtbar seine Macht auch scheint! 

Dich mag's verwunden oder laben, 
Nie trübt es deiner Seele Ruh'; 

Und über das Geschick erhaben, 
Geh'st du getrost dem Grabe zu!“ 

Das Exemplar der Gedichte mit dem eigenhändigen Revisionsvermerk 
des Verfassers befindet sich im Besitze des Herrn Motze hier. 
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 „Dr. Justi in Marburg. Sammlung von Gedichten“ und „prosaische Arbeiten von 
Wilhelm Fremerey.“ 
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36) Herr Dr. Leonhard Schmitz, im Jahre 1807 in Eupen geboren,37) 
studirte in Bonn unter Niebuhr, Welcker und Brandis, war dort 
Gymnasiallehrer und ging, nachdem er eine englische Dame geheirathet, 1836 
nach London. Er wurde dort Mitarbeiter für alte Geschichte und Literatur an 
der „Penny Cyclopaedia“ und der „Encyclopaedia Britannica“, Herausgeber 
der gelehrten Zeitschrift „Classical Museum“', und erlangte, nachdem er sich 
durch diese Arbeiten und eine Ausgabe von Niebuhr's „römischer 
Geschichte“ in der englischen Gelehrtenwelt einen Namen gemacht, im Jahre 
1845 die Anstellung als Direktor des Gymnasiums (High school) in 
Edinburgh. Auch hier setzte er neben seiner schulmännischen die 
schriftstellerische Thätigkeit emsig fort. Außer griechischen und lateinischen 
Grammatiken für den Gebrauch englischer Gymnasien erschienen von ihm 
Schulbücher über die griechische und römische Geschichte, die alte 
Geographie, die Geschichte des Alterthums und des Mittelalters, 
Uebersetzungen von Niebuhr's Vorlesungen u.s.w. Während der Jahre 1859-
63 genoß er die Auszeichnung den Prinzen von Wales und dessen Bruder, den 
Prinzen Alfred, als Schüler zu einem historisch-philologischen Kursus in 
seinem Hause zu empfangen, ehe jener die Universität, dieser die Seeschule 
bezog. Schmitz bekleidete seinen Posten an der High-School in Edinburgh bis 
zum Jahre 1866. Kurz vorher war auf Anregung Richard Cobden's von einem 
Kreise aufgeklärter Pädagogen und Schriftsteller der Plan zur Gründung 
internationaler Schulen gefaßt worden, höherer Erziehungsanstalten, welche 
die insularen Einseitigkeiten der älteren englischen Schulen vermeiden, ohne 
die klassischen Studien zu vernachlässigen, nach festländischer Weise auch 
den neuern Sprachen, der neuern Geschichte und den Naturwissenschaften 
gerecht werden und durch Befolgung eines gemeinschaftlichen Systems die 
Möglichkeit eines Austausches oder Uebertritts aus der Schule des einen in 
die des andern Landes bieten sollten. Man dachte bei diesem Plane zunächst 
an England, Deutschland, Frankreich und Italien. Für die Gründung einer 
englischen internationalen Schule kamen 1865-66 bedeutende Geldmittel 
zusammen; das Direktorat wurde unter sehr ehrenvollen Bedingungen dem 
deutschen Direktor der edinburgher High-School angeboten und er nahm die 
Berufung an. Bald erhob sich in der Nähe von London, zwischen Kew und 
Richmond, das stattliche Gebäude des London-International-College, und im 
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 „Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart. 1873. S. 445.“ 
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 Nach dem Standesamts-Register der Stadt Eupen wurde am 8. März 1807 die Geburt 
von Johann Leonard Schmits, eheliches Kind von Thomas Joseph Schmits, Spinner, 
wohnhaft im Wirth, und Elisabeth geb. Goor aufgenommen. 
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Juli 1867 wurde die unter Dr. Schmitz' Leitung gestellte Anstalt durch den 
Prinzen von Wales eröffnet. 

Manche deutsche Lehrer haben in England mit mehr oder weniger Erfolg 
Privatschulen gegründet, aber keinem außer Schmitz ist es gelungen zum 
Direktor eines englischen College aufzusteigen. Schmitz ist eins der ältesten 
Mitglieder der wissenschaftlichen deutschen Kolonie in England. 

 

Verzeichnis der Bürgermeister 

der Herrlichkeit Eupen.38) 

1683: Michael Klebanck Gilles, Match. Thymus, Arnold Kuch, Andreas 
Rennardts. 1690: Peter Gillis, Wynand Jerusalem, Leon. Römer-Lennerts. 
1692: Leon. Römer-Lennerts, Michael Welter, Matthias Paß, Simon Roy. 
1695: Peter Smits, Tönnis Krott. 1701: A. Römer-Arnolts, Peter 
Gilles-Jans. 1711: Peter Fey, Gerard Gilles, Winand Steinweg, 
Johann Testes. 1716: Gilles Mostert, Arnoldus Coppeneur, Mathias 
Juncker. 1717: Derich Römer peters, Mathias Juncker, Nicolas 
Coppeneur, Mathias Smit. 1718: Arnold Fey, Nicolas Wilhelms, 
Nicolas Coppeneur. 1720: Thomas Beek, Jean Römer-Janssen, Jean 
Beyer, Jean Klebanck. 1721: Jean Beyer, Jean Klebanck, Matthias 
Schooff, Joannes Gillis, 1782: Math. Schuff, J. Gilles, R. François 
Thys, M. Kannengeisser. 1724: Leonard Thimus, Arnoldus 
Coppeneur, Johann Schmidt. 1725: Johann Schmidt, Arnold Fey, 
Nic. Mostert. 1726: Arnold Fey, Nicolas Mostert, Joannes 
Klebanck, Nicolas Charlier. 1727: Johannes Klebanck, Nicolas 
Charlier. Thomas Beck, Heindrich Kreusch. 1728: Thomas Beck, 
Heindrich Kreusch, Michel Grandray, Matthias Schoff. 1729: 
Michel Grandray, Matthias Schoff, Peter Fey-Lenz, Joannes Gilles. 
1730: Peter Fey-Lenz, Joannes Gilles petters, R. François Thys, 
Martinus Rehrman. 1733: Math. Werner Kannengeisser, Wilhelmus 
Schmidt, Jan Geil GrandRy, Hermann Coppeneur. 1734: Johan 
Gilles GrandRy, Hermanus Coppeneur, Johan Schmidt Cornelis, 
Thomas Charlier. 1735: Johann Schmidt Cornelissen, Arnold Braun, 
Peter Jos. Rotarius, Thomas Charlier. 1736: Peter Joseph Rotarius, 
Gilles Mostart, Mathias Maeß. 1737: Gilles Mostart, Reniere Fr. 
Thyß, Erich Adolphus Görtz, Mathias Maeß. 1738: Renier François 
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 Nach vorhandenen Materialien des städtischen Archivs zusammengestellt von Herrn 
Stadtsekretär Koch. 
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Thyß, Erich Adolph Görtz, Johann Coppeneur Arnold, Wilhelm 
Radermacher. 1739: Johann Coppeneur Arnold, Wilhelm 
Radermacher, Henrich Clous, Leonard Vercken. 1740: Henrich 
Clous, Leonard Vercken, Jean Gillis Grand Ry, Jan Herman 
Coppeneur. 1741: Johann Gilles Grand Ry, J. Herman Coppeneur, 
Johann N. Salm, Gilles Ackens Gilles. 1742: Johann Nicolas Salm, 
Gilles Ackens Gilles, Leonard Römer Leonards,, Simon Nicolai. 
1743: Simon Nicolai, Conrad Römer Conradt, Wilhelm 
Radermacher, Jean Römer Janssen. 1744: Wilhelm Radermacher, 
Johann Römer Janssen, Johann Coppeneur, Andre Grand Ry. 1745: 
Johann Coppeneur Arnold, André Grand Ry, Michel Pluegmackers, 
Nikol. Römer Leonards. 1746: Michel Pluegmackers, Nicolas 
Römer Leonards, Wilhelmus Schmitz, Renerus Schuff. 1747: 
Wilhelm Schmits, Renerus Schuff, Gilles Ackens Gilles, Gilles 
Mostart. 1748: Gilles Mostart, Leonard Römer Leonard, Simon 
Nicolay, Gilles Ackens Gilles. 1749: L. Römer Leonard, Leonard 
Clout, Welter Mostert, Simon Nicolay. 1750: Leonard Clout, Welter 
Mostert, Renerus Schuff, Joh. Thys. 1751: Renerus Schuff, Joh. 
Thys, Gilles Mostert, Michel Smits. 1752: Gilles Mostert, Michel 
Smits, Conrad Reul, Erich Adolph Goertz. 1753: Erich Adolph 
Goertz, Conrad Reul, Nicol. Jos. Grand Ry. Welter Mostert. 1754: 
Nicol. Joseph Grand Ry, Welter Mostert, Johann Römer Lamberts, 
Thomas Salm. 1755: Thomas Salm, Willem Schmit, Johann Thys, 
Thomas Schmit. 1756: Johann Thys, Thomas Schmit, Renerus 
Schruff, Joseph Jennes. 1757: Joseph Jennes. Renerus Schruff, 
Michel Schmit, H. Hendrich Gartz. 1758: Michel Schmit, H. 
Hendrich Gartz, R. François Grand Ry, Thomas Coppeneur. 1759: 
Reiner François Grand Ry, Thomas Coppeneur, Gilles Mostert, 
Nicolas Römer Janssen. 1760: Nicolas Römer Janssen, Jaen H. 
Greifgens, Nicolas Römer Leonards, Peter Vercken. 1761: J. 
Hendrich Greifgens, Peter Vercken, Joh. Thys, H. Hendrich Gartz. 
1763: Simon Nicolay, Arnold Römer Lambert, Michel Schmits, J. 
Anton Le Loup. 1764: Michel Schmits, Jean Anton Le Loup, 
Thomas Salm, Jean Gerardius Römer. 1765: Thomas Salm, Jean G. 
Römer, Nicolas Römer Leo., Welter Mostert. 1773: Joh. Simon 
Vercken, Nicol. Gilles Gerardts. 1774: Johann Nicol. Gilles, André 
Jos. Grand Ry, Gerardus Nikolaus Vercken, Leonard Fey. 1778: 
Johann Heinr. Königs, Peter Fey, Nicol. Römer Janssen. Thomas 
Salm. 1779: Nicol. Römer Janssen, Thomas Salm jun., Leonard 
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Joseph Römer. 1780: Thomas Salm, Joh. Anton Le Loup. 1781: 
Sim. Vercken, Math. Defayay, Joh. Ant. Le Loup, Leon. Jos. 
Römer. 1782: Heinr. Rinckens, Joh. Simon Vercken, Peter Fey. 
Peter Voß Peters. 1783: Joh. Sim. Vercken, Peter Fey. 1784: 
Henricus Rinckgens, Jean Andre Grand Ry, Peter Gilles Ackens. 
1785: Peter Vercken, seigneur foncier de Stockem, Peter Ackens 
Gilles, Heinr. Ackens. 1786: Peter Vercken, Heinr. Ackens, Nikol. 
Jos. Römer, Nikol. Leop. The Losen. 1794: Iwan Andries de Grand 
Ry, J. W. Heudt, J. H. Baltus. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

 

II. Abschnitt. 

Einzel-Geschichte der Kirchen, Industrie, Vereine etc. 

 

Die St. Nikolaus-Pfarrkirche. 

Die ehemalige, dem heil. Nikolaus geweihte Kapelle, welche sehr lange 
Zeit hindurch den Bewohnern der hiesigen Gegend zur Befriedigung ihrer 
geistlichen Bedürfnisse genügen mußte, und aus welcher die jetzige 
Pfarrkirche entstanden, wurde jedenfalls lange vor dem Jahre 1000 schon 
errichtet, denn um dieses Jahr geschieht ihrer bereits in den Annalen der Abtei 
Klosterrath Erwähnung und 1040 wird sie mit Henri-Chapelle und Membach 
als zur Pfarre Baelen gehörig bezeichnet. Herzog Heinrich III. von Limburg 
schenkte im Jahre 1171 der Abtei Klosterrath 6 Mansen, jeden von 100 
Morgen bei Reifferscheid und übertrug ihr das Patronat von Doveren, Baelen 
und Afden, welche Schenkung im Jahre 1178 durch den Erzbischof Philipp 
von Köln bestätigt wurde. Die später aus der Pfarre Baelen entstandenen 
getrennten Pfarreien, wie Eupen, Membach, Henri-Chapelle u.s.w. blieben 
demzufolge auch unter dem Patronat der Abtei Klosterrath, bez. wurden von 
Mitgliedern derselben verwaltet bis zur Aufhebung der Abtei durch die 
Franzosen. 

Im Jahre 1213 ertheilte der Abt Rutger (VII. Abt) in Klosterrath den 
Herren Heinrich von Nürot und Heldricus von Eynatten die Genehmigung zur 
Abhaltung einer Kollekte unter den Bewohnern der Pfarre Baelen, in 
Stockem, Eupen und Neureth. Aus dem Ertrage derselben sollte eine 
Bruderschaft gestiftet, werden, und die Einkünfte der Kapelle St. Nikolaus 
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eine Aufbesserung erhalten. Dieser Ertrag, mit einigen beträchtlichen 
Zuwendungen ermöglichte den Ankauf von 30 Morgen Ackerland zu 
Lambersdorf, welche jährlich 13 Malter Roggen Pachtzins einbrachten. 
Hiervon erhielt der Rektor der Kapelle 4 Malter, während der Rest zum 
Unterhalt der Kapelle bestimmt wurde.39) 

Der aus Hasselsweiler gebürtige Prior der Abtei, Konrad, welcher 
zugleich Pfarrer in Baelen war, verkaufte im Jahre 1257 den Zehnten der 
Kapelle für 6 Mark oder einen Erbpacht von 40 aachener Müdden.40) 

Papste Leo X. übertrug am 3. Juli 1517 die Zehnten der Kirchen zu 
Baelen, Bilstain, Mermont, Overath und Eupen der Abtei zu Klosterrath, 
behufs Herstellung ihrer durch Alter und Feuersbrunst unbewohnbar 
gewordenen Gebäude. Diese Einverleibung wurde unterm 13. April 1524 
durch Kaiser Karl V. genehmigt. 

Ein Gesuch des Abtes Leonard von Dammerscheid vom Jahre 1547, die 
Kapelle zu Eupen zu einer Pfarrkirche zu erheben und derselben einige 
Zehnten-Distrikte aus der Pfarre Baelen zu überweisen wurde in Rom 
abgelehnt.41) Im Jahre 1610 wurde Kaspar Beeck aus Neuß, Mitglied der 
Abtei in Klosterrath und Vikar in Baelen unter dem Abte Mathias Stralen 
(1609-1614) zum Vice-Pastor von Eupen ernannt. Derselbe konnte jedoch erst 
eingetretener Streitigkeiten wegen 1612 das für ihn zum Wohnhaus 
bestimmte, bisher von dem Schullehrer und als Schule benutzte Haus, 
beziehen. Er wurde 1619 von dem bischöflichen Offizial seiner Stelle 
enthoben († 1654 im Kloster zu Klosterrath im 50. Jahre seines 
Ordensstandes) und es folgte ihm Johann Vinck, ebenfalls Mitglied der Abtei, 
welcher 1635 an der Pest starb.42) 

Die Verheerungen dieser Krankheit hatten auch unter den Geistlichen so 
starke Verluste hervorgerufen, daß die Seelsorge von Eupen durch den Pfarrer 
zu Baelen mit versehen werden mußte, bis durch den Abt eine Verwaltung 
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durch Weltpriester bewirkt wurde. Der Erste derselben war Theodor von der 
Spyker, welcher jedoch ebenso wie sein 1650 ernannter Nachfolger Joh. Friedr. 
Soetens die Stelle nur kurze Zeit verwaltete. Ersterer weil er sich vom 
„Zeitgeiste“ fortreißen ließ, Letzterer seines anstößigen Lebenswandels 
wegen.43) 

Der Ende Januar 1686 verstorbene Rector oder Vice-Pastor Herrmann 
Brandt, Mitglied der Abtei Klosterrath, hinterließ ein, in einer Mauer des 
Feuerheerdes verborgenes Kapital von über 600 Reichsthaler, von denen Abt 
Bock 300 Rthlr. zur Dotirung der Schule und einer Vikariestelle, den Rest 
aber für die armen Verwandten des Verstorbenen bestimmte. — Der 
Nachfolger von Brandt war Wilhelm Kuperus, welcher den Bau einer Kapelle 
an der Düvelscheid begann, (s. Bergkapelle). Anfangs September 1695 wurde 
die Nikolaus-Kapelle zu einer Pfarrkirche erhoben und der derzeitige Vice-
Pastor Nicolas Heyendal vom Bischof, dem die erste Besetzung der Stelle von 
Rechtswegen zukam, am 5. September als erster Pfarrer bestätigt. Zuvor hatte 
der Abt von Klosterrath die Pfarrdotation zu leisten übernommen. Obgleich 
Herr Pastor Heyendal als gelehrter, arbeitsamer und religiöser Geistlicher 
allgemein anerkannt war, mußte er doch schon nach dreijähriger Amtirung 
abberufen werden, weil vielerlei Verfolgungen sein Verbleiben im Amte 
unmöglich machten.44) 

Eine Vicarie oder Kaplanstelle wurde 1698 errichtet und zum Theil aus 
der oben erwähnten Hinterlassenschaft des Rektor Brandt von 300 Rthlr., zum 
Theil aus Zuschüssen der Stadt dotirt. Der Kaplan sollte jährlich 40 
Reichsthaler erhalten. Man erbat sich zum ersten Kaplan einen 
ausgezeichneten und eifrigen Priester, der eine sehr gute Stelle aufgab, um die 
Schulkaplanei in Eupen zu übernehmen. In ihrer Freude darüber 
verpflichteten sich mehr als 200 Bewohner Eupens durch einen mit 
Namensunterschrift versehenen Vertrag, dem Kaplan außer freier Wohnung 
und Heizung alljährlich zu den vorgemeldeten 40 Reichsthalern noch 30 
andere zu zahlen. Streitigkeiten mit den Oberhäuptern der Stadt veranlaßten 
die Zurückziehung der städtischen Dotation, was eine Sammlung freiwilliger 
Beiträge zur Folge hatte. Hierdurch sowie aus genannten 300 Rthlr. und einer 
Zuwendung des Abtes von 100 Rthlr. wurde ein Kapital von 1000 Rthlr. 
aufgebracht, durch dessen Zinsen die Stelle des Kaplans gesichert erschien.45) 
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Im Jahre 1700 finden sich in Eupen drei Geistliche mit der Seelsorge 
beschäftigt. Die Zahl war jedoch unzureichend für die große Bevölkerung, so 
daß die Priester einen fast über ihre Kräfte gehenden Dienst gegen geringes 
Einkommen zu versehen hatten. Der derzeitige Pfarrer war Kaspar Henrico 
aus Eschweiler († 1. Oktober 1742), ein guter Ordensmann und überaus 
seeleneifriger Priester. 

Ein Abkommen vom 16. März 1707, bestätigt durch den Abt von 
Klosterrath, bestimmt die Vergrößerung des Friedhofes und den Neubau einer 
Wohnung für den Kaplan und dessen Gehülfen. Das alte Haus wird 
abgerissen und die Gemeinde zahlt 1000 Gulden brabanter Währung, wofür 
der Pastor den Bau übernimmt. Die Stelle bleibt für ewige Zeiten steuerfrei. 
Unterzeichnet ist der Vertrag: C. Henrico, Pastor, Nicolas Cuppenneur. 

Die Nachfolger des Pfarrer Henrico aus Mitgliedern der Abtei von 
Klosterrath waren, nach Neujeans Verzeichnis der regulirten Chorherren: 
Joan Sulcher († 25. Januar 1767), Ger. Heyendal aus Walhorn († 4. April 
1777), Joan. Jos. Haghen aus Walhorn († 10. Oktober 1781.) 

Im Jahre 1804 wurde Eupen zu einer Kantonpfarre und bei der 
kirchlichen Organisation des Erzbisthums Köln zu einer Hauptpfarre erster 
Klasse erhoben. Der derzeitige Pfarrer Johann Joseph Müller wurde zum 
Domherrn des Domstiftes Köln und zu seinem Nachfolger als Ober-Pfarrer 
von Eupen der bisherige Pfarrer von Walhorn, Lizentiat der Theologie, Franz 
Joseph Klausener ernannt. Ihm folgte im Jahre 1828 der Pfarrer von Raeren, 
Herr Joh. Anton Vincken aus Herzogenrath († 24. Januar 1847), an dessen 
Stelle am 16. Mai 1847 Herr Paul Pauls aus Kettenis eingeführt wurde. Im 
Juli 1861 folgte Herr Ober-Pfarrer Pauls einem Rufe als Domprobst nach 
Aachen und an seine Stelle trat Herr Philipp Jakob Richartz aus Köln, vordem 
Oberpfarrer zum heil. Nikolaus in Aachen. 

Es ist bereits im Eingange erwähnt worden, daß über die Zeit der 
Erbauung der ehemaligen Kapelle nichts Genaues zu ermitteln gewesen ist, 
auch steht nicht fest, wann aus derselben die spätere Kapelle und nachmalige 
Kirche geschaffen wurde. Die massiven, schwerfälligen Mauern des jetzt 
noch stehenden Thurmes, bis zur Gesimskrönung ohne Lisenen und 
Strebepfeiler, mit ihren Schießscharten ähnlichen Oeffnungen führen auf die 
romanische Bauperiode zurück und dürften jetzt schon der dritten Kirche 
dienen. Sie sind wohl das älteste Bauwerk von Eupen. Aus Andeutungen des 
ehemaligen Rektors Wilhelm Kuperus aus dem Jahre 1686 scheint zweifellos 
hervorzugehen, daß der Umbau in der Anfangsperiode des gothischen 
Baustyls erfolgt sei. Kuperus nennt die Kirche eine dreischiffige mit vier 
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Reihen Bänken und kleinen Fenstern, finster wie ein dunkler Kerker (ad 

instar tenebrosi carceris). Nach einem alten Situationsplan war das 
Mittelschiff 100 Fuß lang und 25 Fuß breit, die beiden Nebenschiffe je 50 
Fuß lang und 12 Fuß breit. Sie hatte drei Paar freistehende Säulen im 
Mittelschiff mit halbrunden Vorsatzsäulchen im Chor und streng einfachen 
Kreuzgewölben. In Folge der verkürzten Nebenschiffe trat das Mittelschiff 
nach Nordosten vor und schloß in einem regelmäßigen Sechseck ab. Der 
Hochaltar stand etwa zwischen den zwei Säulen vor der jetzigen 
Kommunionbank, die kleine Sakristei in der Ecke zwischen Nebenschiff und 
Chor an der Gospertseite und an der Säule rechts ein Nebenaltar. Die Orgel 
hatte ein Orgelbaumeister aus Düren im Dezember 1703 für 365 Thlr. gebaut 
und aufgestellt. 

Der Bauplan zu der jetzigen Pfarrkirche vom Jahre 1720 ist von dem 
aachener Stadtbaumeister Laurentz Mefferdatis am 15. September 1722 
unterschrieben worden, während schon im Frühjahr dieses Jahres der Chor 
der Kirche vollendet war. Unter'm 24. April 1722 erklärt sich Mefferdatis 
bereit die ganze Kirche nach dem vorgelegten Plan, sammt allen Materialien, 
Taglöhnen, Frachten, Wölben, Pliestern und Weißen mit Ausnahme der 
Glasfenster für eine Summe von 8000 Patakons 46) fertig zu stellen und 
Sicherheit dafür zu leisten. Die Ausführung des Ausbaues wurde noch im 
Herbst desselben Jahres beschlossen und am 2. Oktober 1726 die Kirche 
durch den Abt von Klosterrath im Auftrage des Fürstbischofs von Lüttich 
eingeweiht und dem Gottesdienste übergeben. Der Thurm der Taufkapelle, 
welcher sich auf vier Pfeiler stützt, wurde gleichzeitig mit der Kirche erbaut. 
Der Bau eines zweiten Thurmes unterblieb, weil nach Aussage des 
derzeitigen Kirchenraths-Präsidenten, Herrn Kommerzienrath A. W. Hüffer, 
das Gouvernement zu Brüssel dagegen Einspruch erhoben habe, da der 
Schmuck von zwei Thürmen nur einer Kathedrale oder einer Kollegiatkirche 
zustehe. Nach anderer Auffassung sei der Bau wegen Mangel an Mitteln 
unterblieben. 

Am 13. Oktober 1729 konsekrirte der Weihbischof von Lüttich ec. 
Johann Baptist Gillis, Bischof von Amyzon im Auftrage des Fürstbischofs 
von Lüttich Georg Ludwig die Nikolaus-Pfarrkirche. Einen Protest einer 
Anzahl Eupener gegen diese Konsekration wegen der daraus entstehenden 
Kosten hatte der Weihbischof in einem Schreiben d. d. Aachen 6. Oktober 
1729 mit der Drohung zurückgewiesen, daß er die Erlaubniß in den nicht 
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konsekrirten Kirchen Gottesdienst zu halten, zurücknehmen werde, wenn man 
ihn in seinen amtlichen Funktionen hindern wolle. 

Der weitere Ausbau der Kirche geschah wie folgt: im Jahre 1729 wurden 
die Windfänge von dem Kaufmann Paß geschenkt, 1730 wurde die Kanzel, 
1740 die Kommunionbank, 1744 der Hochaltar, 1758 die Beichtstühle 
angeschafft, 1762 die Orgel vergrößert (von Robestel für 5000 maestrichter 
Gulden), 1770 die beiden Seitenaltäre gebaut und von 1807 bis 1809 der 
Plattenbelag gelegt. 

Die Glocken wurden am 25. Juli 1817 in dem untern Garten des 
Pfarrhauses unter dem damaligen Oberpfarrer Herrn Joh. Jos. Müller von 
Gaulard gegossen. Zu denselben war das Material derjenigen Glocke 
verwendet worden, welche von den früheren drei größern Glocken aus der 
Revolutionszeit übrig gelassen war, wahrend die beiden andern in jener Zeit 
zerschlagen und eingeschmolzen worden waren. 

Die größte Glocke — Nikolaus — wiegt 4000 Pfund und gibt den 
Grundton des E-dur Akkordes an. Sie trägt die Inschrift: „Me solam ex 

impietatis temporibus superstitem auctam pondo mille trecentis refundendam 

curaverunt Domini J. Ger. Hüffer, Andr. Jos. Grand-Ry et Leonardus 

Schmitz. 1817. Me fudit J. B. N. Gaulard sub Joh. Jos. Müller pastore 

Eupensi ultimo ex Abbatiâ Rodensi.“ (Mich allein, in den Zeiten der 
Gottlosigkeit unverletzt geblieben, ließen die Herren J. G. Hüffer, A. J. Grand 
Ry und L. Schmitz beim Umgießen um l300 Pfund vermehren. Mich goß J. B. 
N. Gaulard unter dem Pfarrer von Eupen Joh. Jos. Müller, dem Letzten aus 
der Abtei Klosterrath.) 

Die zweite Glocke — Anna — wiegt über 2000 Pfund, gibt den Ton e an 
und trägt die Inschrift: „Laus Deo! Requies Aquisgrani 13. Martii a. c. 

defuncto Domino Fr. Arn. Morkramer! vi testamenti me pietatis monumentum 

ecclesiae parochiali Eupensi reliquit 1817“. (Lob dem Höchsten! Ruhe der 
Seele des am 13. März l. J. zu Aachen verstorbenen Herrn Franz Anton 
Morkramer! Kraft seines Testamentes hinterließ er mich, als ein Denkmal der 
Frömmigkeit, der Pfarrkirche zu Eupen.) 

Die dritte Glocke — Maria — wiegt über 1000 Pfund, gibt den Ton g an 
und trägt die Inschrift:„Destruxit impietas 1797 Abundatius restaurat pietas 

D. Nicolai Vercken, Domini funde in Stockem, Pratoris Civtatis Eupensis 

1817 etc.“ (Was die Gottlosigkeit 1797 zerstörte, ersetzte überreichlich die 
Frömmigkeit des Herrn Nikolaus Vercken, Grundherr von Stockem und Ober-
Bürgermeister der Stadt Eupen.) 
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Die vierte Glocke — Lambertus — wiegt über 500 Pfund, ist die Oktave 
der größten und trägt die Inschrift: „Ad majorem Dei gloriam concino pio 

libertate Domini J. Ger. Hüffer, presbyterii aedisque s. Eupensis generosi 

procuratoris etc.“ (Zur größeren Ehre Gottes stimme ich ein durch die 
fromme Freigebigkeit des Herrn J. Ger. Hüffer, wohlgebornen Präsidenten 
des Kirchenraths zu Eupen.) 47) 

Die Gasbeleuchtung wurde im Jahre 1863 für einen Kostenbetrag von 
gegen 900 Thlr. eingerichtet. Bei dieser Gelegenheit fand man in der Nähe der 
jetzigen Kanzel einen gothisch behauenen Stein, ein Stück einer Fiale. Stücke 
von dem ehemaligen Plattenbelag und den großen Deckplatten der Gräber, 
welche der oben genannte Rektor Kuperus 1686 herstellen ließ, liegen 
angeblich in der Hostertwiese oder sind in der Umgebung der Pfarrkirche 
eingemauert. Sie sind an der alten Majuskel- oder Minuskelschrift erkennbar. 

In den Jahren von 1866 bis 68 wurden der Kirche vierzehn neue Fenster 
geschenkt, welche von dem Glasmaler Baudry in Köln für je 500 Thlr. 
hergestellt worden sind. Die siebenzehn Statuen an den Pfeilern stammen von 
der Minoritenkirche in Köln und haben einschl. Transport, Instandsetzung 
und Aufstellung 650 Thlr. gekostet. Sie wurden im Frühjahr 1866 aufgestellt. 
Die Stationsbilder sind vom Maler Lange in Rethel'scher Manier 1868 und 
1869 auf Kupfer gemalt. 

Die jetzige Kirche mit ihren vierzehn schlanken Säulen und der kühnen 
Konstruction des, auf diesen und den durch große und weite Fensteröffnungen 
sehr geschwächten Umfassungsmauern ruhenden, mächtigen Gewölbes, den 
prächtigen Fenstern und der ganzen innern Einrichtung macht den Eindruck 
eines ansprechenden und durchaus würdigen Gotteshauses. 

 

Die Kapuzinerkirche. 

Auf den Antrag des Provinzials der Kapuziner in der wallonischen 
Provinz der Niederlande, P. Anton d'Orchies, in der Stadt Limburg oder in 
dem Flecken Neau ein Kloster ihres Ordens errichten zu dürfen, genehmigte 
Philipp IV., König von Spanien unterm 13. März 1662 „nach Anhörung des 
Gutachtens des General-Gouverneurs der Niederlande und des Fleckens, 
sowie des Staatsrathes dieser Länder, in Anbetracht, daß der Flecken Neau 
angemessener sei, die Errichtung eines Klosters an diesem Orte.“ Sr. Majestät 
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behielt sich aber vor, „nach Verschiedenheit von Zeit und Zufällen die Zahl 
der Mönche des besagten Klosters zu bestimmen, damit sie der Gemeinde 
nicht lästig fallen.“ Das betreffende Dokument, von welchem sich eine 
Abschrift in französischer Sprache in dem städtischen Archiv befindet, ist in 
Madrid unter dem Namen und Geheimsiegel des Königs ausgefertigt worden. 

In Folge dieser Genehmigung schenkte Graf de Hoen de Cortils, Herr 
von Stockem, dem Kapuziner-Provinzial P. Anton d'Orchies am 11. Mai 
166448) ein Grundstück von vier großen Morgen oder sechshundert Ruthen 
Lambertus-Maaß, um ein Kapuziner-Kloster und Kirche auf demselben zu 
erbauen. Der Bau des Klosters und der Nebengebäude wurde sofort begonnen, 
während die Grundsteinlegung zur Kirche erst am 12. Juli 1665 durch den 
Abt von Klosterrath erfolgte. Schon im Jahre 1710 wurde die bis dahin den 
Regeln des Ordens entsprechende einschiffige Kirche bedeutend vergrößert. 

Im Jahre 1751 wird eines Prozesses erwähnt, welcher durch den 
damaligen Pastor der St. Nikolaus-Pfarrkirche und den Magistrat von Eupen 
gegen die Kapuziner angestrengt worden sei, und zwar zunächst, „weil die 
Treppe der alten Mutter-Gottes-Kapelle auf dem Gemeinde-Grunde angelegt 
gewesen.“ 49) Es scheinen jedoch noch andere Beweggründe zu dem Prozesse 
vorgelegen zu haben, denn in der Entscheidung desselben bestimmt das 
unter'm 8. Oktober 1753 von dem souverainen Rath zu Brüssel erlassene 
Urtheil, daß das Opfer der Kapelle, das bedeutend gewesen zu sein scheint, 
nach Bestreitung aller Kosten derselben in drei Theile getheilt werde: ein 
Drittel der Pfarrkirche, ein Drittel dem Waisenhause und ein Drittel der 
Sakristei der Kapuziner zufallen solle. 

Am 25. April 1771 brannte Kloster und Kirche vollständig nieder und die 
Kapuziner mußten Eupen verlassen, 50) während am 7. Februar 1772 den 
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 Nach anderen Nachrichten soll diese Schenkung bereits 1661 erfolgt sein. 
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 Die alte Kapelle „ M a r i a  z u  d e n  E n g e l n “ lag ursprünglich am 
südwestlichen Ende der alten Ringmauer des Klostergartens. Sie war eine Rotunde und 
hatte im Innern etwa 20 Fuß Durchmesser. Durch große Rundbogenfenster erleuchtet, 
trug sie über dem Dache noch eine sogenannte Laterne in Form eines mit Glasfenstern 
versehenen achteckigen Thürmchens, wodurch die schönen Skulpturen passendes Licht 
erhielten. Bei Anlage der Chaussee von Aachen nach Verviers im Jahre 1827 wurde die 
Kapelle abgebrochen und das Gnadenbild am 27. September durch Herrn Pastor 
Klausener nach der Kapuzinerkirche feierlich übertragen. 

50
 „Den 25. Aprilis auf St. Markus-Tag des Morgens, nachdeme die Pateren aus, der 

Metten sind wieder schlaffen gangen, ist die Kirche und Kloster von den E.E. P.P. 
Kapuzinern gans abgebrendt in kortzer Zeit. Sie haben auch müssen aus Eupen 
quittiren, volgens ordre. Es ist Gott wost, wer davon de orsach ist.“ Weitere 
Erinnerungen an den Brand sind die folgenden Inschriften: Auf der Façade: 
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Patres Carcall und Schmits gestattet wurde zurückzukehren. Kloster und 
Kirche wurden nun mit Hülfe gesammelter freiwilliger Beiträge in ihrer 
gegenwärtigen Verfassung wieder hergestellt. Die Kirche mußte von Grund 
aus neu gebaut werden, während die stehen gebliebenen Mauern des Klosters 
zum Bau benutzt werden konnten. Es durften einschl. der Laien nur zwölf 
Kapuziner im Kloster sein, von denen acht Prediger und im Stande sein 
mußten, dem Pastor in den Kirchenangelegenheiten zu helfen, was sie ohne 
Weigerung thun mußten. 

Die noch bestehende Bruderschaft „des bittern Leidens unseres Herrn 
Jesus Christus“ wurde am 9. Februar 1794 durch die Kapuziner gegründet. 

Im Jahre 1798 wurde das Kloster durch die französische Republik 
aufgehoben und am 13. Nivose des Jahres VII der Republik sämmtliche 
Mobilien verkauft. Die Kirche wurde als Heumagazin benutzt und nur der 
Chor derselben blieb für den Gottesdienst frei. Kirche und Kloster sollten 
ebenfalls verkauft werden, was wohl nur darum unterblieb, weil es an 
Käufern fehlte. Dagegen wurde ein Anerbieten des hiesigen Bürgers Johann 
Egidius Beissel, das Ganze miethen zu wollen, in Erwägung gezogen. Nach 
Anordnung des Direktors Charpigny d.d. Lüttich den 14. Nivose des Jahres 
VIII der Republik fand am 17. Germinial desselben Jahres die öffentliche 
Vermietung statt und Johann Egidius Beissel miethete Kirche und Kloster für 
den jährlichen Betrag von 500 Livres 5 Sols. Es verblieben demzufolge zwei 

                                                                                                                                

1. SVCCensa DIe VIgesIMa qVInta aprILIs ChrIstI fIDeLIVM CVrIs 

InstVaratVr. 
1a.  o sVaVIs, IntaCta, DVLCIs VIrgo MarIa. 
 
Ueber dem Hauptaltare: 
2.  DeIparae VIrgInI sIne Labe ConCeptae reno VatVM gLorIor. 
3.  LeonarDo röMer aVCtore resVrreXI a CInere phoenIX. 

 
Ueber dem Franciscus-Altare: 
4.  teXtorVM Dona sVperIs franCIsCoqVe gLorIa. 

1.  Niedergebrannt den 25. Tag des April wird sie durch die Bemühungen 
der Christgläubigen wiedererbaut. 

1a.  O milde, unbefleckte, süße Jungfrau Maria. 
2.  Der Gottesgebärerin, der Jungfrau ohne Makel empfangen zur Ehr' bin ich 

wiedererbaut. 
3.  Durch Leonard Römer's Verdienst erstand ich wieder als Phönix aus der 

Asche. 
4. Der Weber Geschenke für Gott und Franciscus Ehre. 
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alte Patres, nämlich der Vikar und der Pater Franz im Kloster zur Ausübung 
des Kirchendienstes. 

Am 2. Floreal des Jahres XI (4. April 1804) verfügte Napoleon als erster 
Konsul, daß die Kirche als Annex der Pfarrkirche zu betrachten sei und 
schenkte am 19. Mai 1808 das Klostergebäude zur Errichtung einer Secundär-
Schule. Die Kapuziner-Patres waren inzwischen gestorben und ein geistlicher 
Lehrer, der Ex-Karmeliter Pater Brammerts übernahm die Leitung des 
Kirchen- und Schuldienstes. Er verließ Eupen gegen 1815 und starb zu 
Hünshofen. Bis zur Ernennung des Herrn Lecomte als Rektor, welche erst 
1819 erfolgte, versah der geistliche Lehrer P. J. Vincken den Gottesdienst. 
Gemäß ihrer Regel hatten auch in hiesiger Kirche die Kapuziner weder Orgel 
noch Emporbühne. Der Ex-Kapuziner Theodosius Dalleur, welcher seit der 
Säkularisation in Eupen privatisirte, schenkte im Jahre 1813 eine Summe 
Geldes zur Erbauung einer Orgelbühne. 

Im Jahre 1819 war die Kirche wieder ohne geistliche Verwaltung und es 
übernahm dieselbe der mehrerwähnte Herr J. E. Beissel mit einem baaren 
Kassenbestande von „achtzehn Silbergroschen.“ Den Bemühungen des Herrn 
Beissel war es zu danken, daß der Kirchendienst nur kurze Zeit verwaist 
blieb: Herr Lecomte wurde als Kaplan angestellt. Anträge der Herren Kapläne 
der Kapellen von St. Johann und St. Lambert, um Ueberweisung je eines 
Beichtstuhles aus der Kapuzinerkirche für ihre Kapellen, wurden von dem 
derzeitigen Pastor, Herrn Qberpfarrer und Dechant Müller abgewiesen, da das 
Mobilar Privat-Eigenthum sei. 

Am 29. August 1822 schloß Herr J. E. Beissel mit dem Orgelbauer 
Daniel Schauten in Jüchen einen Vertrag über die Lieferung einer Orgel von 
zehn Registern zum Preise von 740 Reichsthalern, welche demnächst 
aufgestellt wurde. 

Der um die Kirche hochverdiente Herr Johann Egidius Beissel starb am 
21. August 1835 und es übernahm die Verwaltung dessen Sohn Egidius 
Martin Beissel. Herr Kaplan Lecomte wurde im Jahre 1836 versetzt und an 
dessen Stelle trat Herr Kaplan Jakobs. Die Vergrößerung der Orgel erfolgte 
nach einem Vertrage des Herrn E. M. Beissel vom 2. Dezember 1836 mit dem 
Orgelbauer Peter Müller von Reifferscheid. Nach demselben verpflichtete 
sich p. Müller die Orgel für eine Summe von 800 Thlr. ganz umzuändern, und 
auf 21 Register zu bringen. Nach Ausführung des Vertrages hat die Orgel die 
jetzige Gestalt erhalten. Eine neue Vergrößerung ist für dieses Jahr (1879) in 
Aussicht genommen. 



 ─ 87 ─ 

Eigenthums-Streitigkeiten wurden unter'm 18. Mai 1844 von der 
königlichen Regierung zu Aachen dahin entschieden, daß die Klosterkirche 
identisch mit der Kapuzinerkirche, und darum als eine Annex- oder 
Hülfskirche gesetzlich beizubehalten sei. 

Herr Kaplan Jakobs amtirte bis zum Jahre 1847. Es folgte ihm Herr 
Feldhaus bis zum April 1850 und an dessen Stelle am 27. April 1850 Herr 
Niklas Cornet aus Malmedy. 

Am 1. Mai 1854 erkannte der Stadtrath von Eupen der Kirche das 
Eigenthumsrecht über den ehemaligen Kapuziner-Kirchhof zu. Desgleichen 
über die ehemalige Sacristei und das Chor der Kapuziner, in welchen bis dahin 
Schulklassen errichtet worden waren. Am 1. Mai 1857 wurden diese Räume 
der Kirche zurückgegeben. In Folge dessen wurde die neue Ringmauer wieder 
erneuert und ergänzt. Im Jahre 1859 wurden die Schulen faktisch entfernt, der 
Bau des Priesterhauses neben der Kirche über der ehemaligen Sacristei der 
Kapuziner begonnen und im folgenden Jahre vollendet. 

 

Die Kapelle St. Johannes auf dem Berge. 

Wilhelm Kuperus, Pastor zu Eupen, wandte sich im Anfang des Jahres 
1688 an Heinrich van Eyck, Auditeur der Rechnungskammer von Brabant 
und Sekretär des General-Empfängers der Provinz Limburg, mit der Bitte um 
Genehmigung zur Erbauung einer Kapelle für den unteren Stadttheil. Als 
Baustelle dafür wählte er diejenige Stelle der jetzigen Malmedyerstraße, 
welche vom Volke Lehmkuhl oder Düvelscheit genannt wird („Düvelscheit“ 
d. h. Doppelscheidung, indem dort die Hill und Vesdre sich scheiden, also 
„unter der Düvelscheid.“) Diese Bitte wurde von dem Finanzrath zu Brüssel 
unter'm 23. März 1688 an den Generalrentmeister und Sekretär der Domänen 
und Finanzen zur Erwägung übersandt. Kuperus begründete sein Gesuch 
dadurch, daß „sein Kirchspiel so lang ausgedehnt ist und es mehre einzelne 
Häuser gibt, welche eine halbe Stunde und mehr von der Pfarrkirche entfernt 
sind, wohin sich die Kinder und Andere wegen der großen Entfernung und 
des oft schlechten Wetters nicht begeben können, um im Katechismus und im 
katholischen Glauben unterrichtet zu werden, so daß mehre in einer solchen 
Unwissenheit aufwachsen, daß sie nicht das Geringste von den Grundsätzen 
des Glaubens wissen. Da nun dem Bittsteller Nichts mehr am Herzen liegt, als 
der Unterricht und die Erziehung des Volkes, zufolge seiner Pflicht und seiner 
Verantwortung, so wünscht er auf einem weiten Platze „unter Düvelscheyt“ 
auf seine eigenen Kosten eine Kapelle zu erbauen, in welcher sein Kaplan 
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Sonn- und Festtags katechisiren könne, während er selbst seinen Dienst in der 
Pfarrkirche versähe. Da dies jedoch nicht ohne die Erlaubnis Sr. Majestät 
geschehen könne, wendet er sich an Sie, bittet demüthigst um diese Erlaubniß 
und in Anbetracht der bedeutenden Kosten um die Bewilligung zur Entnahme 
von zehn oder zwölf Bäumen aus dem Forst Sr. Majestät, genannt 
Hertogenwald.“ 

 Hierauf wurde von dem Rath der Domänen und Finanzen im Namen Sr. 
Majestät d. d. Brüssel den 4. September 1688 genehmigt, daß der Bittsteller 
auf seine eigenen Kosten „unter Düvelscheyt“ eine Kapelle erbauen dürfe 
unter der Bedingung, daß in derselben an Sonn- und Festtagen katechisirt 
werde und zur Belehrung und Erziehung des Volkes. Hierzu wurden 
gleichzeitig für den Werth von zwölf Patakons Bäume und Holz aus dem 
Hertogenwalde nach Anweisung des Forstmeisters bewilligt und Kuperus 
hiervon benachrichtigt. 

Der Bau dieser Kapelle ist niemals vollendet worden. Nachdem derselbe 
mit Aufwendung eines Zuschusses des Pastors Kuperus von 500 Patakons 
oder 638 Thlr. 5 Sgr. 3 Pfg. bis unter's Dach fertig gestellt worden, (Reste der 
Fundamente finden sich noch im Garten der Wittwe Thomas Lüchem, 
Malmedyerstraße), ist die Weiterführung unterblieben, zumeist wohl wegen 
Mangel an weiteren Mitteln, da Kuperus inzwischen gestorben war, sowie 
auch wahrscheinlich deshalb, weil Manche mit der Lage der Baustelle nicht 
einverstanden waren. Ein Anerbieten von Rekollekten-Patres, dort oder auf 
dem Berge eine Kirche und Kloster zu erbauen, unterblieb auf den Einspruch 
der Einwohner, welche die daraus für sie erwachsenden Lasten fürchteten, da 
sie bereits durch den Unterhalt der Kapuziner zu Eupen in Anspruch 
genommen waren. Der Bau war inzwischen wieder abgebrochen und die 
Materialien auf den Platz am Haasberg gebracht worden, auf welchem sich 
gegenwärtig die Apotheke befindet. Man hielt diese Baustelle für geeigneter, 
weil sie mehr im Mittelpunkte des unteren Stadttheiles lag und auch, weil 
bereits den Haasberg aufwärts sieben sogenannte Fußfälle oder Stationen des 
Leidens Christi waren; die letzte dieser Stationen ist jetzt noch an der Südseite 
in der Mauer der Bergkapelle ersichtlich. 

Nach einer Einigung der Bewohner unter der Haas und am Berge mit dem 
derzeitigen eifrigen Pastor Henreko wurde am 12. Juli 1712 vor dem Notar L. 
Duts ein Vertrag vereinbart und geschlossen, nach welchem sich die Ersteren 
verpflichteten, unter Zuhülfenahme des Materials der 1688 angefangenen 
Kapelle unter der Düvelscheyt, an der Stelle auf dem Berge, auf welcher bisher 
eine kleine Kapelle mit einem Glöckchen gestanden, eine größere Kapelle zu 
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Ehren des hl. Johannes Baptista zu erbauen. Auf diese frühere indessen nicht 
dem Gottesdienste gedient zu haben scheint, bezieht sich auch die Inschrift in 
der Bogenrundung des Kapellen-Thores: „Jesus, Maria Joseph. Readificatum 

1712.“ Auch diese kleinere Kapelle scheint dem hl. Johannes geweiht gewesen 
zu sein, daher denn auch die anliegende Straße Johannesstraße oder im Munde 
des Volkes Jöesstraße hieß (die Bezeichnung Judenstraße wäre hiernach zu 
berichtigen). Die Kosten des Baues wurden durch Sammlung freiwilliger 
Beiträge aufgebracht und der Bau dergestalt gefordert, daß schon am 27. 
Dezember, dem Tage des Evangelisten St. Johannes 1712 feierlicher 
Gottesdienst in der Kapelle abgehalten werden konnte. 

Von besondern Wohlthätern bei Beschaffung der innern Ausstattung der 
Kapelle werden genannt: Kaufmann Johann Lindenlauff, welcher den Altar, 
dessen Beleuchtung und einige Bilder gegeben; Wittwe Mathias Thymus 
fundirte 100 Spezies Thaler und schenkte ein übergoldetes Ciborium; Mathias 
Joncker gab einen kleinen silbernen vergoldeten Kelch; Nikolas Mostert den 
Kronleuchter; Frau Eva Boons und ihr Gemahl eine kupferne Chorlampe und 
100 Patakons für das Oel zu derselben u. m. A. 

Für die Unterhaltung des Priesters wurden 1000 Spezies Patakons oder 
1276 Thlr. 10 Sgr. 6 Pf. in dem Kloster zu Rolduc niedergelegt, worüber der 
Abt N. Heyendal unter'm 5. September 1731 quittirte. Dieser Betrag wurde 
zum Theil aus dem täglich in der Kapelle umgehenden Beutel, welcher 
beiläufig jährlich 100 Thaler ergab und aus fernern Sammlungen und 
Schenkungen gewonnen. 

Am 24. Oktober 1729 wurde unter entsprechenden Feierlichkeiten von 
dem lütticher Weihbischof Johannes Baptist Gillis die Kapelle nebst Altar 
konsekrirt zu Ehren des hl. Johannes des Täufers und des hl. Joseph. Um nun 
die Besoldung eines Kaplans an der St. Johannes-Kirche dauernd zu sichern, 
kaufte die Abtei zu Rolduc oder Klosterrath mit den vertragsmäßig 
empfangenen 1000 Patakons den Hof „auf der Rotter“ (jetzt im Besitze des 
Herrn Andre von Grand Ry), aus welchen Einkünften die Stelle für immer zu 
unterhalten war. Zur Zeit der französischen Revolution ging aber diese 
Dotation verloren, indem die Klostergüter, darunter auch der Hof auf der Rotter 
oder „Rottenburg“ genannt, als Domaine erklärt und veräußert wurden, ohne 
daß es den Mitgliedern der genannten Abtei möglich gewesen wäre, dieses Gut 
wieder einzulösen. Um so mehr war es die Aufgabe der Bewohner des Berges 
und der Haas, durch Stiftungen und Gaben die Fortdauer der Kaplanei an der 
Bergkapelle zu ermöglichen. Auch gelang es später wiederholten Bitten Seitens 
der Vertretung Eupen's, zum Unterhalte der hiesigen Hülfsgeistlichen einen 
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Staatszuschuß zu erhalten, zufolge der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 11. 
Oktober 1844: „Auf Ihren Bericht vom 23. vor. Mts. will Ich zur Remuneration 
der kath. Hülfsgeistlichen in Eupen einen jährlichen Zuschuß von 400 Thalern 
aus allgemeinen Staatsfonds auf so lange bewilligen, als solcher aus den zu 
derartigen Verwendungen durch Meine Ordre v. 10. April d. J. bestimmten 
Ersparnissen, welche aus dem Abgänge der auf der linken Rheinseite in der 
Seelsorge angestellten vormaligen geistlichen Pensionärs entstehen, ohne 
Zurücksetzung dringenderer Bedürfnisse nicht bestritten werden kann. Der 
gedachte Zuschuß, in Hinsicht dessen bei etwa sich ergebender Notwendigkeit 
einer Theilung der jetzigen kath. Pfarrei in Eupen die weiteren Bestimmungen 
vorbehalten bleiben, ist in der Nachweisung der Mehrbedürfnisse des 
Ministeriums der geistlichen Angelegenheiten pro 1845 aufzunehmen. Sans-
souci, den 11. October 1844. gez. Friedlich Wilhelm.“ — Da sich die Zahl der 
Einwohner des unteren Stadttheiles indessen immer mehr vermehrte, so wurde 
nicht nur schon zu Ende des Jahres 1729 der Kapellenbau westwärts um 20 Fuß 
verlängert, sondern auch 1806 die Orgelbühne, freilich zur Verunstaltung des 
Innern der Kapelle, durch einen Vorbau vergrößert, nur um Raum zu 
gewinnen. Unter den damaligen Wohlthätern zeichnete sich namentlich Peter 
Joseph Bransch aus, welcher im Jahre 1812, als er Rendant der Kapelle war, 
allein 700 Gulden zur neuen Wölbung der Kapelle beitrug und für anderweitige 
Ausstattung der Kapelle 120 französische Kronen zum hundert-
jährigenJubeltage der Errichtung der Kapelle am 24. Juni 1812 schenkte. 

Mehr und mehr gelangte indessen bei den Bewohnern des unteren 
Stadttheiles die Ueberzeugung zum Durchbruche, daß unter der Haas eine 
zweite Pfarrkirche nothwendig werde. So kam es, daß in den folgenden 
Jahrzehnten die Thätigkeit und der Opfersinn der Bewohner Eupen's mehr für 
die Inangriffnahme dieses Werkes sich interessirte. Als endlich im Jahre 1847 
die Errichtung einer neuen Kirche unter der Haas beschlossene Sache wurde, 
konnte vorläufig für die Bergkapelle nur das Notwendigste geschehen. Erst 
im Jahre 1871 wurde es möglich, dem lange gefühlten Bedürfnisse nach 
Beschaffung einer eigenen Amtswohnung für den Geistlichen durch Ankauf 
einer Vicarie nebst Garten auf dem Berge Rechnung zu tragen. Als sodann die 
Bergkapelle mit dem ganzen zugehörigen Bezirke nach längeren 
Verhandlungen über die Feststellung der Gränzen der neuen Pfarre dieser 
zugewiesen wurde, wandte sich die Thätigkeit der Bewohner der würdigen 
Restauration der ersteren wieder zu. Namentlich scheute der zeitige Rector 
der Bergkapelle, Herr Kreuer, keine Mühe und Opfer, das Innere und Aeußere 
der Kapelle zu zieren und zu vollenden. Zunächst beschloß der 
Kirchenvorstand im Jahre 1875 die Vergrößerung der Sakristei, sowie den 
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Abbruch des verunzierenden Vorbaues der Orgelbühne im Innern der Kapelle 
und den Fortfall der südlichen sogenannten Haasthüre, wodurch an dieser 
Stelle ein Betchörchen zur Kapelle hinzukam. Nachdem dieses nach den 
Plänen des Architekten Herrn Hürth zu Aachen, welcher auch die 
Zeichnungen zur Beschaffung des übrigen Mobilars in uneigennütziger Weise 
entworfen hat, ausgeführt und auch der Anbau für Feuerspritzen von der 
Kapelle entfernt worden war, konnte mit Hülfe von zahlreichen Gaben 
einzelner Wohlthäter auch die stylgerechte Herstellung des kirchlichen 
Mobilars in der Bergkapelle zur Ausführung gelangen. Vieles ist in dieser 
Hinsicht trotz der Ungunst der Zeitverhältnisse wählend der letzten Jahre 
bereits geschehen. So war bereits im Jahre 1865 durch den zeitigen Rektor der 
Kapelle Herrn Adam Otten der frühere Altar durch einen neuen stylgerechten 
romanischen Altar ersetzt worden; diesem Style entsprechend ist die 
Herstellung des übrigen Mobilars jetzt erfolgt, namentlich der bemalten 
Fenster, der Orgelbühne, der Wandbekleidung, der Stationen, des 
Beichtstuhls, der Kandelaber u.s.w. Mit gleichem Erfolge wird hoffentlich 
auch das Fehlende in nächster Zukunft zur Zierde der Kapelle hinzukommen. 

 

Die Kapelle zum heil. Lambertus im Werth.51) 

In den alten Akten wird dieselbe nur unter dem Namen Maria 
Himmelfahrts-Kapelle erwähnt. In der Consekrations-Urkunde des 
Weihbischofes von Lüttich, Johann Baptist Gilles, Bischof von Amyzon i. p. 

i. d. d. 14. October 1729 ist Maria Himmelfahrt als ihr Titel angegeben; das 
Altarbild weist auch darauf hin; auch jetzt noch wird das Fest Maria 
Himmelfahrt als Hauptpatrocinium gefeiert, während das Fest des hl. 
Lambertus mit weniger Feierlichkeit begangen wird. — Erst in einer Quittung 
vom Jahre 1759 wird die Kapelle als dem Hl. Lambertus, dem Patron der 
Diöcese Lüttich, geweiht angegeben. Es fehlen die Nachrichten darüber, wann 
und aus welcher Veranlassung die jetzt übliche Bezeichnung gebräuchlich 
geworden ist. 

Die Kapelle wurde Ende 1690 und Anfangs 1691 von der Familie 
Clebank auf deren Grundeigentum und größtentheils auf deren Kosten erbaut. 
Unter'm 21. August 1690 wurde ein Vertrag geschlossen zwischen dem 
zeitigen Abte von Klosterrode, Joannes Bock einerseits und den Brüdern 
Michael und Mathias Clebank, von denen letzterer im Namen seiner Mutter 

                                           
51

 In früherer Zeit war man ebenso zweifelhaft über die Schreibart „Werth“ oder „Wirth“, 
wie jetzt; im selben Aktenstücke wird bald Werth, bald Wirth geschrieben. 
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unterzeichnete, andererseits, wodurch die Brüder Clebank sich verpflichteten, 
„zur Ehre Gottes“ und zur „Verherrlichung der allerseligsten Mutter Maria“, 
wie auch für die „Bequemlichkeit der Einwohner, besonders der armen 
Arbeiter“ eine Kapelle im „Werth“ zu Eupen zu bauen, in welcher der 
Gottesdienst in geziemender Weise abgehalten werden könne. Dagegen 
versprach der Abt von Klosterrath, einen fähigen und würdigen 
Klostergeistlichen dem Pfarrer von Eupen beizugeben, welcher im Pfarrhause 
wohnen und in der bezeichneten Kapelle an Sonn- und Feiertagen, wie auch 
in der Woche Gottesdienst halten solle. Die Brüder Clebank übernahmen 
ferner die Verpflichtung auf zwei Jahre, dem genannten Geistlichen jährlich 
40 Reichsthaler (imperiales) zu zahlen. Wofern nach Ablauf dieser zwei Jahre 
die Familie Clebank nicht zahlen wollte und andere Mittel zur Entrichtung 
dieser Summe nicht gefunden würden, sollte die Kapelle geschlossen und 
weiter kein Gottesdienst mehr darin gehalten werden. Die Schlüssel der 
Kirche und die Verwaltung sollten der Familie Clebank bis auf Weiteres 
verbleiben.“ Als Zeugen fungirten bei diesem Akte Wilhelm Cuperus, zeit. 
Pfarrer von Eupen und. Petrus Maes, Pfarrer von Henry Chapelle (Henrici 

capellae). In einem am 26. August 1690 gehaltenen Kapitel gaben die 
Regularen von Klosterrath ihre Zustimmung zu dem abgeschlossenen 
Verträge durch ihre beigefügte Unterschrift, nämlich: Nicolaus Hannot, 
Aegidius Brauman, Nic. Heyendall, Casparus Henreco, Franciscus Wilhelmus 
Ronschaw, Cornelius Voß, Paulus Fabritius, Rencerus Puyters. Dieser 
Vertrag wurde dem Bischof von Lüttich Joannes Ludovicus vorgelegt, der 
unter'm 7. Februar 1691 durch seinen Generalvicar Cornelius Faes die 
Erlaubniß gab, nach Fertigstellung der Kapelle während zwei Jahre die hl. 
Messe zu halten. 

Einem noch vorhandenen Briefe zufolge hatte man zur Grundsteinlegung 
einen Herrn Hernandel eingeladen, der aber am 28. Juni 1690 diese Ehre 
„wegen seines Dienstes beim Könige“ auf Schloß Ruyff ablehnte und auf den 
Canonicus Gilles Blankart verwies. Im August 1691 war der Bau fertig 
gestellt, denn am 10. August d. J. gewährt der Generalvikar Cornelius Faes 
auf eine Eingabe der Brüder Michael, Mathias und des vorher nicht erwähnten 
Isaak Clebank, welche Namens der Bittsteller von A. Closset unterzeichnet 
ist, dem Abte von Klosterrath die Fakultät, die Kapelle zu benediziren. Der 
Altar war damals noch nicht fertig gestellt; denn eine in demselben sich 
findende Inschrift: Anno — Arnold Römer — 1694 — besagt, daß dieser erst 
später erbaut worden. Wann die übrigen Geräthe beschafft worden, läßt sich 
mit Genauigkeit nicht angeben. 
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Mit dem Jahre 1693 war die Erlaubniß zur Abhaltung des Gottesdienstes 
abgelaufen; den 10. August 1693 wurde sie wieder auf 2 Jahre gewährt. Im 
Jahre 1695 richteten die Bürgermeister und Einwohner du bourg de Neouwe 

ou Eupen au pays de Limbourg diocèse de Liège an den Bischof die Bitte, 
„wegen der Größe der Stadt, (il ya environ sept cent menages), wegen der 
Entfernung von der Pfarrkirche, (qui est située dans un coin du dit bourg), 
und wegen des die Stadt durchfließenden Baches, der oft austrete und den 
Zutritt zur Pfarrkirche hindere, den Gottesdienst in der neuerbauten Kapelle, 
welche mit allem Nöthigen versehen sei, weiter gestatten zu wollen. Am 24. 
März d. J. wurde diese Bitte durch den Herrn Caspar von Stockem, 
Archidiacre de Condro, gewährt. 

Generalvikar Wilhelm Bernard von Hinnisdael erneuerte die Erlaubniß 
wieder auf zwei Jahre, den 17. Januar 1698 und dehnte dieselbe endlich durch 
Rescript vom 20. Januar 1700 auf Lebenszeit der Gründer Michael und 
Mathias Clebank aus. Derselbe erlaubte ferner am 6. Januar 1699, daß „in der 
von den Kaufleuten Clebank zur größern Ehre des Allmächtigen erbauten 
prächtigen Kapelle das Hochwürdigste Gut aufbewahrt werde, unter der 
Bedingung, daß Tag und Nacht die Gotteslampe brenne, der Pfarrer von 
Eupen zustimme und die Rechte der Pfarrkirche unangetastet blieben.“ 

Ferner ertheilte derselbe unter'm 14. Januar 1699 allen Gläubigen 
beiderlei Geschlechts, welche dreimal das Gebet des Herrn nebst dem 
englischen Gruße oder die lauretanische Litanei in der Muttergotteskapelle 
beteten oder dem Absingen derselben andächtig beiwohnten, einen Ablaß von 
40 Tagen. 

Im Jahre 1723 starb Mathias Clebank, der letzte der Gründer, und es 
erlosch somit die auf Lebenszeit gewährte Erlaubnis zur Abhaltung des 
Gottesdienstes in der Werthkapelle. Um aber diesen für die Zukunft zu 
sichern, hatte er durch sein im Jahre 1716 errichtetes Testament Fürsorge 
getroffen. In demselben verpflichtete er seine Erben, jährlich die Zinsen eines 
Kapitals von 1000 Patakons (ohne Angabe zu wieviel Prozent) an den 
Geistlichen, der an der Kapelle fungire, zu zahlen. Weiter bestimmte der 
Testator, daß den Erben die Collation der Stiftung verbleiben und dieselben 
gehalten sein sollten, so lange einen Geistlichen der Abtei Klosterrath zu 
wählen, als keiner aus seiner Verwandtschaft väterlicher- oder 
mütterlicherseits fähig sei, die Stiftungsobliegenheiten zu erfüllen; im Falle 
einmal einem solchen Verwandten die Stelle übertragen worden, sollte in 
Zukunft immer nur ein Weltgeistlicher angestellt werden.“ 
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Einige Bedenken, welche der Abt von Klosterrath, Nic. Heyendal und der 
zeitige Pfarrer von Eupen(modernus pastor) Casp. Henreco, glaubten gegen 
diese Bestimmungen erheben zu müssen, wurden durch die Verhandlungen 
mit den Testamentsexecutoren, Aegidius Blankart, Canonicus an St. Servatius 
zu Maestricht, Neffen des Verstorbenen, und Petrus Pluymakers, Kaufmann 
ebendaselbst, bald beseitigt und die Kapelle dem Gottesdienste erhalten. 

Das bedeutungsvollste Ereigniß in der Geschichte der Kirche vollzog 
sich den 14. October 1729, wo der schon mehr erwähnte Weihbischof von 
Lüttich, Johann Baptist Gilles, Bischof von Amyzon i. p. i. die Consekration 
vornahm, nachdem er in den Altar die Reliquien der Märtyrer Faustinus und 
Clara eingeschlossen. 

Den testamentarischen Bestimmungen des Gründers zufolge verblieb der 
Familie Clebank die Verwaltung, welche sich auf alle äußern 
Angelegenheiten erstreckte und mit Eifer und Umsicht geführt wurde. Das 
beweist ein Akt des openbaren koninklyken notaris J. Gillis tot haupt banke 

van Walhorn residerende vom 22. August 1732, wodurch Lendert Drossard 
von den Wittwen Pluymakers und Schmits, beide geb. Clebank, als Küster 
angestellt und ihm eine genaue Dienstinstruktion — dat hy deselve kapelle sal 

stubbên ende keeren..., waschen ende reynighen op kerstavont, paschavont, 

heylig sacramentsavont etc..., het koopere werk schouren etc.) — gegeben 
wurde. Erst 1759 scheint die Kapelle unter die Verwaltung des 
Kirchenvorstandes gekommen zu sein, wie aus einer Empfangsbescheinigung 
(in diesem Aktenstücke findet sich zuerst die Kapelle als Lambertuskapelle 
erwähnt) des Pfarrers G. Heyendal über die ihm überlieferten 
Kirchenparamente hervorgeht. Nach dieser Notiz war das Inventar in Leinen 
und andern Gewändern sehr reichlich bestellt. 

Die ursprüngliche, wenig bauliche Schönheit bietende Gestalt der 
Werthkapelle bestand bis zum Jahre 1821, wo durch den Baumeister Leonard 
Baltus eine Vergrößerung vorgenommen und die jetzige, auch nicht gerade 
elegante Façade erbaut wurde. Im Jahre 1828 erweiterte man die frühere, nur 
wenige Quadratfuß enthaltende Sakristei zu einer luftigen und schönen 
Räumlichkeit mit dem geringen Kostenaufwande von 242 Thlr. 13 Sgr. 3 Pfg. 
— Ein Chronogramm: 

ILLIbata a CLIentIbVs aVXILIVM. 

Unbefleckte gewähre Deinen Schützlingen Hülfe. 

über dem Altarbilde erinnert daran, daß 1831 dieses nebst dem Altare 
restaurirt wurde. Um den Gottesdienst zu verschönern wurde kurze Zeit 
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nachher auf die Anschaffung einer Orgel Bedacht genommen. Bereits im 
Jahre 1834 trat man mit dem Orgelbauer Engelbert Maaß in Köln in 
Verhandlung, der aber erst 1840 sein Werk ablieferte. Der Kasten wurde vom 
Schreinermeister J. M. Gilles angefertigt. — Durch die Freigebigkeit der 
Sectionsgenossen, vor allem der Familien Hendrichs und Hüffer wurde es 
möglich, 1864 die alten, fast erblindeten Fenster durch neue in bemaltem 
Glase zu ersetzen. — 

Was nun die Reihenfolge der an der Lambertus-Kapelle fungierenden 
Geistlichen betrifft, so läßt sich bei dem lückenhaften Material, das mir 
zugänglich war, ein genaues Verzeichniß nicht aufstellen. Als ersten betraute 
der Abt von Klosterrode mit den seelsorglichen Obliegenheiten den Pater 
Campo, der aber schon Januar 1695 wieder abberufen wurde, um einen 
erkrankten Pater Quidtbach in Lommersheim zu ersetzen. Von da an fehlen 
mir alle Nachrichten, bis zu Anfang dieses Jahrhunderts, wo die Herren 
Hensen und Dahlen erwähnt werden, deren sich noch die ältern Leute 
erinnern. Mehr denn 50 Jahre bekleidete dann Herr Wilh. Aegidius Breuer aus 
Eupen die Stelle eines Rectors. Sein drei Monate vor seinem am 11. October 
1858 erfolgten Tode gefeiertes 50jähriges Priesterjubiläum, ein Fest, so 
allgemein und glänzend, wie Eupen vielleicht nie eins gesehen, lieferte den 
besten Beweis für die Anhänglichkeit und Liebe, welche der Jubilar sich bei 
Allen zu erwerben gewußt. 

Auf diesen folgte Herr Franz Carl Magon, jetzt Pfarrer in Breinig, der ein 
bleibendes Andenken sich gesetzt durch die beiden von ihm geschenkten 
Chorfenster. Nach diesem wurde am 1. Juni 1863 der nunmehrige Rektor 
Laur. Jos. Gossen angestellt. Besondere Erwähnung verdienen noch wegen 
ihrer Verdienste um die Kapelle im Werth die Herren J. A. Beissel, der vom 
Jahre 1828 bis 1852, und Franz Hendrichs, der von da an bis zu seinem Tode 
am 22. Juni 1869 die Verwaltung führte. — 

 

Evangelische Pfarrkirche. 

Kurze Zeit nach dem Anfange der Reformation hatte dieselbe sich auch 
in hiesiger Gegend auszubreiten begonnen, so daß die Bildung einer 
reformirten Gemeinde in Eupen auf den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts 
zurückzuführen ist. Im Jahre 1571 bildete diese Gemeinde hier einen 
religiösen Körper, welcher zwar einen eigenen Prediger noch nicht besaß, 
dessen Gottesdienst aber durch ein Konsistorium geregelt wurde. Von den 
letzten Jahren des sechszehnten bis zu den ersten Jahren des siebenzehnten 
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Jahrhunderts sind Dokumente oder Urkunden zur Geschichte der Gemeinde 
nicht mehr vorhanden. 

Nach der Besitznahme der Provinz Limburg durch die Holländer am 8. 
September 1632, erklärten sich eine große Anzahl der Einwohner von Eupen, 
Baelen, Gemehret, Membach, Kettenis, Raeren, Astenet, Welkenrath und 
anderen Orten, welche bisher von der Furcht vor einem öffentlichen 
Bekenntniß zurückgehalten wurden waren, für die Lehren der Reformation. In 
Eupen selbst war die Gemeinde so zahlreich, daß für dieselbe zwei Prediger 
nothwendig geworden waren, und der Gottesdienst abwechselnd mit den 
Katholiken in der Kirche zum heil. Nikolaus abgehalten wurde. 

Als jedoch im Jahre 1635 die Provinz wieder an Spanien zurückfiel, 
wurden die beiden Geistlichen vertrieben und die öffentlichen 
Religionsübungen verboten. Ein Prediger von Aachen versah die geistlichen 
Funktionen. 

Im Anfange des spanischen Erbfolgekrieges hatten die Holländer die 
Provinz Limburg wieder gewonnen und durch dieselben war auch der 
reformirte Gottesdienst wieder hergestellt worden. Der Gottesdienst wurde 
von einem Prediger vorerst in Privathäusern verrichtet, bis man im Jahre 1796 
anfing ein eigenes Gebäude zu erbauen, dessen Parterre-Räume als Wohnung 
für den Prediger, diejenigen des ersten Stocks als Bethaus eingerichtet 
wurden. Der Bau wurde 1708 beendet und durch einen feierlichen 
Gottesdienst eingeweiht. 

Durch den im Jahre 1713 zu Utrecht abgeschlossenen Frieden war 
Holland das Recht verliehen worden, in verschiedenen Festungen Garnisonen 
zu halten und für die Truppen die reformirte Religion ausüben zu dürfen. Die 
Vorstellungen der Holländer, diese Freiheit auch den reformirten Gemeinden 
in den österreichischen Niederlanden zu bewilligen, blieben ohne Erfolg und 
im Jahre 1716 wurde die Kirche in Eupen geschlossen und der Prediger 
vertrieben. Unter dem Schutz des holländischen Gouvernements blieb nun 
zwar die Gemeinde nicht gänzlich ohne Prediger, doch mußte derselbe 
außerhalb der Stadt wohnen und durfte nur von Zeit zu Zeit nach Eupen 
kommen um Gottesdienst zu verrichten. 

Im Jahre 1725 wurde der Generalmajor Baron de Tunderfels, Lieutenant-
Gouverneur der Provinz Limburg beauftragt, einen Befehl des Kaisers Karl 
VI. auszuführen, dahin lautend: 

„1. die öffentliche Ausübung der protestantischen oder kalvinischen 
Religion, welche während der letzten Kriege zu Gunsten und mit 
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Hülfe der Seigneurs Etats des provinces unies über Limburg nach 
Eupen eingeführt ist, gänzlich zu untersagen;“ 

„2. daß die Diener oder Prediger und die Lehrer und kalvinischen 
Schulmeister anzuhalten seien das Land Sr. Majestät zu verlassen;“ 

„3. daß die Tempel, Predigtstühle und andere Orte, welche für den Dienst 
der gedachten Religion gebaut sind, so geschlossen werden, daß die 
Genossen dieser Religion nicht mehr eintreten können;“ 

„4. daß die Gebäude, welche zur Ausübung der reformirten Religion 
dienten, an Katholiken, jedoch zum Vortheile der Reformirten 
verkauft werden.“ 

Die ersten drei Punkte wurden ausgeführt, der vierte jedoch nicht. Die 
Reformirten wurden hierdurch genöthigt ihrem Gottesdienst zu Vaels, einem 
holländischen Dorfe, vier Stunden von Eupen, beizuwohnen, auch die Kinder 
dort taufen zu lassen. 

In Folge des durch den Kaiser Joseph II erlassenen „Toleranz-Ediktes“ 
erschien unterm 12. November 1781 für die Niederlande eine Verordnung 
von 

„Marie Christine, königliche Prinzessin von Ungarn und Böhmen, 
Erzherzogin von Oesterreich, Herzogin von Burgund und von Sachsen-
Teschen, 

Albert, königlicher Prinz von Polen und von Litthauen, Herzog von 
Sachsen-Teschen, Inhaber des Großkreuzes des königlichen St. 
Stephanordens, Feldmarschall der Armeen Sr. Majestät des Kaisers und 
Königs und des römischen Reiches, Lieutenant und Gouverneur und 
Generalfeldherr der Niederlande,“ nach welcher die Ausübung der 
protestantischen Religion freigegeben wurde. Die Protestanten konnten 
Gebäude für die Ausübung des Gottesdienstes erwerben, dieselben durften 
jedoch nicht das Aeußere einer Kirche, auch weder Thurm noch Glocken 
haben. Der Beitritt zu den Handwerker-Innungen, zur Bürgerschaft, und das 
akademische Studium der Rechtsgelehrsamkeit und der Arzneiwissenschaft 
wurde den Protestanten gestattet. Es durfte ihnen nur diejenige Eidesformel 
auferlegt werden, welche sich mit den Grundsätzen ihrer Religion verträgt, 
auch durften sie nicht genöthigt werden, einer Prozession oder andern 
kirchlichen Verrichtungen beizuwohnen, die sich mit den Einrichtungen ihrer 
Kirchengemeinschaft nicht vereinigen lassen. 

Von einer Bestimmung des Ediktes, daß zur freien Ausübung des 
Gottesdienstes hundert Familien des Bekenntnisses erforderlich seien, wurde 
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auf ein desfallsiges Gnadengesuch abgesehen. Am 14. Dezember 1783 fand 
wieder der erste Gottesdienst in der Kirche statt, bei welchem Herr Pastor 
Gülcher über 2. Thimoth. 2, 19 „Aber der feste Grund Gottes bestehet und hat 
dieses Siegel: der Herr kennet die Seinen; und: es trete ab von der 
Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennet,“ predigte. 

Am 14. Dezember 1808 feierte die Gemeinde den hundertjährigen Besitz 
ihres Gotteshauses. Der derzeitige Pastor Herr von Spankern predigte bei 
dieser Gelegenheit über den 3. Vers des 126. Psalms: „Der Herr hat Großes an 
uns gethan, deß sind wir fröhlich,“ und Herr Pastor Haas zu Rötgen sprach 
über 1. Sam. 25, 6: „Und sprecht: Glück zu, Friede sei mit dir und deinem 
Hause, und mit allem was du hast!“ 

Zur Unterstützung des Herrn Superintendenten Eberhard von Spankern 
wurde am 14. Mai 1839 Herr Robert Michels als Hülfspfarrer, und nach dem 
am 21. Februar 1840 erfolgten Tode des Herrn von Spankern als Pfarrer der 
evangelischen Gemeinde eingeführt. Herr Superintendent von Spankern hatte 
sein Amt als Pfarrer der hiesigen Gemeinde 48 Jahre verwaltet. 

Die Bemühungen der Gemeinde in Stelle des bisherigen Betsaales auf der 
Hookstraße ein würdiges Gotteshaus zu erhalten blieben lange Zeit ohne 
Erfolg und erst am 30. Oktober 1851 war es möglich geworden, den 
Grundstein zu der jetzigen Pfarrkirche auf dem früheren Gottesacker der 
Gemeinde, an der Klötzerbahn, in feierlicher Weise zu legen. In demselben ist 
die folgende Urkunde niedergelegt worden: 

Im Namen Gottes und zu Seiner Ehrehaben wir heute den Grundstein zu 
unserer neuen evangelischen Kirche gelegt. 

Nachdem die Gemeinde nach mannigfachen früheren Unterbrechungen 
und Hemmungen sich seit dem Jahre 1783 in Folge des Toleranzedikts Kaiser 
Josephs II von Oesterreich vom Jahre 1781 einer freien Religionsübung 
erfreut, und ihre Seelenzahl, welche gegenwärtig 500 Glieder beträgt, seitdem 
wieder in steter Zunahme begriffen gewesen, — wurde schon im Jahre 1831, 
bei der Einführung der Union, durch welche sich in der ursprünglich 
reformirten Gemeinde die hiesigen lutherischen Glaubensgenossen mit den 
Reformirten zu Einer evangelischen Gemeinde verbanden, — das Bedürfniß 
lebhaft empfunden, anstatt des bisherigen, auf der Hookstraße gelegenen, 
ungeeigneten Betsaals eine ihrem hohen Zwecke entsprechende, geräumige 
Kirche zu besitzen, und die allmälige Ansammlung der erforderlichen 
Bausumme durch Verzinsung der gezeichneten Beiträge der einzelnen 
Gemeindeglieder beschlossen. Diese Beiträge sind in unseren Tagen durch 
erneuerte freiwillige Gaben der Gemeindeglieder, durch reichliche Geschenke 
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auswärtiger Freunde der Gemeinde und durch ein Gnadengeschenk Sr. 
Majestät unseres Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen in solcher Weise 
vermehrt worden, daß wir den längst ersehnten Bau, — dessen Kosten nach 
dem von dem Herrn Regierungs-Baurathe Stein in Aachen entworfenen und 
von Sr. Majestät unserem Könige genehmigten Plane vorläufig zu 13-14,000 
Thaler veranschlagt sind. — auf der früheren Begräbnißstätte der Gemeinde, 
welcher wir hierdurch zugleich die würdigste Bestimmung zu geben glauben, 
— im Vertrauen auf Gottes Hülfe haben beginnen können. 

Möge die auf dem heute gelegten Grundstein sich erhebende Kirche uns 
und unseren Nachkommen eine Pforte des Himmels, eine Arche des Heils und 
des Friedens, und eine Stätte der Erbauung zu einem heiligen Volke Gottes 
werden, das da verkündet die Tugenden Des, der uns berufen hat von der 
Finsternis zu seinem wunderbaren Lichte! 

Der Segen Gottes walte über ihr! — 
Eupen, den 30. Oktober 1851. 
Der Kirchenvorstand und das Bau-Comite 
der evangelischen Gemeinde. 

Die Leitung der Bau-Ausführung war dem technischen Lehrer der 
höheren Bürgerschule Herrn Schubert übertragen worden, und die 
Einweihung des schönen, in gothischem Style ausgeführten Gotteshauses 
konnte am 5. Dezember 1855 durch den Herrn General-Superintendenten 
Wismar von Koblenz in würdiger Weise erfolgen. 

Die von J. Beduwe in Aachen gegossenen Glocken tragen die Inschrift: 
„Glaube“, „Liebe“, „Hoffnung“. Dieselben kosten 1607 Thaler. Die 
klangvolle Orgel mit 15 Registern ist von Sonreck in Köln für 1040 Thlr. 
hergestellt worden. Die Gesammtbaukosten der Kirche belaufen sich auf 
29.303 Thlr. 19 Sgr. 8 Pf. 

 

Die St. Josephs-Pfarrkirche unter der Haas. 

Wie in mancherlei Beziehung noch jetzt, war auch der untere Stadttheil 
von Eupen lange Zeit in kirchlicher Beziehung das Stiefkind der Stadt. Es 
würde wie in vielen anderen Dingen so auch jetzt noch wahrscheinlich in 
kirchlicher Beziehung kaum anders stehen, wenn nicht selbstthätiges 
Einschreiten eine Aenderung hierin herbeigeführt hätte. 

Die Absicht des Pfarrers Wilhelm Kuperus, im Jahre 1688 am unteren 
Ende der Lehmkuhl oder Düvelscheit eine Kapelle zu erbauen, wurde in Folge 
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der Unentschlossenheit und Uneinigkeit der Bewohner aufgegeben und das 
sämmtliche Baumaterial, obgleich die Fundamente bereits ausgemauert waren, 
nach einem neuen Bauplatze an die Stelle der jetzigen Apotheke am Haasberg 
geschafft, bis endlich 1712 die Kapelle auf dem Berge erbaut wurde. (S. 
Bergkapelle.) Es war hierdurch freilich den Bewohnern des unteren Stadttheils 
eine Erleichterung geschaffen, diese jedoch immerhin noch so unzureichend 
geblieben, daß der stille Wunsch nach einer eigenen Kirche und eigenem 
Pfarrsystem fortdauerte, und besonders dadurch neue Nahrung erhielt, daß im 
unteren Stadttheil, wo immer mehr Fabriken entstanden, auch die Bevölkerung 
besonders der Arbeiter sich allmählich sehr vermehrte. 

In einer Sitzung des Kirchenvorstandes vom Jahre 1847 nach dem Tode 
des Pfarrers und Dechanten Vincken erhielt diese Angelegenheit durch die 
besondere Anregung des derzeitigen Bürgermeisters Herrn von Harenne, 
endlich eine greifbare Gestalt. Mehre Bewohner des unteren Stadttheils hatten 
sich vereinigt und von dem königl. Baurath Herrn V. Statz in Köln einen Plan 
zum Kirchenbau nebst Kostenanschlag anfertigen lassen. Dieselben Herren 
unter der wirksamen Hülfe des damaligen geistlichen Lehrers der höheren 
Bürgerschule, späteren Pfarrers zu Aldenhoven Herrn Egidius Anton 
Blanchard, bildeten einen besonderen Kirchenbau-Verein, und es begannen 
nun die Sammlungen zu den Baukosten, welche einen überaus günstigen 
Erfolg hatten. Nachdem der anfängliche Plan, die Kirche auf dem damaligen 
römer'schen, jetzt stollé'schen Grundstücke zu erbauen nach sorgfältiger 
Erwägung aufgegeben und an dessen Stelle die Besitzung der Erben Maaß — 
vier Wohnhäuser, eiue Färberei und Garten — an der zweifellos gelegensten 
Stelle des Stadttheiles für die Summe von 14,000 Thlrn. erworben worden, 
konnte am 10. August 1855 vom kölner Weihbischof Dr. Baudry bereits der 
Grundstein gelegt werden. Es geschah dies in feierlicher Weise während der 
Anwesenheit und unter Mitwirkung des zeitigen Dechanten und Pfarrers zu 
Eupen Pauls, der gesammten Geistlichkeit und einer großen Menge 
Festtheilnehmer. 

In dem Grundstein wurde folgendes Dokument eingeschlossen:  

Heute den 10. August 1855, unter der Regierung Sr. Majestät, König 

Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, unter dem Pontifikate Sr. Heiligkeit, 

Papstes Pius IX., und unter dem Erzbisthum Sr. Eminenz des Kardinal 

Erzbischofs Johannes von Geissel, erfolgte im Beisein der unterzeichneten 

Notabilitäten Eupens, durch den Hochwürdigsten Herrn Dr. Baudry, 

Weihbischof und General-Vikar der Erzdiöcese Köln, die feierliche 

Grundsteinlegung zu der gegenwärtigen zweiten katholischen Pfarrkirche, 
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nachdem erst im Jahre 1695 die damalige St. Nikolaus-Kapelle zu einer 

selbstständigen Pfarrei erhoben worden, während bis zu dieser Zeit Eupen 

einen Theil der Pfarre Baelen, eines eine Stunde entfernten Dorfes, bildete. 

Plan und Kostenanschlag zu dieser Kirche sind ein Werk des Herrn V. Statz 

zu Köln am Rhein. Der gesammte Kirchenbau, mit Einschluß des Thurmes, ist 

auf 45,000 Thlr. preußische Währung veranschlagt, wovon 14 auf eine feine 

kölnische Mark Silber gehen, und welche größtentheils durch freiwillige 

Beiträge der hiesigen katholischen Einwohner aufgebracht wurden, oder 

noch werden sollen. 

Bei Gründung dieser Kirche enthielt Eupen 13.000 Einwohner, worunter 

12,800 Katholiken. Derjenige Theil der Stadt, welcher den Bezirk der neuen 

Pfarre bilden soll, hat jetzt 4500 
52)

 katholische Einwohner. 

Ueber die gegenwärtige Handlung wurde diese Urkunde aufgenommen 

und am Tage wie oben unterschrieben. 

gez. Dr. Baudri etc. 

 

Der Bau ging nun aber nicht mit gewünschter Schnelligkeit voran, da es 
häufig an flüssigen Geldmitteln fehlte, bis eine im Jahre 1857 durch das 
königliche Oberpräsidium in der Rheinprovinz bewilligte Hauskollekte und 
eine im Jahre 1859 angeordnete Kirchenkollekte in der kölner Erzdiözese 
wieder ein schnelleres Arbeiten ermöglichten. Eine von dem Herrn Dechanten 
Pauls im Jahre 1860 angeregte, vom Stadtrathe garantirte, zinsfreie Anleihe 
von 15,000 Thalern in Aktien zu 10 Thaler war sehr rasch vergeben und es 
konnte endlich am Freitag den 8. Januar 1864 durch Herrn Oberpfarrer 
Richartz in kirchlicher Weise die Einweihung und Uebergabe der Kirche zum 
Gottesdienst erfolgen. Am darauf folgenden Sonntage wurde in derselben 
durch den als Stiftsprobst nach Aachen berufenen Herrn Pauls das erste 
feierliche Hochamt unter ungeheuerm Andrange Gläubiger gehalten, und von 
nun an an jedem Sonntage eine Messe gelesen, bis Anfang Mai desselben 
Jahres der regelmäßige Gottesdienst eingeführt werden konnte, indem der 
damalige dritte Kaplan an der Pfarrkirche, Herr Hackenberg zu diesem 
Zwecke der neuen Kirche als Rektor zugewiesen wurde. 

Der Zustand der Kirche war jedoch noch immer ein sehr trauriger, denn 
es fehlte derselben eigentlich zu ihrer Ausstattung so gut wie Alles: Altäre, 
Kanzel, Communionbank; ja sogar Thüren waren nicht vorhanden; der 

                                           
52

 Man hatte dabei nicht die spätere größere Gränze, sondern nur das Thal im Auge. 
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Fußboden bestand aus gelbem Sande; ein sehr primitiver provisorischer Altar, 
in der Nähe der jetzigen Kommunionbank aufgestellt, diente zu den 
geistlichen Verrichtungen und es galt also eifrig weiter zu schaffen und zu 
sorgen. Ungleich leichter wurde es jedoch nun, da eben das Vorhandene für 
sich selbst sprach und eindringlicher an die Vollendung mahnte als alle 
übrigen Argumente es vermochten, und so wirkten denn auch Vereine, 
Gesellschaften und Privat-Wohlthäter jetzt gemeinsam weiter. Am 24. 
September 1860 feierten die Gensterblum'schen Eheleute ihre goldene 
Hochzeit und schenkten aus Anlaß derselben zur Herstellung eines 
Hochaltares 1200 Thlr., für die Kommunionbank 300 Thlr. und für die Kanzel 
600 Thlr. Es schenkten ferner u. A.: Herr C. von GrandRy 500 Thlr. für eine 
Monstranz zum Andenken an Herrn Jules von GrandRy; der Weberverein den 
Nebenaltar vom heil. Severus; eine Gesellschaft von Frauen und Jungfrauen 
den Altar von der schmerzhaften Mutter Gottes; die Fenster der Kirche sind 
von der Familie Peters, Fräulein Elisabeth Havenith, Geschwister Theves, der 
Friedrich-Wilhelm-Bürger-Schützengesellschaft und der Familie Teller 
geschenkt und von Baudri in Köln, Schmitz in Aachen und Oidtmann in 
Linnich angefertigt worden. Die beiden großen Fenster im südlichen und 
nördlichen Transsept schenkte Louis Maaß in Aachen; beide wurden von den 
Gebrüdern Schmitz in Aachen gemalt; der Tobiasverein schenkte ein 
prachtvolles Missale; der Stationenverein die am 24. Februar 1867 
benedicirten vierzehn Stationen, von Fischer in Aachen in Cement gegossen; 
der Spinnerverein übernahm die Ausstattung der Taufkapelle; ein 
Frauenverein den Altarteppich; ein Verein von Werkleuten drei Glocken (s. 
unten) u.s.w. u.s.w. 

Unter den Geistlichen Eupen's, welche für diese großartige Zuwendung 
von Geschenken an die neue Kirche ein besonderes Verdienst sich erworben 
haben, verdient namentlich der damalige Kaplan an der Pfarrkirche Herr 
Rinck († 22. April 1879) rühmende Erwähnung. Endlich wurde zur größten 
Freude der Bewohner Eupens am 10. Juli 1868 die St. Josephskirche durch 
den Herrn Erzbischof Dr. Paulus Melchers von Köln konsekrirt. Erhöht wurde 
die Freude dieses Jubeltages durch das Versprechen des Erzbischofs, daß er 
die neue Kirche zur Pfarrkirche erheben werde, wenn der Thurmbau vollendet 
und die Gränzen der Pfarre festgestellt sein würden. So wurde im Sommer 
1868 der Thurmbau wieder eifrig gefördert und am Kirmesmontage den 21. 
Juni 1869 schon konnte der prächtige Bau durch die Aufsetzung des Kreuzes 
auf die Thurmspitze gekrönt werden. 

Die wie oben erwähnt von einem Verein von Handwerkern für eine 
Summe von 2500 Thalern angeschafften drei Glocken trafen am Montag den 
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13. September 1869 von Aachen ein und wurden am 1. Adventssonntage, den 
28. November durch den Herrn Bischof Laurent in Aachen geweiht. Der Guß 
der Glocken erfolgte im Atelier von Beduwe in Aachen am 31. Juli 1869. Die 
größte „Maria“ wiegt 2118 Pfund und ist auf E abgestimmt. Sie enthält die 
Inschrift: „Mariae praedilectae Eupenae opifices curavere. Me fudit Beduwe 

Aquisgrani Jac. Richartz pastore Eupenae 1869.“ (Der vielgeliebten Maria 
schenkten mich die Handwerker von Eupen. Mich goß Beduwe zu Aachen 
unter dem Pfarrer von Eupen J. Richartz 1869). Taufpathen waren L. Hommel 
und Petronella Adang geb. Kreusch. 

Die mittlere Glocke heißt „Joseph“, wiegt 1522 Pfund, gibt den Ton fis 
an und trägt die Inschrift: „Joseph opificium decus liberet caros Eupenses.“ 
(St. Joseph die Zierde der Handwerker wolle die lieben Eupener vor allem 
Uebel bewahren.) Als Taufpathen fungirten J. W. Vanderheiden und M. E. 
Rinck geb. Brüll. 

Die kleinste auf gis abgestimmte Glocke, 1097 Pfund schwer enthält die 
Inschrift: „Eupenae opifices me donare, Johannem Baptistam nominare, 

manuum laborem in me sacrare.“ (Eupens Handwerker schenkten mich, 
Johannes Baptista nannten sie mich, als Frucht ihres Fleißes heiligten sie 
mich.) H. Voß und E. Kaiser geb. Thielen waren hierbei die Taufpathen. 

Im folgenden Jahre wurde ebenfalls durch Gaben von Wohlthätern noch 
ein anderer lange gehegter Wunsch mancher Pfarrangehörigen erfüllt, 
nämlich die Vervollständigung des Geläutes, indem zu den — wie oben 
gemeldet — bereits vorhandenen auf e, fis und gis gestimmten Glocken als 
vierte, kleinste die „St. Nicolai“-Glocke, mit dem Tone a, wiegend 800 Pfund, 
hinzukam. Die feierliche Glockenweihe wurde durch den Herrn Pfarrer 
Schröder Sonntag den 26. September 1875 vollzogen. Die mit Ornamenten 
und Bildnissen geschmückte Glocke kostet ohngefähr 450 Thaler und trägt 
die Inschrift: „Me fudit Beduwe Aquisgrani, Ferdinando Schroeder 

neopastore ad St. Joseph Eupenae 1875. Testes: Joannes Theves et 

Margaretha Gensterblum.“ („Mich hat gegossen Beduwe zu Aachen, unter 
dem neuen Pfarrer zum hl. Joseph zu Eupen Ferd. Schröder 1875; Taufpathen 
waren Johann Theves und Margaretha Gensterblum“); ferner das Chronikon: 
„Sanctus Nicolaus vocor, Dei cuncta dona precor, Parochiae Sancti Joseph“. 
(„Heiliger Nikolaus heiße ich, Alle Gaben Gottes erflehe ich, der Pfarre des 
hl. Joseph.“) 

So verkündeten feierlich die Glocken, daß endlich die Kirche und der 
Thurm vollendet seien; ein sprechendes Zeugniß für die Nachwelt von der 
Opferwilligkeit Eupen's; denn — außer einer Zuwendung der königlichen 
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Regierung in Höhe von 3000 Thalern sind die Gesammtbaukosten durch 
freiwillige Beiträge gedeckt worden; freilich bleiben noch auf längere Jahre 
bedeutende Bauschulden der Kirche abzutragen. 

Noch eine Schwierigkeit blieb zu überwinden, um nach 25jährigem 
Bemühen die Errichtung des Pfarrsystems zu erlangen, und diese 
Schwierigkeit bestand in der Abgränzung des neuen Pfarrsprengels. 

Nach längeren Verhandlungen wurde die weitgehendste Linie als Gränze 
bestimmt und dann, nach vorher erfolgten Garantien für die 
Cultusbedürfnisse, durch Allerhöchste Cabinetsordre vom 3. April 1872 die 
Genehmigung zur Errichtung der zweiten Pfarrei ertheilt, sowie die 
Errichtung durch erzbischöfliche Urkunde unter dem 2. Juli 1872 vollzogen; 
schon am 6. desselben Monats erhielt der seitherige Rektor der höheren 
Lehranstalt und des Knaben-Pensionates zu Opladen, Herr Ferdinand 
Schröder, seine Ernennung zum ersten Pfarrer der neuen Pfarrei, wahrend 
Herr Hackenberg, als Pfarrer in Steinfeld ernannt wurde. Die erwähnte 
erzbischöfliche Errichtungs-Urkunde hat die Gränzen der St. Josephs-Pfarre 
in folgender Weise festgestellt: „Als Pfarrsprengel theilen Wir dieser Kirche 
denjenigen Theil der St. Nikolaus-Pfarre zu, welcher von dieser durch eine in 
die anliegende Karte verzeichnete Linie abgegränzt wird, die ostwärts der 
Stadt Eupen beginnend der gelb eingezeichneten Linie der rötgener Straße bis 
zum Kehrweg folgt, dann die Kaperbergstraße und die Hisselsgasse in der 
nordwestlichen Richtung hinabgeht, hierauf den quer über die Bergstraße und 
Neustraße gehenden öffentlichen Fußweg bis zur Rothenbergstraße verfolgt, 
diese überschreitet, durch die Hohlgasse bis zur kleinen Gasse geht, dann 
durch die kleine Gasse bis nahe an das Ende derselben, bis zur Parzelle 138 
der Katasterflur 8, an dieser vorbei bis zur Langgasse und durch diese bis zur 
belgischen Grenze geht.“ 

Am Sonntag den 22. September 1872 wurde vom Herrn Dechanten Sünn 
zu Raeren im erzbischöflichen Auftrage die vollzogene Errichtung in der 
neuen Pfarrkirche verkündigt und der erste Pfarrer Herr Schröder unter 
zahlreicher Assistenz der Geistlichen und großem Andrange der 
Pfarrgenossen feierlich eingeführt. So begründet der Jubel über die endlich 
erlangte Selbstständigkeit der zweiten Pfarre war, so groß war auch fortan der 
Eifer und die Einmüthigkeit der Pfarrangehörigen, um mit dem Pfarrer und 
dem neugebildeten Kirchenvorstande nach Kräften an der Befestigung des 
Pfarrsystems und an der würdigen Auszierung des herrlichen Gotteshauses 
weiter zu arbeiten. Nur die Bemühungen zur Anlegung eines eigenen 
Kirchhofes für die neue Pfarre waren nicht von Erfolg gekrönt, so sehr auch 
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die königl. Regierung diesem Plane entgegen kam und so sehr andrerseits bei 
den Terrainschwierigkeiten und bei der großen Entfernung von dem alten 
Kirchhofe und bei der zahlreichen Population der neuen Pfarre das Bedürfniß 
eines zweiten Kirchhofes Anerkennung finden mußte (vgl. die betr. 
Stadtrathsverhandlungen.) — Dagegen wurde in anderen Angelegenheiten so 
Vieles zum Besten der Pfarre erzielt, daß eine kurze Aufzählung hinreicht, um 
das Aufblühen derselben trotz der Ungunst der Zeitverhaltnisse zu würdigen. 

Der 1873 begonnene Bau des Pfarrhauses südöstlich vom Chore der 
Kirche wurde im Jahre 1874 beendigt und dasselbe im Juli desselben Jahres 
vom Pfarrer bezogen. Der Umbau des theilweise baufälligen alten maaß'schen 
Gebäudes vor der Kirche in zwei geräumige Vicariewohnungen erfolgte in 
den Jahren 1874 und 1875, so daß dieselben im Sommer 1875 von den beiden 
Kaplänen bezogen werden konnten. 

Sehr viel geschah auch weiterhin für die innere Ausstattung der 
Pfarrkirche. Schon seit der Eröffnung des Gottesdienstes im Jahre 1864 war 
der Wunsch nach dem Besitze einer Orgel rege geworden; aber lange mußte 
man sich mit einer kleinen provisorischen gemietheten Orgel begnügen. Erst 
im November 1871 bildete sich unter den Meistern und Arbeitern der 
Fabriken von fast ganz Eupen ein Verein zur Beschaffung des Orgelbaufonds 
durch Sammlungen, wozu auch andere Wohlthäter und Vereine (z. B. durch 
Abhaltung von Concerten) beitrugen. Auf diese Weise wurde es ermöglicht, 
die zum Bau des von den Orgelbauern Gebrüder Müller zu Reifferscheid 
hergestellten Orgelwerkes und für die Beschaffung eines stylgerechten von 
den Bildhauern Gebrüder Bong zu Köln angefertigten Orgelgehäuses 
erforderlichen Mittel, welche sich im Ganzen auf ungefähr 4000 Thaler 
beliefen, flüssig zu machen. Die schöne Orgel hat 30 klingende Stimmen, 2 
Manuale und freies Pedal; bei der Revision des Werkes ertheilte der 
Domchordirigent Herr H. Böckeler zu Aachen demselben in allen Theilen 
öffentliches Lob. Die Segnung und feierliche Ingebrauchnahme der Orgel 
erfolgte am Allerheiligenfeste 1874. 

Neben solchen Gaben von Vereinen und Sammlungen Vieler ließen es 
sich auch einzelne Wohlthäter angelegen sein, für die innere Ausstattung der 
Kirche beizusteuern. So wurde u. A. geschenkt: von den Herren Iwan v. 
GrandRy und Leon. Gensterblum ein gothischer Prozessions-Baldachin 
(Traghimmel), mit welchem zuerst im September 1873 die Pfarrprozession 
sehr feierlich abgehalten wurde; von Anderen mehrere polychromirte Statuen, 
einige Beichtstühle und Kirchenbänke; von Herrn Emil v. GrandRy schöne 
Paramente; von Herrn Joh. L. Kaiser eine große Gruppe in der Nische 
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oberhalb des Hauptportals u.s.w. Endlich wurde es durch bedeutende 
(zusammen etwa 2500 Thaler betragende) Gaben mehrerer Privaten in den 
Jahren 1876 und 1877 ermöglicht, die ganze Kirche nach einem einheitlichen 
Plane polychromiren zu lassen. Die vom Decorationsmaler Franz Wirth in 
Aachen durchgeführte stylgerechte Ausmalung trägt wesentlich dazu bei, das 
architektonische Bild der schönen gothischen Kirche zur gebührenden 
Geltung zu bringen. 

So wird die ganze St. Josephs-Pfarrkirche mit ihrem Ausbau und ihrer 
Ausstattung bei jedem kunstsinnigen Menschen in unauslöschlichem 
Andenken bleiben, den Bewohnern Eupens aber wird sie ein rühmliches 
Denkmal ihrer Opferfreudigkeit, und ihnen allen, wie namentlich den 
Pfarrangehörigen eine stete Mahnung sein, das Vorhandene zu erhalten und 
durch rege Unterstützung zu fördern. 

 

Die Industrie in Eupen 

Der Anfang, die Entwickelung und das Aufhören einer Eisenindustrie, 
wie solche vornehmlich aus den in großen Mengen aufgefundenen 
Eisenschlacken, den Resten der Anlagen von Teichen an jenen Stellen und 
den noch in Gebrauch befindlichen Namen „Schliep, Hütte und 
Kreutzenhammer“ zweifellos hervorgeht, ist leider, wie im 
Vorhergegangenen bereits erwähnt, durch keinerlei sichere Urkunden 
nachzuweisen. Selbst die a.a.O. angezogene Nachricht aus dem 
Rentlagerbuche des montjoier Landes, daß einem „Hammerschmied“ i.J. 
1463 die Erlaubniß zur Anlage eines Hüttenwerkes ertheilt worden sei, ist 
nicht mehr aufzufinden, da in Montjoie sich nur noch Rentlagerbücher aus 
dem siebenzehnten Jahrhundert befinden. Ebenso entbehrt die Entstehung der 
Tuchindustrie jedes bestimmten Anhaltes. 

Ein junger Gelehrter und eifriger Forscher, Herr Stanislaus Bormans in 
Lüttich hat aus alten Pergament-Urkunden, welche er in Bruchstücken beim 
Durchsuchen alter Papiere auf einem Speicher unter dem Dache des 
Justizpalastes in Lüttich aufgefunden, deren Inhalt von ihm mit Hülfe einiger 
wallonischen Philologen entziffert worden sind, und aus einem in der 
Bibliothek zu Lüttich befindlichen Buche: „Cartes et privilèges de 32 bons 

métiers de la cité“, in höchst mühevoller Weise diejenigen Nachrichten 
zusammengestellt, welche für die Tuchmanufaktur von Bedeutung sind. 
Denselben sind die folgenden Mittheilungen entnommen: 
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„Alle angestellten Untersuchungen über den Anfang der Tuch-Industrie 
in Lüttich, Verviers und Eupen weisen auf Flandern und den Zeitraum von 
1300 bis 1418 hin. Die Nähe Englands und dessen uralter Reichthum an 
Schafen mit feiner Wolle, die als Rohprodukt ausgeführt wurde, bot den 
fleißigen und kunstsinnigen Flamändern Gelegenheit sich eines 
Industriezweiges zu bemächtigen, dessen Produkte sie über ganz Europa 
verbreiteten. Von dem siebenten bis fünfzehnten Jahrhundert waren die 
Flamänder fast im alleinigen Besitze dieses einträglichen Gewerbes und 
erwarben sich mit Hülfe desselben unermeßliche Reichthümer, so daß sie im 
elften Jahrhunderte an Luxus mit den reichsten Fürsten wetteiferten. Ein 
englischer Geschichtschreiber behauptet sogar, daß die Kunst feine 
Wollenstoffe zu weben, eine den Flamändern von der Natur besonders 
verliehene Gabe sei, die sie anderen Nationen verweigert habe. Der 
Mittelpunkt dieses Gewerbszweiges war Gent.53) Bürgerliche Unruhen, 
furchtbare Partheiungen und Kämpfe zwischen den mächtigsten Innungen 
waren Veranlassung, daß viele Tuchmacher auswanderten und ihr Gewerbe in 
die benachbarten Orte Ypern, Courtray, Brüssel, Löwen, Lüttich, Verviers 
und Eupen verpflanzten. Einige zogen sogar in's Ausland nach England, 
Frankreich und Norwegen. Aber lange behaupteten die Mutterstädte der 
Tuchweberei Gent und Brügge ihren alten Vorrang und ihre Ueberlegenheit. 
Als im dreizehnten Jahrhundert der Graf Balduin von Flandern sich 

                                           
53 Gand est la Capitale du Compté de Fanldre, et la plus belle ville de cette Province. Elle est 

coupée pas les riveres de l'Escault, de la Lis, de la Lieve et de la Moere, et par une 
quantité de canaux, qui la partagent aves ses environs en plusieurs Iles, C'est une de plus 
grandes Villes de l'Europe. Les Auteurs Latins la nomment Ganda et Gandavum. n trouve 
qu'elle a été nommé autrefois Odevea ou Clarinea, et quelques Auteurs soutiennent que 
Jules Cesar qui parle de ses peuples sous le nom de Gorduini, en jetta les fondements 
pendant qu'il habita le païs de Morins. Les Nerviens la choisirent pour leur cité; et après 
eux les Vandales lui donnerent le nom de Wanda, d'où l'on croit que celui Ganda est 
derivé. Odoacre grand forestier de Flandre l'a fait entourer de murailles; elle a été agrandie 
plusieurs fois dans la suite, tellement que l'an 1397 sous Philippe le Hardi XXV Comte de 
Flandre, on a trouvé qu'elle comprenoit 3688 verges de quatorze pieds chacun. 

Les habitans de Gand ont été de toput tems foris belliqueux: ils ont soutenu autres fois 

de fortes guerres contre leurs voisins et même contre leur Princes, aux quels il se sont 

rendus redoutables. On lit dans les Annales de la Province, que 60,000 habitans sous 

l'étendart de Gand, aiant à leur tète Philippe d'rtevelle fils d'un Brasseur, ont osé 

declarer la guerre à Louis de Male Comte de Flandre leur Souverain. Ce Prince 

demanda du secours a Charle VI Roi de France, pui étant venu lui même à la tête de 

son armée, desit les rebelles en 1381 à la Bataille de Rosebeeck près de Courtrai où 

plus de 40,000 Gantois demeurerent sur la place, avec leur Chef Artevelle. „Les 

Delices de Pais-Bas. Tome II.“ 
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Constantinopels bemächtigte, eröffnete er seinen Landsleuten neue 
Absatzquellen. Von den Venetianern, Genuesen und Pisanern lernten die 
Flamänder die Kunst, ihre schön gewebten Stoffe mit den prächtigsten 
Farben, mit Gold- und Silberstickereien auszuschmücken und so dem 
unglaublichen Luxus dieser Zeit zu genügen, so daß keine andere Nation des 
Nordens in dieser Hinsicht mit den Flamändern wetteifern konnte. Erst im 
Anfange des sechszehnten Jahrhunderts begriffen die Engländer den Vortheil, 
den sie aus der Verarbeitung ihrer Wolle ziehen könnten und fingen an sich 
auf dieselbe zu legen. Bald verbreiteten sich die Tuchmanufakturen in 
England und die Flamänder sahen sich der englischen Wollen beraubt. Dieß 
bildete den Anfang des Verfalles dieser Industrie in Flandern und den Beginn 
neuer Auswanderungen.“ 54) 

Mit diesen Nachrichten über die erste Einwanderung von Tuchmachern 
aus Flandern in hiesiger Gegend übereinstimmend sind die Angaben in der 
„Bibliothèque des antiqués Belgieque par Ed. Marshall, Anvers 1833 t. II. p. 

43“, nach welchen sich im Jahre 1249 in den Ortschaften Huy, Saint-Trond, 
(Leau) Neau, Tirlemont, Maestricht u.a.O. flamändische Weber und Walker 
niedergelassen. Von den Tuchmachern dieser Zeit sagt ein Chronist: „Est 

genus hominum mercenarium, quorum officium est ex lino et lana texere 

telas, hoc procax et superbum super alios mercenarios vulgo reputatur“. (Es 
ist dieß eine Gattung Gewerbetreibende, deren Geschäft es ist, aus Leinen und 
Wolle Gewebe herzustellen, man bezeichnet sie gewöhnlich als frech und 
übermüthig gegen andere Gewerbetreibende.) Von ungleich größerem Einfluß 
dürfte indessen die Verwaltung der Niederlande unter Herzog Alba auf neue 
Auswanderungen gewesen sein.55) 

                                           
54

 Nach Notizen des Herrn Mondorf, Lehrer der höheren Bürgerschule († 17. Januar 
1873.) 

55
 Wie Alba die ihm Seitens des Königs Philipp II. ertheilten Instruktionen überschritten 

und die ihm anvertraute unbegränzte Vollmacht mißbrauchte, wie er grausam aus 
Politik das Geschehene nicht bloß bestrafte weil es geschehen, sondern um zugleich die 
kräftigsten Nerven der Nation zu durchschneiden und die Letztere zu ruiniren, wie er 
mordete, um durch den Schrecken die Menge zu überraschen und niederzubeugen, um 
seinen militärischen Operationen Nachdiuck zu geben, ist allgemein bekannt und auch 
hier nicht der Ort, darauf im Einzelnen einzugehen. Wohl aber scheint es mir 
zweckmäßig diejenigen Momente anzuführen, welche auf die Auswanderung und somit 
auf die Entwickelung der hiesigen Industrie von Einfluß gewesen. 

 Im Lauft der Monate Januar und Februar 1568 wurden in Gent 143 Bürger durch 
öffentlichen Aufruf und Anschlag von Proskriptionslisten vorgeladen. Achtzehn 
derselben vertheidigten sich in Brüssel, wurden jedoch nichtsdestoweniger eines 
Abends ergriffen, paarweise aneinandergefesselt, in's Gefängniß geworfen und bald 
darauf hingerichtet. Die Güter wurden eingezogen und unter die spanischen Beamten 
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Es scheint erklärlich, daß die ersten in hiesiger Gegend eingewanderten 
flamändischen Tuchmacher, bei der Eigenthümlichkeit der hiesigen 
Bodenverhältnisse, durch welche der Ackerbau fast ausgeschlossen, 
Wiesenbau und Viehzucht aber nicht ausreichende Beschäftigung bot, 
willkommen waren und gern Aufnahme fanden, da den Bewohnern der 
Gegend dadurch Gelegenheit geboten wurde einen Erwerbszweig zu erlernen, 
der ihnen nach den gemachten Erfahrungen reichlichen Gewinn abzuwerfen 
versprach. Diese Erwartungen müssen sich auch verwirklicht haben, 
wenigstens spricht hierfür der Umstand, daß der neue Erwerbszweig einen 
nennenswerten Aufschwung genommen, was aus einer Verordnung Karl's II, 
Königs von Spanien vom Mai 1680 hervorgeht, nach welcher dieser sich 
veranlaßt sieht „den Tuchfabrikanten von Eupen zur Erweiterung ihrer 
Geschäfte und Fabriken, zur Vermehrung der Mühlen und Anlagen, zur 
Heranziehung und Beibehaltung fremder Ansiedler und Fabrikarbeiter, 
überhaupt zur schwunghaften Einrichtung der Industrie ansehnliche 
Gerechtsame zu bewilligen.“ (S. Geschichte des Ortes.) 

                                                                                                                                

vertheilt. Am verhängnißvollsten für die Niederlande wurde das Jahr 1569 durch das 
von Alba ersonnene neue Steuersystem: von allen beweglichen und unbeweglichen 
Kapitalien sollte ein Prozent, der sogenannte „hundertste Pfennig“ ein für allemal dem 
Fiskus zufallen; beim Verkauf von allen unbeweglichen Gütern der „zwanzigste 
Pfennig“, und beim jedesmaligen Verkauf aller beweglichen Guter der „zehnte 
Pfennig“. Alba führte unter anderen Beweggründen zu dieser Besteuerung an, daß 
„durch beständiges Verlangen von Geldbeiträgen das königliche Ansehen leide, 
umsomehr als die Staaten sich oft weigerten, solche „Bitten“ zu genehmigen, daß die 
Erbauung und Unterhaltung der neuen Festungen viel Geld koste und der zehnte 
Pfennig vornehmlich b l o ß  d i e  K a u f l e u t e  u n d  G e w e r b e -
t r e i b e n d e  b e s c h w e r e “, und erzwang auf einer am 20. März 1569 nach 
Brüssel einberufenen Versammlung durch ernste Drohungen die Zustimmung. Brabant, 
Flandern, Artois und Hennegau sandten Bevollmächtigte nach Spanien, um 
nachzuweisen, daß es der Nation schlechterdings unmöglich sei, eine Auflage wie der 
„zehnte Pfennig“ auszuhalten. In vielen Fällen müsse die Auflage allmählich dem 
Realwerth der Waaren gleichkommen, wie sich dieß am schlagendsten bei der 
Verarbeitung der Wolle zeige: zuerst wird die rohe Wolle angekauft, dann durch andere 
Hände verarbeitet, hierauf kauft sie der Tuchmacher, das Tuch kommt aus dessen 
Händen in die des Färbers, sodann in die des Kaufmannes und nun erst wird das 
Fabrikat ein Kaufgegenstand für das Publikum. Zähle man nun die, beim jedesmaligen 
Zwischenverkauf aus einer Hand in die andere abfallenden zehn Prozente zusammen, 
so werde diese Summe vom Realwerthe des Tuches sechs oder sieben Zehntheile 
abziehen. Arbeiter und Kaufleute werden das Land verlassen um — bei allem Fleiß — 
nicht darin verhungern zu müssen und die Flamänder werden jene Artikel vom 
Auslande kaufen, welche sie bis jetzt dahin absetzten. Die Erhebung des hundertsten, 
zwanzigsten und zehnten Pfennigs wurde nun zwar „suspendirt“, doch ging dies in der 
Ausführung nicht so rasch, denn Alba brauchte Geld, viel Geld. 
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Neue bürgerliche Unruhen in Gent zu Anfange des achtzehnten 
Jahrhunderts 56) führten vollends den Verfall der dortigen Industrie herbei und 
der größte Theil der Weber wanderte aus, um sich im limburger Lande 
niederzulassen, wo bald nachher ihre Industrie 30,000 Arbeiter beschäftigte. 
Hiesige Fabrikanten bezogen die Messen von Leipzig, Braunschweig und 
Frankfurt und der bisher auf die Niederlande beschränkte Absatz erweiterte 
sein Gebiet über Deutschland und Rußland und dehnte sich gegen das Ende 
dieses Jahrhunderts auch nach der Levante aus. 

Ein in Folio gebundener handschriftlicher Auszug aus den Inspektions-
Arbeiten der Controlleurs, die Manufakturen, Fabriken und Erzeugnisse des 
Jahres 1764 betreffend (Depouillement des besognes d'inspection des 

controlleurs sur l'objet des manufactures, fabrique de l'annßee 1764. Bureau 

d'Eupen) ( Archives du Royaume de Belgique. Conseil des Finances. 

Bruxelles) enthält eine große Anzahl Nachrichten, denen ich die folgenden 
kurzen Angaben entlehnte: 

1. In Eupen befinden sich Tuchmanufakturen von wollenen Tüchern 
jeder Art und Feinheit, welche über 340 Webstühle unter 50 Meistern in 
Bewegung setzen. 2. Sie verfertigen im Ganzen jährlich gegen 21,780 Stück 
der genannten Tücher von 40 Ellen Länge das Stück. 3. Diese Manufaktur 
besteht seit undenklicher Zeit vom Vater auf die Söhne, und von Andern, 
welche sich seit 40 und mehr Jahren daselbst etablirt haben. 4. Diese 
Manufaktur hat immer ohne Octroy bestanden bis zum 15. Juni 1718, da es 
dem Kaiser Karl VI gefiel, ihnen (den Manufakturisten) die freie Einfuhr ihrer 
Urstoffe aus dem Auslande zu gestatten unter ihrer schriftlichen Erklärung. 
(Die Wittwe Fey wurde von dem Conseil des domaines et des Finances 
ermächtigt, jedes Stück Tuch, welches für das Ausland bestimmt war, zu 
plombiren. Datum und Bedingungen dieser Erlaubniß sind jedoch nicht 
ersichtlich.) 5. Die Fabrikation dieser Tücher beschäftigt ohngefähr 5070 
Arbeiter. 6. Diese Tücher werden zum größten Theil auf den deutschen 
Märkten abgesetzt, zum Theil auch in Brabant, einige wenige in Holland und 
im lütticher Lande und in Luxemburg. 7. Alle beziehen ihre Urstoffe aus 
Holland, Deutschland, aus der Gegend von Stablo und aus dem 
österreichischen Brabant. Für aus Holland bezogene Wolle wird an 
Ausgangsrechten von 100 fl. Werth 2 fl., für aus Sevilla bezogene Oele im 
Transit durch Holland 3 Gulden per Faß (la pipe) und der Leine 5 S. 

                                           
56

 Theilnahme am spanischen, später am österreichischen Erbfolgekriege; Gent wurde im 
spanischen Erbfolgekriege 1678 und 1708 und im österreichischen Erbfolgekriege 1745 
von den Franzosen erobert. 
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(Schilling?) für hundert Pfund entrichtet. Kuhhaare zu den Leisten werden aus 
Köln und aus der Umgegend von Stablo bezogen. Für Erstere wird eine Art 
Lagergeld, für Letztere keine Abgabe entrichtet. Oele aus Brabant zahlen den 
sechzigsten Theil ihres Werthes gleich andern Stoffen, wenn sie durch das 
lütticher Land gehen. 8. Nach Deutschland ausgeführte Tücher zahlen eine 
sehr mäßige Abgabe, nach Brabant und Luxemburg bestimmte, an Transit 
durch das lütticher Land, den sechszigsten Theil ihres Werthes, diejenigen, 
welche daselbst verbleiben einen halben Schilling für die Elle mehr. Melirte 
Tücher zahlen an Eingangszoll in Holland 5 % des Werthes, gefärbte Tücher 
sind daselbst prohibirt. 9. Es gibt in Eupen keine auf der Grenze liegende 
Tuchmanufaktur, welche als Deckmantel für das Einschwärzen dienen 
könnte. Einen solchen Fall hat die Ordonnanz vom 5. Oktober 1700 
vorgesehen, welche eine eidliche Erklärung der Fabrikanten fordert, daß die 
Tücher, die sie in den Handel bringen aus ihren eigenen Manufakturen 
kommen und in der Herrschaft Sr. Majestät fabrizirt sind. NB. Daß die 
Webstühle, welche die Tuchmanufakturisten beschäftigen ebensowohl in dem 
Orte als in den umliegenden Ortschaften verbreitet sind, ebenso Spinner und 
Spinnerinnen, ist selbstverständlich. 

Im Umfange von Eupen bestehen zehn Tuchwalkereien, über deren 
Arbeit eine Abschätzung nicht vorhanden ist, weil sie das angeblich nicht 
wüßten. Es bestehen für dieselben weder Oktroy noch Bedingungen. Jede 
dieser Walkereien beschäftigt 3 Arbeiter. Fremde zum Walken eingeführte 
Tücher müssen bei dem ersten Eingangs-Bureau nach einer bestimmten Zeit 
wieder vorgezeigt werden. 

In Eupen gibt es vierzehn Färbermeister, welche alle Tücher und Stoffe 
mit allen Sorten von Farben färben. Die vom Vater auf den Sohn seit 
undenklicher Zeit übertragenen Färbereien bestehen ohne besondere Oktrory, 
sind aber privilegirt. Sie beschäftigen zusammen etwa 56 Personen, färben für 
die Tuchmacher von Eupen und Umgegend und für Fremde, und beziehen 
ihre Farben aus Holland und Einige aus Brabant. Die Abgaben für aus 
Holland bezogene Stoffe sind verschieden, diejenigen aus Brabant im Transit 
durch das lütticher Land zahlen den sechszigsten Theil ihres Werthes. 

Eine Fabrik von Scheidewasser, dem Herrn Königs gehörig besteht seit 5 
Jahren, hat die Erlaubniß, ihre Urstoffe frei einzuführen und beschäftigt 5 
Personen. Der Absatz erfolgt zum Theil nach Aachen, zum Theil in der 
eigenen Provinz und nach dem lütticher Lande. Vitriol, Salpeter und andere 
Ingredienzien werden aus Holland bezogen, woselbst Salpeter 2 fl. und Vitriol 
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2 Sols für je 100 Pfund Transit zahlt. In Aachen zahlt jede Flasche 
Scheidewasser, ohne Rücksicht auf ihre Größe, 3 Schillinge. 

Eine Hanfseilfabrik von Johann Bourseaux, vom Vater auf den Sohn 
vererbt besteht seit undenklichen Zeiten und verarbeitet jährlich etwa 18,000 
Pfund Hanf. Die Fabrik besitzt kein Oktroy, aber die der Provinz Limburg 
gewährten Privilegien. Sie beschäftigt sechs Personen und hat ihren Absatz 
nach Aachen, Montjoie, dem jülicher und dem lütticher Lande. In Aachen 
sind für 100 Pfund 18 Mark, in Montjoie ein Reichsthaler und im lütticher 
Lande der sechszigste Theil des Werthes an Eingangsabgaben zu entrichten. 
Der Hanf wird aus Brabant bezogen und an Transitgebühren durch das 
lütticher Land der sechszigste Theil des Werthes erhoben. 

Eine Papiermühle zu Anfertigung von Packpapier, dem Winandus Hagen 
gehörig, welcher jährlich mit 2 Arbeitern 1000 Ries Papier fertigt, besteht seit 
neun Jahren und hat ihren Absatz in der Provinz Limburg, in Aachen, 
Maestricht und Holland. In Aachen wird 3 Deniers Wegegeld für eine Karre 
oder Pferd und 3 Deniers Wiegegeld für ein Ries bezahlt; in Maestricht für 
100 Gulden Werth 6 fl. 5 S. und 1 Sch. für eine Karre. Die Lumpen werden 
aus der Stadt Aachen, Papier- und Lederabfälle aus Malmedy bezogen, Alaun 
wird in Eupen gekauft. Vorsichtsmaßregeln wegen betrügericher 
Beimischung sind nicht erforderlich, da ähnliche Fabriken in benachbarten 
Orten nicht bestehen. 

Eine Hutfabrik, einem gewissen Runbrule gehörig, fertigt jährlich 
tausend Hüte, besteht seit 26 Jahren ohne weitere Oktroy's als die Privilegien 
der Provinz, beschäftigt 5 Arbeiter und setzt ihre Hüte in der Herrschaft 
selbst, einige in Maestricht ab. Wollen und Farben bezieht der Fabrikant aus 
Holland und zahlt an Ausgangsabgaben dafür 2 fl. für den Werth von 100 fl., 
für Farbholz 3 fl., für Vitriol und Kupferwasser per 100 Pfund 2 Sols; Leim 
wird ans Stablo bezogen. Nach Maestricht verkaufte Hüte zahlen keine, 
dorthin eingeführte und nicht bereits verkaufte Hüte zahlen den sechzigsten 
Theil des Werthes an Abgaben. 

Eine Gerberei, bestehend aus zwei Gruben, dem Stephan Ungewald 
gehörig, gerbt jährlich 40 Häute für Sohlen, 150 für Oberleder und 800 
Kälberhäute. Dieser Gerber arbeitet seit 31 Jahren, davon jedoch erst 4 Jahre 
in Eupen. (27 Jahre war er in dem Dorfe „Mimback“ (Membach) ansässig, 
welches zum Distrikt Eupen gehört.) Diese Gerberei erhielt am 7. November 
1739 von dem Conseil des finances die Erlaubniß, jährlich 10 Tonnen 
Thranöl aus dem Auslande für 3 fl. per Tonne Abgaben beziehen zu dürfen, 
der Besitzer mußte aber einen Eid in die Hände des Bezirksrichters leisten, 
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daß er dieses Oel nur zum Gebrauch in seiner Gerberei verwende und nicht 
direkt oder indirekt damit Handel treibe. Er beschäftigt nur einen Arbeiter und 
verkauft seine Leder in der Herrlichkeit von wo er auch Häute und sonstige 
Urstoffe bezieht. 

Eine Stärkefabrik, dem Neumann gehörig, besteht seit 3 Jahren fabrizirt 
jährlich mit 1 Arbeiter 4500 Pfund Stärke aus Waizen vom Markt von Aubel 
und Eupen und verkauft dieselbe in der Provinz selbst und in Aachen ohne 
Eingangsabgaben. 

Fabrikation oder Destillation von Kornbranntwein wird von 25 
Destillateurs (Destillirmeistern) betrieben, welche jährlich zusammen 
ohngefähr 314 Ohm zu 100 Kannen erzeugen. Das Geschäft besteht bei 
Einigen durch Vererbung vom Vater auf den Sohn seit undenklicher Zeit, bei 
Andern seit einigen Jahren. Sie beschäftigen keine Arbeiter, verkaufen den 
Branntwein in der Herrlichkeit und beziehen ihr Korn von Aubel oder 
erhalten dasselbe von Fremden zugeführt. 

Es folgt nun eine kurze Uebersicht über die Produktion von Urstoffen im 
Distrikte des Bureau's von Eupen, wonach Getraide, Spelz, Roggen und 
Gerste in geringer Quantität, Viehfutter ausreichend vorhanden ist. Ueber die 
Anzahl des Rindviehes und der Schafe fehlen die Angaben. Aus zwei 
Brüchen von Blausteinen wird das Material fertig verarbeitet. Bei der Einfuhr 
in die Provinz Lüttich zahlen dieselben den sechzigsten Theil des Werthes als 
Eingangs-Abgaben. 

Ueber die Bedeutung der hiesigen Tuch-Industrie spricht sich ein, 1796 
in der ettinger'schen Buchhandlung zu Gotha erschienenes Werk, „Die feine 
Tuchmanufaktur zu Eupen, ihre sämmtlichen Geheimnisse, Vortheile und 
Preise nebst Tabellen“, in weitläufiger Auseinandersetzung aus. Der anonyme 
Verfasser äußert sich in der Einleitung über die Nothwendigkeit einer 
Einführung der Tuch-Manufaktur in Deutschland 57), welcher die größte 
Aufmerksamkeit zuzuwenden sei, da durch dieselbe bedeutende Summen 
dem Lande erhalten bleiben und eine große Anzahl Menschen Beschäftigung 
finden würden. Nach einer Schilderung über die spanische Wolle, die 
Unterhaltung und Pflege der Schafe in Spanien, das Scheeren derselben u.s.w. 
folgt der Nachweis über die Ausfuhr der Wolle aus Spanien bez. deren 
Einfuhr in Eupen. Hierbei kommt der Verfasser zu dem Ergebnisse, daß 
Eupen beispielsweise im Jahre 1770 aus Bilbao allein 35 Ballen Wolle 
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 Eupen gehörte in jener Zeit zum Herzogthum Limburg und mit diesem zu Frankreich 
(s. allgem. Geschichte.) 
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Segovias im Gewichte von 8717 Pfund für 85,400 Realen bezogen habe. In 
der „Gegend von Eupen“, wohin der Verfasser: Aachen, Burtscheid, Vaels, 
Verviers, Hodimont, Montjoie, Imgenbroich, Eupen und Dison rechnet, 
würden jährlich 45,000 Stück Tuche zu 130 Ellen gemacht, was, jedes Stück 
durchschnittlich zu 415 fl. gerechnet, 18,675,000 fl. ergiebt, während die dazu 
verwendeten 22,500 Ballen Wolle à 300 Pfd. nur etwa 9,000,000 fl. kosten, 
also die Hälfte des Betrages auf Arbeitslöhne, Farben und Gewinn entfallen. 

Die Einrichtung der Tuchmanufakturen zu Eupen stellt Verfasser als ein 
Muster für dergleichen Arbeiten auf und unterzieht sie daher einer genauen 
Beschreibung, aus welcher ich den folgenden Auszug mit des Verfassers 
eignen Worten folgen lasse: 

 „Der Kaufmann oder der Fabrikant ist die erste Triebfeder, und die Seele 
des Ganzen, er erhält viele Menschen in Aktivität, die alle für ihn arbeiten 
und ihre Nahrung von ihm erhalten, welches wohl mehr werth ist, als die 
beste Rechtspflege bei Hunger und Elend, und bestimmt den Werth des 
Kaufmanns im Staat, und macht ihn fühlbar. Dieser schafft also die rohen 
Produkte aus entfernten Ländern herbei, er läßt die spanische Wolle kommen, 
das Oel, die Seife und Haare zu den Leisten und was die Arbeiter nöthig 
haben. Es wird in Eupen nicht ein Stück Tuch bey dem Fabrikant im Hause 
gewebet; und dieses erspart ihm vieles und erleichtert ihre Geschäfte. Sie 
haben nicht nöthig ein Kapital in große Gebäude und viele Werkzeuge zu 
stecken, und solche zu erhalten, auch brauchen sie die Aufsicht über diese 
Leute nicht, die sie oft zu hintergehen wissen, und unter solcher mehr 
betrügen, als wenn man ihnen die Produkte in gewisser, Ordnung anvertrauet. 
Die Tuchmacher allda nennet man Baasen, sie sind nicht zünftig, viele sind 
Landleute, die nebst ihrer Viehzucht etliche Tuchstühle zu ihrer Nahrung 
haben. Wenn der Kaufmann ein Tuch will machen lassen, so wiegt er dem 
Tuchmacher die spanische Wolle ab, nach dem das Tuch werden soll, wie 
man solches in der Folge genugsam ersehen wird. Dann bestimmt er ihm die 
Länge, die Anzahl der Fäden, die Breite und giebt ihm das gehörige Oel und 
das Leisten-Garn dazu. Nun sieht der Fabrikant von allen Verrichtungen 
nichts, die dazu gehören, ein Stück Tuch aus der Wolle herzustellen, und 
bekümmert sich auch nicht darum, bis ihm der Tuchmacher das verfertigte 
Tuch überliefert, wofür er den bestimmten Lohn erhält. Aber jetzt wird ein 
scharfes Examen über das gelieferte Tuch gehalten, es wird über zwey 
Stangen, welche an der Decke befestigt sind, gegen das Licht übergezogen, 
hier stehet auf einer Seite der Kaufmann, auf der andern der Tuchmacher; ist 
die Arbeit gut, so wird ihm Lob und mehrere Arbeit zu Theil; hat er aber 
schlechte Arbeit gemacht, welches man hier leicht beobachten kann, oder das 
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Tuch hat sein Gewicht nicht gehabt, so wird er als ein schlechter Mann 
behandelt, man zieht ihm den Schaden an seinem Lohn ab, und gibt ihm keine 
Arbeit mehr. Der Tuchmacher also hat nun die ganze Sorge zur Verfertigung 
des Tuches bis es vom Stuhl kömmt, auf sich, und muß für alles haften. Er 
lockert, er wäscht, er reinigt die Wolle, tränkt sie mit Oel, und wiegt sie 
solchergestalt denen Spinnern zu; diese reißen, krempeln, schrabeln und 
kartetschen sie, und spinnen das Garn davon, welches dann der Tuchmacher 
zum Tuche umschafft. Nachdem der Fabrikant das Tuch vom Tuchmacher 
empfangen, so wird es genoppelt, das ist: alle Unreinigkeiten davon gelesen, 
dann wird es dem Walkmühler übergeben, nebst der Seife, wenn es mit 
solcher gewalket werden soll. Kein Fabrikant hat eine eigne Walkmühle. Hier 
sagt man, wie es gewalket werden soll, dann folgt die Bereitung. Diese 
Tuchbereiter, Scheerer, Presser und Rauher, hat der Kaufmann in seinem 
Hause und unter seiner Aufsicht, und diese arbeiten um das Taglohn. Sie 
können nichts veruntreuen, und wenn sie zu faul sind, oder schlechte Arbeit 
machen, so gibt man ihnen den Abschied. Diese müssen nun nach Befehl des 
Fabrikanten das Tuch vielmal oder wenig rauhen und scheeren. Wenn es 
gefärbet, schlagen sie es an den Rahmen und bringen es zur Presse und zur 
Form, wie es zum Verkauf gebracht wird. Wenige Fabrikanten haben eine 
eigne Färberei, sie lassen sie bei den Färbern oder in den Färbereien der 
Fabrikanten färben. Die Scheerer sind auch nicht zünftig, und hat mancher 
Fabrikant 50 bis l00 derselben in Arbeit.“ 

Ueber die Arbeit und deren Ergebnisse in pekuniärer Beziehung äußert 
sich der Verfasser schließlich wie folgt: 

„In Eupen befinden sich an die 60 Fabrikanten und 1500 Tuchscheerer. 
Durch diese Manufaktur weiden sehr beträchtliche Summen in diese Gegend 
geschaffet, und der Wohlstand blicket überall hervor. Verschiedene 
Fabrikanten besitzen Palläste, und machen einen Aufwand wie ihn mancher 
Graf nicht hat, und machen kann. Sie halten Kutsche und prächtige Pferde, 
Livree-Bediente und ihre Oekonomie ist prächtig. Ein Fabrikant von 10 bis 
20,000 Thaler ist da kaum ein Mittelmann zwischen arm und reich, welches 
doch in Deutschland sehr viel sagen will, und viele nicht besitzen, die sehr 
reich sein wollen. Bei vielen Fabrikanten schätzet man das Vermögen in die 
hundert Tausende, und man kann auch Millionen unter ihnen finden.“ 

Im Jahre 1798 führte William Cockerill die ersten Wollspinnmaschinen 
ein. 
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Aus dieser Zeit rührt der folgende Bericht von Bassenge dem Aeltern an 
den Commissar des ausübenden Direktoriums bei dem Kriminal-Tribunal her, 
datirt Pluviose des Jahres VI.: 

„Sie sind ohne Zweifel unterrichtet, Bürger, von dem was sich 
gegenwärtig in dem Kanton Neau (Eupen) zuträgt. Dieses Ereigniß könnte die 
größten Folgen nach sich ziehen, wenn man sich nicht beeilte, dem Strom an 
seiner Quelle einen Damm entgegenzusetzen. Folgendes ist die Thatsache: 
Die Fabriken von Neau, Verviers ec. waren durch alte Reglements beschwert, 
welche aus den Zeiten der Unwissenheit und Vorurtheile herrühren. Durch 
dieselben war die Industrie durchaus begränzt und die Fabriken vermochten 
nicht diese einschränkenden Fesseln abzuschütteln. So konnten u. A. die 
Fabrikanten in ihren Werkstätten nicht mehr als zwei Tuchscheerer 
beschäftigen, und sie waren gezwungen ihre Unternehmungen auf diese Zahl 
einzuschränken. Ohne Zweifel gibt es nichts Ungereimteres als eine solche 
Einrichtung, durch welche ein Wachsthum der Fabrikation unmöglich 
gemacht wurde.“ 

„Nachdem nun endlich das Gestirn der Freiheit auch über diesen 
Gegenden aufgegangen war, verschwanden alle diese altväterischen 
Einrichtungen, Privilegien und Korporationen mit den Reglements, welche sie 
unterstützten. Die Fabriken nahmen rasch einen neuen Aufschwung. Sie 
haben sich in kurzer Zeit bereits verdoppelt und waren niemals in einem so 
blühenden Zustande, in welchem wir sie seit einem Jahre zu sehen die 
Genugthuung haben.“ 

„Dieser Zustand machte es aber nöthig die Zahl der Arbeiter zu 
vermehren und dem ohnerachtet reichten oft die Arbeitskräfte nicht aus. 
Plötzlich riefen die Tuchscheerer von Neau einen Aufstand hervor, verließen 
die Werkstätten, verweigerten die Arbeit, verlangten die durch die 
Staatsverfassung und die republikanischen Gesetze aufgehobenen alten 
Reglements zurück und forderten die Entlassung derjenigen Arbeiter, welche 
die durch jene wunderlichen und willkührlichen Bedingungen bestimmte Zahl 
überschritten.“ 

„Sie begreifen, Bürger, wie gefährlich ein solcher Aufstand ist. Ferner 
aber haben die Arbeiter von Neau auch noch an diejenigen von Montjoie 
geschrieben, um sie zu einer Vereinigung anzuwerben. Mein Kollege bei der 
Gemeindeverwaltung von Düren, Departement der Roer, hat den Brief 
aufgefangen und ihn dem Kommissar in Neau zurückgeschickt, welcher mir 
das Weitere überlassen hat. Ein Schritt dieser Art kann besonders in 
Anbetracht der Nachbarschaft und der so bevölkerten Werkstätten von 
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Verviers von den traurigsten Folgen sein. Es ist ein Funken neben brennbaren 
Stoffen, ein Augenblick genügt, eine Explosion zu bewirken. Die Verwaltung 
von Neau hat viel Festigkeit und Mäßigung gezeigt. Der Friedensrichter hat 
zunächst Befehl gegeben, die Urheber dieser Unordnung vorzuführen und die 
Unterzeichner jenes Briefes zu verhaften. Vier sind demzufolge auch 
verhaftet und dem Tribunal nach Verviers zugeführt worden. Es mußte diese 
Maßregel eine gute Wirkung auf die Uebrigen ausüben, aber zu meinem 
Bedauern habe ich in Erfahrung gebracht, daß einer der gefährlichsten 
verhafteten Rädelsführer gegen Kaution freigelassen worden ist. Derselbe ist 
nach Neau zurückgekehrt und nun bemüht das Feuer der Zwietracht zu 
schüren. Sie wähnen sich sicher vor Strafe und das steigert ihre Frechheit. In 
dem Hertogenwalde bei Eupen haben gegen dreißig Menschen sich ein 
Unterkommen geschaffen, und suchen ihre Existenzmittel durch Plünderung 
zu gewinnen. Die Ordnung im Innern der Gemeinde ist bis jetzt nicht gestört 
worden, die übrigen Handwerker verhalten sich ruhig und es bürgt dies für die 
Ordnung. Ich habe Einige davon in dem Walde aufgestellt. Alles was in 
unserer Macht steht ist mit der möglichsten Schnelligkeit gethan worden, aber 
die Fabrikarbeit ruht und der gegenwärtige Zustand kann nicht so fortdauern. 
Es ist darum wesentlich nothwendig, Bürger, daß wir durch die gerichtliche 
Gewalt unterstützt werden. Wenn die Friedensrichter, wenn der Vorsteher des 
Gerichts, wenn das Tribunal von Verviers nicht mit der ganzen Thatkraft 
vorgehen, welche die Umstände erheischen, können die Folgen 
unberechenbar werden. War es z. B. angemessen, jene Rebellen gegen 
Kaution in Freiheit zu setzen? Widerspricht es nicht in Anbetracht der Art 
dieses Ereignisses, des Ernstes dieses Vergehens und seiner Folgen, welche es 
offen als Rebellion kennzeichnen, den Grundsätzen der Freiheit und dem 
Wesen der republikanischen Regierung, unterstützt es nicht hartnackig die 
Widerspenstigen und giebt den Thatsachen eine andere Gestalt als den 
einfachen Angelegenheiten, welche vor die Zuchtpolizei gehören?“ 

„Es ist nicht meine Absicht, Bürger, mich in gerichtliche 

Angegelegenheiten zu mischen, aber es ist meine erste Pflicht nach 

dem Polizei-Rapport Sie von Allem zu unterrichten, zum Zwecke 

eines genauen Berichtes an die Minister, um ihnen den Weg zu 

zeigen, welcher von den verschiedenen Behörden eingeschlagen 

wurde. Es wird an Ihnen sein, Bürger, unverzüglich die Aufsicht 

über die gerichtliche Gewalt auszuüben und sie an den Ernst des 

Augenblickes zu erinnern. Wenden Sie alle Mittel und die ganze 

erforderliche Schärfe der Gewalt auf. Ich bin weit davon entfernt, 

anzunehmen, daß Sie diese Gewalt nicht besäßen, aber wir dürfen 
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keine Maßregel vernachlässigen, die augenblicklich von Erfolg 

sein kann und Ihr Scharfsinn, Ihr Eifer und Ihre vollkommene 

Ergebenheit sind mir Bürge, daß Alles geschehen wird, was 

geschehen kann.“ 

Brüderlichen Gruß: Bassenge, der Aeltere.
58)

 

 

Die erste Wollspinn-Maschine wurde hier im Jahre 1807 durch Bernhard 
Scheibler aufgestellt. Hierdurch wurde die ganze hiesige Fabrikationsweise 
umgestaltet. Während sonst die Fabrikanten sich darauf beschränkten die, 
meist aus Spanien bezogenen Wollen durch Mittelspersonen, sogenannte 
Baasen, außerhalb ihres Hauses waschen, spinnen, weben und walken zu 
lassen, so daß ihnen nur die Besorgung der Appretur verblieb, wurden sie nun 
gezwungen, ihre Industrie in größeren Etablissements zu vereinigen, wo 
Wasserkraft vorhanden war. Aus dieser Zeit, 1808 bis 1810, stammen denn 
auch die meisten älteren größeren Fabrik-Anlagen und die Entwickelung des 
an der Weser und Hill gelegenen unteren Stadttheiles „unter der Haas“. 

Mit der französischen Besitzergreifung und Einverleibung der Gegend 
war den hiesigen Fabrikanten ein neues weites Feld für den Absatz ihrer 
Erzeugnisse entstanden. Es hatte dies zur Folge, daß mehre größere Häuser 
aus dem Bergischen hier Filial-Niederlassungen eröffneten, die bis zum 
Aufhören der Fremdherrschaft bestehen blieben. 

Der Erfindung der Spinnmaschinen folgte bald diejenige der 
Dampfmaschinen, deren erste hier 1816 aufgestellt worden war. Dieß, sowie 
der Umstand, daß die bisher zur Fabrikation fast ausschließlich verwendeten 
spanischen Wollen durch schlesische, sächsische und preußische Wollen nach 
und nach vollständig verdrängt worden waren, erzeugte eine immer größere 
Konkurrenz, welche den hiesigen Geschäften eine Menge Schwierigkeiten 
schuf. Hierzu kam, daß, mit der preußischen Besitzergreifung der Gegend, 
allen Produkten die Einfuhr nach Frankreich verschlossen wurde, auch die bis 
dahin dort unterhaltenen Lager wieder ausgeführt werden mußten. Es waren 
neue Absatzgebiete zu suchen, was jedoch unter jenen Verkehrs-
Verhältnissen eine schwere Aufgabe war, die sich nur langsam und unter 
schweren Opfern der Betroffenen lösen ließ. Die anerkannte und vielfach 
geübte Geschäftsgewandheit unserer Fabrikanten schuf jedoch auch jetzt, 
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wenngleich nur nach und nach, Abhülfe und es entstanden die Absatzgebiete 
in Italien, Spanien, Amerika und China, so daß man also behaupten darf, der 
Verkehr von Eupen habe sich nach allen Weltgegenden hin ausgedehnt und 
dem Orte einen guten Ruf geschaffen. 

Neueren Datums, doch darum für die Bedeutung des Ortes nicht zu 
unterschätzen ist die Maschinenfabrikation. Eine größere Ausdehnung nahm 
dieselbe in dem Anfang der Dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts und sie hat 
sich in oft recht schwierigen Fällen dergestalt bewährt, daß sie dieselben nicht 
nur überdauerte, sondern sich auch von Jahr zu Jahr immer mehr ausbreitete. 

Die Betriebs-Verhältnisse der Tuchindustrie und Maschinenfabrikation 
vom Jahre 1816 an sind in der städtischen Chronik aufgenommen und von 
mir dort wiedergegeben worden. 

Einigen wenigen älteren Gerbereien, von denen die gegenwärtig noch 
bestehende des Herrn G. Buchacker die älteste ist, schlossen sich Fabriken 
von Maschinen-Riemen an, deren erste im Jahre 1832 von Herrn M. F. 
Bleyenheuft-Milliard gegründet wurde. Das Grundstück, auf welchem sich 
seit 1718 eine Färberei befand, wurde im Jahre 1832 von dem Vater des 
gegenwärtigen Geschäfts-Inhabers mit vier am Buschberg belegenen Teichen 
erworben. Die neue Wassergerechtsamkeit aus demselben besteht seit 1865. 
Dieselbe besitzt gegenwärtig zwei Röhrenleitungen, deren eine 933 m. lang 
mit vierzölligen Röhren zur Speisung der Gerberei, die zweite 1333 m lange, 
aus einem Brunnen zur Beschaffung von Trinkwasser dient. Ein, von dem 
öffentlichen Notar J. Römer Leonards am 15. November 1718 
aufgenommener Akt, betreffend die Erwerbung einer Wasserleitung, von der 
Jungfer Katharina Maaß gegen Zahlung von 50 Spezies Patakons, ist s. Z. 
angefochten und als rechtsunverbindlich bezeichnet worden. 

Die erste Seifenfabrik wurde kurz vor 1830 durch den nachmaligen 
Bürgermeister Peter Ney errichtet. 

Die erste Wahl eines Sensals erfolgte in einer „Versammlung der 
Kaufmannschaft von Eupen den 18. Dezember 1783“ mittelst folgender 
Verhandlung: 

„Nachdem zum Besten der Handlung gut gefunden worden einen 

Beeidigten Censal oder Mäkler zu Betreibung Wechsel- und anderer 

Geschäften anzustellen, so ist darzu omnuium Votis erwählet worden 

Herr Peter Gilles Aachens, welcher Vorläufig und Bis zu eine gut zu 

findenden Veränderung die in Aachen gebräuchlichen Conditiones 

Beobachten und befolgen soll, und hatt diessemnach derselbe den 
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eydt der Diskretion und Verschwiegenheit, auf der Trew, Bey allen 

ihm anvertrauten geschäften keinen eigenen Nutzen zu machen, in 

Händen der Herren Meyer und Burgemeistern dieser Herrlichkeit 

abgelegt: geschehen in Eupen den 18. Dezember 1783. 

Vercken, Mayer 

Rinckens, Jean André GrandRy, Peter Voß Bürgermeisters. Leon. 

Welter. Wittib R. Schouff & Ackens, Mostert &Defayay, Andre Jos. 

Grand Ry, Leonard Vercken, N. J.Römer & Comp., W. Mostert, 

Arnold Römer & Sohn, Henr. Grand Ry & Comp., Thomas Römer. 

In der Zeit der französischen Herrschaft bestand hier eine sogenannte 
konsultartige Kammer für Manufakturen, Künste ec., deren Vorsitz dem 
Bürgermeister oder dessen Stellvertreter oblag. Die ersten Mitglieder wurden 
vom Präfekten ernannt und ergänzten sich spater durch eigene Wahlen. Auf 
Antrag der hiesigen Industriellen und Gewerbetreibenden wurde diese 
Kammer aufgehoben und mittelst Allerhöchster Kab.-Ordre vom 12. Oktober 
1858 eine Handelskammer nach dem Gesetze vom 18. Februar 1848 für den 
hiesigen Kreis genehmigt. 

Eine Bank-Agentur wurde am 1. September 1858 eröffnet. 

 

Das Kloster der Rekollektinnen auf dem Haidberg. 

Nach einer Urkunde vom 15. Februar 1698 wurde dem Bürgermeister 
von Lüttich, Thomas de Goern-Deherve, auf sein Gesuch von dem König von 
Spanien, Karl II., die Erlaubniß ertheilt in Eupen, „welcher Flecken wegen 
seines Handels und seiner günstigen Lage immer mehr an Ausdehnung 
zunahm,“ ein Kloster der Genossenschaft von Limburg zu gründen. Als 
Zweck der Stiftung wird die Erziehung der weiblichen Jugend angeführt, 
nebenbei solle das Gebäude aber auch zur Zierde des Ortes gereichen. Als 
Bedingungen zur Gründung setzt das Schreiben des Königs fest: das Kloster 
dürfe nur zwei Morgen Land besitzen und nicht mehr als sechszehn Chor- und 
zwei Laienschwestern unterhalten; für geistliche Leitung der Klosterfrauen, 
aber ohne Einmischung in die pfarrliche Seelsorge hätten zwei Franziskaner-
Patres zu sorgen, welche in der Nähe des Klosters wohnen sollten; die 
Schwestern hätten die öffentlichen Mädchenschulen zu halten und nur in der 
französischen Sprache zu unterrichten; die Schule stehe unter der Leitung des 
Ortspfarrers als Scholaster der Anstalt. 
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In Folge dieser königlichen Genehmigung trafen am 19. August 1698 die 
durch den Franziskaner-Provinzial Marian Francotte entsendeten vier 
Schwestern ein: 

Johanna Isabella vom h. Sakrament geb. de Goern-Deherve, 

Johanna von Jesus geb. Bidart, 

Charite von Jesus geb. de Goern-Deherve und 

Esperance von der Barmherzigkeit geb. de Goern-Deherve, 

Die letzteren Beiden waren Schwestern des Bürgermeisters von Lüttich 
de Goern-Deherve. 

Der Erzbischof von Köln genehmigte auf das Ansuchen der Nonnen 
unterm 10. August 1698 auch kirchlicherseits den Bau, welcher hiernach 
sofort begonnen und 1701 so weit vorgeschritten war, daß die Ordensfrauen 
denselben beziehen konnten. Dieselben hatten bisher in dem Hause des 
Römer unter der Haas und später noch einige Zeit in einem in Nispert 
gemietheten Hause gewohnt. 

Ein noch vorhandenes Chronikon: „Chor Christi adoremus“ bezeichnet 
wahrscheinlich mit seiner Jahreszahl 1707 die Zeit der gänzlichen Vollendung 
des Baues. 

Die Schwestern Johanna Bidart und Charite de Goern-Deherve kehrten 
erstere nach Namur, letztere nach Lüttich zurück. Johanna Isabella starb zu 
Eupen am 2. Mai 1722. Esperance am 10. Mai 1737; Beide liegen im 
Kreuzgange des Klosters begraben. 

In einer Mainacht des Jahres 1740 überfielen „Bockreiter“ das Kloster. 
Sie drangen in's Chor, wo die Nonnen ihr Stundengebet verrichteten, trieben 
sie in ihre Klausur und schlossen sie in derselben ein. Nachdem nun die 
Bockreiter die Glockenstränge abgeschnitten hatten, begannnen sie die 
Plünderung und schafften sämmtliche für den Gottesdienst bestimmten 
Gefäße, Paramente, Leinwand ec. auf einen, in Bereitschaft gehaltenen mit 
einem Pferde bespannten Karren. Eine Nonne aus dem Luxemburgischen war 
inzwischen mit einem Hammer versehen in den Thurm gestiegen uud hatte 
dort mit demselben an die Glocke geschlagen, worauf Nachbarn und Wächter 
herbei eilten und die Bockreiter die Flucht in so eiliger Weise ergriffen, daß 
sie Karren, Pferd und entwendete Sachen zurücklassen mußten. Zwei junge 
Weber hatten einen Posten der Bockreiter, welcher ihnen das Weitergehen 
verbieten wollte, und ohne daß sie wußten, mit wem sie es zu thun hatten, zu 
Boden geworfen. Als derselbe eine Pistole auf sie abfeuerte, dann aber davon 
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lief, eilten sie ihm nach, konnten ihn jedoch nicht mehr einholen. Dagegen 
bemächtigten sie sich seines Hutes, den er wahrscheinlich beim Ringen 
verloren hatte und mit Hülfe desselben gelang es später dem Gerichte in 
Maestricht den Besitzer zu ermitteln und zur Haft zu bringen. Derselbe wurde 
später gehenkt. 

Die erste zu Eupen eingekleidete Schwester hieß Maria Josepha vom 
heil. Herzen Jesu, geb. Noel. 

Da das Kloster seinen Zweck, Unterricht und Erziehung der weiblichen 
Jugend, unablässig verfolgt hatte, blieb dasselbe bei der Suppression der 
geistlichen Orden vom 20. Prärial des Jahres X (9. Juni 1802) von der 
Aufhebung ausgeschlossen. Die Verwaltung der Güter und Einkünfte kam 
nach einem Präfekturbeschluß vom 8. Brumaire XI (30. Oktober 1802) unter 
die Armenverwaltung des Ortes, welche für die Unterhaltung ec. zu sorgen 
hatte. Unter'm 9. Thermidor XI (28. Juli 1803) wird an den Präfekten 
berichtet, daß die Verwaltung der Einkünfte des Etablissements gänzlich den 
Lehrerinnen überlassen worden seien. 

Auf die Klage der Direktorin der Anstalt Maria Stoffel, daß dasselbe aus 
Mangel an Mitteln in Verfall gerathe, wenn nicht eine schleunige 
Reorganisation einträte, verfügt der Sous-Präfekt unter'm 14. Juli 1810 den 
Entwurf eines Reglements, welches am 10. Oktober 1811 vorgelegt wird und 
am 14. September 1812 die Genehmigung des Präfekten erhält. Dasselbe trifft 
die Bestimmungen über die Unterhaltung des Hauses, die Gehälter der Lehrer 
und Lehrerinnen, Oekonomie, Versorgung und Bekleidung derselben. Herr 
Bürgermeister Hüffer berichtet unter'm 2. März 1819, das Lokal sei den 
Nonnen zum Nießbrauch an Stelle der ihnen gebührenden Pension 
überwiesen worden, die Schule sei als eine Privatschule zu betrachten, stehe 
aber unter der Aufsicht der Schul-Kommission, die Lehrerinnen erhielten 
weder vom Staate noch von der Kommune eine Remuneration, die Direktion 
führe die Mutter Scholastika. Die Gebäude seien Eigenthum der Gemeinde, 
welcher sie von der früheren Regierung überwiesen worden seien. 

Am 20. Juni 1826 wird berichtet, daß neben dem Kaplan Breuer und den 
Nonnen zwei weltliche Lehrerinnen, Jungfer Leusch und Gerard unterrichten. 

Im Jahre 1828 wurde im Kloster aus Privatbeiträgen eine Strickschule für 
arme Mädchen und 1829 eine Sonntags-Armenschule errichtet. 1841 wurde 
die Armenschule von 270, die höhere Töchterschule von 119 Kindern 
besucht. 
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Mit dem 1. Januar 1846 wurde eine weitere Schulklasse errichtet und der 
Oberin für die Besoldung der Lehrerinnen 110 Thlr. und für Heizung und 
Reinigung 22 Thlr. 15 Sgr. aus der Gemeindekasse gezahlt. 

Unter'm 11. Januar 1854 beantragte Herr Oberpfarrer Pauls, in seiner 
Eigenschaft als erzbischöflicher Kloster-Kommissar, die polizeiliche 
Genehmigung zum Bau einer Klosterkirche, welche an demselben Tage ertheilt 
wurde. Im Laufe desselben Jahres erfolgte die Grundsteinlegung zu dieser 
Kirche, am 29. Mai 1856 deren Einweihung und am 9. Juli 1868 die 
Konsekration derselben durch Herrn Erzbischof Paulus. Herr Rektor Magon 
schenkte 1862 zur Anschaffung von zwei neuen bunten Glasfenstern 120 Thlr. 

Im Jahre 1868 wurde ein neues Schulgebäude für die Mädchenschulen 
erbaut, für dessen Benutzung die Stadt keine Miethe zu zahlen hatte. 1870 
bewilligte die Stadt für eine am Haidberge zu erbauende massive Treppe 
einen Zuschuß von 150 Thlr. 

In Verfolg des Gesetzes vom 31. Mai 1875 zeigte die bisherige Oberin, 
Schwester Antonia unter'm 4. April 1878 an, daß am 1. April 1878 die 
sämmtlichen Ordensfunktionen der seitherigen Genossenschaft auf dem 
Haidberge eingestellt worden seien. Die Stadt übernahm die zu Schulzwecken 
bisher benutzten Räume für eine jährliche Miethe von 2250 Mark und 
übertrug den Unterricht weltlichen Lehrerinnen. Die Kirche wird von der 
höheren Bürgerschule benutzt. 

 

Die Waisenanstalt und das Versorgungshaus 
59) 

Auf Antrag des derzeitigen Pastors und einer Anzahl anderer Herren von 
Eupen wurde durch Hofordonnanz des Kaisers Karl VI vom 17. Juli 1710 
gestattet in Eupen ein Waisen-und Arbeitshaus zu gründen. Die Anstalt wurde 
in einigen alten Häusern auf der Stelle des jetzigen Waisenhauses in's Leben 
gerufen. 

Ein demzufolge von dem Tribunal in Henri-Chapelle unter'm 7. März 
1711 auf zehn Pergament-Folio-Seiten in holländischer Sprache 
ausgefertigtes Reglement enthält die Bestimmungen über Gründung, 
Unterhaltung und Verwaltung des Arbeits- und Waisenhauses. 

                                           
59

 Unter Benutzung eines Berichtes des Herrn Ober-Bürgermeisters Becker vom 6. 
Oktober 1872, erstattet an dem 25jährigen Fest der Wirksamkeit der Schwestern vom 
heil. Karl Borromäus in den Anstalten. 
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Dasselbe bestätigt im 1. Kapitel die gegenwärtig angestellten Provisoren: 
den Pastor, den Meyer Dael, Scheffen Römer, ältesten Bürgermeister 
Nikolaus Willems, Mathias Clebank, Winand Jerusalem und Arnold Roemer 
auf Lebenszeit in ihrem Amte. Der zeitige Meyer, ein von Gerichtswegen zu 
ernennender Scheffe und der jedesmalige älteste der regierenden 
Bürgermeister haben im Amte zu bleiben; nach dem Tode eines der Anderen 
haben der Pastor und die übrigen Provisoren eine Ergänzungswahl 
vorzunehmen, in welcher bei Stimmengleichheit die Stimme des Pastors 
entscheidet. Ueber die Aufnahme der Waisenkinder entscheidet die 
Stimmenmehrheit der Provisoren. Die aufzunehmenden Kinder müssen 
wenigstens 7 Jahre alt sein und dürfen bis zum 17., Mädchen bis zum 18. und 
19. Lebensjahre im Hause bleiben. Das Reglement enthält ferner folgende 
Bestimmungen: die freiwillige und unfreiwillige Entlassung und das Verbot, 
flüchtige Kinder gegen 40 gute Gulden Strafe aufzunehmen. Ueber 
Visitationen, Ertheilung von Unterricht und Einsammlung freiwilliger 
Beiträge. Das zweite Kapitel trifft in 13 Artikeln Anordnungen in Betreff der 
Hausbedienten, deren Auswahl Annahme und Ueberwachung, sowie die 
Beaufsichtigung und Pflege der Kinder durch die Hausbedienten. Das dritte 
Kapitel endlich regelt in 18 Artikeln das Verhalten der Kinder während der 
Arbeitszeit, wie an Sonn- und Festtagen: sie haben im Winter um 6, im 
Sommer um 5 Uhr aufzustehen; nach dem Gebet zur Arbeit zu gehen, um 8 
Uhr zu frühstücken, sind dabei eine Stunde von der Arbeit frei; um 11 oder 12 
Uhr sollen sie Mittagsmahl halten, hierauf ½ Stunde zusammen spielen, dann 
wieder zur Arbeit gehen; um 4 Uhr sollen sie ein Stück Brot und einen Trunk 
erhalten und ½ Stunde ihre Aufgabe lernen; um 7 Uhr das Abendbrot 
genießen und nach demselben im Sommer bis ¼ vor 9, im Winter bis 9 Uhr 
arbeiten, darnach ihr Gebet verrichten und zur Ruhe gehen. Hierauf folgen die 
Angaben der Strafen für Unarten: statt der Mahlzeiten trockenes Brot und 
Wasser, Entziehung von Fleisch, Stillschweigen, Gebet statt Spielen. Die 
Bestimmungen über Sonn- und Festtage beenden das Reglement mit dem 
Schlußsatze: 

Ihre Majestät wollen und befehlen Jedem, den dieses betrifft oder angeht, 

sich pünktlich nach dieser Verordnung zu richten und alle Punkte derselben 

ohne Widerspruch aufrecht zu erhalten. 

Gegeben zu Henri-Chapelle unter unserm Siegel den siebenten März 

tausend sieben hundert und elf durch den König in seinem Tribunal. 

G. A. de Tiede. 
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Ohne alle Mittel war die Anstalt auf die Wohlthätigkeit der Einwohner 
Eupen's und auf den sehr geringen Ertrag aus der Arbeit der Zöglinge 
angewiesen. 

In dieser Noth wandten sich der Pastor und die derzeitigen Vorsteher an 
den Kaiser mit der Bitte um Ueberlassung eines Grundstückes in der Oe. 
Durch eine auf Pergament in französischer Sprache ausgefertigte Urkunde 
wurde dieser Bitte gewillfahrt. 

Die Urkunde lautet in deutscher Übersetzung wie folgt: 

Karl durch die Gnade Gottes römischer Kaiser, König von 

Spanien, Indien, Ungarn, Böhmen, Dalmatien ec, Erzherzog von 

Oesterreich, Herzog von Burgund, Brabant und Limburg ec. 

Allen denjenigen, welche dieß sehen werden, Unsern Gruß. 

Wir haben die Bitte des Pastors und anderer Provisoren, 

welche von Uns zur Leitung des Waisenhauses, welches vor 

ohngefähr zwei und einem halben Jahre zu Eupen nach Unserm 

Willen errichtet worden ist, eingesetzt worden sind, empfangen. In 

dieser Bittschrift wird angeführt, daß Unser Gerichtshof für die 

Provinz Limburg dafür die Regeln und Befehle am 7. März 1711 

unter Beifügung einer autentischen Abschrift derselben erlassen 

hat. 

Es ist bekannt, daß die Gemeinde Eupens zum größten Theil 

aus Handwerkern besteht, welche einzig und allein von der Arbeit 

ihrer Hände leben, daher ereignet es sich täglich, daß diejenigen 

derselben, welche sterben, Kinder hinterlassen, welchen alle Mittel 

zu ihrer Existenz fehlen, die sich alsdann der Bettelei, und dem 

Elende ausgesetzt sehen, welches auch dazu führt, daß dieselben 

durch diejenigen der reformirten Religion, welche sich von Tag zu 

Tag vermehret, da ein Predigerhaus hier neu gebaut wird, verführt 

werden. Die Bittsteller haben, um der Dürftigkeit ab- und der 

guten Erziehung der besagten Waisen besser nachzuhelfen, ihr 

Augenmerk auf ein Grundstück, Oe genannt, geworfen, welches an 

das genannte neu entstehende Haus angränzt. Dieses Grundstück 

liegt ganz abgelegen und wird sehr passend und nützlich für 

dieselben Waisen sein; ebenso schmeicheln sich die Bittsteller mit 

der Hoffnung, daß sie mit Hülfe von Frohndiensten und guten 

Leistungen der emsigen Einwohner der Stadt Eupen das 

Grundstück fruchtbar machen werden, obgleich es gegenwärtig 
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noch ganz unfruchtbar ist und weder hohes Holz noch Schlagholz, 

sondern nur Gestrüpp trägt, welches für Se. Majestät von keinem 

Nutzen ist. 

Auf Grund dieses wenden sie sich mit der Bitte sehr inständig 

an Uns, daß Wir ihre frommen Absichten unterstützen möchten, 

indem Wir ihnen zu dem genannten Hause für die Waisen 10 bis 12 

Bonniers der genannten Oe bewilligen sollten, ausgenommen die 

Holzschläge und Zehnten (de tailles & dissmes) unter einer 

geringen Abgabe von 8 bis 9 Sols, welche dasselbe Haus für jeden 

der genannten Bonniers jährlich an Unsere Domänen zu geben 

sich erbietet. 

Wir thun kund und zu wissen, daß Wir die oben erwähnten 

Sachen und Wünsche erwogen und nach der Berathung mit 

Unserm sehr theuren und sehr geliebten Grafen von Sinzendorf, 

Ritter des goldenen Vließes, Unsern Kanzler und ersten Gesandten 

im Friedenskongreß, sowie Unser Minister-Kommissar der 

Verwaltung der Niederlande ec. — bewilligt haben, nach 

vorhergegangener Einholung des Gutachtens desoffice fiscal, 

sowie des Oberförsters Unserer Garenneu, als auch der 

Bezeichnung der oben erwähnten Orte durch Kommissare und 

Messung eines vereidigten Geometers, welches Alles zu Gunsten 

der Bitte des genannten Pastors und Provisoren spricht. Wir 

bewilligen die oben erwähnte Bitte um 11 Bonniers zu Gunsten der 

römisch-katholischen Waisen oder des obengenannten Hauses in 

dem Zustande, in welchem sie sich gegenwärtig befinden, um zu 

dem oben angegebenen Zwecke verwandt zu werden und fortan als 

Bestandtheil bei dem genannten Hause zu bleiben; sie nehmen 

ihren Anfang am Fuße des Marktfleckens Neaux (du bourg de 

Neaux) nach Membach hin, an der Wasserleitung (Mühlenteich) 

die von dem Weserbache gespeist wird, an welcher Leitung vier 

Mühlen fast in gerader Linie liegen, welche an der vierten oder 

unteren Walkerei endigen, mit 3 Bonniers und 375 kleinen Ruthen 

des Berges, welcher Oeberg genannt wird. Dazwischen ist ein Weg 

von zwei kleinen Ruthen Breite dem Teiche entlang von einer 

Mühle zur andern zu lassen, und der Hauptkasse in Limburg eine 

jährliche Abgabe von 10 Sols auf jeden Bonnier zu zahlen, welche 

Abgabe jährlich am Tage des hl. Andreas fällig ist. Uebrigens sind 

die Bittenden von andern als den obengenannten Lasten unter der 

Voraussetzung entbunden, daß sie vor Genuß der Früchte dieser 
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Schenkung und zur Sicherung der Bezahlung und Erfüllung in der 

Folge aller und der einzelnen oben bezeichneten Bedingungen sich 

verpflichten, zwei Verpflichtungsurkunden über die oben 

erwähnten Güter vor den Herren des Ober-Gerichtshofes 

anfertigen zu lassen; zu gleicher Zeit müssen sie diese selbigen 

Originale dort vorlegen um beziehungsweise einregistrirt und 

eingetragen zu werden; im Uebrigen müssen sie auf ihre Kosten 

und Gefahr die Schwierigkeiten beseitigen, welche aus dieser 

Schenkung entstehen können. 

Geschehen zu Herve unter Unserem gewöhnlichen Siegel am 30. 

März 1713. 

den Kaiser und König in seinem für Limburg eingesetzten 

Domainen- und Abgaben-Rathe 

G. Siegeois. 

Die gegenwärtigen Urkunden sind von dem für die Provinz 

Limburg an Seiner Majestät eingesetzten Ober-Gerichtshofe der 

Domänen und Abgaben eingesehen und dort eingetragen und in 

das Register der Schenkungen und anderer Angelegenheiten unter 

dem Buchstaben A No. 1 (j
mo

), beginnend auf Seite 49 in seiner 

ganzen Form und Haltung einregistrirt worden. 

Geschehen am 30. März 1713. 

J. G. Siegeois. 

 

Dieses Grundstück nun wurde theilweise nach und nach kultivirt, d. h. in 
Wiesen und Weiden umgewandelt, während der Rest aus Holzungen bestehen 
blieb. Im Jahre 1748 wurde aus dem Ertrage einer veranstalteten Lotterie und 
aus dem Ergebniß einer Sammlung freiwilliger Beiträge hiesiger Einwohner 
das Hauptgebäude der Anstalt mit zwei großen Arbeits- und zwei Schlafsälen 
erbaut. 

In den alten Häusern an der Straße, in welchen sich jetzt die Aufenthalts- 
und Schlafräume des männlichen Personals befinden, war damals die Fabrik, 
in welcher die Kinder vorzugsweise beschäftigt wurden; auch befanden sich 
darin für 3 bis 4 Personen Schlafräume. In diesem Zustande verblieb die 
Anstalt bis in das zweite Jahrzehnt des jetzigen Jahrhunderts. Das Vermögen 
vermehrte sich nur sehr langsam. 
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Im Jahre 1798 besaß die Anstalt 16 Bonniers = 64 Morgen 24 Ruthen 
Weiden und Wald und 8 Kapitalien im Gesammtbetrage von 4256 Livres 16½ 
Sols oder etwa 1120 Thlr., welche jährlich 184 Livres 7 Sols, gleich etwa 50 
Thlr. einbrachten. Dagegen war eine Schuld von 1957 Livres 4½ Sols 
vorhanden, so daß sich das Vermögen auf nur 2299 Livres 12 Sols stellte. 

Die arbeitsfähigen Kinder waren von des Morgens 6 bis des Abends 9 
Uhr mit Spinnen und Weben beschäftigt. Um 8 Uhr Morgens, 12 Uhr Mittags 
und 4 Uhr Nachmittags fand eine Stunde Unterbrechung statt, während 
welcher Zeit sie je eine halbe Stunde Unterricht in Religion, Lesen und 
Schreiben erhielten. Ihr Mittagsmahl bestand hauptsächlich aus Gemüse und 
nur selten bekamen sie Fleisch. 

Nach einem Bericht der Herren J. Houben, J. P. Havenith, Leon. Schmits, 
G. Akens vom 26. Fructidor des Jahres VI der französischen Republik (12. 
September 1798) befand sich die von dem Ertrage der arbeitenden Kinder und 
von sehr geringen freiwilligen Beiträgen unterhaltene Anstalt sehr oft in 
drückender Noth, besonders bei häufig eintretendem Mangel an Arbeit und 
Theuerung der Lebensbedürfnisse. Zu Ende des verflossenen Jahrhunderts 
unterhielt die Anstalt 44 Kinder, 21 Knaben und 23 Mädchen. Diese 
schwierigen Verhältnisse dauerten auch im Anfange dieses Jahrhunderts noch 
fort, so daß sich die Anstalt noch immer nicht zu einer Erziehungs- und 
Wohlthätigkeits-Anstalt zu erheben vermochte. Die beständig andauernden 
kriegerischen Verhältnisse und die Kälte in religiöser Beziehung waren nicht 
geeignet den Sinn auf Wohlthätigkeit und Nächstenliebe zu lenken. Erst 
nachdem der Friede wieder hergestellt und damit die Religion in ihre Rechte 
getreten, wandte sich die Wohlthätigkeit auch diesem Institute zu. 

Mit Einrichtung der bureaux bienfaisances wurde auch dem Waisenhause 
eine neue besondere Verwaltung in den Herren H. C. The Losen, Jaques Jos. 
GrandRy. C. Gilgenberg, N. J. Ackens und N. J. Havenith gegeben. Diese 
Herren bemühten sich die Lage des Waisenhauses zu verbessern, erwirkten 
aus der Gemeindekasse einen jährlichen Zuschuß von 2000 Fr. und suchten 
die Wohlthätigkeit auf die Anstalt zu lenken. Hierdurch und aus den Erträgen 
der Arbeit der Zöglinge wurde es ermöglicht die Kinder besser zu verpflegen 
und zu kleiden. Noch immer aber mußten dieselben von Morgens früh bis 
Abends spät arbeiten. Im Jahre 1824 brachte die Arbeit der Kinder noch 285 
Thlr. 15 Sgr. 11 Pf. ein, während die Kapitalszinsen 217 Thlr. ergaben. 
Hiergegen betrug die Gesammtausgabe für 37 in der Anstalt untergebrachte 
Kinder 1903 Thlr. 
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Rastlos und mit großen Opfern bemühten sich die Herren A. W. Hüffer 
und N. J. Havenith, unterstützt durch den Herrn Bürgermeister von GrandRy 
und den Herrn Pastor J. Jos. Müller um die Verbesserung der Lage der Armen. 
Im Jahre 1825 wurde mit der Waisen- auch eine Versorgungsanstalt verbunden, 
indem es gelang durch freiwillige Beiträge nicht allein die nöthigen Räume in 
dem Waisenhause zur Unterbringung von 25 alten, gebrechlichen, 
arbeitsunfähigen Leuten in vier großen Sälen, Kleider- und Krankenzimmer zu 
beschaffen, sondern auch die Mittel aufzubringen, um diese zu kleiden und zu 
verpflegen. Auch wurde in diesem Jahre der Anfang gemacht, den Ausfall der 
Kasse durch Steuer-Umlagen aufzubringen, da die freiwilligen Gaben nicht in 
einem den Vermögensverhältnissen der Einwohner entsprechenden Grade 
erfolgten, und die Opferwilligkeit Einzelner über die Gebühr in Anspruch 
genommen werden mußte. Alle Bedürfnisse zur Unterhaltung der Bauten, 
sowie für Einrichtung der neu gegründeten Versorgungsanstalt waren bisher 
durch freiwillige Beitrage aufgebracht, und dabei noch ein verhältnißmäßig 
nicht unbedeutendes Kapital angesammelt worden. 

Unter der besonderen Leitung der Herren Havenith und A. W. Hüffer 
wurde die Anstalt bis zum 2. März 1842 als Privatinstitut fortgeführt und 
wurde an diesem Tage mit einem Vermögen von 15,791 Thlr. 21 Sgr. 4 Pf. 
der Armen-Verwaltungs-Kommission als städtische Anstalt übertragen unter 
der Bedingung, daß die innere Leitung derselben den barmherzigen 
Schwestern des heil. Karl zu Nanzy übergeben werden möchte. Diese 
Bedingung konnte nach Genehmigung derselben durch die königliche 
Regierung vom 31. August 1847 am 6. Oktober 1847 nach mannigfacher 
Anstrengung der Armen-Verwaltungs-Kommission in's Werk gesetzt werden. 
Die Gebäulichkeiten waren bedeutend vergrößert, auch eine Hauskapelle 
eingerichtet worden. 

Mit dem Beginn der Wirksamkeit der barmherzigen Schwestern vom 
heil. Karl Borromäus gewann die Anstalt ein wesentlich verändertes 
Aussehen. Es konnte aus der bisherigen Arbeits- eine Erziehungs- und 
Wohlthätigkeits-Anstalt geschaffen werden; die unausgesetzte rühmenswerthe 
Sorgfalt der Schwestern, die mütterliche Handhabung der Disciplin und die 
äußere und innere Ueberwachung der Pfleglinge machte sich bald in 
unverkennbarer Weise kenntlich und es ruhte der Segen der Wirksamkeit der 
Schwestern sichtlich auf der Anstalt. 

Es äußerte sich dieß auch bald in den äußeren Verhältnissen insofern als 
die Zuwendungen in erhebender Weise zunahmen: so erreichten die 
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Schenkungen für das Waisenhaus die Höhe von 21,432 Thlr. 22 Sgr. 8 Pf., 
diejenigen für die Versorgungsanstalt 19,865 Thlr. 27 Sgr. 2 Pf. 

Hierdurch wurden auch die Mittel gegeben, den noch nöthigen 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Es wurden: im Jahre 1853 die Kapelle und 
der Schulsaal für 1686 Thlr., 1855 die Knabenschlafsäle für 1018 Thlr., 1861 
die Remise für 666 Thlr. und 1866 das vordere große Gebäude für 4700 Thlr. 
hergestellt. 

So kam das Jahr 1874, das wiederum für die weitere Entwickelung der 
Anstalt wichtig wurde. Die Eheleute, Herr Kommerzienrath Jul. The Losen 
und Frau, Auguste geb. Hüffer, langjährige Gönner und Wohlthäter der 
Anstalt, beabsichtigten das Andenken ihrer verstorbenen Tochter Laura, 
verehelichte Thywissen in besonderer Weise zu ehren. Sie ließen mit 
Genehmigung der städtischen Behörde in dem ehemaligen Garten des 
Waisenhauses ein ansehnliches Gebäude für die Summe von 6700 Thlr. 
erbauen, als Wohnung für die Waisenknaben. Dasselbe ist eine Hauptzierde 
des ganzen Institutes geworden. Gleichzeitig wurde von der Armen-
Verwaltung für Ebenung und Verschönerung des Hofraumes Sorge getragen, 
so daß sich jetzt jedem Besucher, beim Eintritt vom Hofthore aus ein 
überraschend lieblicher Anblick darbietet und die ganze Anstalt in der That 
der Stadt Eupen zur Ehre und Zierde gereicht. 

Es darf hier nicht unerwähnt gelassen werden, daß in gleicher Weise die 
Familien F. und Ch. von GrandRy durch bedeutende Schenkungen und 
Stiftungen die Anstalt gehoben und das Interesse derselben gefordert haben. 

Das Jahr 1877 ist insofern eingreifend in die innern Verhältnisse des 
Hauses zu verzeichnen, als nach dem Gesetze über Aufhebung der Orden, die 
Waisenkinder der Obsorge der barmherzigen Schwestern enthoben und unter 
weltliche Leitung gestellt wurden. Um dieß zu ermöglichen, wurden die 
Anstaltsräume durch eine Mauer quer durchschnitten, so daß dadurch ein 
Theil als Waisen-, ein anderer getrennter Theil als Versorgungshaus 
hergestellt wurde. 

Der Verwaltungsbericht des Etatjahres 1878/79 schließt bei der 
Waisenhauskasse in Einnahme und Ausgabe mit einer Summe von M. 
25155,56, ohne daß ein Zuschuß aus der Stadtkasse nothwendig gewesen. Die 
Versorgungsanstalt weist in Einnahme und Ausgabe M. 11785,32 nach mit 
neuem Zuschusse aus der Stadtkasse von M. 1370.59. 

Nach demselben Bericht befinden sich im Waisenhause 19 Knaben und 
26 Mädchen in der Versorgungs-Anstalt 33 Männer und 27 Frauen. 
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Das St. Nikolaus-Spital. 

Die in den Jahren 1839 und 1840 mit besonderer Heftigkeit aufgetretene 
Typhus-Epidemie ließ die Errichtung eines Krankenhauses als ein 
unabweisbares Bedürfniß erkennen. Es hatte bis dahin an jeder öffentlichen 
und geregelten Pflege gefehlt, was unter einer so zahlreichen und vorwiegend 
armen Bevölkerung nothwendig schwere Bedenken haben mußte. Vielfache 
Wünsche erstarben als solche an dem Mangel der erforderlichen Mittel; die 
Privatwohlthätigkeit war über die Maßen bereits anderweit in Anspruch 
genommen, die Stadt krankte an einer empfindlichen Leere ihres Säckels und 
irgend welches zu diesem Zwecke verwendbare Stiftungsvermögen war nicht 
vorhanden. Jene Epidemie nun aber rief in so schlagender Weise das 
Bewußtsein wach, es dürfe mit Errichtung einer öffentlichen Krankenanstalt 
nicht länger gesäumt werden, daß sich die Geistlichkeit entschloß, die 
Initiative zu ergreifen und am St. Nikolausfeste, den 13. Dezember 1840, eine 
Kirchenkollekte zu dem belegten Zwecke veranstaltete, welche einen Erlös 
von 217 Thlr. 27 Sgr. 2 Pf. ergab. An diese Kollekte schlossen sich nun 
Sammlungen milder Beiträge an, so daß die in der Hufengasse belegenen 
beiden Häuser von Fräulein Emilie Mostert in Malmedy im Januar 1841 für 
1750 Thlr. erworben, die nöthigste Einrichtung eines Theiles derselben zu 
dem Zwecke der Krankenpflege erfolgen und die ersten Pfleglinge bereits am 
Tage des heil. Antonius, den 17. Januar 1841, aufgenommen werden konnten. 

Es konnte nicht ausbleiben, daß die junge Anstalt sofort in 
ausgedehntester Weise in Anspruch genommen wurde und es bedurfte daher 
der außerordentlichsten Anstrengung die erforderlichen Mittel flüssig zu 
erhalten. Weitere Sammlungen freiwilliger Beiträge zur Notirung der Anstalt 
ergaben im Frühjahre 1841 die erfreuliche Summe von 9000 Thlr., die 
begonnenen Kirchenkollekten wurden vierteljahrsweise bis zum Jahre 1851 
fortgesetzt und eine Anzahl Bürger übernahmen es anfänglich wochenweise 
abwechselnd die Mittagskost für 20 bis 30 Kranke auf ihre Kosten bereiten zu 
lassen, wahrend Herr Dechant Vinken in den ersten zwei Jahren ein 
zweckmäßiges Abendessen herrichten ließ. Die Arbeiter besteuerten sich 
freiwillig durch einen Beitrag von 2 Pfennigen von jedem Thaler ihres Lohnes 
und brachten in der Zeit vom 1. Mai 1842 bis zum Jahre 1851 hieraus den 
Betrag von 1421 Thlr. auf. Endlich hinterließ Herr Nik. Ackens bei seinem 
Tode 1853 der Anstalt ein bedeutendes Kapital (15.000 Thlr. und Peter 
Vinder 980 Thlr.). 

Die unter'm 18. April 1843 aufgestellten Statuten erhielten unter'm 21. 
Juni 1843 die Bestätigung des Ober-Präsidenten der Rheinprovinz. 
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Eine Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben vom 13. September 1844 
weist an Kapital-Schenkungen, laufenden Beiträgen, Zinsen u.s.w. nach 
11,879 Thlr. 26 Sgr. 10 Pf., an vorhandenem Mobilar 200 Thlr. und an 
Immobilien 2500 Thlr. Verpflegt wurden in den drei Jahren 1841/43 238 
Kranke an 15,844 Verpflegungstagen. 

Im Jahre 1849 wurde mit der Krankenanstalt eine Irrenpflegeanstalt 
verbunden. Einen wirksamen Anstoß dazu gab die durch eine Irrsinnige am 19. 
Februar 1849 herbeigeführte Störung des Gottesdienstes in der 
Kapuzinerkirche. Hierzu kam die Berücksichtigung, daß die Unterbringung 
unheilbarer Irren im Landarmenhause zu Trier der Stadt jährlich für jede 
Person 130 Thlr. und im Annunciatenhause in Aachen noch mehr kostete. Herr 
Blanchard brachte noch am selben Tage diese Angelegenheit im Piusverein zur 
Sprache und sammelte hierbei unter den aus Arbeitern bestehenden Mitgliedern 
einen Betrag von 4 Thlr. Ein Aufruf desselben Herrn für weitere Kreise vom 
14. März 1849 ergab einen weiteren Betrag von 252 Thlr. 

Bereits 1841 begonnene Bemühungen der Direktoren der Anstalt statt der 
bisher benutzten weltlichen Pflegerinnen Schwestern zunächst aus dem 
Cäcilienhospital aus Köln zu erhalten, blieben ebenso erfolglos, als spätere 
Verbindungen mit dem Klemensspital in Münster und anderen Orten. Da 
inzwischen die hiesige Anstalt gesicherte Grundlagen gewonnen hatte, 
(dieselbe war im Jahre 1856 mit einem Kostenaufwande von 5305 Thlr. 
erweitert worden), wandte sich der Vorstand an den Herrn Kardinal von 
Geissel in Köln und auf die desfallsigen Bitten ertheilte dieser den bisherigen 
Pflegerinnen die Anerkennung als geistliche Genossenschaft durch folgendes 
Schreiben: 

„Johannes, der heiligen römischen Kirche unter dem Titel des heil. 

Laurentius von Paneperna, Kardinal-Priester von Geissel, durch Gottes 

Barmherzigkeit und des heil. apostolischen Stuhles Gnade Erzbischof 

von Köln, desselbigen heiligen apostolischen Stuhles geborner Legat 

u.s.w., entbieten wir Allen, die Gegenwärtiges lesen oder hören lesen 

Unsern Gruß und Segen im Herrn.  

Das Oberhirtenamt, welches der Herr auf Unsere Schultern gelegt, 

macht es Uns zur Pflicht, mit väterlichem Herzen Alles zu fördern, was 

zur Uebung und Linderung der geistigen und leiblichen Noth der Uns 

anvertrauten Heerde beiträgt, und unter den vielen und großen Mühen 

Unseres Hirtenamtes gereicht es Uns zu großem Troste wahrzunehmen, 

wie der katholische Glaube dieser alten Erzdiözese in katholischer 

Liebe stets neue Blüthen und Früchte hervorbringt und wie mit der 
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wachsenden Noth die Herzen sich in aufopfernder Liebe erweitern. So 

vernehmen Wir auch mit nicht geringer Freude, wie seit mehr als 

vierzehn Jahren Fräulein Maria Katharina Josephina Koch mit einer 

Anzahl gleichgesinnter Jungfrauen sich in hingebender Liebe der 

Pflege der Kranken im Hospitale zu Eupen und andern christlichen 

Liebeswerken widmete. Um ihr Wirken verdienstlicher, wirksamer und 

dauerhafter zu machen, haben Uns nun diese frommen Jungfrauen den 

sehnsüchtigen Wunsch ausgedrückt, sich unter Unserer oberhirtlichen 

Genehmigung zu einer geistlichen Genossenschaft unter dem Namen 

„Schwesterschaft der Franziskanerinnen von der heiligen Familie“ zu 

vereinigen, um, nach der dritten Regel des heil. Franziskus lebend, der 

Pflege der Kranken und Irren, der Heimsuchung, Tröstung und 

Unterstützung der Armen und ähnlichen Liebeswerken nach Angabe 

ihrer besonderen Satzungen ihre Kräfte zu weihen. — Durch 

zuverlässige Mittheilungen von der bisherigen segensreichen 

Wirksamkeit dieser Jungfrauen unterrichtet, und von einer solchen 

Genossenschaft noch reicheren Segen für die Zukunft zuversichtlich 

erwartend, haben Wir dem frommen Verlangen dieser Jungfrauen 

gerne entsprechen wollen, und so erklären wir denn, kraft des 

gegenwärtigen Dekrets den unter der Vorsteherin Maria Katharina 

Josephina Koch zu Eupen bestehenden Verein von Jungfrauen unter 

dem Namen  „Schwesterschaft der Franziskanerinnen von der heiligen 

Familie“ zu einer geistlichen Genossenschaft von der dritten Regel des 

heiligen Franziskus, ertheilen ihr hierdurch die kanonische Institution 

und verordnen, daß dieselbe als eine solche überall aufgenommen, 

beachtet und anerkannt werde und ihre Wirksamkeit nach den Statuten 

und Satzungen fortführe, denen wir unter dem 5. Dezember v. J. und 

unter dem heutigen Tage gleichfalls Unsere Genehmigung ertheilt 

haben. 

Indem Wir nun der hiermit errichteten geistlichen Genossenschaft 

zum fernern segensreichen Wirken die Fülle des göttlichen Beistandes 

anwünschen, ertheilen Wir derselben unter Zusicherung fortwährenden 

Schutzes von Herzen Unsern Oberhirtlichen Segen. 

Gegeben zu Köln, am Tage des heiligen Antonius von Padua, den 

13. Juni 1857. 

† Johannes 

Kardinal von Geissel.“ 
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Im Jahre 1859 war der Hof der Irrenanstalt mit einer Mauer umgeben 
worden. 

Am 8. Juli 1866 reiste die Oberin mit neun Schwestern und Herrn Rektor 
Cornet zur Pflege Erkrankter und Verwundeter nach dem Kriegsschauplatze 
ab. Die rühmliche Thätigkeit derselben wurde durch das folgende Schreiben 
Ihrer Majestät der Königin anerkannt: 

„Als im verflossenen Jahre Preußens tapfere Söhne unter 

Gottes sichtbarem Beistande für des Vaterlandes Ruhm und Ehre 

siegreich kämpften und bluteten, ehrwürdige Oberin, sind 

Schwestern Ihres Ordens, eingedenk des ihnen von Gott 

übertragenen Berufes, auf das Schlachtfeld und in die Hospitäler 

geeilt und haben im Geiste echt christlicher Gesinnung und 

Opferwilligkeit den sterbenden, kranken und verwundeten Kriegern 

Trost, Erquickung, und liebevollste Pflege gewährt und dadurch 

wesentlich dazu beigetragen, die Leiden, welche jedem Kriege 

unvermeidlich folgen, segensreich zu mildern. Obgleich im Geiste 

stiller christlicher Opferwilligkeit geübt, ist doch diese fromme 

Liebesthätigkeit in ihrem vollen patriotischen Werthe von Sr. 

Majestät dem Könige anerkannt und gewürdigt worden. Ist es mir 

nun auch im Geiste und nach den Grundsätzen Ihrer Ordensregel, 

die ohne Ausnahme das gottgeweihte Wirken des Einzelnen in dem 

Wirken der Genossenschaft aufgehen läßt, nicht vergönnt, 

hervorragende persönliche Verdienste, welche mehre Mitglieder 

Ihres Ordens in vorerwähnter Art sich um die Armee und das 

Vaterland erworben haben, durch eine entsprechende äußere 

Auszeichnung im wohlverdienten Maße zu ehren, so darf doch das 

Gefühl der Dankbarkeit nicht ohne Ausdruck bleiben, welches 

sonach dem erfolgreichen Wirken einzelner Mitglieder Ihrer 

Genossenschaft gebührt. 

Diesen Meinen Königlichen Dank Ihnen ehrwürdige Oberin, 

und jenen Mitgliedern Ihrer Genossenschaft nach Anhörung des 

Kapitels des Louisen-Ordens und unter Allerhöchster Zustimmung 

Seiner Majestät des Königs hierdurch aussprechen zu können, 

gereicht mir zur besonderer Genugthuung. 

Berlin, den 22. März 1867. 

Augusta. 

An die Frau Oberin der Franziskanerinnen von der heil. 

Familie zu Eupen. 
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Im Jahre 1868 wurde ein neuer Flügel, theils zur Vergrößerung der 
Irrenanstalt, theils als Isolirhaus für ansteckende Kranke mit einem 
Kostenaufwande von 10,805 Thlr. angebaut. 

Ein Hülfs-Comite der Johanniter-Maltheser-Genossenschaft unterhielt 
1870/71 im Krankenhause ein Lazareth, in welchem hundert kranke und 
verwundete Soldaten Aufnahme gefunden. 

 Herr Emil v. GrandRy schenkte dem Spitale im Jahre 1872 4500 Thlr, 
mit der Maßgabe jedoch, daß von den Zinsen den drei Dienstboten seiner 
verstorbenen Mutter bis zu deren Ableben eine jährliche Rente von 110 Thlr. 
gezahlt werde. 

Durch notariellen Akt vom 18. Dezember 1856 erwarben die damalige 
Vorsteherin der weltlichen Krankenpflegerinnen Johanna Katharina Koch, als 
nachmalige Oberin der Franziskanerinnen von der heiligen Familie, 
Schwester Elisabeth, und Schwester Johanna Brée von der Wittwe von 
Stephan Beissel in Aachen das Gebäude der jetzigen Klosterkirche für 7000 
Thlr. 60) Das Grundstück, ursprünglich Eigenthum des Bürgermeisters Nikolas 
Vercken, später von Johann Oetgen, hatte von diesem Herr Jeghers, der Vater 
der Verkäuferin, welche es als Erbschaft erhalten, gekauft. Sofort nach der 
Erwerbung begannen die Schwestern, unter thätiger Mitwirkung des Herrn 
Blanchard, die Umwandlung desselben in die jetzige Kirche, welche 
dergestalt beschleunigt wurde, daß schon unmittelbar nach der Bestätigung 
der bisherigen weltlichen Pflegerinnen zu einer geistlichen Genossenschaft 
unter dem Namen „Schwesterschaft der Franziskanerinnen von der heiligen 
Familie“ durch den Herrn Kardinal von Geissel am 13. Juni 1857, die 
Einweihung erfolgen konnte. 

Später erbauten die Besitzerinnen noch zur Wohnung für die Schwestern, 
zu Arbeitssälen und Schulräumen den Seitenflügel für eine Summe von gegen 
10.000 Thlr. 

Kirche und Seitenbau sind gegenwärtig noch Privat-Eigenthum der 
Oberin, Schwester Elisabeth in Löwen. Die ursprüngliche Mitbesitzerin, 
Schwester Johanna Brée, ist vor längerer Zeit gestorben. 

                                           
60

 Der eigentliche Kaufpreis betrug 8000 Thlr. und wurde derselbe nur, in Folge des 
Zweckes der Erwerbung, durch ein Geschenk der Verkäuferin und des mitbetheiligten 
Bruders derselben, Herrn Jeghers, von je 500 Thlr., auf die gezahlte Kaufsumme von 
7000 Thlr. ermäßigt. 
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Nach dem vorliegenden Verwaltungsbericht für das Etatsjahr 1878/79 
befanden sich im Spital am 1. April 1878 42 Kranke, aufgenommen wurden 
158 Personen, entlassen 164, mithin Bestand im Februar 1879 36 Kranke. 

In der Irren-Pflegeanstalt waren am 1. April 1878 42 Personen, 
aufgenommen wurden 7, entlassen 11 Personen, also im Februar 1879 
Bestand 38 Personen. 

 

Die höhere Bürgerschule. 

Nachdem im Jahre 1798 das hiesige Kapuzinerkloster durch die 
französische Republik aufgehoben worden, die Gebäude aber anderen 
Zwecken gedient hatten, schenkte am 19. Mai 1808 Napoleon das 
Klostergebäude der Stadt zur Errichtung einer „école secondaire“. Diese 
Schulanstalt wurde bald zu einer solchen unter dem Namen „städtisches 
Kollegium“ erweitert und mit demselben ein Pensionat für auswärtige Schüler 
verbunden. Es bestand dasselbe bis 1817, in welchem Jahre es zu einer 
„allgemeinen Stadtschule“ umgewandelt und der bisherige zweite Lehrer 
Friedrich August Schulten († 2. Mai 1829) als Rektor bei derselben angestellt 
wurde. Am 19. Mai 1844 wurde eine „Privat-Sonntags-Gewerbeschule für 
Handwerker jeder Art“ gebildet und dieselbe der Leitung des Rektors der 
Stadtschule Dr. Pleimes unterstellt. In Folge Beschlusses des Stadtrates vom 
24. Dezember 1851 und gemäß Regierungs-Verordnung vom 9. Januar 1852 
wurde dieselbe auf den städtischen Etat übernommen. 

Herr Dr. Pleimes wurde im September 1852 als Rektor der höheren 
Lehranstalt zu Mühlheim a/Rhein und Herr Blanchard, der um die Gründung 
des Hospitals und der St.-Josephskirche hochverdiente Lehrer der Schule als 
Pfarrer nach Aldenhoven berufen. Für Letztern trat der seitherige 
evangelische Rektor der Schule zu Ronsdorf, Herr Steup und in die neu 
errichtete Lehrerstelle für Mathematik, Mechanik, Modelliren, Maschinen- 
und Baukonstruktionslehre der Lehrer der Gewerbeschule und 
Stadtbaukondukteur Herr Schubert aus Neisse ein. 

Ostern 1853 übernahm der katholische Geistliche Herr Dr. Stiefelhagen 
aus Marialinden das Rektorat der höheren Stadt- und Gewerbeschule. Die 
Schule war in dieser Zeit in einer der Gymnasialbildung entsprechenden 
Weise wirksam, was jedoch unter der Bürgerschaft einen entschiedenen 
Widerspruch fand, da die Eltern größtentheils gegen die Theilnahme ihrer 
Söhne an dem griechischen und lateinischen Unterricht eiferten, und dagegen 
die neueren Sprachen eingeführt zu sehen wünschten, um der Nothwendigkeit 
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überhoben zu werden, ihre, meist der Industrie und den kaufmännischen 
Geschäften bestimmten Söhne auswärtigen Instituten in dem nahe gelegenen 
Belgien übergeben zu müssen. Die Stadt brachte die Ansprüche, welche in der 
industriellen Richtung der Bürgerschaft begründet waren im Laufe der Zeit 
immer mehr zur Geltung. Es wurden in der Anstalt neben den 
Gymnasialzwecken auch Realzwecke verfolgt: mit der Physik wurde schon in 
Quarta begonnen; weiterhin wurde auch Handelswissenschaft gelehrt; das 
Englische wurde bereits in die Quarta aufgenommen; als dritte Abtheilung der 
Anstalt wurde eine Gewerbeschule in zwei Abtheilungen angefügt. Da zur 
Befriedigung aller dieser Bedürfnisse meist nur fünf Hauptlehrkräfte wirkten, 
so ist es nicht zu verwundern, wenn bei der Zersplitterung der Kräfte und bei 
der sehr mäßigen Zahl an Stunden, welche den einzelnen Lehrgegenständen 
gewidmet wurden, die Nothwendigkeit einer Reform der Schule allseitig 
erkannt wurde. 

Beim Erscheinen der für das Realschulwesen maßgebenden Verordnung 
vom 6. Oktober 1859 glaubte man die Verbesserung der Anstalt darin finden 
zu sollen, daß man sie der Gymnasialrichtung entzog und den Charakter der 
„höheren Bürgerschule“ auszubilden suchte. Unterm 10. April 1860 beschloß 
demgemäß der Stadtrath die Umwandlung der „höheren Stadtschule“ in eine 
„höhere Bürgerschule“ herbeizuführen, in dem Lehrplane des Schuljahres 
1860/61 fiel bereits das Griechische aus und der Lehrplan einer höheren 
Bürgerschule wurde im Allgemeinen dargestellt. Herr Dr. Stiefelhagen, 
welcher dem Realschulwesen fern stand und auch seiner ganzen 
wissenschaftlichen Richtung nach an demselben wenig Interesse nahm, 
bewarb sich um eine Pfarrerstelle und erhielt dieselbe in Kuchenhaim. 

Am 7. Mai 1862 wurde der Gymnasial-Oberlehrer Herr Anton 
Knitterscheid zum Rektor der höheren Stadtschule gewählt und im Herbst 
desselben Jahres in sein Amt eingeführt. In diesem Jahre wurde das den 
hansen'schen Erben gehörige, am Kaperberge belegene Haus für 5250 Thlr. 
erworben und zu dessen Ausbau und für Schulzwecke weitere 2000 Thlr. 
verwendet. 

Unter'm 10. September 1863 wurde die Anstalt als eine zu gültigen 
Abiturientenprüfungen berechtigte „höhere Bürgerschule“ anerkannt. Der 
städtische Zuschuß für dieselbe betrug in diesem Jahre 2857 Thlr. 7 Sgr. 4 Pf. 
— Die mit der höheren Bürgerschule verbundene Vorbereitungsschule wurde 
am 12. April 1864 eröffnet. 

 Auf Grund einer am 11. Juli 1864 vom geheimen Ober-Regierungsrathe 
Dr. Wien abgehaltenen Revision der Anstalt, und nach der am 18. August 
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1864 abgelegten ersten Abiturientenprüfung, durch welche das Zeugniß für 
die Vollendung der inneren Organisation der Schule gegeben war, wurde 
dieselbe mittelst Allerh. Kab.-Ordre vom 24. November 1864 hinsichtlich der 
Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Militärdienst den Realschulen 
erster Ordnung gleichgestellt. 

Am 25. August 1865 wurde eine Gymnasiallehrerstelle mit 600 Thlr. 
Gehalt geschaffen und in dem Schuljahre 1865/66 zwei Gynmasialklassen, 
Quarta und Tertia, eingeführt, die jedoch schon 1871/72, wegen geringen 
Besuchs wieder eingingen. 

In Betreff der Einführung des Normal-Etats an der höheren Bürgerschule 
fanden vom Jahre 1873 an Unterhandlungen mit der königlichen Regierung 
bez. dem Ministerium statt. Nach Beendigung derselben wurde die höhere 
Bürgerschule dem Provinzial-Schul-Kollegium zu Koblenz und die von 
derselben zu trennende Handwerker-Fortbildungsschule der königlichen 
Regierung zu Aachen unterstellt. Nach wiederholten Erörterungen und 
Darlegung der Verhältnisse wurde laut Reskript des Provinzial-Schul-
Kollegiums vom 27. Juli 1876 dem Antrage der Stadtverordneten 
entsprechend ein Staatszuschuß bis zu 1820 M. für die Periode 1877/79 
festgesetzt. Der Zuschuß der Gemeinde ist in fortschreitendem Wachsen 
begriffen gewesen. Es betrug derselbe 1860 bei einer Frequenz von 83 
Knaben 1461 Thlr.; 1867 bei 109 Knaben einschl. Vorschule 3229 Thlr.; 
1875 bei 131 Knaben 4099 Thlr.; 1877 bei 198 Schülern 11,586 M. 

Herr Rektor Knitterscheid folgte am 15. April 1876 einem Rufe nach 
Forbach in Lothringen und an dessen Stelle wurde Herr Professor Dr. 
Lorscheid, bisher Oberlehrer an der Realschule I. Ordnung in Münster i/W., 
gewählt und am 23. September 1876 in sein Amt eingeführt. 

Im Jahre 1877 wurde eine neue Aula gebaut und ein vollständiges 
chemisches Laboratorium errichtet. 

 

Die Prämien- und Sparkasse. 

Gleichzeitig mit der Gründung der aachener (jetzt aachener und 
münchener) Feuer-Versicherungs-Gesellschaft wurde von den Stiftern 
derselben ein Institut in's Leben gerufen, dessen Aufgabe sein sollte, nicht die 
bereits Hilfsbedürftigen zu unterstützen, sondern durch Beförderung der 
Arbeitsamkeit unter der handarbeitenden Volksklasse der Hülfsbedürftigkeit 
selbst entgegen zu arbeiten. Der hauptsächlichste Beweggrund für die Bildung 
der aachener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft scheint, dem Charakter des 
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um dieselbe in hervorragender Weise verdienten Handelskammer- und 
Handelsgerichts-Präsidenten Herrn Hansemann entsprechend, wohl 
vorzugsweise die Stiftung des Vereins zur Beförderung der Arbeitsamkeit 
gewesen zu sein. Die Statuten beider Vereine erhielten unter dem 24. Juni 
1825 die landesherrliche Bestätigung. 

Nach §§ 10 und 11 der Statuten verzichtete die „aachener Feuer-
Versicherungs-Gesellschaft“ auf die Hälfte des reinen Gewinnes zu Gunsten 
des „aachener Vereins zur Beförderung der Arbeitsamkeit.“ Dieser Verein 
konnte sich jedoch nach § 3 seiner Statuten nicht eher konstituiren, bis dessen 
Vermögen auf 10,000 Thaler angewachsen war, während derselbe von der 
Feuer-Versicherungs-Gesellschaft erst dann etwas zu beziehen hatte, wenn 
die zu wohlthätigen Zwecken bestimmte Gewinnhälfte die Summe von 
30,000 Thalern erreicht hatte. Ein Versuch das statutenmäßig erforderliche 
Grundkapital durch freiwillige Beiträge zu beschaffen stieß auf Hindernisse, 
und es mußte die Konstituirung darum ausgesetzt bleiben, bis die 
Gewinnhälfte der Feuer-Versicherungs-Gesellschaft die oben angegebene 
Höhe erreicht hatte. Dieser Fall trat nach dem Rechnungsabschluß des Jahres 
1833 ein, nach welchem im Frühjahr 1834 dem Vereine die Summe von 
35,386 Thlr. 4 Sgrl 6 Pfg. zur Verfügung gestellt wurde. 

Die Direktion der Feuer-Versicherungs-Gesellschaft schritt nun 
ungesäumt zu den ihr durch die Statuten auferlegten Vorarbeiten der 
Konstituirung des Vereins und es trat am 21. Juni 1834 die erste Bezirks-
Versammlung der für die Kreise Aachen, Burtscheid und Eupen 
statutenmäßig gebildeten Kreisausschüsse zusammen. Dieselbe regelte die 
Verwaltung des Vereins, ordnete die Wirksamkeit desselben im Allgemeinen 
und Einzelnen und nahm die Wahl des Vorstandes und der 
Bezirkskommission vor. Von diesem Zeitpunkte an datirt somit die 
Wirksamkeit der hiesigen Prämien- und Sparkasse und die Theilnahme der 
Stadt und des Kreises Eupen an den Wohlthaten des „aachener Vereins zur 
Beförderung der Arbeitsamkeit“ seit der Errichtung desselben. 

Nach dem Protokolle der 4. am 17. Mai 1837 öffentlich gehaltenen 
Bezirks-Versammlung ergibt die Benutzung der Prämienkasse in Eupen von 
ihrer Errichtung bis zum Schlusse des Jahres 1836 eine Einlage von 9209 
Thlr., eingelegt von 707 Sparern und die Sparkasse eine Einlage von 13,257 
Thlr. 15 Sgr. 9 Pfg. von 72 Sparern. 

Der Zweck der Prämienkasse ist den im Regierungsbezirk Aachen 
wohnenden Mitgliedern der unteren handarbeitenden Volksklasse, Fabrik-und 
Bergwerksarbeitern, Tagelöhnern, Dienstboten, Handwerksgesellen und ohne 



 ─ 140 ─

Gesellen arbeitenden Handwerkern Gelegenheit zu geben, sich ein kleines 
Kapital zu erwerben, die hierzu angelegten Ersparnisse mit 5% zu verzinsen 
und die nachhaltige Sparsamkeit dadurch zu belohnen, daß sie denjenigen 
Sparern, welche während dreier Jahre die Prämienkasse unausgesetzt 
benutzten, eine Extraprämie von 9 M. gewährt. 

Die Benutzung der Sparkasse ist Jedem gestattet. Sie verzinst die 
Einlagen bis zu dem zulässigen Maximum des Guthabens von 10,000 M. mit 
31/3%. Die Zinsen werden nach Monaten und vollen 3 M. berechnet. 

Die Arbeiter-Pensionskasse hat den Zweck denjenigen preußischen 
Staatsangehörigen, welche seit wenigstens 6 Monaten im Regierungsbezirke 
Aachen wohnen und das 21. Lebensjahr zurückgelegt haben Gelegenheit zu 
bieten, durch Einzahlungen im jüngern arbeitsfähigen Alter sich eine 
lebenslängliche Pension zu sichern. Die Benutzung der Kasse steht nur 
denjenigen Personen zu, welche berechtigt sind der Prämienkasse beizutreten. 
Die Pension kann nach vollendetem 55., 60. oder 65. Lebensjahre beginnen. 
Die Einzahlungen sind, je nach dem Alter des Eintritts, der Pensionshöhe und 
dem Zeitpunkte, von welchem sie zu zahlen ist, verschieden. 

Bereits im Jahre 1841 sind von dem „Verein zur Beförderung der 
Arbeitsamkeit“ in Eupen zwei Kleinkinder-Verwahranstalten errichtet 
worden, die fortwährend auf Kosten des Vereins unterhalten und unter dessen 
Leitung geführt werden. Die in der Borngasse gelegene Anstalt wurde 1871 
durch einen zweckmäßigen Neubau bedeutend vergrößert. 

Seit dem Jahre 1860 bezieht die Stadt von dem Vereine jährlich einen 
bedeutenden Zuschuß zu den Kosten der Handwerker-Fortbildungsschule und 
seit vielen Jahren werden der Stadt- und den Landgemeinden des Kreises 
Unterstützungen zur Beschaffung des Arbeitsmaterials für die an dem 
Unterricht in Handarbeiten theilnehmenden ärmeren Kinder gewährt. Endlich 
hat die Stadt Eupen vom Jahre 1855 an jährlich eine bedeutende Beihülfe zur 
Unterstützung der handarbeitenden Klassen mit Lebensmitteln und 
Feuerungsmaterial von dem Vereine bezogen. 

In den Verwahlanstalten befanden sich: 

a) in der Borngasse Ende Juni 1878........90 Kinder, 

b) unter der Haas zur selben Zeit...............90 Kinder, 

für diese beiden Anstalten wurden im Jahre 1877 verausgabt M. 5426,01. 
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III. Abschnitt. 

Die Umgegend von Eupen. 
 

1. Spaziergang nach dem krapoeler Wäldchen. 

Nicht mit Unrecht erfreut sich das etwa dreiviertel Stunden nordwestlich 
von Eupen gelegene krapoeler Wäldchen bei den Bewohnern Eupen's großer 
Beliebtheit. Der hübsche, wenig anstrengende Weg mit seinen vielen 
Abwechselungen läßt es fast bedauern, daß das prächtige Ziel nicht noch 
etwas weiter von unserer Kreisstadt entfernt ist. 

Auf dem altenneurether (nörether) Wege gelangen wir an einem großen 
Steinbruch, einem von einer Aktiengesellschaft errichteten Eiskeller und einer 
Ziegelei vorüber unter einer Eisenbahnbrücke durch auf eine Wiese, welche in 
ziemlich gleicher Höhe mit dem Eisenbahndamme liegt. Hier schon lohnt sich 
ein kurzer Blick auf Eupen, der uns den Bahnhof, die Klosterkirche, die 
Gospertstraße, den hübschen durchbrochenen Thurm der evangelischen Kirche, 
sowie den Kaperberg mit den dahinter liegenden Höhen zeigt. Weit 
interessanter indessen wird die Fernsicht, nachdem wir diese Wiese verlassen, 
die jetzigeneurether Straße und Wiesen passirt, die Hochstraße beschreiten, 
welche unmittelbar am Ausgange der Wiesenpfade auf einer Brücke über die 
Bahn führt. Das von dieser Brücke aus sich entfaltende reizende 
Landschaftsbild erstreckt sich in ganz bedeutender Ausdehnung von 
Waldenburghaus bis zu den membacher Höhen des belgischen Waldes, von der 
zu unsern Füßen liegenden Stadt bis zu den kahlen Höhen des hohen Venn. 

Von hier aus benutzen wir die Hochstraße nur bis zum ersten Gehöft, 
schlagen dann den links liegenden Fahrweg ein und vermeiden, indem wir 
diesen geradeaus verfolgen, den Eingang nach Gemehret. Der nun folgende 
kurze Weg führt meist über Wiesen und bald schon gelangen wir hinter einem 
Ackerfelde längs einer hohen Hecke und nach Überschreitung einer Barriere 
zu dem ansehnlichen aus neuerer Zeit herrührenden, dem Herrn 
Kommerzienrathe Gülcher gehörigen Landgute Karnoel. Vor uns, im Thale 
und an den gegenüber liegenden Höhen aufsteigend liegt das Ziel unseres 
Spazierganges, das krapoelerWäldchen. 

Die hauptsächlich aus Eichen, Buchen und Tannen bestehende Anlage ist 
jüngeren Ursprungs, und nur einzelne Baumriesen verrathen ein hohes Alter. 
Mehre sauber gehaltene Wege durchschneiden das schattige Wäldchen, 
während angebrachte Bänke zum Ruhen einladen. Das Wäldchen ist ein 
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ausgiebiger Fundort für „Waldmeister“, diesen lieblichen Frühlingsboten 
lustiger Zecher. 

Neureth, von dessen Straße oben die Rede war, kommt bereits 1213 
urkundlich vor. Eupen, Stockem und Neureth gehörten damals sämmtlich zur 
Pfarre Baelen, deren Patron der Abt der 1104 gestifteten, bei Herzogenrath 
gelegenen Abtei Klosterrath war. In dem genannten Jahre (1213) gestattete 
der Abt Rutger, daß die Einwohner von Neureth (Nurot), Baelen und Eupen 
die Erträge einer Kollekte und Bruderschaft zur Verbesserung der Einkünfte 
der in Eupen zum heiligen Nikolaus vorhandenen Kapelle verwerthen 
konnten. Ein Heinrich von Neureth und Helmrich von Eynatten waren die 
Verwalter der Kollekte (s. S. 92).61) 

Das landtagsfähige Rittergut Krapoel, zu welchem das Wäldchen gehört, 
ist reich an historischen Erinnerungen. Schon vor Jahrhunderten war Krapoel 
ein adeliges, befestigtes, mit eingedämmten Teichen umgebenes Schloß. Es 
ist niemals in Händen von Fürsten-oder Dynasten-Familien gewesen. Die 
vorhandenen urkundlichen Nachrichten reichen jedoch nur bis 1400. 

Nach dem Archive des ehemaligen Schlosses Krapoel forscht man 
vergebens, seine Dokumente haben, wie es scheint, vor 80 bis 90 Jahren das 
Loos so vieler Archivalien getheilt. Nach Quix 62) hat noch in den ersten 
Decennien des verflossenen Jahrhunderts der damalige Besitzer von Krapoel 
aus Auftrag des souveränen Rathes in Brabant mehre auf Walhorn und 
Umgegend bezügliche Urkunden im Archive des aachener Münsterstiftes 
eingesehen. Bei der zweiten Invasion der Franzosen brachte das aachener 
Stiftskapitel eine Menge Urkunden auf einem Speicher in vermeinte 
Sicherheit. Dort lagen sie lange Jahre vergessen und vernachlässigt, 
verdorben von durchfallendem Regen, um endlich in gänzlich verfaultem 
Zustande auf zwei Karren zur Düngung eines Feldes aus der Stadt gefahren zu 
werden. Daß sich unter den auf diese Weise zu Grunde gegangenen 
Archivalien auch Schriftstücke über Walhorn und Krapoel befunden haben, 
dürfte Wohl kaum einem Zweifel unterliegen. Erhalten sind nur die in 
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 Ohnweit der Gehöfte von Neureth, auf der Wiese des Herrn Vandenesch, in der Nähe 
des Eisenbahn-Ueberganges, befindet sich die Quelle der städtischen Wasserleitung. 
Irrthümlich wird von verschiedenen Seiten angenommen, daß hier ehemals ein 
„Schloß“ gestanden habe. Es sind keinerlei Spuren oder Mauerreste hier aufgefunden 
worden, auch führt keine Nachricht auf ein solches zurück. Endlich liegt die Quelle 
nicht, wie von Jenen angenommen, in einem ehemaligen Kellergewölbe, sondern in 
einem eigens zu dem Zwecke hergerichteten nach unten trichterförmig zulaufenden 
Behälter. 

62
 Urkunden in Quix — Codex diplom. Aquens. 
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Walhorn vorhandenen Notizen nebst den von Quix aus alten 
Lehensprotokollen gemachten Auszügen. 

Um 1407 erscheint Krapoel in den Lehensbüchern als Besitzthum der 
Herren von Eupen. 1450 verkaufte es der Erbmarschall des Herzogthums 
Limburg, Carcillis von Eupen, dem Burggrafen zu Limburg, Dietrich von 
Pallant. Nicht lange indessen blieb Krapoel in den Händen dieser mächtigen 
Familie. Schon 1512 verkaufte es Johann von Pallant, Herr zu Wildenburg 
und Wettem, Burggraf und Drost zu Limburg, Daelhem und Valkenburg, dem 
Licentiaten der Rechte Nikolaus Rauhe.63) Ueber 70 Jahre blieb nunmehr die 
Burg in einer Familie, dann aber (ca. 1583) verkauften sie die Kinder des 
verstorbenen Rentmeisters Reinard Raue um die Summe von 10,000 
brabanter Gulden an die Gebrüder Egidius und Diederich von Wüstenrath. Es 
darf nicht auffallend erscheinen, daß Letztere schon nach wenigen Jahren sich 
ihres Besitzes wieder entäußerten, denn für unsere Gegenden war das Ende 
des 16. Jahrhunderts eine schreckliche Zeit. Der Revolutionskrieg in den 
Niederlanden bedingte zahlreiche Einfälle der zuchtlosen, aus Spaniern, 
Italienern, Burgundern, Irländern, Deutschen und Kataloniern bestehenden (in 
den Niederlanden verwendeten) Streitmasse. Angst und Schrecken ging dem 
aus der ganzen Welt zusammen gerafften Gesindel vorher, Raub, Mord und 
Plünderung waren an der Tagesordnung. 

Otler, Zeitgenosse jener traurigen Zeit, sagt in seiner prümer Chronik, 
Friede und Sicherheit seien gänzlich aus dieser Gegend verschwunden, und 
Jeder sei der Beraubung und Gefangennehmung ausgesetzt gewesen. Auch 
der Zeitgenosse Bartels sagt, durch Feuer und Schwert sei Alles verheert 
worden. 

Vielleicht ist Krapoel vor 1600 verschont geblieben oder doch nicht gar 
zu arg heimgesucht worden, eine schwere Plünderung sollte ihm indessen 
nicht erspart bleiben. Die von Wüstenrath hatten 1592 das Schloß an den 
Rentmeister Arnold Schuyl verkauft; 1601 ereilte die befestigte Burg ihr 
Geschick. Wir lesen darüber in einer alten holländischen Chronik:64) Casteel 

Crapoel ghenoemt, gheplondert int Jaer 1601 den 15. Januaris, t'achtig 

peerden met eenich voetvolk heddenbehendelyk met een petart 
65)

 verrast t' 
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 Spezielle und ausführliche Details über die häufigen Verkäufe von Crapoel liefert Quiz 
in seinem Kreis Eupen. 

64
 „D'oude Chronycke en de Historien van Holland etc. door W. Van Gonthoeven tot 

Dortrecht 1620“. II. Theil S. 295. 
65

 Unter Petarde verstand man früher einen mit Pulver gefüllten Mörser, welcher an das 
Thor gehängt und entzündet wurde. 
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Casteel Crapoel by Lymburgk, crygende daer goeden buyt,daer in gevlucht 

van gelt, zilver en juweelen. Sy werden van vier of 500 peerden ghevolgt, 

maer creeghen ontset. (Schloß Krapoel genannt, geplündert im Jahre 1601 
den 15. Januar. Achtzig Pferde mit einigem Fußvolk haben listig mit einer 
Petarde das Schloß Krapoel bei Limburg überrascht. Sie bekamen gute Beute 
durch das dort in Sicherheit gebrachte Geld, Silber und Juwelen. Sie wurden 
von 400 bis 500 Pferden verfolgt, aber nicht eingeholt.) 

Vom 17. Jahrhundert ab sind die über Krapoel vorhandenen Nachrichten 
etwas reichlicher und nur in nebensächlichen Punkten weichen die Angaben 
bei Quiz von denen der in Walhorn befindlichen Archivalien ab. Nach Quix 
starb der kaiserliche Rath und General-Empfänger Arnold Schuyl 1617; 
Krapoel gelangte an den limburger Forstmeister Johann de Buir, gehörte aber 
schon 1622 wieder der Maria Schuyl. Nach deren Tode kam es an Arnold 
Schuyl, welcher, übereinstimmend mit walhorner Notizen 1624 schon als 
Besitzer und Mitglied der Bank Walhorn, und in gleicher Eigenschaft auch 
am 2. Februar 1670 genannt wird. 

1627 ertheilte der päpstliche Nuntius im Erzbisthum Köln dem Besitzer 
von Krapoel, Arnold Schuyl, die Erlaubniß, in der Schloß-Kapelle zu Krapoel 
Sonntags Messe lesen zu lassen. Die gleiche Erlaubniß gab am 14. Dezember 
1627 der Erzbischof zu Köln und Bischof von Lüttich, Ferdinand, Herzog von 
Baiern. Die Konsekration des Altares in besagter Kapelle erfolgte am 28. Mai 
1629 durch den General-Vikar des Bischofs von Lüttich. 

Am 26. Juni 1653 bewilligte der Pfarrer zu Walhorn dem Arnold Schuyl, 
den er Herrn zu Krapoel, Walhorn, Haulthain de Bal, Sarl-Dauce, Adeline ec. 
nennt, eine Familien-Begräbnißstätte und eine Familienbank in der Kirche zu 
Walhorn, aus Erkenntlichkeit für viele der Kirche erzeigten Wohlthaten. Auf 
Verlangen des Sohnes des Herrn von Krapoel, Alexander von Walhorn, 
Kanonikus zu Aachen, bestätigte am 18. März 1673 das Kapitel der 
Krönungskirche zu Aachen diese Bewilligung. 

Arnold Schuyl blieb im Besitze von Krapoel bis zu seinem am 8. Oktober 
1679 erfolgten Tode, worauf 1689 die Erben es an Peter von Bergh zu Trips, 
Herrn zu Clermont, verkauften; 1697 am 1. Mai wird (der auch bei Quix 
vorkommende) Wilhelm Heinrich von Berghe, gen. Trips, welcher eine 
Enkelin des jüngeren Arnold von Schuyl, Franziska Arnoldine zur Frau hatte, 
als Besitzer von Krapoel genannt. 

Wie aus der Stiftungsurkunde über die Schule in Walhorn ersichtlich ist, 
hatte Arnold Schuyl der Ältere zur Gründung der Schule ein Haus zu Walhorn 
und die nöthigen Fonds testamentarisch angewiesen. Dabei war bestimmt, daß 
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die Ernennung des Schullehrers immer dem Besitzer des Hauses Krapoel 
zustehen solle. 

Am 18. September 1692 rief ein starkes Erdbeben in unseren Gegenden 
nicht geringe Bestürzung hervor. Meyer erzählt darüber in seinen, aachener 
Geschichten, daß zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags in Folge der 
Erschütterung der Thurm der aachener Augustinerkirche „ganz schief 
gebogen“ worden sei. Die Jahrbücher von Klosterrath melden sogar unter 
dem gleichen Datum, daß Burgen und Häuser umgestürzt seien, Quellen 
vertrockneten und Wiesen zu Sümpfen wurden.66) 

Krapoel scheint unter den sicher nicht unbedeutenden, wenn auch 
vermuthlich etwas übertrieben geschilderten Erdstößen bedeutend gelitten zu 
haben. Im alten Kirchenbuche heißt es hierüber: „18. Septembris 1692 hora 

tertia pro meridiana fuit magnus terra motus, tertio autem die repetitus, quo 

in diversis locis domus fuerunt eversae et homines (occ) cisi. Castrum de 

Crapoel plane deperditum“. (Am 18. September 1692 um die dritte 
Morgenstunde fand ein starkes Erdbeben statt, welches sich am dritten Tage 
wiederholte. An verschiedenen Orten wurden Häuser umgeworfen und 
Menschen getödtet, das Schloß Krapoel wurde total verwüstet.) 

Noch vor wenigen Jahren befand sich zu Krapoel, oberhalb der 
Eingangsthür zum Schlosse ein Stein mit der Inschrift: „1692 Terrae motu 

dirutum readificarunt 1698“. (1692 durch ein Erdbeben zerstört, 1698 wieder 
aufgerichtet.) 

Diesen Schilderungen nach sollte man fast glauben, daß das Erdbeben 
von 1692 Krapoel gänzlich zu Boden geschmettert habe. Da indessen kein 
einziges lokalgeschichtliches Werk eine so nennenswerthe Thatsache 
registrirt hat, da ferner 1692 das Schloß Krapoel mindestens 300 Jahre zählte, 
so wird man gut thun, unter dem plane deperditum (der gänzlichen 
Zerstörung) einige starke Beschädigungen an altersschwachen baufälligen 
Theilen des Schlosses zu verstehen. Es wird sich 1692 mit Krapoel verhalten 
haben wie 1756 mit den Schlössern zu Nideggen, Frenz, Rötgen und 
Gürzenich, die sämmtlich durch die häufigen Erderschütterungen mehr oder 
minder starke Risse bekamen, ohne deshalb unbenutzbar zu werden. 

Bis gegen die Hälfte des vorigen Jahrhunderts erfreuten sich die Familien 
von Trips ihres schönen Besitzthums zu Krapoel, doch nur wenig findet sich 
von der Wirksamkeit dieser Besitzer oder der damaligen Geschicke des 
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 Annales Rodenses pag. 212. 
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Schlosses verzeichnet. Höchstens ist anzuführen, daß Margaretha von 
Lamboy, geborne von Trips am 28. November 1708 eine Seelenmesse in der 
Kapelle zu Krapoel stiftete und daß 1732 der Freiherr von Trips Seitens der 
Gemeinde Walhorn um Anstellung eines guten Schullehrers ersucht wurde. 
Die Gemeinde berief sich hierbei auf die Stiftung der Schule durch Arnold 
Schuyl den Älteren. Durch Testament vom 18. Juli 1747 vermachte Maria 
Franziska Margaretha Freiin von Trips und Stiftsdame in dem adeligen 
Kloster Sinnich ihr Schloß Krapoel nebst Zubehör dem Grafen Adam 
Alexander von Schellard zu Heistern und dessen Gemahlin Alexandrine 
Johanna Baptista von Renesse, ihrer Tante. Sie besaß das Schloß Krapoel, 
Kreutz, Krompelberg und Geistbergweide zu Merols. 

Unmittelbar vor Ausbruch der so verhängnißvollen französischen 
Revolution verkaufte der Graf von Schellard das Schloß nebst sieben dazu 
gehörigen Pachthöfen am 20. Oktober 1789 für die Summe von 100,000 
lütticher Gulden an die Wittwe Simonis geb. von Frankinet zu Verviers, deren 
Sohn Heinrich Wilhelm Simonis am 17. Dezember 1790 die Belehnung 
darüber Namens seiner Mutter erhielt. 

Nach dem Tode der Wittwe Simonis geb. von Frankinet fiel Krapoel bei 
der am 10. August 1806 erfolgten Vermögenstheilung an die Kinder ihrer 
Tochter Maria Isabella von GrandRy geb. Simonis, welche die 
Nachlassenschaft ihrer Eltern unter sich theilten, wobei die Wittwe Maria 
Elisabeth Josephine de Lom geb. von GrandRy in den Besitz von Krapoel 
gelangte. Dieselbe verheirathete sich später mit dem Grafen Friedrich von 
Pinto und verkaufte am 6. November 1816, mit Bewilligung ihres Gatten, 
Krapoel ihrem Bruder Jakob Joseph von GrandRy. Unter diesem Besitzer trat 
Krapoel, welches bereits im Jahre 1829 204 Thlr. an Prinzipal-Grundsteuer zu 
entrichten hatte, durch Allerh. Kabinetsordre vom 27. März 1831 in die Reihe 
der landtagsfähigen Rittergüter. 

Jakob Joseph von GrandRy starb am 15. Dezember 1838; Krapoel fiel 
zunächst an seine Wittwe, dann 1854 im Erbtheilungswege an deren Sohn 
Viktor Joseph von GrandRy. Im Jahre 1858 kam das Gut durch Kauf an die 
Familien Sternickel und Gülcher. 

Ueber das jetzige Aussehen von Krapoel ist schließlich nur wenig zu 
bemerken. Die Lage, die theilweise noch vorhandenen gewaltigen Mauern, 
der ehemals sicher viel bedeutendere Wassergraben — dies Alles deutet 
darauf hin, daß auch diese Besitzung jene Zeiten gesehen hat, in denen nur zu 
oft Schutz für Eigenthum und Leben ausschließlich hinter Thürmen und 
Wällen zu finden war. 
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2. Ein Ausflug durch das Hill- und Soor-Thal 

Zum zweiten Ausflug bitte ich den freundlichen Leser, die reizenden 
Thäler der Hill und Soor mit mir zu besuchen. Die Hill, ein auf dem hohen 
Venn, unterhalb Baraque St.-Michel entspringendes kleines Flüßchen fließt in 
der Stadt Eupen selbst, ohnweit der Fabrik des Herrn Gustav Fremerey, in die 
Weser, nachdem sie vorher noch die bei le Düret, ebenfalls am Venn 
entspringende Soor aufgenommen hat. Die Hill bildet auf der größten Strecke 
ihres Laufes die Grenze zwischen Deutschland (Kreis Eupen) und Belgien. 
Wir verfolgen deren Lauf fast von ihrem Einfluß in die Weser an aufwärts 
über die „Hütte“ an der bedeutenden von ihr getriebenen Fruchtmühle des 
Herrn Nikolas Zimmermann vorüber, überschreiten auf einer starken 
gewölbten Brücke die Hill und kommen bald, rechts die hübschen 
Gartenanlagen des Herrn Kommerzienraths Gülcher bewundernd, zu der 
einen ansehnlichen Umfang einnehmenden bedeutenden Tuchfabrik des 
genannten Herrn. 

Der Vater des gegenwärtigen Besitzers, Herr Johann Jakob Gülcher, 
begann im Jahre 1801 nach damaligen Verhältnissen die Fabrikation der 
Tuche in dem gegenwärtig Herrn Alt gehörigen in der Gospertstraße 
belegenen Hause. Etwa 4 oder 5 Jahre später trat Herr Benjamin Sternickel 
und nach dessen Austritt im Jahre 1813 Herr Christ. Bern. Sternickel in das 
Geschäft unter der Firma Sternickel & Gülcher. Nach Erfindung der 
Maschinen verlegten die Geschäftsinhaber die Fabrik in die astenet'er Mühle 
(jetzt von Drolinvaux) und im Jahre 1829 auf den jetzigen Platz, nachdem auf 
demselben das Spinnerei-, Walkerei- und Apretur-Gebäude erbaut worden 
war. Die übrigen, das gegenwärtige Etablissement bildenden Gebäude wurden 
auf dem 1 Hektare 20 Are umfassenden Grundstücke in den Jahren 1850, 
1855 und 1869 aufgeführt. Der Betrieb erfolgt durch eine Turbine (60 
Pferdekraft), die bei Wassermangel durch gleiche Dampfkraft ersetzt wird. 
Außerdem ist noch eine zweite Dampfmaschine von 35 und eine dritte von 20 
Pferdekraft vorhanden. Zu dem Grundstücke gehören noch 6 Hektaren Wiese 
und 3½ Hekt. Garten. 

Im Jahre 1852 wurde das Geschäft den Söhnen der Gründer, Herren 
Alfred Sternickel und Arthur Gülcher übertragen, während dasselbe, nachdem 
im Jahre 1861 der Erstere ausgetreten, gegenwärtig unter der bisherigen 
Firma von Herrn Kommerzienrath Arthur Gülcher allein weiter geführt wird. 

Hinter diesem Etablissement gelangen wir durch die „Schliep“ und an 
„Roentgens-Mühle“ vorüber, den Lauf der Hill bis zum Einfluß der Soor in 
dieselbe verfolgend, und eine Brücke über die Letztere überschreitend, auf 
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belgisches Gebiet. Eine recht gut unterhaltene Straße führt uns nun weiter und 
das bis hierher schon hübsche Thal entwickelt nun bald seine ganze 
Schönheit. Von bedeutenden Höhen rechts und links begränzt, bietet es in 
seinen vielfachen Windungen ein bei jedem Schritt wechselndes Bild: bald 
scheint es durch eine sich quer vorschiebende Höhe geschlossen, bald öffnet 
es sich wieder und läßt einen tieferen Einblick zu; dabei trägt der sich bis 
unmittelbar an die Straße herabziehende Wald mit seinen verschiedenen 
Baumarten in den prächtigsten, wechselnden Färbungen nicht wenig zur 
Verschönerung des Anblickes bei. Dicht an die Straße sich anlehnend, mit 
ihrem eigenthümlich dunkelbraun gefärbten Wasser, in ihrem steinigen Bett 
oft kleine Wasserfälle bildend, durch welche das dunkle Wasser, in weißem 
Schaume aufspritzend, wunderbare Gebilde hervorzaubert, nimmt die Soor 
noch einige kleine Waldbäche auf. In dem Thale wuchern Farrenkräuter und 
der rothe Fingerhut in seltener Schönheit. Diese wechselvollen Bilder 
schließen jede Ermüdung aus und treiben rastlos vorwärts, wenn auch oft zu 
kurzem Verweilen und genauerem Anschauen einladend. Bewundernd steht 
man dann still, lauscht dem Murmeln des Baches, den Stimmen der 
Waldvögel, durch kein profanes Geräusch gestört, den mächtigen 
poesiereichen Eindrücken Raum gebend. Wir wissen nicht, wie lange wir 
gewandert, wer hat auch bei solcher Pracht Zeit oder Lust die Uhr zu 
befragen, schlägt doch dem Glücklichen keine Stunde, und glücklich waren 
wir in des Wortes ganzer Bedeutung — immer weiter und weiter hat es uns 
gezogen, von dem Verlangen, all' die immer neu sich entwickelnde Scenerie 
anstaunend, voll und ganz zu genießen, was jeder Schritt uns Neues bietet. Da 
kreuzt eine Straße im rechten Winkel von Westen nach Osten gehend unfern 
Thalweg, und es scheint dies uns daran mahnen zu wollen, daß wir schließlich 
auch wohl wieder an eine Heimkehr denken müssen. Diese Mahnung sagt 
jedoch unserer Stimmung wenig zu und wir freuen uns ihr für jetzt noch ein 
Schnippchen schlagen und unsere Freude an dem köstlichen Genuß noch 
nicht verkürzen lassen zu müssen; denn noch sind wir ja am Wandern und 
weder rechts noch links lassen die vor uns liegenden Wege einen prosaischen 
Abschluß erwarten. Und das ist in der That auch nicht der Fall, denn auf 
unserem weiteren Wege, den wir nach Westen aufwärts einschlagen,67) bieten 
sich wieder ganz reizende Bilder anderer Art: wir sehen nun von höheren 
Standpunkten aus das durch seine Windungen sich mannigfaltig gestaltende 
romantische Thal hinab und muß ich besonders eines Punktes erwähnen, der 
etwa 300 Schritt über der Thalsohle gelegen uns längere Zeit fesselt und zum 
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Verweilen einladet. Wir sehen einen vollständig in sich abgeschlossen 
scheinenden Kessel, in dem die Soor, nur an einer kleinen Stelle sichtbar, 
einen jener kleinen Fälle passirt, durch den sie aufbrodelnd ein so wunderbar 
zu dem Bilde passendes Geräusch hervorruft. Die Beleuchtung von der dem 
Untergange sich nähernden Sonne ist ganz prächtig; auf zwei Seiten tiefer 
Schatten, die andern beiden Seiten wunderbar schön gefärbt, die 
verschiedenen Schattirungen der Bäume mit rosigem oder hellgelbem Saume 
umgeben, oder oft durch das Laub hindurchscheinend jene wunderbare 
transparente Färbung hervorzaubernd, für welche wir keine Namen haben. 

Weiter geht's nun aufwärts und bald hören wir Geräusch von Schellen im 
Walde weidenden Viehes, ohne dasselbe selbst jedoch sogleich zu sehen. Ein 
Eindruck, der in entsprechender Weise den Uebergang vermittelt zu dem 
neuen Bilde, das nun bald sich unsern Blicken darbietet. Bei einer Wendung 
unseres Weges sehen wir denselben abgeschlossen durch eine Häusergruppe, 
bestehend aus zwei Wohnhäusern mit dazu gehörigen Wirthschaftsgebäuden 
und gekreuzt durch eine Chaussee, offenbar derjenigen, welche von Eupen 
nach Malmedy führt. Es ist uns diese Wahrnehmung jetzt eine durchaus nicht 
unangenehme, da nach allen Genüssen, welche uns die Natur in so 
reichlichem Maße geboten, doch auch der Körper sein Recht geltend macht. 
Um diesem gerecht zu werden, stärken wir uns mit einem köstlichen Glase 
Milch, das die freundliche Wirthin uns kredenzt und welches uns im Anblick 
der prächtigen Aussicht im Freien vorzüglich mundet. Bald erfahren wir nun, 
daß wir uns in Heisterberg (Maisons d'Hestreux) und — „une heure et 

demie“ von Eupen befinden. Neu gestärkt treten wir den Rückweg an. Der 
Abend beginnt seinen Schleier über uns auszubreiten und aus dem Walde 
tretend genießen wir noch ein ganz reizendes Bild: vor uns liegt Eupen mit 
seinen erleuchteten Fenstern und Straßen sich an den Kapellenberg anlehnend 
und an demselben aufsteigend, gleich einem großen lieblichen „Weihnachts-
Krippel.“ Ein würdiger Schluß des kostbaren Nachmittags. 

Im Verlaufe der vorstehenden Schilderung erwähnte ich, daß die Straße, 
welche an der Soor entlang gen Süden führt, plötzlich durch eine andere, von 
Westen nach Osten gehend, geschlossen werde. Ich fühlte Sie westwärts und 
bitte Sie nun, bei einer andern Wanderung bis an diesen Punkt, mich auch in 
entgegengesetzter Richtung Ihr Führer sein zu lassen. 

Der nach Osten führende Theil der Straße, im Anfange bedeutend 
steigend und dann eine Strecke ziemlich eben fortlaufend, führt nach einer 
Wanderung von ungefähr 20 Minuten zu einem Punkte „Seven Aiken“ oder 
auch „A la belle vue“ genannt. Der Ursprung der ersteren Bezeichnung soll 
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davon herrühren, daß sich in der That hier vor etwa 40 Jahren noch sieben 
Eichen befanden, von denen jedoch gegenwärtig keine mehr vorhanden ist. 
Die zweite Bezeichnung „A la belle vue“ trägt als Aufschrift eine dort 
befindliche schwarz angestrichene Holzbude ohne Fenster, wahrscheinlich 
zum Schutz für Holzschläger gegen das allezeit tückische Wetter des hohen 
Venn, auf dessen einem Ausläufer wir uns hier befinden, errichtet. Die Straße 
bis zu diesem Punkte ist sehr gut unterhalten, bis zur Höhe rechts und links 
mit dichten Waldungen eingefaßt, während das Plateau selbst südlich der 
Straße mit hohen Farrenkräutern, nördlich derselben bis auf einen etwa 50 
Schritt breiten Hau von dunklen Tannen beschattet ist. Die Aussicht nach 
Süden ist beschränkt, hingegen durch den Hau nach Norden freigelegt, bis 
Henri-Chapelle recht lohnend. Die Straße selbst endet hier plötzlich, sofern 
nicht ein an dieselbe anstoßender von Norden nach Süden führender recht 
schlechter Waldweg als Fortsetzung derselben angesehen werden soll. Es 
führt derselbe südwärts nach der malmedyer Chaussee, nordwärts verläuft er 
sich im Walde. Wir verfolgen diesen Weg und als derselbe geendet einen 
daran anstoßenden Fußweg, der nach kurzer Strecke in eine mit hohem Gras 
bewachsene Wiese führt, und offenbar wenig betreten ist, so daß er nur mit 
großer Aufmerksamkeit erkennbar bleibt. Von hier aus ist nun aber die 
Aussicht eine ungleich schönere als von der Höhe, da sich hier den Blicken 
das Thal vollständig erschließt, ohne daß von den dahinter liegenden Höhen 
Etwas verloren geht. Es empfiehlt sich denn auch auf diesem Platze eine 
kurze Rast zu machen und Umschau zu halten. Außer dieser Wiese, auf der 
wir uns befinden, ringsum Wald, der nur nach Norden zu in niedrigem Gehölz 
besteht und uns hier eine ganz herrliche Aussicht, nach dem Thale sowohl mit 
den Fabriken und den Wohnhäusern des unteren Stadttheiles von Eupen, als 
auch nach dem Kapellenberge und den dahinter liegenden Höhen bis nach 
Henri-Chapelle mit der den Horizont begränzenden sog. Heerstraße gestattet. 
Das Alles ist durch die rechts und links liegenden Höhen scharf begränzt und 
liegt darum wie in einem grünen Rahmen vor unsern Blicken, wohl geeignet 
zu freudiger Bewunderung. 

Nach halbstündiger Rast setzen wir unsern Weg auf dem bisher 
eingeschlagenen Fußpfade fort. 

Derselbe geht fortdauernd bergab, und stark ausgespülte Gräben lassen 
darauf schließen, daß bei nassem Wetter sich auch hier herunter die Torflager 
der Höhen ihres Ueberschusses entledigen und die kleinen, nur jetzt so 
harmlosen Bächlein leicht zu unbequemen Gewässern machen können. Im 
Uebrigen ist dieser Weg für Fußgänger recht angenehm, aber doch nur auf 
dem Rückwege von der Höhe zu empfehlen, während zum Hinwege derjenige 



 ─ 151 ─

längs der Soor bei Weitem vorzuziehen bleibt. An der über die Soor 
führenden Brücke, da wo dieselbe sich mit der Hill verbindet und letztere die 
Gränze zwischen Preußen und Belgien zu bilden beginnt, treten wir auf den 
Fahrweg zurück, den wir auf unserem Hinwege eingeschlagen, ohnweit 
Roentgens-Mühle, und sind somit nahe an unserem Heim, das wir binnen 
wenigen Minuten erreichen. 

 

3. Eine Parthie nach Raeren. 

Dieselbe gehört zu denjenigen, an deren Ziele sich vorzugsweise eine 
Reihe bedeutender geschichtlicher Erinnerungen knüpfen, so daß anderen 
Parthieen gegenüber die landschaftlichen Schönheiten mehr zurücktreten. 
Von dem Wirthplatz aus führt der Weg den Haidberg hinauf und oben dann 
auf der Höhe, gerade da wo der Weg in die Wiese hinübergeleitet wird, 
machen wir eine kurze Rast, um den an diesem Punkt ganz köstlichen Blick 
nach der Stadt und dem dahinter liegenden belgischen Walde zu genießen. 
Ueber die „oberste Haide“ hinweg führt der Weg wieder bergab bis zur 
„Kluse“, einem nach Kettenis gehörigen Gehöft. Der nordwärts desselben 
vorüberführende Fahrweg bildet gleichzeitig das Bett eines Baches, (!) der im 
kettenisser Walde seine Quellen hat. Derselbe fließt von hier aus, das Thal 
entlang, an der „Obach-Mühle“ vorüber, durch Nispert, den oberen Stadttheil 
von Eupen, das Thal unter dem „Stendrich“ bis Membach und ergießt sich 
dort in die Weser. Von der Kluse nun führt der Weg wieder aufwärts, den 
kettenisser Wald rechts lassend, an einer Wirtschaft vorüber, und nach einer 
kleinen Senkung abermals auf eine Höhe „Katharinenplei“, rechts eine 
Försterwohnung, links ein stattliches, massives Wohnhaus. 68) Hier befinden 
wir uns auf einer ziemlich ausgedehnten Hochebene, die rechts von dem 
Walde begrenzt ist und links einen zwar nicht bedeutenden Fernblick, doch 
immerhin eine recht hübsche Ansicht bietet. Wiesen, Wald und Fluren liegen 
in lieblicher Abwechselung da, unterbrochen von einzelnen Gehöften und 
dem Kirchturme von Kettenis. Der Weg geht in nordöstlicher Richtung weiter 
an „Baumhauershäuschen“, einem einzelnen in einem kleinen Gebüsch fast 
versteckt liegenden Gehöft und an einem Kreuz vorüber, das sich an einem 
kleinen Bach befindet, „zur Erinnerung an den dort am 20. Februar 1874 
ermordeten Johann Radermacher Frenet aus Raeren“. Nach fünf Minuten 
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kommen wir nach „Bovendriesch“, aus einem links des Weges liegenden 
Gehöft mit Wirthschaft und einem rechts befindlichen Ackergut bestehend. 
Bald hinter demselben sehen wir den Thurm von Raeren und über denselben 
hinweg den von Walheim. Der Umblick ist hier ein ausgedehnterer und 
namentlich nach Norden und Nordosten zu recht schön, abgegränzt durch den 
aachener Wald mit seinen Höhen. Der Fußweg ist sehr angenehm, breit, 
zwischen Wiesen und einzelnen Feldern hindurch führend. Bald kommen wir 
wieder an einem kleinen, dicht am Wald liegenden Gehöft — „in der Haide“ 
an — von welchem der Fußweg links über, durch Hecken eingefriedete, 
Wiesen führt, bis an ein größeres Gut, „Knoppenburg“, mit einem besonders 
hübschen Wohngebäude, gegenwärtig der Frau von Heinsberg gehörig. 
Dieses schöne Landgut, in älteren Zeiten „der Hof auf der Haide“ genannt, 
und aus dem Stocklehen Belven abgezweigt, erhielt 1615 Wilhelm und 
Bernhard Bischer, Vater und Sohn, die es wesentlich vergrößerten. In der 
letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts kam Knoppenburg an die freiherrliche 
Familie von Lamberts. 1704 war Lamberts Intendant des Königs von Spanien 
und Bürgermeister der Stadt Aachen. Er starb 1723 und hinterließ mehre 
Kinder, welche 1749 das Gut Knoppenburg theilten. 1780 wurde mit dem 
Gute Pet. Ign. Jos. von Lassaulx belehnt. 

Von hier aus gelangen wir durch eine gut unterhaltene Allee an die von 
Walhorn über Bootz nach Roetgen führende Chaussee, welche wir 
überschreiten und nun abermals einen Wiesenweg einschlagen, welcher 
unmittelbar bis an die Kirche von Raeren führt. 

Raeren (Raren, Roedem, Raedem)liegt am Iter-Bach, welcher in den 
roetgener Forsten entspringt und bei Cornelymünster in die Inde mündet. Die 
Lage des Ortes, theils in dem langen breiten Iterthale, theils an den 
umliegenden Höhen gewährt von der Anna-Kapelle auf dem raerener Berge 
aus einen lieblichen Anblick. 

Rundum und weithin bieten sich immer neue und schöne Landschaften 
dem Beschauer und einladend und erfreuend liegt das Dorf mit seinen recht 
stattlichen Häusern vor uns. Schöne saftige Wiesen und schattige Thäler 
bilden einen prachtvollen Rahmen und lauschige Plätzchen laden zur Muße 
ein. Den Namen Raeren finden wir zum ersten Male genannt im Jahre 1400, 
da ein Junker von Hauset, gen. von dem Raedern der Stadt Aachen vorschlug 
sich mit ihm zu versöhnen. Derselbe hatte mehre aachener Handelsleute bei 
Maestricht und an anderen Orten gefangen genommen und erklärte sich bereit 
diese frei zu lassen, wenn ihm die Stadt 1600 rhein. Gulden zahlen und sich 
bei der Herzogin von Brabant für die Freilassung des von deren Leuten 
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gefangen gehaltenen Johann von Vitwich, gen. Spirinck, verwenden wolle. 
Beides wurde von der Stadt Aachen bewilligt. 1426 wurde dessen Sohn 
Johann mit Raeren und Titfeld belehnt. 

Im Jahre 1437 am 17. September wurde Raeren von dem Herrn von 
Reifferscheid, welcher mit ungefähr 1600 Pferden in das Luxemburgische 
eingefallen war, mit noch einigen anderen Dörfern in Brand gesteckt, „weil 
die Limburger nächst bey Raeren einen Galgen zur Hinrichtung eines 
Missethäters hatten bauen lassen, welchen Platz der Herr von Reifferscheid 
unter seine Botmäßigkeit rechnete; seine Reiter warfen den Galgen um, 
begruben den Toden-Körper auf eben selbiger Stelle, bliesen alsdann auf 
ihren Trompeten, und fiengen an auf den Richt-Platz herumzutanzen.“ 

Nach dem Tode des Johann von Hauset erwarb 1449 Emmerich von 
Bastenach, der jüngere, den Hof von Titfeld für die Wittwe des Ersteren, 
Johanna von Heinsberg, welche, 1450, wieder vcrheirathet mit Reinard von 
Neuenburg, im Jahre 1456 von Johann von Titfeld das Weinhaus in Raeren 
erhielt. 

Raeren und Titfeld scheinen eine zusammengehörige Besitzung gebildet 
zu haben, weßhalb ich auch glaube in der Reihenfolge der Besitzer lediglich 
nach der Zeitfolge fortfahren zu dürfen. 

Nach einem beigelegten Rechtsstreit zwischen der Johanna von 
Heinsberg und ihrem Sohne über den Hof zu Titfeld, starb jene 1464, worauf 
Johann Tornil von „Berne“ und seine Gemahlin Katharina von Eynatten mit 
dem Hofe belehnt wurden. 

Im Jahre 1469 erwarb Berthine Schillinck, Gattin des Gilles, ein Viertel 
des Hofes und verkaufte dasselbe an Johann von Alensberg, welcher sein 
Recht 1490 an Mathias von den Sassen verkaufte. Heinrich von 
Schwarzenberg verkaufte 1486 ebenfalls 16 Morgen dem „Kruchenbäcker“ in 
Neudorf, Peter de Wilde. Die Hälfte der Besitzung, welche bis dahin noch die 
Gebrüder Johann und Heinrich von Hauset, gen. von den Raeren, besaßen, 
vertauschten diese 1432 gegen den, dem Johann Crümmel von Rechtersheim 
und dessen Schwager Johann Bertolf jr. gehörigen Hof Oos an der Maaß. 

Die Junker von dem Rotschen besaßen in Raeren Lehengüter, mit denen 
am 5. April 1443 Emmerich von Bastenach durch den Statthalter Johann von 
der Heiden und den Laten Crümmel von Rechtersheim belehnt wurde. Nach 
dem Tode dieses Besitzers erhielt sein Sohn Emmerich das Gut, welcher mit 
seiner Gemahlin Johanna von Hochkirchen das „Haus“ in Raeren besaß. Nach 
dem Tode, 1472, erwarben mehre Verwandte die Besitzungen, nämlich 
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Reinard von Schwarzenberg, Johann Crümmel von Eynatten, Johann von 
Steinberg, Meier von Verviers und Johann von Alensberg. 

1474 erwarben die „Burg“ Johann von Alensberg und das „Haus“ 
Heinrich von Hochkirchen. Die Lehengüter, welche Gerhard von Kaldenbach 
von seiner Mutter und Emmerich von Bastenach geerbt hatte, übertrug 
derselbe 1496 auf den Johann Crümmel von der Raaff, von welchem dessen 
Tochter, verehelichte Lomont 1552 nach ihres Vaters Tode die Burg in 
Raeren und die Güter von Titfeld erhielt. 

1593 besaß Philipp Lomont, der Drost von Walhorn, die Burg Raeren 
und kaufte noch 1596 den sogen. „Baschens-Hof“ früheres „Weinhaus“ dazu. 

Nach dem Tode des Drostes Lomont 1607 wurde dessen Sohn, Johann, 
mit der Burg belehnt, welcher 1612 zu Gunsten von Reinhard Lomont darauf 
verzichtete. 

1633 wurden mit der raerener Burg die Wittwe des Johann Lomont und 
deren Töchter Johanna Maria und Elisabeth belehnt. 

Bei Theilung der Güter in Folge des Todes der Eltern wurde am 5. Juli 
1670 die älteste Tochter Elisabeth Gertrud gen. Colyn, Gattin des Freiherrn 
Johann Melchior von Broich mit der Burg belehnt. 

Am 13. März 1721 erwarb Simon Gilles jr. die Burg, nach dem Tode 
seines Oheims Karl Melchior von Broich. Nach dem Testament der Wittwe 
des Joh. Kaspar Gilles, Isabella Katharina geb. von Broich vom Jahre 1728 
erhielt der Lieutenant Matth. von Flamige die Burg in Raeren mit einem 
Viertel des dortigen großen Zehnten, Lohemühle, Gerechtigkeit einer 
Fruchtmahlmühle, Erbrente, einer Rente an dem Galmei- oder sogen. „alten 
Berg“ und einem Viertel der Kuckartsmühle. Dessen Tochter Franziska 
heirathete den 26. Februar 1753 den Grafen Engelbert Wilhelm von Lamboy 
zu „Cronendale“ Herrn zu dem Raaff. 

Matthias von Flamige starb als Kapitain a. D. vor 1758 und sein ältester 
Sohn erwarb die Burg für seine Mutter, sich und seine Geschwister, kaufte 
jedoch schon 1763 den auf seine Geschwister entfallenden Theil von diesen 
zurück. 1790 verkaufte er die Burg mit dem Stuhle in der Kirche zu Raeren an 
den Advokat und Statthalter der Abtei Burtscheid Herrn von Schwarzenberg. 
Zu dieser Zeit bestand übrigens Haus und Schloß Titfeld schon nicht mehr. 
Freiherr Karl Heinrich von Broich bemängelte jedoch diesen Verkauf und 
verkaufte selbst die Burg an den Freiherrn von Witte, Schöffe zu Aachen, 
welcher in dem folgenden Jahre dieselbe an den Advokaten Pet. Jos. de Nys 
übertrug. Von diesem erbte sie dessen Sohn, der Landgerichts-Präsident de 



 ─ 155 ─

Nys, und nach dessen Tode sein Sohn Karl de Nys, Ober-Bürgermeister zu 
Trier, der gegenwärtige Besitzer. 

Die Pfarrei Raeren, die jüngste von den aus der Pfarrei Walhorn 
entstandenen Pfarreien, hat sich aus den Ortschaften Raeren und Neudorf 
gebildet. In dem alten Titfeld (Petitfeld), das im Mittelpunkt gelegen, baute 
man dicht an den Ruinen des alten Schlosses eine geräumige Kapelle mit 
einem Rektorat, die später zur Pfarrkirche erhoben wurde. Wann die Kapelle 
erbaut wurde ist nicht bekannt, es scheint dies jedoch erst am Ende des 16. 
Jahrhunderts geschehen zu sein, denn in den Lehnbüchern wird sie erst 1620 
und 1622 als Kapelle aufgeführt. 

Im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts entschlossen sich die 
Vorsteher der Gemeinde Raeren zur Erbauung einer eigenen Pfarrkirche und 
begannen mit den Sammlungen zu Bildung der erforderlichen Fonds. Ein 
Anerbieten des Freiherrn Wilhelm von Wicherding Pfarrkirche, Pfarrhaus und 
Vikariegebäude auf seineKosten zu erbauen, glaubten die Vorsteher ablehnen 
zu müssen, weil mit dem Bau dieser Gebäude auf dem Gute Berscheit die 
Kirche nicht in der Mitte der Gemeinde zu stehen käme. Die Gemeinde 
begann daher den Bau aus eigenen Mitteln, sah sich jedoch schon bald nach 
Herstellung der Fundamente in der Lage die Mildthätigkeit des Herrn von 
Wicherding in Anspruch zu nehmen, da ihre Fonds bereits erschöpft waren. 
Mit der bereitwilligen Hülfe dieses Herrn konnte auch schon nach wenigen 
Jahren die Einweihung des fertiggestellten Gotteshauses erfolgen. Die 
Schuldscheine über das der Gemeinde gewährte Darlehen vernichtete später 
Herr von Wicherding. 

Am 29. April 1723 gründete Wilhelm von Wicherding zu Berscheit mit 
einer Rente von 1200 Patakons eine Vicarie und war der Vicar verpflichtet an 
Sonn- und Feiertagen die Frühmesse mit einer Predigt und an den 
Donnerstagen eine Sing- nebst noch zwei Wochenmessen zu halten. Damals 
war die Kirche schon zu einer Pfarrkirche erhoben. Nach dem Tode des 
Stifters entstand über die Stiftung ein Rechtsstreit, welcher im Jahre 1732 von 
dem hohen Rath zu Brüssel zu Gunsten der Kirche entschieden wurde. 

1784 gründete Heinrich Emonts ein drittes Beneficium an der Kirche. 

Am 24. März 1847 wurde der Zuschlag für den Vergrößerungsbau der 
Kirche zum Betrage von 3373 Thlr. 28 Sgr. 6 Pfg. ertheilt, ausschließlich der 
Lieferung der Hau- und Mauersteine, Schiefer, Kalk und Sand, welche, auf 
2911 Thlr. 24 Sgr. 1 Pfg. veranschlagt, sich außerdem die Gemeinde zu 
liefern vorbehielt. Diese Baukosten sollten zum Theil durch freiwillige 
Beiträge, zum Theil aber aus dem Ertrage zu verkaufender Gemeinde-
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Grundstücke gedeckt werden. Die gegenwärtige Kirche ist sehr geräumig, sie 
besteht aus drei Schiffen, mit drei Altären. 

Die Bewohner von Raeren betrieben außer Viehzucht und Ackerbau die 
Töpferei, letztere zunftmäßig und daher mit mehreren Privilegien von den 
Herzogen von Brabant versehen. 

Die nachstehenden Schilderungen entnehme ich einem mir mit 
liebenswürdiger Bereitwilligkeit überlassenen Manuskript des um die Sache 
hochverdienten Herrn Vicars Schmitz in Raeren: 

Es läßt sich nicht genau bestimmen, wann die Steingutfabrikation in 
Raeren den Anfang genommen hat. Dieselbe scheint lange Zeit hindurch auf 
niedriger Stufe gestanden und mit den übrigen Handwerken, die im spätem 
Mittelalter zu einer höheren Vollkommenheit, zu wirklichen Kunsthandwerken 
sich emporgeschwungen, nicht gleichen Schritt gehalten zu haben. Doch schon 
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts fing die Töpferei an einen erheblichen 
Aufschwung zu nehmen. In der zweiten Hälfte desselben und im folgenden 
Jahrhundert hat diese Kunst dann ihren Höhepunkt erreicht, wie dies die auf 
den aufgefundenen Gegenständen befindlichen Inschriften beweisen. Urkunden 
und Zunftbriefe sind trotz der sorgfältigsten Nachforschungen nicht mehr 
aufzufinden gewesen bis auf ein Dokument, das sich im Besitze des noch 
lebenden Mitgliedes der früheren Töpfer-Gilde, Math. Mennicken, befindet. 
Dasselbe ist in flämischer Sprache abgefaßt und in prachtvoller Schrift auf 
vielen Pergamentbogen ausgeführt. Es beginnt: „Maria Theresia by Godis 

gnad Kayserinne und Kuneginne van Duitsland, van Hongarien“ u.s.w. und es 
wird darinnen den „gemeine Pottbackers van Raeren, Titfeld, Nieudorp unde 

Merols von de Bank van Walhorn“ das Privileg ertheilt die schon in Angriff 
genommenen Thongruben ausschließlich und allein benutzen zu dürfen, dann 
aber erlaubt, falls diese Quellen versiegen, den erforderlichen Stoff, wie auch 
Steine und Sand überall aus Privat- und Gemeinde-Grundstücken nehmen zu 
dürfen gegen eine geringe Entschädigung der betreffenden Eigenthümer. 
Dieser Privilegienbrief trägt das Datum 13. Februar 1756 und beruft sich auf 
einen älteren Patentbrief des Erzherzogs Albrecht von Oesterreich und seiner 
Gemahlin Isabella von Spanien vom 17. Juni 1619, in welchem ähnliche 
Gerechtsame gewährt wurden. 

Man war früher der Ansicht, das raerener und überhaupt das 
niederrheinische Geschirr sei in Flandern verfertigt und nannte es kurzweg 
„flandrisches Steingut“. Ein leicht verzeihlicher Irrthum, weil unsere 
Töpferniederlassungen ihre Waare meistens, ja fast ausschließlich in den 
Niederlanden und in Frankreich vertrieben. Zudem gehörte die Gemeinde 
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Raeren bis zur Zeit der französischen Occupation zu den Niederlanden und 
zwar zur Provinz Limburg und zur Diöcese Lüttich, auch wurden fast alle 
Urkunden in flämischer Sprache geschrieben. So kam es denn, daß die 
Inschriften und Sprüche auf den Gefäßen in der flämischen oder einer dieser 
ähnlichen Sprache angebracht wurden. Dem widerspricht vor Allem der 
Umstand, daß in Flandern bisher auch nicht ein Ort nachgewiesen worden ist, 
in welchem in den vergangenen Jahrhunderten ornamentirtes Steingut 
gefertigt wurde. 69) 

Nach lange vergeblichem doch immer wieder aufgenommenem Suchen 
hat Herr Vikar Schmitz endlich in dem vergessenen Winkel eines alten 
Schrankes die Statuten der Töpfer-Innung aufgefunden. Die vergilbten Blätter 
enthalten die „pointen ende artikeln“ vom Januar 1760. Die Pottbäcker hatten 
bei der Kaiserin Maria Theresia gebeten, ihre„poniten ends artikeln“, welche 
ihnen sammt dem Patentbriefe vom Juni 1619 abhanden gekommen waren, zu 
erneuern oder ein neues Reglement zu erlassen, welche Bitte ihnen durch Erlaß 
neuer von den alten indessen wenig abweichender Statuten gewährt wurde. 

Die Geschichte der Töpferzunft läßt sich mit Sicherheit bis in die Mitte 
des 16. Jahrhunderts zurückführen. Sie bestand noch in allen ihren Rechten 
und Pflichten bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts, ja noch in der ersten 
Hälfte dieses Jahrhunderts, wenngleich nicht mehr mit jener peinlichen 
Beachtung aller Vorschriften. 

Alle alten Gerechtsame wurden bald nach der Okkupation des Landes 
durch die Franzosen der Innung genommen und derselben dadurch der 
Todesstoß gegeben. Hierzu kam noch, daß Belgien die Zollfreiheit für Einfuhr 
der Waaren aufhob und dagegen einen sehr hohen Zoll festsetzte, so daß der 
Handel dorthin ganz aufhören mußte. Endlich machten die hohen Holzpreise 
eine Erhöhung der Fabrikatspreise nothwendig, so daß Porzellan und Glas 
immer mehr in Aufnahme kam. Das Alles zusammen bewirkte, daß die 
Pottbäckerei in Raeren vor einigen Jahrzehnten vollständig aufhörte. 

Bis zum 1. Oktober 1795 (9. Vendemiaire des Jahres IV.) stand die 
Gemeinde unter österreichischer Hoheit, machte einen Theil der Bank 
Walhorn aus und gehörte zum Herzogthum Limburg. Von dieser Zeit an 
wurde sie unter der Bezeichnung „Mairie von Raeren und Neudorf“ mit 
Frankreich, Arrondissement Malmedy, Departement der Ourte vereinigt und 
im Jahre XIII dem Kanton Eupen einverleibt. 

                                           
69

 Von den noch aufgefundenen Geräthen besitzt Herr Joseph Mennicken in Eupen eine 
bedeutende und mit vielem Fleiß geordnete Sammlung. 
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Wie alle übrigen Orte der Umgegend wurde auch Raeren am 1. April 
1815, nach ihrer durch den pariser Frieden am 30. Mai 1814 erfolgten 
Loslösung von Frankreichs durch den König von Preußen in Besitz 
genommen, und dem Großherzogthum Niederrhein zugetheilt. In 
Kirchensachen gehörte die Gemeinde bis 1818 zur Diöcese Lüttich, wurde bis 
1825 von dem General-Vikariat zu Aachen verwaltet und kam dann unter das 
Erzbisthum Köln. 

Die nun folgenden Nachrichten sind der regierungsseitig angeordneten 
amtlichen Gemeinde-Chronik entnommen. 

Die im Jahre 1816 in hiesiger Gegend durch Mißwachs eingetretene 
allgemeine Theuemng hat auch auf Raeren ihre Nachwirkung nicht verfehlt, 
welche nach Möglichkeit dadurch gemildert wurde, daß durch die Regierung 
aus den Ostsee-Provinzen 641 Schffl. 84/5 Metz. Roggen für 1342 Thlr. 3 Sgr. 
der Gemeinde überwiesen und den Armen 542/5 Schffl. geschenkt wurden. 

Die Kreis-Schulden-Liquidations-Commission in Eupen setzte im Jahre 
1819 unter Zuziehung von Gemeinde-Deputirten die Schulden auf zusammen 
11408 Thlr. 14 Sgr. 11 Pf. fest, welche in den Jahren 1821 bis 1825 in Folge 
Rückzahlungen und Nachlaß sich bis auf 7608 Thlr. 29 Sgr. 7 Pf. ermäßigten 
und bis zum Jahre 1832 ganz getilgt wurden. 

Am 4. März 1833 wurde ein neues Schul- und Vicarie-Gebäude für 4802 
Thlr. 28 Sgr. 10 Pf. verdungen, bei der am 27. April 1835 erfolgten Abnahme 
aber der Kosten-Betrag auf 5715 Thlr. 8 Sgr. 9 Pf. erhöht. Zu theilweiser 
Bestreitung dieser Kosten wurden für 3017 Thlr. 15 Sgr. 111 Morgen 109 
Ruthen 50 Fuß Kommunal-Güter verkauft. Außerdem wurden im Jahre 1835 
noch andere Gemeindebauten zu Ende geführt und dafür 537 Thlr. 10 Sgr. 6 
Pf. gezahlt. Im Jahre 1837 wurden auf Instandsetzungen des Pfarrgebäudes 
448 Thlr. 11 Sgr. 7 Pf. verwendet. 

Am 15. Okt. 1839 wurde die am 18. August 1836 beschlossene 
Verbindungsstraße zwischen Raeren und Eynatten festlich dem Verkehr 
übergeben. Die Kosten für den raerener Theil dieser Straße betrugen 1353 
Thlr. 9 Sgr. 7 Pf. Für andere Wegebauten wurden im Jahre 1839 noch gegen 
590 Thlr. ausgegeben. 

Im Jahre 1842 wurden 2500 Thlr. Darlehn von der Gemeinde Eynatten zum 
Bau der Straße nach Roetgen aufgenommen. Ein Verkauf von Waldparzellen 
ergab eine Einnahme von 2555 Thlr. 3 Sgr., welche zur Herstellung eines 
Schulhauses auf dem raerener Berge verwendet werden sollte. 
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Für am 24. Juli 1843 abgenommene Brückenbauten wurden 958 Thlr. 25 
Sgr. 5 Pf. gezahlt und der Bau des Weges bis Roetgen beendet. 

Am 10. Oktober 1844 wurden mehrere Parzellen Haide u.s.w. der 
Gemeinde für 4261 Thlr. verkauft, welche zur Deckung der eynattener Schuld 
und der Rest zum Schulhausbau verwendet werden sollten. 

In Folge der durch die Kartoffelkrankheit erzeugten Mißernte dieser 
Frucht stiegen die Lebensmittelpreise im Jahre 1845 bedeutend, so daß auf 
Anordnung der Regierung aus den Militär-Magazinen zu Köln am 14. April 
1846 200 Scheffel Roggenmehl zu 1 Thlr. 25 Sgr. für den Scheffel 
überwiesen werden mußten. Die Kosten des neuen Schulhauses auf dem 
raerener Berge wurden durch Revisions-Protokoll vom 26. März 1846 auf 
2211 Thlr. 9 Sgr. 4 Pf. festgesetzt und bezahlt. Vom 15. September 1846 an 
nahm die Erhebung eines durch Verfügung des Finanz-Ministeriums vom 4. 
Januar d. J. genehmigten Wegegeldes auf der Straße Eynatten-Raeren-
Roetgen ihren Anfang. Aus Gemeindemitteln wurden zur Milderung der Noth 
in Folge abermaliger Kartoffelkrankheit 600 Thlr. bewilligt. 

Die noch zugenommene Theuerung der Lebensmittel veranlaßte die 
Regierung, abermals aus den Militär-Magazinen Roggen zu entnehmen, von 
welchem Raeren 300 Scheffel für 1039 Thlr. 5 Sgr. erhielt. Für zwei Brücken 
an der „Burg“ wurden laut Abnahme-Verhandlung am 14. Oktober 398 Thlr. 
21 Sgr. 4 Pf. gezahlt, und für eine Brücke an der Mühle erhielt der 
Unternehmer am 31. Juli 54 Thlr. 28 Sgr. 3 Pf. Von dem bewilligten 
Gnadengeschenk von 2500 Thlr. für den Bau der Straße von Eynatten bis 
Roetgen erhielt die Gemeinde Raeren 715 Thlr. 7 Sgr. 5 Pf. 

Ohnweit Raeren, südwestlich von demselben, liegt „Neudorf“, in 
welchem sich mehrere adelige Stocklehen befanden, von denen das älteste der 
„Hof zu Neudorf“ (vielleicht Berscheit) im Jahre 1404 von Ingeram von der 
Soers (Suyrse) und dessen Gattin, einer Tochter des Joh. von Neudorf 
(Nuedorp), für einen Erbpacht von 5 Müdden Hafer und einer Lieferung von 
14 Kapaunen erworben wurde.  

Am 8. Januar 1439 wurde nach dem Tode des Ing. von der Soers dessen 
Schwiegersohn Johann von der Haiden mit dem Hofe belehnt. Dieser besaß 
außerdem einen Erbpacht von einem Hofe des Gerald von Walhorn, welchen 
Hof er 1449 kaufte. Nach dem Tode des Joh. von der Haiden und dessen 
Gattin im Jahre 1458 erwarb Adam Ingeram von der Soers den Hof und 
verkaufte denselben wieder im folgenden Jahre für einen Erbpacht von 37 
Müdden Hafer an Lambert von Wylre. Nach dessen Ableben wurde Godart 
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auf dem „Savel“ gen. „Bart“ mit der Hälfte des Hofes belehnt, während die 
andere Hälfte 1505 von Lambert von Neudorf erworben worden war. 

Nach „Quix's Beiträgen“ scheint „Berscheit“ identisch zu sein mit dem 
„Hofe von Neudorf“, da die Nachrichten über diesen plötzlich abbrechen und 
die späteren Angaben nur „Berscheit“ nennen. Es wird dies von Andern 
bezweifelt, aber nicht durch weitere Nachrichten über den „Hof zu Neudorf“ 
wiederlegt. Berscheit besaß in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die 
jüngere Linie von Hirz, gen. Landskron, Schöffen zu Aachen. 1559 übergab 
Johann von Hirz der jüngere Berscheit an seine Tochter Anna, verehelichte 
von Sombreff, welche nach dessen Tode den Herrmann von Gülpen 
heirathete, der 1566 mit Berscheit belehnt wurde. Nach dem Tode des 
Herrmann von Gülpen erhielten dessen Söhne aus der ersten Ehe seiner Frau 
Johann und Wilhelm von Sombreff, Berscheit und es verkaufte Wilhelm 
seinen Antheil an Johann. 1624 war Joh. Everhart Besitzer von Berscheit und 
im Jahre 1668 wurde Wilhelm von Wicherding mit Berscheit belehnt. Dieser 
war Stifter der Vikarie von Raeren, einer Armen-Spende von Brod und 
anderen wohlthätigen Einrichtungen. In dieser Familie blieb Berscheit bis 
nach dem Jahre 1773 und kam dann an die Familie von Schwarzenberg. 1790 
erwarb es Johann Heinrich von Schwarzenberg, Licentiat beider Rechte und 
Statthalter zu Burtscheid. Hierauf wurde Berscheit von Christian Jeghers zu 
Eupen erworben und gelangte dann nach und nach in Besitz des Landraths 
von Harenne in Eupen, des Empfängers von Harenne in Stolberg, des 
Schwagers der beiden Letzteren, Lambert Radermacher zu Neudorfermühle, 
des Majors a.D. Friedrich Wilhelm Dilthey, von welchem es auch bewohnt 
wurde und endlich an den jetzigen Besitzer, den Landwirth Lambert 
Schuhmacher zu Zahlenpfuhl. 

Nordöstlich von Raeren liegt „Brandenburg“, ehemals Schloß, später 
Kreuzbrüder-Kloster, gegenwärtig ein Hof mit in der Nähe liegenden Häusern 
und einer Mühle an dem Iter-Bach. Im Jahre 1353 wird ein Johann von 
Brandenburg als Kanonikus des Münsterstiftes in Aachen, früher Probst des 
St. Andreas-Stiftes in Köln genannt, welcher 1366 starb. Zu dieser Zeit lebte 
auch ein Hermann von Brandenburg, dessen Sohn Johann der ehemaligen 
Grafschaft Daelheim wegen die Stadt Aachen befehdete, sich aber 1388 mit 
derselben aussöhnte. 

Mit dem 15. Jahrhundert kommt Gilles von Brandenburg als Lat des 
Lehenhofes vor. Am 4. Januar 1444 erwarb Johann von Eynatten, Schultheiß 
zu Gülpen, das Haus mit dem Hofe Brandenburg, von welchem bei seiner 
Großjährigkeit Gilles von Brandenburg 1452 diese Lehne erwarb, welcher sie 
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1460 an dm Ritter Wilhelm von Nesselrath, Herrn zu Stolberg verkaufte, der 
sie jedoch dem Gilles wieder übertrug. 

Der Ritter Gilles (Egidius) von Brandenburg, Herr zu Sombreff hatte mit 
seiner verstorbenen Gattin Margarethe von Sombreff keine Kinder, besaß 
auch sonst keine Erben, weshalb er, schon im hohen Alter, sich entschloß, ein 
Kloster für 12 Mitglieder des Kreuzbrüder-Ordens zu stiften und bestimmte 
hierzu Schloß und Hof Brandenburg sammt allen Liegenschaften. Auf dem 
Hofraum ließ er eine Kirche bauen und den Stiftungsakt 1477 von dem 
Lehenhofe bestätigen. Als Lehenträger ernannte er den Freiherrn Laurenz von 
Alensberg (Arebergh) gen. von Frankengrims und nach dessen Tode 1483 
wurde Sander jr. von Kettenis Lehenträger. 

Der damalige Pfarrer von Walhorn, Jakob Udemann, gab 1482, und der 
Bischof von Lüttich, Johann von Horn, 1485 die Einwilligung zur Errichtung 
des Klosters. 

Nach dem Tode des Sander bestellte das Kloster 1508 den Johann von 
Eynatten als Lehenträger. Wilhelm von Weims schenkte 1510 dem Kloster 
einen Erbpacht von 10½ Müdden Hafer, welchen das Kloster schon 1512 
wieder für 105 Goldgulden verkaufte. In den folgenden Jahren erhielt das 
Kloster noch verschiedene Geschenke. Als Lehenträger werden noch genannt 
im Jahre 1543 Johann von Ellerborn, 1564 Leonard von dem Hof, 
Bürgermeister und Schöffe zu Aachen, 1590 dessen Sohn Leonard jr., 1663 
Claudius Hannotte, Drost zu Walhorn, 1696 Nicol. von Hessel und 1721 Peter 
Claud. Gregor de la Hamaide. 

Nach etwa 300jährigem Bestehen wurde das Kloster in den achtziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts durch Kaiser Joseph II aufgehoben und die 
vorhandenen fünf Mitglieder pensionirt. Die Besitzungen haben sich niemals 
über die Stiftungsgründe ausgedehnt, auch sind stets nur unzureichend 
Aspiranten für dasselbe vorhanden gewesen. 1789 wurden die Besitzungen 
versteigert und die Kirche, von welcher man den Thurm abgetragen hatte, als 
Oekonomiegebäude verwendet. Es erwarb dieselben Laurenz Ahn, dessen 
Enkel es noch besitzen, mit Ausnahme der Mühle mit Pachtgut, welches dem 
Bürgermeister von Walhorn, Kerres in Astenet gehört. 

Belven, an der Straße von Walhorn nach Roetgen, südostwärts von 
Ersterem und zwar an der Höhe belegen, welche sich nordostwärts von Eupen 
und Kettenis nach Eynatten hinzieht, berührt man, wenn man den Rückweg 
von Raeren nach Eupen längs der Chaussee einzuschlagen für gut findet, ein 
Weg übrigens der sich für Fußgänger nicht empfiehlt, da derselbe bedeutend 
weiter und weit weniger angenehm als der beschriebene Fußweg ist. 
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Am 21. Oktober 1395 wurde Hermann von Kettenis mit Belven belehnt, 
nach dessen Tode es an Servas von dem Panhaus und Johann Bertolf durch 
deren Frauen geb. von Kettenis, Schwestern, kam. Der Letztere erwarb es am 
12. Januar 1465, und nach dessen Tode, am 20. Januar 1482, sein Sohn Simon 
Bertolf von Belven, von welchem es am 29. November 1520 dessen Sohn 
Reinart überkam. 

Im Jahre 1545 wurde Johann Bertolf von Belven, Sohn des verstorbenen 
Reinart mit Belven belehnt. Nunmehr haben eine Menge Abzweigungen an 
verschiedene Familienmitglieder stattgefunden, die zu übergehen 
zweckmäßig sein dürfte, da sie für die Besitzer des eigentlichen Gutes 
entbehrlich, nur Verwirrungen in der Besitzfolge herbeiführen. 

Im Jahre 1597 erwarb Adolf Bertolf von Belven das Gut und übergab es 
1612 seinem Sohne Simon Bertolf, Drost zu Wettem. Im Jahre 1615 war Leon. 
Vischer Inhaber. Am 28. April 1696 erwarb Jah. Ferd. Dieden Malatesta, 
Erbherr zu Verly Schloß und Gut Belven und verkaufte dasselbe an Joh. Paquet 
de Hesselles, Vater des jetzt noch in einem alten Hause zu Belven wohnenden 
Leonard de Hesselles. Dieses Haus ist jedoch nicht identisch mit der im 
vorigen Jahrhundert verfallenen Burg, welche auf einer andern Stelle gestanden 
und deren Fundamente jetzt noch lebende alte Einwohner gesehen haben. 

Das Lehengut Hundert Morgen ohnweit Belven ist eine der angedeuteten 
Abzweigungen von Belven und wird zuerst 1580 erwähnt, in welchem Jahre 
am 1. August es Melchior Godart erwarb. Durch die Gattin des Wilhelm von 
Haren, Agnes geb. Bertolf von Belven kam dasselbe an das Haus der Junker 
von Bock. 1648 ließen Maria und Johann von Haren das Gut erwerben und 
1696 wurde dasselbe auf Veranlassung des Johann Ferdinand von Dieden 
Malatesta, Erbherrn zu Verly, seiner Forderungen wegen versteigert, wobei es 
die Erben von Harenne erstanden, von welchen es 1700 Johann Paquet von 
Hesselle zu Belven kaufte. 1733 kaufte der Freiherr von der Heiden-
Belderbusch Hundert-Morgen und verkaufte es 1788 an Johann Leonhard 
Scheiff, von welchem es 1791 der Landgerichts-Präsident Peter de Nys 
erwarb. Gegenwärtig ist es Eigenthum dessen in Raeren lebender Tochter 
Cornelia, Gemahlin des sich in Paris aufhaltenden Leon. Jordon. 

 

4. Spaziergang nach Mospert, Spabrunnen und Langesthal. 

Von dem „Kapellenberge“ aus, um in diesem Falle in dem Mittelpunkte 
von Eupen unsern Ausflug zu beginnen, die „Judenstraße“ entlang kommt 
man zunächst zu einer prächtigen Aussicht, etwa in der Hälfte der Straße. Da 
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liegt tief im Thale der untere Stadttheil „Unter der Haas“ mit seiner 
prächtigen Kirche und deren recht hübschen schlanken Thurme, den vielen 
Fabriken mit ihren zahlreichen Dampfthürmen, meist recht saubere, unter 
ihnen auch einige recht ansehnliche Wohnhäuser, einzelne hübsch angelegte 
Gärten und zwischen alledem hindurch die „Weser“ mit der „Hill“, die sich 
hier mit ersterer vereint. Den Lauf der Weser kann man aufwärts nur ein 
kleines Stück nach links verfolgen, wo sie bald hinter den Bergen 
verschwindet, die Hill jedoch sehen wir weiter hinauf zwischen einer Anzahl 
Fabriken und einer größeren Mühle immer wieder hervorkommen, bis auch 
sie bei dem bedeutenden Fabrik-Etablissement von Sternickel und Gülcher 
sich in das Thal (s. Hill- und Soorthal) hinein verliert und unsern Blicken 
entschwindet.  

Auf den Höhen sehen wir links den Anfang der montjoier-, rechts 
denjenigen der malmedyer Chaussee, beide werden nach kurzen Strecken von 
den Wäldern aufgenommen und zwar Erstere von dem preußischen, Letztere 
von dem belgischen Walde. Diese Wälder werden am Horizont begränzt von 
dem kahlen „hohen Venn“. Weiter nach rechts reicht der Blick in das 
Weserthal ein Stück hinein und gewährt auch in dieser Richtung eine gar 
hübsche Aussicht: im Ganzen ist es hier ein ganz prächtiges Bild, das wir vor 
uns haben, reich an mannigfachen Abwechselungen. Von hier aus über die 
„Tröt“, entdecken wir wieder, da wo diese in den Montjoierweg (jetzt 
„Schönefelder-Weg“) übergeht eine wunderhübsche Aussicht nach dem 
nisperter Thale mit dem auf der Höhe dahinter liegenden „Oberste-Haide“ 
und „Kettenis“ mit seiner Kirche. Nispert lugt hier so zwischen den Bäumen 
durch, und gibt mit den Wiesen und den darauf weidenden Kühen ein 
hübsches landschaftliches Bild. 

Wir verfolgen nun den „schönefelder Weg“ bergansteigend, den 
„Voulfelderhof“, weiter den „Voulfelder-Kiesel“ links, dann „Obersbach“, 
hierauf „Schönefeld“ rechts liegen lassend, bis zur Försterwohnung „Siepen“ 
oder „Mospert I“, der gegenüber wir, den bisherigen breiten Fahrweg 
verlassen und rechts nach einem Waldwege einbiegen. Von diesem führt ein 
Weg rechts ab nach dem sogenannten „Wolfsloch“; wir schlagen jedoch den 
geradeaus führenden Weg ein und stehen nach kurzer Zeit an einem Thale, in 
welches uns unser Weg steil bergab hineinführt. Ehe wir dasselbe aber 
beschreiten, betrachten wir das vor uns liegende wildromantische Bild: ein 
tiefes eng von bewaldeten Höhen eingeschlossenes Thal, bewässert von einem 
kleinen Bach, dem „Diepbach“, zu unseren Füßen ein kleines Gehöft. Wir 
steigen nun hinunter, und indem wir den Diepbach, ein ohnweit in den 
königlichen Forsten entspringendes und im „Langesthal“ in die Weser 
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mündendes Gewässer überschreiten, gehen wir gerade gegenüber einen 
steilen Fußweg bergan, der eng begränzt ist von niedrigem Gehölz, das aber 
doch die Sonnenstrahlen zu mildern und kühlenden Schatten zu geben 
vermag. Die steile Steigung geht in eine weniger ermüdende über und wir 
wandern nun immer denselben Weg innehaltend fort, hören nicht selten den 
blöckenden Ruf eines Rehbockes, auch das melodische Klingen der Glocken 
des weidenden Viehes und den Gesang und das Gezwitscher zahlloser 
Waldvögel. So weiter kommen wir nach einer Wanderung von zusammen 
etwa ein und einer halben Stunde von unserem Ausgangspunkte nach der 
Försterwohnung „Mospert II“, wo wir von den biederen Förstern gern mit 
einem Glase Milch bewirthet werden. Diese Ruhezeit benutzen wir zu einer 
Umschau, die uns reichlich befriedigt und uns an Wolfgang Müller's Dichtung 
erinnert: 

Die Luft so still und der Wald so stumm 

An dieser bewachsenen Halde, 

Ein grüngewölbtes Laubdach ringsum, 

Ein Wiesenthal unten am Walde. 

Wildblühende Blumen sprießen umher, 

Rings fließen süße Düfte, 

Ohne Rauschen raget der Bäume Meer 

Hoch in die sonnigen Lüfte. 

 

Von hier aus führt eine von der königlichen Forstverwaltung neu 
angelegte Straße bergab durch schön bestandenen Wald und bietet bei den 
vielfachen Wendungen oft und mannichfach verschiedene romantische 
herrliche Aussichten nach dem tief unten sich hinziehenden Weserthale. Eine 
gar prächtige und durchaus nicht ermüdende Wanderung, auf der wir nach 
nicht langer Zeit im Thale und an der Weser anlangen.  

Wir überschreiten diese auf einer steinernen Brücke und folgen nun dem 
Laufe des Flusses auf dessen linkem Ufer eine kurze Strecke, bis ein 
Flüßchen, der „Getsbach“ oder auch „Schwarzbach“ genannt abermals die 
Straße durchschneidet und sich hier mit der Weser vereint. Ueber diesen Bach 
führt wieder eine steinerne Brücke, die wir aber links liegen lassen, unsern 
Weg über einen, die Weser überbrückenden hölzernen Steg fortsetzend, nach 
wenigen Schritten zu einem kleinen leider arg vernachlässigten Brunnen 
gelangen. Weder das Innere noch das Aeußere dieses Brunnens ist irgendwie 
einladend zum Genusse und nichts verkündet dem fremden Wanderer, welch' 
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köstlich' Labsal derselbe birgt. Es ist dies der „Spa-Brunnen“ und soll die 
Quelle dort ganz ähnlich, wenn nicht gleich, den Wassern von Malmedy und 
Spa sein, daher auch nach letzterem Orte seinen Namen haben. 

Von dem „Spa-Brunnen“ führt die Fortsetzung des begonnenen 
Fußweges durch einen, zum Theil mit prächtigen alten Eichen bestandenen 
Laubholzwald bald auf eine fast zirkelrund von hohem schönen Wald 
eingeschlossene Wiese. Das ist ein ganz reizendes Plätzchen: dieses saftige 
schwellende Grün zu unsern Füßen in dem schönsten Rahmen, einem 
herrlichen hohen Laubholzwalde ringsum, in den denkbar prächtigsten 
Schattirungen eingefaßt, zu jener Zeit, einen wolkenleeren blauen Himmel 
über uns, der von der dem Untergange nahen Sonne rosig angehaucht war, 
hoch über den Wipfeln der Bäume einen majestätisch schwebenden Aar, 
hierzu das Rauschen des hier nicht sichtbaren Wassers, der Weser, — ein 
wahrhaft idyllisches Bild. 

Langsam und schwer nur trennen wir uns von diesem köstlichen 
Plätzchen, um unsere Weiterwanderung wieder aufzunehmen, wobei wir 
einen in gerader Linie angelegten Graben überschreiten, welcher dazu 
bestimmt ist das erforderliche Wasser aus der Weser vor einem zu diesem 
Zwecke erbauten Wehre abzuleiten, um die pontzen'schen Werke in Betrieb 
zu setzen. Das erste dieser Werke ist die sogenannte „Vollmühle“,70) zu 
welcher wir gelangen, nachdem wir abermals eine prächtige Wiese, ähnlich 
der geschilderten, überschritten. 

Auf einer über den Graben angebrachten Brücke führt uns unser Weg 
wieder in den Wald, den wir nach kurzer Zeit in der Nähe des Einflusses der 
Diepbach in die Weser verlassen, um auf eine Wiese zu gelangen, welche die 
Besitzung von Jos. Pontzen umfaßt. Wir befinden uns im sogenannten 
„Langesthale“.71) An der Pontzen'schen Besitzung und einem Weiher vorüber 
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 Der Name wird anscheinend von dem Zweck der Mühle hergeleitet: das Tuch voll, 
enge machen d. h. walken, abgeleitet von dem französ.„fouler“, wallonisch „foller“, 
plattdeutsch „vollen“. 

71 In der unmittelbaren Nähe der pontzen'schen Besitzung befindet sich ein, auf der einen 
Seite von der Weser, auf der andern von dem Diepbach berührtes Wäldchen, das in 
alten Zeiten ein viel besuchter Vergnügungsort der Eupener gewesen und von solchen, 
welche sich vielfach in Wien aufgehalten, mit dem dortigen Prater verglichen wurde. 
Aus diesem Vergleich wurde der Name „Prater“ auch auf dieses Wäldchen übertragen 
und hat sich derselbe bis jetzt erhalten. Theodor Breuer besingt den „Prater“ in seinen 
„Blumen für das Volk“ 
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wenden wir uns unmittelbar vor einer Mahlmühle rechts wieder einem 
Waldfußwege zu. Hier führt uns der sehr angenehme Weg, mäßig an der 
Berglehne ansteigend, und an derselben fortlaufend, weiter, und läßt uns an 
mehren Stellen hübsche Aussichtspunkte zwischen den Bäumen hindurch, 
zum Theil auch über die tiefer links des Weges liegenden Bäume hinweg, 
nach den gegenüber liegenden Höhen mit der Chaussee nach Montjoie und an 
einem Punkte auch nach der malmedyer Chaussee, bewundern. An einem 
rechts des Weges befindlichen Steinbruche vorüber nähern wir uns bald der 
bedeutenden Fabrik von Wilhelm Peters & Comp., die uns von Weitem 
schon, noch nicht sichtbar, durch das Getöse ihrer Maschinen die Nähe der 

                                                                                                                                

Ägnt Praater beey Öype t' sänge. 
Danzt änz sängt e lösteg Leeyd; 
Drängt d'r Wiyn för Waater! 
Ägne Weiynter, wennt 't schneeyd, 
Sess neecks ägne Praater! 
Darömm dränkt, 
Danzt änz sängt, 
Früh änz freey d' kourte Tiyt, 
Dann d'r Weiynter eess 'nt wiyt! 
Öypner, dee ant sönnt bestatt, 
Dee an Öypner freeye — 
Weh märr Eyn t' hoopen haat — 
Lott 'g neecks geröe! 
Lösteg drängt, 
Danzt änz sängt! 
Öypner Mäddjer sonnt 't wärth 
Datt m' Geaut meet höz vertehrt! 
Mäddjer haut w'r, dee sönnt gout, 
Röühre noch hönn Knooke! 
Blöüye noch wee Meelg änz Blout! 
Reeyt wee dee van Ooke! 
Darömm dränkt, 
Danzt änz sängt, 
Hee än Öype, Freuynde, wärrd 
Frühleg noch e geedder Härrt? 
Fännd m', wat de Losst azgeyt, 
Noch' 'n Statt wee Öype! 
Heymet allei Lostbarkeyt 
Köüss m'n 't wall döype! 
Darömm dränkt, 
Danzt änz sängt! 
Öypner glyk 'n eess 'nt myh! 
Mannter, Öypner, fröügy änz spyh! 
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Stadt und somit den Schluß unseres heutigen prächtigen Spazierganges 
ankündigt. 

Die Tuch- und Bukskin-Fabrik von Wilh. Peters & Co. wurde im Jahre 
1838 durch ihren gegenwärtigen Chef, Herrn Wilhelm Peters, gegründet. 
Zuerst im oberen Theile der Stadt befindlich, wurde sie im Jahre 1842 durch 
miethweise Ueberlassung des A. E. GrandRy'schen-Fabrikgebäudes — erbaut 
1812 — nach ihrem jetzigen Standorte verlegt. Im Jahre 1845 trat David 
Hansemann als Commanditair in das Geschäft, kaufte den GrandRy'schen 
Complex, welcher dann, inzwischen bedeutend vergrößert, im Jahre 1865 
Eigenthum der Firma Wilh. Peters & Co. wurde. Das Etablissement besteht 
jetzt aus Wollwäsche, Färberei mit Farbholzmühle, Spinnerei, mechanische 
sowie Handweberei und Apretur-Anstalten, umfaßt somit alle Einrichtungen, 
um aus der rohen Wolle die fertige Waare herzustellen. Vier 
Dampfmaschinen, eine Locomobile und drei Wasserräder, zusammen 245 
Pferdekräfte, sind im Betriebe. Die Arbeiteranzahl beträgt ungefähr 
sechshundert. 

 

5. Nach Lontzen, Walhorn, Weims und Buschberg. 

Die Herbesthaler-Chaussee, dieses „Schmerzenskind“ der Stadt Eupen, 
benutzend, wenden wir, eine kurze Strecke hinter dem Bahnhofs-Gebäude, 
unsern Blick rückwärts und finden da eine wunderhübsche Aussicht in 
südöstlicher Richtung nach dem Kaperberge, dem Nisperter-Thal, dem 
Schönefelderweg bis Mospert, südlich und südwestlich nach der Stadt und dem 
an dem hohen Venn aufsteigenden belgischen Walde. Nicht selten hatten wir 
hier, durch die aus dem Torfgrunde des hohen Venn aufsteigenden Dünste 
gebildet, prachtvolle Naturerscheinungen, welche besonders bei Sonnen-
untergang hohen mächtigen Schneegebirgen täuschend ähnlich sahen. Auf der 
Höhe der ersten Steigung der Chaussee haben wir wieder einen prächtigen 
Blick nordwestwärts nach Henri-Chapelle und den mit der Allee der sogen. 
Heerstraße gekrönten Höhen. Weiter kommen wir an „Lommerich“, einem 
Gute mit großem Wohnhause und zwar kleinen, aber von der Chaussee aus 
recht hübsch sich darstellenden Parkanlagen vorüber, zur belgischen Grenze d. 
h. dem Punkte, von welchem aus die Chaussee die Gränzlinie zwischen 
Preußen und Belgien bildet. Rechts, also auf preußischer Seite, beginnt hier das 
Dorf Gemehret, während links einzelne Häuser in zum Theil größeren 
Entfernungen an der Chaussee stehen, welche zu dem belgischen Orte Baelen 
gehören. Auf der preußischen Seite liegen ferner „Herbesthalerbaum“und 
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„Herbesthalerkaulen“, aus einzelnen Gehöften bestehend, und ohnweit der 
Chaussee noch die Gehöfte „Groß- und Klein-Stachels.“ 

An den ersten Häusern von Herbesthal geht die Straße nach „Lontzen“ 
rechts ab, die wir einschlagen und an „Kloster“ vorüber, die eupener 
Zweigbahn überschreiten, dann „Bockendriesch“ und „Apelder“ berühren, 
unter einer Brücke der Köln-Verviers-Bahn hindurch gehen bis am Anfange 
des Dorfes Lontzen uns eine Straße rechts bergan führt zu der jetzt der 
Familie von GrandRy gehörigen großen Besitzung mit prächtigem 
Wohngebäude und herrlichen Park-und Gartenanlagen. Es ist dieß das alte 
Schloß gemeinhin „Große-Haus“, „Welkenhausen“ (Welkenhuse oder 
Welkenhuysen), an welches die Erbvogtei über Lontzen geknüpft war. 

Im 13. Jahrhundert wird die Familie Snabbe als Besitzer genannt. Konrad 
— Cono de Lonchin — war nach einer Urkunde 1275 Drost des Herzogthums 
Limburg, verlor aber diese Würde durch den Herzog von Brabant, weil er als 
Hauptanführer der „Schaefdrischen“ auf Seite des Grafen von Flandern 
gestanden hatte. Bei einem Einfalle in die Grafschaft Daelheim in die 
Gefangenschaft des Herzogs von Brabant gerathen, trat er auf dessen Seite, 
wie daraus hervorgeht, daß sein Sohn Heinrich, auf seinem durch die 
geldrische Partei belagerten Schlosse, von den Brabantern entsetzt wurde. In 
der Schlacht bei Worringen befanden sich Vater und Sohn wieder auf Seite 
von Geldern und sollen 1289 Schloß und Erbvogtei an den Grafen Ghuy von 
Flandern verkauft haben. 

Theodorich von Welkenhausen wird 1371 in der Schlacht bei Baesweiler 
auf Seiten des Herzogs von Brabant genannt und ebenso Maes oder Machs 
(Thomas) von Holset, welcher am 5. Februar 1385 von der Herzogin Johanna 
von Brabant mit dem Schlosse und verschiedenen Zins-, Jagd- und 
Holzgerechtigkeiten belehnt wurde, deren letztere zum Theil bis in die neuere 
Zeit bestanden und wofür die Förster jährlich „een Stück Gelt nyet de grootste 

noch van de cleenste, een Stück droogh-vleesch van vier Ribben, eene Schenk 

ende bouen dyen een goet Tractement“ erhielten. Katharina von Holset, 
Tochter des Obigen und Erbin, heirathete bereits vor dem Jahre 1374 Pontz 
von Welkenhausen, Ritter und Erbvogt, welcher ebenfalls bei der baesweiler 
Schlacht war. Derselbe besaß im Luxemburgischen bedeutende Güter, sowie 
die Herrschaft Clermont im Limburgischen und hat wahrscheinlich dem 
Schlosse Lontzen den Namen Welkenhausen gegeben, den es in spätern 
Zeiten führte. 

Diederich von Welkenhausen wurde nach dem Tode seines Vaters am 22. 
August 1418 mit dem Schlosse und der Erbvogtei von dem Probste der 
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Krönungskirche zu Aachen belehnt; und Pontz von Welkenhausen am 
Michaelistage 1428 nach dem Tode seines Bruders. 

Diederich von Welkenhausen, Erbvogt, belehnt mit Haus, Schloß und 
Vogtei zu Lontzen am 23. September 1477 nach dem Tode seines Vaters 
Pontz, starb kinderlos und, ebenso dessen Bruder Pontz von Welkenhausen 
(1495), weßhalb die beiden Schwestern Katharina, Klosterjungfrau der Abtei 
Burtscheid, angeblich später mit Johann von Mülstern verheirathet, und 
Margaretha, Klosterjungfrau und Priorin zu Burtscheid, sich in Besitz der 
ganzen Erbschaft setzten. Die Theilung scheint Schwierigkeiten gemacht zu 
haben, denn außerdem, daß festgesetzt werden mußte, daß die „Katharina als 
die älteste die Stube an dem Saale und den vorderen Theil des Schlosses, das 
Uebrige die Margaretha“ erhielt, konnte am 5. November 1503 ein 
beabsichtigter Verkauf an ihren Vetter Johann, Herrn zu der Neuerburg 
(Neufchateau) Seitens des Lehenhofes noch nicht genehmigt werden. 
Indessen scheint doch diese Genehmigung nicht lange ausgeblieben zu sein, 
denn schon 1512 wurde Johann mit Schloß und Erbvogtei Welkenhausen 
belehnt. Dieser muß bald darauf kinderlos gestorben sein, denn bereits 1512 
war sein Schwager Joh. von Zeel bez. dessen Frau Katharina die Schwester 
des Johann von der Neuerburg Besitzer, nach deren Tode es 1518 die Kinder 
ihrer ersten Ehe, Alart, Frambach und Katharina von Gülpen erwarben. Die 
Katharina heirathete den Friedrich von Sombreff 72), welcher am 14. Mai 1530 
für seine Gattin und Kinder mit der Besitzung belehnt wurde, von denen sie 
1557 der Sohn Johann erhielt. Dieser starb unverheirathet und sein Schwager 
Wilhelm von Goldstein auf Müggenhausen beerbte ihn 1564. 

Im Jahre 1578 wurde das Schloß, das man damals zu den festesten 
Burghäusern des Herzogthums Limburg zählte, von den Spaniern belagert 
und mußte nach drei Tagen am 17. Juni 1578 kapituliren, da die Belagerer 
von der Festung Limburg Kanonen herbeiführten. 

Von dieser Zeit an lag fast immer spanische Besatzung auf dem Hause 
Lontzen und erst durch eine am 22. Juni 1584 zu Limburg ausgestellte Urkunde 
wurde dem von Goldstein das Schloß Lontzen zur eignen Bewachung wieder 
übergeben, unter der Bedingung, daß er dem Gouverneur zu Limburg, Seigneur 
de Rebrochy das Oeffnungsrecht für sich und die Truppen des Königs von 
Spanien bewilligt und zugleich verspricht, das Schloß durch seine eignen Leute 
recht gut verwahren und bewachen zu lassen. 
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 Friedrich von Sombreff war laut vorhandener Bestallungsurkunde vom 20. Juli 1552 
KaiserlicherMarechal-de-Camp in den Niederlanden 
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Bei Wilhelm von Goldsteins im Jahre 1598 erfolgten Tode kamen dessen 
Güter zu Lontzen nebst der Erbvogtei durch Erbtheilung unter seinen beiden 
Töchtern Katharina und Elisabeth von Goldstein, an die Erstere, welche mit 
Johann Schellard von Obbendorf verheirathet war. Er wurde jedoch erst im 
Jahre 1606 mit diesen Gütern und der Erbvogtei belehnt, weil zwischen ihm 
und dem Probste Heinrich von Vlatten zu Aachen über die Art der Belehnung 
Zwistigkeiten entstanden waren, die selbst einen Rechtsstreit herbeiführten, 
welcher Jahre lang währte, jedoch endlich zu Gunsten des Erbvogtes 
entschieden worden zu sein scheint. 

Nach dem Tode dieses Besitzers wurde 1614 sein Sohn Friedrich mit der 
Besitzung belehnt, von welchem sie wieder dessen Sohn Adam Wilhelm von 
Schellard zu Obbendorf, Herr zu Gürtzenich 1636 erhielt, bis sie nach dessen 
Tode, 1656, sein Sohn Joseph Arnold, Freiherr von Gürtzenich, Lontzen und 
Rolsdorf, Geheimer Rath des Kurfürsten von der Pfalz, jülich'scher 
Hofmeister und Kommissarius, Amtmann zu Nörvenich und des Dingstuhles 
Hambach mit erhielt. 1718 wird dessen ältester Sohn Johann Wilhelm Joseph 
Graf von Schellard, Obbendorf, Herr zu Gürtzenich, kaiserlich königlicher 
Oberst u.s.w. Besitzer, welcher es 1732 an Jakob Heinrich, Reichsgrafen von 
Harscamp, General in kurpfälzischen Diensten, Gouverneur der Festung 
Jülich, Oberst eines Infanterie-Regimentes verkaufte. Dieser ließ im Jahre 
1746 das alte Schloß, das theils durch Kriegsbegebenheiten, besonders aber 
dadurch viel gelitten hatte, daß zuletzt im Jahre 1696 etwa hundert Mann 
brandenburgische Volontäre über Jahr und Tag dort in Garnison gelegen und 
dass während des spanischen Erbfolgekrieges der französische Kommandant 
zu Limburg, im Jahre 1702 den Thurm am Schlosse hatte sprengen lassen, 
durch dessen Fall die übrigen Gebäude sehr beschädigt worden waren, 
abtragen und das jetzige sehr geräumige Gebäude erbauen. 

In diese Zeit fällt die Übertragung der Rechte der Probstei (s. unten) an 
den derzeitigen Besitzer der Erbvogtei. Der damalige Probst Joseph Graf von 
Manderscheid, Blankenheim, Gerolstein, Reichsfreiherr zu Junkerrath und 
Kronenburg, Domherr zu Köln und Straßburg, Herr zu Lontzen, Mesch u.s.w. 
nämlich schloß, um den fortdauernden Streitigkeiten mit den Erbvögten und 
der Regierung von Brabant überhoben zu werden mit dem Grafen von 
Schellard im Jahre 1738 einen Vertrag, nach welchem Letzerem als Erbvogt 
von Welkenhausen die Einkünfte und Rente der Probstei und deren Gefälle zu 
Lontzen übertragen wurden, unter der Bedingung, daß sie Lehen der Probstei 
blieben, auch der Probst das Recht sich vorbehielt, den jedesmaligen Pfarrer 
zu ernennen, sich selbst Herr zu Lontzen zu nennen und daß, wenn ein 
Verbrechen auf der Immunität des Stiftes begangen würde, das Gericht zu 
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Lontzen darüber in Aachen zu verhandeln und abzuurtheilen hätte. Dieser 
Vertrag erhielt die Genehmigung des Königs von Preußen bez. des Kurfürsten 
von der Pfalz, laut Benachrichtignngsschreiben des Ministers von 
Dankelmann an den Etatsminister von Blumenthal (Verwandten des Grafen 
von Harscamp) vom 21. Juni 1755. 

Schloß und Güter der Erbvogtei zu Lontzen kamen durch Verheirathung 
einer Tochter des Grafen von Harscamp mit dem Grafen Ferdinand Karl von 
Hochsteden auf diesen und durch dessen Tochter an deren Gemahl den 
Grafen Karl Emanuel d'Auxy, nach dessen Tode sie am 26. April 1817 sein 
Sohn Graf Karl d'Auxy erhielt. 

Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 27. März 1831 wurde „das 
große Haus Lontzen“ in die Reihe der landtagsfähigen Rittergüter 
aufgenommen. 

Im Jahre 1845 kaufte das Gut Andreas Joseph Franz von Grand Ry und 
nach dessen im Jahre 1848 erfolgten Tode fiel das Haufttgutdem ältesten 
Sohne desselben Julius von GrandRy in Verviers zu. 

Der Stammvater dieser Familie war wahrscheinlich (Dreze) Andreas von 
Grand Ry, ein Urenkel von Peter von Grand Ry, einem protestantischen 
Edelmann und Haushofmeister Karl's IX., Königs von Frankreich, der im 
Jahre 1572 dem Blutbade der Bartholomäus-Nacht entrann und nebst anderen 
Edelleuten in unserem Lande die Gewissensfreiheit suchte und fand, welche 
ihm sein damaliges Vaterland verweigerte. 

Außer diesem Schlosse, dem Sitze der Erbvogte, welches in alten Zeiten 
Welkenhausen hieß und jetzt gewöhnlich nur das „Große Haus“ genannt wird, 
existirt zu Lontzen noch ein anderes adeliges Haus, vor Zeiten „Lontzen“, 
späterhin „Krickelhausen“ und nunmehr das „Kleine-Haus“genannt, von 
welchem eine adelige Familie den Namen Roben von Lontzen73) führte, 
welche das Schloß Lontzen oder Krickelhausen bewohnte, nunmehr aber 
(wenigstens in hiesiger Gegend) ausgestorben ist. 

In einem von der Hand des Erbvogts Wilhelm von Goldstein in den 
Jahren 1580 bis 1593 geschriebenen Hausregister findet sich folgende 
Nachricht über das „Kleine-Haus“ oder Schloß Lontzen: 

„Als dan auch die ander Burg, welche Lontzen genanndt, davon sich die 
Roben von Lontzen schrieben, propstien-Lehn ist und seyn Stamm Wapen 
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hait. Aber geine Jurisdiction zu demselben gehoerich, sondern wie ander 
Nachparenn damit gehalten wird.“ 

Lambert von Hüpsch, Maier zu Lontzen, Schöffe und Gerichtsschreiber 
der Bank zu Baelen, erwarb 1633 nach dem Absterben seines Vaters das 
Stocklehen „Krekelhaus“. Er starb 1670 und hinterließ mehre Kinder, von 
denen Johann Theodor, welcher als Fähnrich in spanischen Diensten 
gestanden hatte und dann Maier zu Lontzen wurde, seinen Theil und 
denjenigen seiner Schwester Isabella, verehelichte von Meuthen zu Nothberg, 
übernahm, auch im Jahre 1717 den Rest von Anton Herrmann, Grafen von 
Spinola, wieder durch Kauf damit vereinigte. 

Im Jahre 1721 am 5. Januar wurde Johann Adam Hüpsch, Sohn des 
vorstehend bezeichneten Joh. Theod. mit dem „Kleinen-Hause“ (Krickelhaus) 
belehnt. Es bestand zu jener Zeit aus Schluß, Oekonomie-Gebäuden, Garten, 
Baumgarten, Wassergräben, 25 Bunden 107 Ruth. Graswuchs und Ackerland. 
Er starb ohne Kinder zu hinterlassen und seine Wittwe geb. Kesseler wurde 
1750 mit der Besitzung belehnt. Eine Schwester des Joh. Adam Hüpsch, 
Maria Isabella, war vermählt mit Joh. Wilhelm von Kesseler von Nydrum aus 
St. Vith. Deren Kinder erwarben 1780 das „Kleine-Haus“, von denen es nach 
dem Tode der übrigen eine Schwester erbte, welche an einen Honvlez 
verheirathet war. Nach dem Tode derselben erbten die Besitzung deren 
Kinder Joh. Nikolaus, der am 26. November 1807, M. Eleonora, die den 23. 
April 1809 und Joh. Wilh. Karl Adolph, welcher 1805, sämmtlich 
unverheirathet starben. (Letzterer ist unter dem Namen eines Baron von 
Hüpsch als Schriftsteller und Sammler von Naturalien, Antiquitäten und 
Kunstsachen bekannt. Seine Sammlungen hat er dem Großherzog von Hessen 
vermacht.) 

Von den Erben der M. Eleonora Honvlez kaufte Joseph von Simonis in 
Verviers Krickelhausen nebst Zubehör und schenkte es seinem Vetter, dem 
Bürgermeister von Grand Ry in Eupen, in dessen Familie es sich noch 
befindet. 

Die älteste Herrschaft in Lontzen — Loncins — von welcher mehr oder 
weniger die beiden anderen ausgegangen sind, ist unzweifelhaft „die 
Probstei“, welcher 1076 74) von Heinrich VI. die ehemalige deutsche 
Reichsherrschaft Lontzen geschenkt wurde. Jeder vom Kaiser ernannte Probst 
des Münsterstiftes in Aachen wurde mit der Probstei Lontzen und deren 
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Zubehör belehnt. Später wurde die Probstei mit allen ihren Rechten und 
Gerechtigkeiten von den Kaisern den Markgrafen, nachherigen Herzögen von 
Jülich verpfändet, und, da diese Verpfändung vom Reiche nicht eingelöst 
worden, ging sie durch den westfälischen Friedensschluß in wirklichen 
Besitzstand über. Nach dem Aussterben des Hauses Jülich und der Theilung 
dessen Länder, erfolgte die Ernennung des Probstes und dessen Belehnung 
abwechselnd von den Königen von Preußen und den Kurfürsten von 
Pfalzbaiern. 

Der Probst übte die hohe, mittlere und niedere Gerichtsbarkeit in der 
Herrschaft aus, ernannte den Maier, die Schöffen, den Gerichtsschreiber und 
den Schultheiß, besaß die Collation der Pfarre und ließ sich gleich nach seiner 
Ernennung von den Einwohnern huldigen, belegte dieselben auch mit den 
gewöhnlichen deutschen Reichssteuern, außer denen andere Abgaben 
unbekannt waren. Von 1542 jedoch fingen die Herzöge von Brabant und 
Limburg an Steuern zu erheben, wogegen zwar Seitens der Pröbste, aber 
vergeblich, Widerspruch erhoben wurde. 

Vor das Schöffengericht zu Lontzen gehörten alle Verhandlungen über 
Schöffengüter, während Verhandlungen über Lehengüter vor den 
probsteilichen Lehenhof zu Aachen gehörten. Die Berufungen vor dem 
Schöffenstuhle zu Lontzen gingen an den zu Aachen und von diesem an das 
Reichsgericht zu Speier, vom Jahre 1550 an aber in Folge eines Ediktes Karl's 
V. an die Schöffen zu Limburg und den hohen Gerichtshof zu Brüssel. Mit 
dieser Zeit beginnen die Uebergriffe der Regierung zu Brabant immer 
bedenklichere Ausdehnungen anzunehmen, gegen welche alle Bitt- und 
Vorstellungsschreiben erfolglos blieben, da ein nachdrücklicher Rechtsschutz 
nicht zu erreichen war. Als im Jahre 1738 ein Edikt der brabanter Regierung 
erschien, nach welchem in Zukunft alle Ämter ohne Ausnahme nur mit 
Eingebornen der Provinz Limburg besetzt werden sollten, übertrug der 
damalige Probst seine Rechte an den Besitzer der Erbvogtei (s. S. 203). 

Uebergriffe, die der damalige Probst sich seinen Schirmherren, dem 
Könige von Preußen und dem Kurfürsten von der Pfalz gegenüber 
herausgenommen zu haben scheint, zogen demselben „Informations-
Schreiben“ zu und veranlaßten schließlich im Jahre 1774 die Aufhebung der 
Probstei. 

Die Geschichte der Entstehung und Entwickelung des Dorfes Lontzen 
hängt mit derjenigen der Schlösser eng zusammen. Wie bei diesen ist auch 
der Uranfang jener nicht bekannt. 
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Vor der französischen Besitzergreifung machten die Dörfer Lontzen und 
Busch die zwar im Herzogthum Limburg belegene, dazu aber nicht gehörige 
Herrschaft oder Herrlichkeit Lontzen aus, mit welcher der Probst des 
Krönungsstiftes zu Aachen bis 1609 von den Herzögen zu Jülich und später 
von Preußen und Kurpfalz gemeinschaftlich belehnt wurde. 

Durch den pariser Frieden ist auch Lontzen von Frankreich wieder 
abgelöst und am 5. April 1815 von Preußen in Besitz genommen worden. 
Zufolge Grenz-Regulirungs-Traktat zwischen den preußischen und belgischen 
Kommissarien am 26. Juni 1816 wurden die von belgischen Kommunen 
herrührenden Weiler: Herbesthal (von Welkenrath), Haistern (von Henri-
Chapelle) und Grünstraß (von Montzen) der Gemeinde Lontzen förmlich 
einverleibt, was am 15. Dezbr. 1817 durch Anschläge und Trommelschlag 
öffentlich bekannt gemacht wurde. Die Gemeinde Lontzen bekam dadurch 
einen Zuwachs von mehr als 400 Seelen und einen ziemlich bedeutenden 
Strich fruchtbaren Landes. 

75) Bei den Durchmärschen nach und aus Frankreich mußte Lontzen 
außer vielen anderen Naturalleistungen über 22000 Mann Truppen der 
verschiedenen Mächte bequartieren und verpflegen und erhielt im Jahre 1817 
dafür 1113 Franken Entschädigung. In diesem Jahre übernachtete auch der 
russische Kaiser Alexander I. in Lontzen bei seiner Rückkehr aus Frankreich. 

Die durch die Kreisschulden-Liquidations-Commission zu Eupen nach 
dem Gesetz vom 7. März 1820 ermittelten Schulden der Gemeinde Lontzen 
betrugen einschl. Zinsen-Rückstände 6284 Thlr. 26 Sgr. Ferner hafteten auf 
der Gemeinde 7000 lütticher Gulden Schulden zu Gunsten der Erben des 
Barons de Libolle, welche durch Vergleich am 15. September 1821 auf 4200 
lütticher Gulden herabgesetzt, auch die rückständigen Zinsen bis zum Jahre 
1816 erlassen wurden, wogegen sich die Gemeinde verpflichtete, die ganze 
Schuld in acht Jahren zu tilgen. 

Ein am 27. Juli 1822 von dem Landgericht zu Aachen in Sachen der 
Erben des Pfarrer Voß wider die Gemeinde erlassenes Erkenntniß zur 
Zahlung rückständiger Kompetenzen in Höhe von 7354 lütticher Gulden an 
Erstere, wurde durch Urtheil des rhein. Appellat.-Gerichtshofes zu Köln am 
20. Februar 1823 aufgehoben, die Gemeinde freigesprochen und die Kläger in 
die Kosten verurtheilt. 

                                           
75

) Nach der amtlichen Chronik des Ortes. 
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Am 19. März 1838 wurden mehrere Gemeinde-Grundstücke für den Preis 
von 3415 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. verkauft, welcher Betrag zum Bau eines neuen 
Schulhauses und zur Tilgung von Schuldenresten verwendet werden sollte. 
Der im Jahre 1840 beendete Schulhausbau hat einschl. der erforderlichen 
Utensilien 2311 Thlr. 3 Sgr. 7 Pf. gekostet. 

Die im Jahre 1839 durch die Bürgermeisterei Lontzen festgestellte 
Eisenbahnlinie Köln-Verviers ist am 15. Oktober 1843, am Geburtstage des 
Königs Friedrich Wilhelm IV. feierlich eröffnet worden. 

Im Jahre 1847 wurde die Dorfstraße ganz, die ehemalige limburger 
Straße zum Theil chausseemäßig hergestellt. Letztere wurde 1862 vollendet, 
insoweit die Gemeinde Lontzen die Leistung auszuführen hatte. 

Der am 12. April 1849 verstorbene Besitzer vom „Großen-Haus“, 
Andreas Franz Joseph von GrandRy, hinterließ der Gemeinde 9000 Fr., den 
Armen 4000 Fr. und der Kirche 2000 Fr. 

Am 13. August 1855 war in Folge heftigen Gewitters eine große 
Ueberschwemmung, durch welche 7 Brücken der neuen Straße zerstört 
wurden. Durch Ober-Präsidial-Verfügung vom 21. Septbr. 1855 ist ein 
Viehmarkt genehmigt worden. 

Am 26. Juli 1873 wurde zu Neutral-Moresnet die Theilung des 
Preußwaldes, welcher früher den Gemeinden Montzen, Gemmenich, 
Belgisch-, Preußisch- und Neutral-Moresnet und Lontzen gemeinschaftlich 
gehört hatte, beendet. Diese Theilung hatte 22 Jahre nöthig, ehe sie zum 
Austrug kommen konnte. Die Gemeinde Lontzen hatte ihren Antheil an 
Montzen für 17.000 Fr. verkauft und erhielt nun den Rest nebst Zinsen, 
zusammen mit 11.000 Fr. 70 Cent. ausgezahlt. 

Am 6. Mai 1875 wurde das im vorhergehenden Jahre begonnene und auf 
21,000 Mark veranschlagt gewesene neue Schulgebäude eröffnet. 

Von der von GrandRy'schen-Besitzung aus verfolgen wir unsern Weg 
nunmehr bergaufwärts und kommen bald, nachdem wir die rheinische Bahn 
noch einmal überschritten haben auf eine Höhe, von welcher aus sich uns eine 
der schönsten Aussichten unserer an schönen Aussichten ja so reichen 
Gegend bietet: Unser Blick reicht hier von dem schönen Landgute 
„Kirchbusch“ im Osten, an Astenet, dem Viadukt der rheinischen Eisenbahn 
vorüber, bis Hergenrath und Altenberg; der hübsche Wald der Eyneburg im 
West-Nord-Westen leitet den Blick über auf die Dampfschornsteine von 
Bleyberg und durch Thäler — vor uns Lontzen — und über Höhen, über 
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herrliche Wiesen und schattige Wälder reicht die Aussicht bis Henri-Chapelle 
im Westen. 

Unser Weg führt uns nun weiter ostwärts und mündet ohnweit Walhorn 
in die von 1845 bis 1848 gebaute sog. Prämienstraße zwischen Kettenis und 
Walhorn, später ausgebaut bis Moresnet. 

 

„Walhorn“, 

dessen Name aus der frühern Bezeichnung „Harne“ (Horn) und seiner 
Lage wegen „Wald“ entstanden zu sein scheint, das auch in alten Urkunden 
„Wailhorne, Wailharne“ genannt wird, hat eine ganz bedeutende 
Vorgeschichte, die ich leider nicht so wiedergeben kann wie sie es verdient, 
weil aus dem vorhandenen Material nur der bei Weitem allerkleinste Theil 
nutzbar zu verwenden, d. h. zu entziffern ist. Es ist darum auch die 
Geschichte vielfach ohne jeden erkennbaren Zusammenhang. 

Heinrich IV. schenkte am 10. Februar 1099 das Dorf Walhorn nebst der 
Vogtei dem Krönungsstifte zu Aachen, welche Schenkung im Jahre 1112 von 
Heinrich V. und am 10. April 1138 von Konrad III. bestätigt wurde. Später 
zum Herzogthum Limburg gehörig theilte Walhorn dessen Loos. 

Streitigkeiten zwischen der Stadt Aachen und den limburg'schen 
Unterthanen zu Walhorn wegen des Stadtwaldes wurden auf den von dem 
Amtmann Arnold von Diest zu Limburg erstatteten Bericht im Jahre 1321 
durch den Herzog von Lothringen dahin entschieden, daß die Bürger in dem 
Besitz ihrer Waldungen und Gemeinde nicht zu stören seien. 

Mit dem Anfange, der Lehenprotokolle 1395 erscheinen die Junker 
Hermann und Nicolaus von Walhorn als Laten des Lehenhofes und Inhaber 
des Haupttheiles dieses Königsgutes. 1420 belastete Nikolas von Walhorn im 
Einverständniß mit seinem Sohne Thomal seinen Hof mit einem Erbpacht von 
zwölf Müdden Hafer an Wilhelm Schumacher zu Rabottrath für 121 rhein. 
Gulden. 

Arnold von Walhorn belastete am 2. März 1423 seine Lehengüter zu 
Gunsten seiner Kinder Johann, Arnold, Herrman, Heinrich, Johanna und 
Maria aus seiner Ehe mit der verstorbenen Elisabeth, Tochter des Sympels 
von Walhorn, mit 2000 rhein. Gulden. 

 Johann Beissel, Schöffe zu Aachen übergab nach dem Tode seines 
Eidams Adam von Walhorn, seinen Hof an seinen Sohn Colyn zu Gunsten der 
Wittwe des Adam, seiner Tochter, vor dem Lehenhofe und den Laten Colyn 
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Beissel dem älteren und Emgeram von der Soers. Colyn Beissel verkaufte 
1435 den Hof zu Walhorn mit den Zinsen, Pachtgeldern, Kapaunen und 
Pfennigsgeldern an Konrad von Walhorn und gab seinem Sohne den 
sogenannten Beghinenbusch bei der Eyneburg. 

Nach dem Tode des oben genannten Arnold von Walhorn ließ am 7. Juli 
1444 seine Wittwe, Elze, die Lehengüter durch ihren Sohn Arnold erwerben. 
(Wahrscheinlich deren Stiefsohn aus der ersten Ehe.) 

Gut und Hofstatt des zuerst genannten Junkers Nikolas von Walhorn 
erhielt nach dessen Tode 1448 Paulus Kuchenbäcker als Lehen. 

Um das Jahr 1477 kam Walhorn an Oesterreich unter die Regierung 
Maximilian I. 

Johann von Walhorn erwarb 1479 die Güter seines verstorbenen Vaters 
Konrad und traf unter Zuziehung seiner Geschwister Wilhelm, Maria und 
Ursula (letztere beide Nonnen im adligen Stift zu Sinnich) mit dem Schöffen 
zu Aachen, Johann Bertolf ein Abkommen, nach welchem sie ihren Theil an 
den Busch der Eyneburg der Gattin des Johann, verwittwet gewesenen von 
der Haiden, überließen, für einen Erbpacht von 7½ Müdden und 1 Sümber 
Hafer. 

Dagegen erbt 1483 Johann Schuyl von seinem Vater Arnold dessen 
Lehngüter; auch kommt die Familie Schuyl bereits früher in den Lehnbüchern 
vor, obgleich nicht zu ermitteln, ob sie und in welcher Beziehung zu den 
Gütern der Junker von Walhorn gestanden haben. 1494 erwirbt Johann auch 
noch die Güter seines Oheims Peter nach dessen Tode. 

1513 wird die Tochter eines Arret Schuyl, Frau des Leonard von 
Cronenberg genannt, als Lehenträgerin der Güter ihres Vaters. 

Johann von der Arck, Bürgermeister der Stadt Düren, erwarb 1570 die 
Güter als Kurator der Tochter des Egidius Mommer mit Gertrud von der 
Arck. 

1576 erscheint ein Hermann Schuyl, Sohn des Winand und seiner Frau 
Maria, geb. von Hoen-Cartils, als mit den Gütern belehnt. Ein Bruder 
desselben kaufte 1584 von Diederich von dem Rotschen das Gut „Portz“ vor 
dem Kirchhofe zu Walhorn. 

Der Rentmeister und Rath Arnold Schuyl ging im Jahre 1598 einen 
Gütertausch mit dem Junker Johann von Binsfeld, vertreten durch seinen 
Schwager den Grafen Friedrich von Schaefberg, ein, nach welchem Ersterer 
den Binsfelder-Hof zu Rabottrath gegen seine Besitzungen in Walhom erhielt. 
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Der Junker von Binsfeld verkaufte bald darauf seine Besitzungen in Walhorn 
wieder an Herrmann Schuyl, Drost zu Baelen und Forstmeister des 
Herzogthums Limburg. 

Im Jahre 1617 wurde ein Herr de Buire, Drost der Bank Baelen, und 
wahrscheinlich Gemahl der Magdalena, Tochter des Rentmeisters Arnold 
Schuyl, mit den Gütern belehnt. 1622 ließ sich nach dem Tode desselben der 
Forstmeister von Limburg, Heinrich de Buir als Anwalt des Arnold Schuyl 
mit den hinterlassenen Gütern belehnen, die jedoch 1623, der Arnold Schuyl, 
welcher bis zu jener Zeit in Brüssel gewohnt hatte, selbst übernahm und 
Schloß Krapoel bezog. 

Philipp, König von Kastilien, Leon ec. (1621-1665) verkaufte im Jahre 
1626 dem Arnold Schuyl die ganze Herrschaft (Seigneurie) und Bank 
Walhorn aus Geldnoth für 24.000 Livres. 

Arnold Schuyl, Herr von Walhorn, Haulthain de val etc., hatte drei 
Söhne, von denen der jüngste, Herrmann, in spanischen Diensten stand. Ein 
zweiter Sohn, Arnold, bestimmte 1675 seinen Kindern Michael Heinrich und 
Maria Franziska ihren Lebensunterhalt und starb 1680, worauf sein Sohn 
Michael Heinrich von Walhorn den sog. Diederichshof zu Rabottrath 
übernahm und mit seiner Schwester Maria Franziska am 24. Januar 1682 nach 
dem Tode des Herrmann Schuyl auch noch mit Krapoel belehnt wurde. 

Eine weitere Besitzung von Walhorn bildete das Stocklehen „Panhaus“, 
wahrscheinlich das ursprüngliche Brauhaus des Königsgutes Harne. Die 
Besitzer nannten sich nach ihm und gehörten zu den Junkern des limburger 
Landes. 

In den Lehenbüchern erscheint 1407 Heinrich und 1438 Servas von dem 
Panhaus (Panhuyß), Letzterer berheirathet mit Maria von Walhorn. Die 
Tochter aus dieser Ehe, Dorothea, wurde die Gattin des Johann Fay, der sich 
von dem Panhaus nannte und deren Sohn Simon Polleyn verkaufte im Jahre 
1488 das Lehen Panhaus an Johann Crümmel von der Raaff zu Eynatten. Vor 
diesem Verkauf scheint Seitens des Johann Fay eine Theilung des Gutes 
vorgenommen worden zu sein, denn ein Bruder des Simon Polleyn, Herrmann 
von dem Panhause wird als Besitzer des Weinhofes in Walhorn genannt, den 
er 1498 mit seinen Zinsen, Kapaunen, Pfennigsgeldern u.s.w. an seinen 
Vetter, den Schöffen Johann Bertolf verkaufte, im Jahre 1500 aber wieder an 
Herrmann zurückübertrug, dessen Sohn Wilhelm 1522 für sich und seine 
Mutter mit den Gütern seines verstorbenen Vaters belehnt wurde. 
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1559 verkauften das Stocklehen Panhaus Wilhelm von Hagen und seine 
Frau Agnes von Belven, ohne daß ein Uebergang an diese nachzuweisen ist, 
an den Pfarrer Reinard von Belven zu Walhorn. 

Noch wird 1577 Mechtildis, Tochter der Eheleute Peter Spee und 
Katharina von dem Panhaus genannt. 

Im 17. Jahrhundert, wurde in Walhorn Dr. Nikolas Wilhelm Beckers, 
Leibarzt des Kaisers Leopold I., geboren, welcher von diesem zum Freiherrn 
von Walhorn erhoben wurde. Er starb 1705, nachdem er mehre fromme 
Stiftungen in verschiedenen Kirchen von Aachen gemacht hatte; u. A. stiftete 
er 1688 in der ehemaligen Augustiner- jetzigen Gymnasialkirche, nach einem 
links in der Mauer angebrachten Monument, dort einen Altar. Der Sohn 
seines Bruders Heinrich, Peter Deodatus Beckers, Freiherr von Walhorn trat 
1711 eine Erbschaft seines Onkels an seine Mutter ab. 

Im Jahre 1724 den 20. August starb in Aachen der Kanonikus der 
dortigen Münsterkirche Alexander de Walhorn. 

Die „Bank Walhorn“ zerfiel in zehn Bürgermeistereien: Walhorn, 
Astenet, Hauset, Hergenrath, Eynatten, Raeren, Neudorf, Kettenis, Merols 
und Rabottrath, deren jede einen Bürgermeister und Steuer-Empfänger hatte. 
Es bestand auch ein eigenes Bankgericht in Walhorn, aus einem Drossard, 
sieben Schöffen, mehren Prokuratoren und einem Gerichtsschreiber 
bestehend, das Prozesse schlichtete, Verbrecher zum Tode verurtheilte und 
hinrichtete. 

Am 17. Dezember 1792 zeigten sich in Walhorn die ersten französischen 
Truppen, die bis an die Roer vorrückten und dort ihre Winterquartiere 
bezogen. 1793 zurückgedrängt, rückten sie 1794 wieder vor und, nachdem am 
23. September, einem Sonntage, Morgens 7 Uhr die letzten kaiserlichen 
Truppen durch Walhorn gezogen waren, zeigte eine Stunde später schon sich 
ein Piquet französicher Dragoner. Im Gegensatz zu früher begann schon 
durch diese Vorhut eine Plünderung der Einwohner und als am folgenden 
Tage die französische Armee im walhorner und lontzener Felde ihre Lager 
aufschlug, und der General Lefebvre eine 24stündige Plünderung gestattete, 
wurde Nichts geschont, so daß es bald auch an Lebensmitteln gebrach. 

Eine natürliche Folge hiervon war eine außerordentliche Theuerung in 
dem folgenden Winter, und, da es naturgemäß an jeder Arbeit und jeglichem 
Verdienste fehlte, eine allgemeine Hungersnoth. 

Es währte das indessen glücklicherweise nur kurze Zeit, denn nachdem 
sich die Franzosen aus der Gegend zurückgezogen, nahmen die Geschäfte 
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wieder rasch zu und die Arbeit hob sich dergestalt, daß die nun folgenden drei 
Jahre zu den guten gerechnet werden konnten. Die Viehseuche des Jahres 
1796, während welcher in den umliegenden Ortschaften eine Menge Vieh zu 
Grunde ging, berührte Walhorn nicht. Mit dem November 1798 trat auch in 
hiesiger Gegend die allgemeine Wehrpflicht in Kraft, was eine Auswanderung 
aller jungen Leute in dem wehrpflichtigen Alter von 21 bis 25 Jahren zur 
Folge hatte. In die Häuser der Angehörigen wurden demzufolge Requisitions-
Kommandos gelegt, welche von jenen unterhalten werden mußten. Der von 
der französischen Republik für sämmtliche Priester vorgeschriebene, sogen. 
„bürgerliche“ Eid wurde von der weitaus größten Anzahl der deutschen 
Geistlichen verweigert, darunter auch von dem Pastor von Walhorn, F. A. 
Klausener. Die geistlichen Verrichtungen durften darum auch von diesem nur 
geheim vollzogen werden. Bei einer solchen Gelegenheit geschah es, daß bei 
einem Krankenbesuch am 16. März 1799, Klausener ein Bein brach, was zur 
Entdeckung seines Aufenthaltes führte. Er wurde verhaftet und sollte nach 
Lüttich bez. in die Verbannung transportirt werden, was nur in Folge seines 
noch nicht geheilten Beinbruches eine Verzögerung erlitt. Diese Verzögerung 
wurde Seitens seiner Freunde benutzt ihn zu befreien, und dieß dadurch 
bewerkstelligt, daß während die Wachtmannschaft betrunken gemacht war, 
Klausener in einem Schlafkorbe fortgeschafft, zunächst nach „Himmelsplatz“ 
zu Herrn Dobbelstein und später in größere Sicherheit gebracht wurde. Eine 
von der Bauart des Hauses aufbewahrte Skizze mag das gewagte 
Unternehmen verdeutlichen: 

Lamberts-Haus. 

Aus der Kammer a 
wurde der Herr Pastor 
durch b c und d also fast 
unmittelbar an der Wacht 
vorüber getragen. 

 

Walhorn wurde zu einem Kanton erhoben, dem die Mairien Montzen, 
Moresnet, Gymmenich, Lontzen, Raeren, Eynatten, Hergenrath und Kettenis 
zugeordnet waren und der zum Departement der Ourte gehörte, mit dem 
Hauptorte Lüttich. Die neue Schützengesellschaft oder „die Bruderschaft der 
Gesellschaft des Vogelschusses“ zu Walhorn wurde im Jahre 1810 durch die 
Herren van den Daelen, Lamberts, Egyptien und Lennertz gegründet. Hundert 
Jahre vorher soll bereits eine Vogelstange auf dem belvener Berg gestanden 
haben. Ein aus jener Zeit stammender silberner Vogel war bei Herrn Drossard 
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Heyendael bez. dessen Erben, Herrn Birven aufbewahrt. Die neuen Statuten 
wurden am 25. Dezember 1812 unterschrieben. Nach denselben mußte u. A. 
der jeweilige Schützenkönig an jedes Mitglied eine halbe Flasche Wein und 
an den silbernen Vogel eine silberne Denkmünze von wenigstens acht 
Schillingen Werth geben. 

In Folge des Sieges der verbündeten Mächte über die Franzosen wurde 
im Pariser Frieden, den 30. Mai 1814, Walhorn von Frankreich wieder 
abgelöst und mittelst Patent vom 5. April 1815 von dem Könige Friedrich 
Wilhelm III. von Preußen in Besitz genommen. 

In den Jahren 1814 und 1815 hatte die Gemeinde bedeutende 
Einquartierungen, Fouragelieferungen und Vorspannleistungen zu tragen, 
wofür sie 1817 bis 1819 Entschädigungsgelder erhielt. 1815 wurde die 
Landwehr formirt und 1817 neu organisirt. Am 15. Juli 1815 waren 15 Mann 
zur Landwehr ausgehoben und von der Gemeinde equipirt worden. Hierbei 
erhielt jeder Mann 1 blautuchene Jacke, 1 solche Mütze, 2 Hemden, 2 Paar 
Schuhe und 2 Paar Strümpfe, was der Gemeinde 581 Fr. 83 Cent. kostete. 

Das Schuldenwesen der Gemeinde wurde 1821 regulirt. Die Gemeinde 
schuldete mehreren Kreditoren für in den Jahren 1756 bis 1765 aufgenommene 
Kapitalien, für welche während der französischen Usurpation keine Zinsen 
gezahlt worden waren, die Summe von 12,422 Thlr. 19 Sgr. 2 Pfg. Zufolge der 
am 26. April 1821 mit den Gläubigern getroffenen und höheren Orts 
genehmigten Uebereinkunft wurden die Zinsenrückstände bis zum 1. Januar 
1815 nachgelassen, die Zinsenschuld von 4520 Thlr. 23 Sgr. auf 1940 Thlr. 3 
Sgr. 2 Pfg., und die Kapitalschuld auf 6879 Thlr. 13 Sgr. 5 Pfg. heruntergesetzt, 
so daß sich die Gesammtschuld im Jahre 1824 auf 8819 Thlr. 16 Sgr. 7 Pfg. 
belief, wovon im Jahre 1835 noch 1370 Thlr. zu zahlen waren. 

Im Jahre 1841 wurde die Straße von Walhorn bis zur raerener Gränze 
und diejenige bis zur eupen-aachener Aktienstraße gebaut; erstere wurde im 
Jahre 1843, letztere 1844 beendet. 

Am 7. April 1841 wurde mit der Direktion der rheinischen Eisenbahn-
Gesellschaft, behufs Baues der Bahn, ein Vertrag geschlossen, nach welchem 
der Gesellschaft gegen eine Vergütung an Geld und der auf die Fläche 
entfallenden Steuern vom 1. Januar 1841 an, 1435 Magdeburger Ruthen als 
Eigenthum, und zum Zwecke der Erdgewinnung, Ausbeutung von Steinen 
u.s.w. eine zu 2040 □ Ruthen angeschlagene Fläche unter Beding der 
Rückgabe nach deren Gebrauch, überlassen wurde. 



 ─ 182 ─

Am 23. Juli 1845 wurde die neue Gemeinde-Ordnung eingeführt, im 
Herbst 1847 der chausseemäßige Ausbau der Straße von Walhorn bis zur 
Station Astenet begonnen und im folgenden Jahre beendet. 

 

Die Pfarrkirche von Walhorn 76) 

Dieselbe ist unstreitig das älteste und interessanteste Baudenkmal des 
ganzen Kreises Eupen und gleichzeitig die Mutterkirche fast sämmtlicher 
Pfarren desselben, weil mit Ausnahme von Lontzen, und Eupen auch 
Hergenrath, Hauset, Eynatten, Raeren und Kettenis zu ihr gehörten. Es darf 
jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß der Thurm der alten Pfarrkirche 
jedenfalls einer noch ältern Zeit angehört, und seine Entstehung aus der 
Spätzeit der romanischen Kunstepoche, nämlich aus der letzten Hälfte des 
zwölften Jahrhunderts herzuleiten ist. Dieser Thurm galt in seiner Anlage als 
eine örtliche Befestigung und bildete den Hauptbestandtheil derselben, so daß 
derjenige, welcher im Besitze des Thurmes und seines Zubehörs war, auch als 
Herr des Pfarrdorfes und seines Bezirkes sich betrachten konnte. An diesen 
Thurm — der eben wegen seines geschichtlichen Interesses bei einer 
Restauration nie umgestaltet und nur durch Wiederbedachung seines 
Helmaufsatzes erneuert werden darf — war eine kleine, einfache romanische 
Kirche angebaut, welche am Ende des vierzehnten Jahrhunderts zunächst 
durch Oeffnung und Entfernung der östlichen Mauerfläche — wie solches am 
karolingischen Münster in Aachen geschehen — durch das in edlem 
deutschen Style gebaute Chor vergrößert wurde. Im 15. Jahrhundert wurden 
dann die Schiffe, nachdem vorher die alte kleine Kirche gänzlich weggeräumt 
war, in ihrer jetzigen Gestalt bis zum Thurme weitergeführt und dabei 
Vorsorge getroffen, daß die Kirche in Kriegszeiten zu Vertheidigungs-
zwecken hergerichtet werden konnte, weshalb auch in der nördlichen Mauer 
Schießscharten angebracht wurden. Als Beweis für die Behauptung, daß die 
Kirche in zwei Zeitabschnitten gebaut worden, ist einmal auf das zum Bauen 
verwendete verschiedenartige Stein-Material, dann aber auch auf den obersten 
nordöstlichen Pfeiler hinzuweisen, welcher, nachdem er von der Kalk- und 
Staub-Masse gereinigt war, deutlich bekundete, daß nur die in die Kirche 
einfallende Hälfte mit Quadern, hingegen die andere, zum Muttergottesaltare 
gerichtete Hälfte größtentheils aus kleinern Mauersteinen ausgeführt war. Die 
Sakristei hatte ihre Stelle im nordöstlichen Kompartiment des Seitenschiffes, 
da wo jetzt der Muttergottesaltar sich befindet und war nach Westen durch 
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eine starke Mauer abgeschlossen. Der südöstliche Theil des Seitenschiffes, in 
welchem der Mutter Anna-Altar stand und noch steht, war ebenfalls nach 
Westen durch eine Mauer abgegränzt und bildete eine eigene St. Anna-
Kapelle. Unter dem Triumphbogen, an der Stelle der jetzigen 
Kommunionbank, war der Altar zum h. Kreuze errichtet; außerdem standen 
noch und zwar am zweiten, nordöstlichen Pfeiler der Muttergottesaltar und 
mit diesem parallel am südlichen Pfeiler, ein Altar zu Ehren des h. Job. Im 
Triumphbogen prangte das Kreuz, ohne Zweifel von den beiden Statuen der 
h. Maria und des h. Johannes umgeben, welche letztere im Laufe der Zeit 
spurlos verschwunden sind. Der Boden im Innern war meistens mit großen, 
breiten Steinplatten belegt, weil fast jede Familie der Pfarre ihr eigenes Grab 
in der Kirche hatte, und wer sich dieser Begünstigung nicht erfreute, gleiches 
Recht durch eine kleine Vergütung an die Kirchenkasse, für die im Frieden 
Hingeschiedenen erwerben konnte. Denken wir uns nun die Kirche in dieser 
Gestalt mit einem dem Gebäude entsprechenden Mobilar ausgerüstet, 
vielfarbig bemalt, dann müssen wir jedenfalls den frühern Bewohnern der 
alten „Bank Walhorn“ das Zeugniß ausstellen, daß sie Sinn und 
Opferwilligkeit besaßen, zur Herrichtung eines würdigen Tempels des 
Allerhöchsten. Wir dürfen daher auch von vorn herein der Vermuthung Raum 
geben, daß nicht sowohl Unverstand als vielmehr äußere Verhältnisse auf die 
Entstellung dieses altehrwürdigen Kirchenbaues Einfluß gehabt und die 
charakteristischen Eigenthümlichkeiten des monumentalen Bauwerkes 
gänzlich vernichtet haben. Diese Vermuthung wird zur Gewißheit, wenn wir 
zur Erhärtung derselben einen kurzen Blick auf die Geschichte werfen. Als 
der unheilvolle 30jährige Krieg durch den Tod des Schwedenkönigs Gustav 
Adolph und noch mehr durch die Schlacht bei Nördlingen (6. September 
1634) einen für die Kaiserlichen günstigen Verlauf und Abschluß zu nehmen 
schien, da traten die Franzosen, welche bisher, im Trüben fischend, die 
Feinde unseres Vaterlandes mit Geld unterstützt hatten, offen hervor und 
erklärten Deutschland den Krieg. Die Niederlande, welche seit ihrem Abfalle 
von Spanien mit dieser Macht fast ohne Unterbrechung gekämpft und von 
Seiten Englands und Frankreichs ergiebige Unterstützung gefunden hatten, 
nahmen jetzt, nachdem Frankreich auch Spanien den Krieg erklärt hatte, den 
Kampf wieder auf. Kaiser Ferdinand II schickte den k. k. 
Generalfeldmarschall Octavian Piccolomini nach Belgien den Spaniern zu 
Hülfe. Bald ward die hiesige Gegend der Schauplatz des Krieges und hatte 
Vieles zu leiden besonders auch von den mit dem Kriege so häufig 
verbundenen Krankheiten, namentlich der Pest. Der damalige Pfarrer von 
Walhorn, Wilhelm Voets, macht in den Tauf- und Sterberegistern so nebenbei 
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einzelne Notizen, die uns über die derzeitigen Drangsale Aufschluß geben. So 
schreibt er: „peste obierunt a 18. Julii 1635 usque 1. Februarii 1637: 230 

inter quos multi hispani milites absque non notatis nominatin in hoset ex 

eadem lue defunctis et in Walhorn (sepultis)“. An der Pest starben vom 18. 
Juli 1635 bis zum 1. Februar 1637: 230 Personen, unter diesen viele spanische 
Soldaten, wobei nicht angeführt sind namentlich jene, welche in Hoset an 
derselben Seuche gestorben und zu Walhorn begraben sind. — Die Holländer 
waren aber bereits beim Beginne des Monats März 1636 siegreich hier in's 
Land vorgedrungen und fingen nun an die Katholiken zu drangsaliren und sie 
ihres Glaubens wegen zu verfolgen. Der Pastor Voets war genöthigt, nachdem 
er im Geheimen unter großen Gefahren geraume Zeit den Gläubigen seinen 
priesterlichen Beistand geleistet hatte, Anfangs Januar 1637 nach Lüttich zu 
flüchten und konnte erst gegen den 12. April verkleidet in der Tracht eines 
Bauern, wieder in seine Pfarre zurückkehren.(Initio anni 1637 fugi Leodium 

tempore persecutionis usque ad 12. Aprilis quo circiter tempore reversus sum 

habita rusticali.) In dieser Zeit, also 1636 bis 1838 ist auch die hiesige 
Pfarrkirche verunstaltet worden; wie nämlich die Geusen früher in Flandern 
und Artois in die Kirchen und Klöster einbrachen, Fenster, Altäre, Malereien 
und Skulpturen zerschlugen, so haben sie auch in Walhorn ihrer unsinnigen 
Wuth freien Lauf gelassen, indem sie die Altäre, Statuen, das Stab-und 
Maaßwerk der schlanken Spitzbogenfenster der Schiffe und des Chores 
gänzlich zertrümmerten. Diese Behauptung findet ihre Bestätigung in einer 
Notiz des Pfarrers Voets, laut welcher der Weihbischof von Lüttich am 1. 
September 1639 die Recomiliation der Kirche und des Kirchhofes und am 5. 
desselben Monats die Konsekration von drei neuen Altären vorgenommen 
hat. (Anno 1639 Kal. 7

bris
 advenit huc in Walhorn Rudissons D. Henricus 

Epus dionisiensis suffraganeus Leod. quo die reconciliavit cocmiterium 

nostrum et templum .... S
ta 

7
bris 

1639 consecrata sunt in templo nostro 3 altaria 

....) Die Walhorner hatten also, sobald sie von den Kriegsschaaren befreit 
waren, sich sofort aufgerafft, um vereint für die Wiederherstellung des 
entweihten Gotteshauses Sorge zu tragen, konnten dabei aber, durch den 
Krieg erschöpft, nur auf das Notwendigste Bedacht nehmen. Sie fanden eine 
kräftige Hülfe an dem edlen Bewohner des Schlosses Krapoel; denn Pfarrer 
Voets schreibt: „Der alden heer von Walhorn, Arnold de Schuyl heeft den 

hoeghen Altaer meestendeel doen maken, die Schilderye daringegeven, ende 

ock die schoone silvere demonstrantie vereert“. Eine der traurigen Folgen des 
30jährigen Krieges war aber die, daß die Kenntniß des mittelalterlichen 
Baustyles, der ja in jüngster Zeit erst wieder seine Auferstehung feierte, ganz 
abhanden gekommen war und daß sowohl bei Neubauten, als Restaurationen 
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alter monumentaler Gebäude die Renaisance und später der Rococo-oder 
Zopfstyl ausschließlich Anwendung fand. Wie nun allerwärts, vom 
herrschenden Zeitgeiste getrieben, so viele herrliche, mittelalterliche 
Baukunstdenkmale verunstaltet und entstellt wurden, so dachte man auch in 
Walhorn nicht mehr daran, die gothische Pfarrkirche in ihrer ursprünglichen 
Form und Schönheit zu erhalten, zu verjüngen, sondern suchte vielmehr mit 
Absicht sie umzumodeln und dem damaligen Geschmacke sie anzupassen. 
Die zertrümmerten Spitzbogenfenster wurden nicht wieder hergestellt, 
vielmehr erbreitete man jene der Schiffe, angeblich um mehr Licht dem 
Innern zuzuführen untr ließ sie in flachen Rundbogen auslaufen. Nachdem 
einmal durch Beschaffung der in Eile errichteten Altäre und durch 
Herstellung neuer schlecht geformten Fenster die Kirche wesentlich 
verunstaltet worden war, schritt man in dem Zerstörungswerke von 
Generation zu Generation immer weiter. Zunächst wird berichtet, daß der alte, 
in den gothischen Kirchen allüberall an dieser Stelle befindliche Kreuzaltar 
bereits im Jahre 1683 entfernt und die an ihm haftende Verpflichtung auf den 
St. Anna-Altar übertragen wurde. Die Jahre 1723-24 brachten der Kirche 
großes Unheil! In unbegreiflicher Weise setzte man Kelle und Meißel an 
sämmtliche Kapitäle des Schiffes und des Chores, vernichtete sie und bewarf 
dann die Pfeiler so massenhaft mit Mörtel, daß sich in der Jetztzeit nicht 
einmal feststellen ließ, ob sie aus Quadern oder Bruchsteinen errichtet waren. 
— Nur für Eines schien man Sinn und Empfänglichkeit zu haben, daß 
nämlich diese Pfeiler recht weiß getüncht seien. Ein Posten aus der damaligen 
Kirchenrechnung gibt darüber Auskunft und dürfte wohl allgemeineres 
Interesse beanspruchen, weshalb er hier folgen mag: „Item betaelt voor 150 

Eyeren tot Eupen om het „witt“ daervan te gebruyken en de pilleren in de 

Kerk“. (Was mit dem „Gelben“ geschehen, sagt jener Posten nicht.) Bis dahin 
war der Hauptteingang zur Kirche von der Südseite her und bestand derselbe 
in einem hohen gothischen Portal, das seine Entstehung wahrscheinlich aus 
der Zeit des Chorbaues herleitete. Nun wurde dieses auch heruntergerissen 
und der Eingang nach Westen verlegt. Deshalb mußte vorerst das auf dem 
Kirchhofe, vor der Westmauer der Kirche stehende Beinhaus entfernt werden, 
bevor das in Rundbogenstyl erbaute, neue Eingangsthor, das sich bis auf 
unsere Tage erhalten hat, in Ausführung genommen werden konnte. Noch 
hatte der Vandalismus nicht Alles geleistet, was zu leisten war! 1769 stellte 
sich das Bedürfniß nach einer neuen geräumigen Sakristei ein; dieselbe wurde 
gegen alle kirchliche Regel an die äußere, östliche Chormauer angefügt, mit 
einem hohen Mansarddache versehen und das östliche Chorfenster, weil es zu 
diesem Anbau nicht Stellung nehmen konnte, ganz einfach als zwecklos 
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vermauert. Der ursprüngliche Hauptaltar war, wie bereits bemerkt, vor 
ungefähr 130 Jahren zerstört worden; der damals an dessen Stelle errichtete, 
mußte jetzt wieder einem neuen, der zu dem modernisirten Chore besser 
paßte, Raum machen. Das Altargemäuer, der alte Altartisch, wurde sorgfältig 
nach drei Seiten mit einer starken, eichenen Verschalung, in Kastenform 
umgeben, der alte Aufsatz durch einen neuen für die Zeit passenden ersetzt 
und auf die Fläche des vermauerten Fensters ein großes Oelgemälde, die 
Steinigung des h. Stephanus darstellend, in einem Rahmen angebracht. 
Gleichzeitig verschwanden die frühern Seitenaltäre, der Altar des h. Job auf 
immer, die beiden erstern erstanden bald wieder in präcisirenden Formen 
nach dem Muster des Hauptaltars. Endlich folgte im Jahre 1790 eine 
Veränderung und Verunstaltung des Dachstuhles über dem Chore! Das 
Mauerwerk des Chores wurde nämlich ohne Noth höher aufgeführt, das Dach 
auf dem Chore über die Hälfte kleiner und kürzer gemacht, „eine 
Veränderung und Verkürzung“, wie es in den Baunotizen heißt, „die nicht 
allein die Zierde des Kirchengebäudes ausmacht, sondern auch für die ganze 
Zukunft in Ansehung der zu sparenden Kosten in Unterhaltung des Daches 
sehr vortheilhaft sein wird.“ Ob damals auch der alte gothische Dachreiter, 
dem jetzigen, einer Pfefferdose nicht unähnlich gestalteten, hat weichen 
müssen, läßt sich mit Gewißheit nicht bestimmen; nur so viel steht fest, daß 
an letzterm im Jahre 1815 eine sehr bedeutende Reparatur vorgenommen 
worden ist. — In kurzer Zeitfolge bekam dann das gesammte Mobilar der 
Kirche eine dem modernen Geschmack entsprechende Umwandlung. Die 
alten Belegsteine, von denen jeder ein Stück Geschichte der alten „Bank 
Walhorn“ umfaßte, mußten dem neuen schachbrettartigen Belege weichen, 
Kanzel, Kommunionbank und Orgelbrüstung wurden 1792-93 und die 
Sitzbänke zum Theil 1809 zum Theil 1816 neu beschafft. Wände und 
Gewölbe erhielten in mustergiltigem Kirchenstyle eine weiße, die Stirnbogen 
und Gurten eine gelbe Tünche, und die Kirche prangte nach dem Urtheile der 
unkundigen Menge in unübertrefflicher Schönheit namentlich an hohen 
Festtagen, an welchen noch eine Unzahl von „Papierblumen“ die Altäre, und 
was sonst als Träger für dieselben sich hergab, förmlich belasteten. — Das 
sollte jedoch nicht immer so bleiben. 

II. 

Nachdem wir auf Grund der vorhandenen schriftlichen Nachrichten die 
allmälige und stufenweise Verunstaltung der schönen gothischen 
Hallenkirche innerhalb der letzten Jahrhunderte nachzuweisen versucht 
haben, sei es uns vergönnt, nun auch auf die seit zehn Jahren unternommene 
Wiederherstellung der Kirche in ihrer alten Form und Gestalt die 
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Aufmerksamkeit hinzulenken. Die Restauration einer Kirche auf dem Lande 
hat mit eigentümlichen Schwierigkeiten zu kämpfen; denn abgesehen von 
dem sehr bedeuteuden Kostenpunkte und dem Mangel an Sachkenntniß 
Seitens der Menge für ein derartiges Unternehmen, ist es namentlich die zur 
andern Natur gewordene Gewohnheit, mit der der fromme Sinn der Gläubigen 
seit frühester Jugend bis zum Greisenalter alles an und in der Kirche 
Befindliche lieb gewonnen hat, dem schonend Rechnung zu tragen ist, weil er 
sich allzuleicht verletzt fühlt. Da aber die Scheiben sämmtlicher Fenster der 
Nebenschiffe, was allgemein einleuchtete und anerkannt wurde, dringend eine 
Erneuerung erheischten, so mußten vor Instandsetzung derselben der 
geistlichen Oberbehörde zugleich auch Plan und Kostenberechnung zur 
Anfertigung des Stab-und Sprossenwerkes in Stein behufs der Genehmigung 
vorgelegt werden. Der Ortspfarrer, von der Ansicht geleitet, daß in dieser 
wichtigen Angelegenheit nicht übereilt und rathlos vorzugchen sei, wandte 
sich im Jahre 1867 an den Kanonikus Herrn Dr. Bock in Aachen mit der 
Bitte: er möge gütigst nach Walhorn kommen und sich gutachtlich äußern 
über die Art und Weise der neu einzusetzenden Fenster. Bereitwilligst 
entsprach der gefeierte Kunstkenner nicht nur dieser Bitte, sondern er hat 
auch seit jener Zeit unablässig, in der uneigennützigsten Weise, sich als treuer 
Beirath bei der allmäligen Umgestaltung der Kirche erwiesen, wofür ihm hier 
aus tiefstem Herzen der innigste Dank ausgesprochen wird. Kanonikus Dr. 
Bock erklärte nach eingehender Bestätigung des alten Gotteshauses: nur 
durch eine gründliche, im Geiste der ersten Erbauer zu veranstaltende 
Restauration könne die Kirche wieder zur ersten Schönheit erhoben, dann 
aber auch als Muster einer imponirenden gothischen Landkirche hergestellt 
werden. Da jedoch der Kirchenvorstand der Ansicht war bei einem 
Unternehmen von so hoher Bedeutung nicht umsichtig genug vorgehen zu 
können, so hielt er es für nöthig, auch noch das Gutachten eines andern 
tüchtigen Fachmannes einzuholen und zwar des Regierungs- und Bauraths 
Cremer in Aachen. 

Nachdem dieser sich in Übereinstimmung mit Kanonikus Dr. Bock 
ausgesprochen hatte, wandte sich der Pfarrer an den damals in Aachen 
wohnenden Hugo Schneider, einen anerkannt tüchtigen Architekten und 
ersuchte denselben, vorerst die Zeichnungen und Kostenberechnung zur 
Herstellung neuer Fenster und dann auch die übrigen Zeichnungen sowohl für 
das Bauwerk, als sämmtliches Mobilar, vor und nach anzufertigen. Die 
geistliche Oberbehörde durch ausführlichen Bericht über das Unternehmen in 
Kenntniß gesetzt, ertheilte die Genehmigung zur Herstellung der neuen 
Fenster nebst Sprossenwerk nach der vorgelegten Zeichnung. Im Sommer des 
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Jahres 1868 wurden dann sämmtliche Fenster ausgenommen, neue 
spitzbogige Fensterbogen mit Stab- und Maaßwerk aus französischem 
Sandstein eingesetzt und gleichzeitig eine Verglasung aus starkem grünlichem 
Doppelglase in Karniß-Verbleiung mit verschiedenartig gezeichneten 
Mustern, aus dem Atelier von Dr. Oidtmann in Linnich angebracht. Auch 
erfolgte in diesem Jahre noch die Freilegung der mit Mörtel beklebten Pfeiler, 
welche sich nun in schlanker gefälliger Form, in gänzlich unverletzt 
gebliebenen Quadern dem Auge des staunenden Beschauers darstellten. — 
Der am 7. Dez. 1868 tobende Orkan, welcher an so vielen öffentlichen und 
Privatgebäuden arge Verwüstung und großen Schaden angerichtet hatte, raffte 
auch mehre Ruthen Dachfläche der Kirche zu Walhorn spielend hinweg, 
deren Herstellung für schweres Geld im folgenden Jahre besorgt werden 
mußte. Vor Ausbruch des Krieges im Jahre 1870 waren die Arbeiten an der 
Kirche auf's Neue in Angriff genommen worden und zwar zunächst an der 
Sakristei, welche mehre Fuß unter dem Dachstuhle erniedrigt, ein neues 
Satteldach erhielt. Dadurch kam das vor hundert Jahren vermauerte östliche 
Chorfenster wieder zum Vorschein, welches nach vollständiger Bloßlegung 
und Einsetzung des Stab- und Maaßwerkes ein herrliches Gemälde in 
gebranntem Glase aufnahm, die Wiederkehr des Herrn in seiner Glorie am 
jüngsten Tage vorstellend, ein Geschenk der edlen Damen Fräulein Adele und 
Sophie v. Grand Ry aus Eupen, gezeichnet von Professor Klein in Wien und 
ausgeführt im Atelier von Fritz Baudri in Köln. Die Strebepfeiler, welche mit 
vielfach beschädigten Schieferdächern ärmlich versehen waren, erhielten jetzt 
Abdachungen von massivem Blaustein und die Lucken in den Chormauern 
unter dem Dache drei Vierpaßfenster aus französischen Sandsteinen. Das 
Kreuzgewölbe über dem Muttergottesaltar war aus Holz und Lehmfachwerk 
kläglich ausgeführt; jetzt wurde es durch ein neues aus Schwemmsteinen mit 
massiven Gurten aus Blaustem ersetzt. Der theilweise gemauerte, oberste 
nordöstliche Pfeiler erhielt eine durch Cement den übrigen Pfeilern 
nachgebildete Form und zwar deshalb, weil die Einsetzung eines neuen, aus 
Quadern, theils mit zu großer Gefahr hinsichtlich des Gewölbes, theils mit 
allzuerheblichen Kosten verbunden war. Dann wurden im Innern der Kirche 
die im Laufe der Zeit aufgeklebten Gypsmassen, bestehend in Engelsköpfen, 
Blumenknäufen an den Gurtträgern des Chores u.s.w. beseitigt, der 
massenhafte Bewurf durch Abschaben der Mauern und Gewölbekappen 
entfernt und theilweise durch neuen ersetzt, die Rippen ausgebessert und die 
Pfeiler wieder mit Kapitälen versehen. Zuletzt nahm das neuausgebesserte 
Triumphkreuz seine alte, seit Jahrhunderten verlassene Stellung wieder ein, 
um jeden die Kirche Besuchenden sofort daran zu erinnern, „wer der Herr in 
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diesem Hause sei“. Im folgenden Jahre konnte bereits mit Beschaffung des 
neuen Mobilars ein ernster Anfang gemacht werden. Die Kanzel, welche nach 
Art eines Schwalbennestes an einen Pfeiler unorganisch befestigt war, hatte 
einen Käufer in Belgien gefunden. Dieselbe erstand jetzt in neuer gothischer 
Form auf einer vom Boden aus errichteten Grundlage in achteckiger Form. 
Oben mit offenen Giebelfeldern verziert, erhielten diese letzteren als 
statuarischen Schmuck fünf zwei Fuß hohe Bilder, nämlich das Bild des 
segnenden Heilandes mit der Inschrift: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben.“ Joh. XIV. 6, und die sitzenden Darstellungen der vier 
Evangelisten, Spruchbänder tragend. Hauptanschaffung für dieses Jahr waren 
indeß die beiden Seitenaltäre und zwar jener der heiligen Mutter Gottes und 
jener der Mutter Anna. Die Altartische sind aus französischem Steine 
gefertigt, ruhend auf je zwei Säulchen, auf der Vorderseite mit der 
entsprechenden Inschrift versehen. Jeder Altaraufsatz ist geschmückt mit dem 
betreffenden Bilde und zwei Gruppen, Ereignisse aus dem Leben der Heiligen 
darstellend. Das Bild Maria trägt das Jesukind auf dem linken Arme und hält 
mit der rechten Hand die Lilie, ist zudem geschmückt mit der Krone und dem 
Königsmantel. Die eine Gruppe stellt dar die Verkündigung der seligsten 
Jungfrau durch den Erzengel Gabriel und die andere die Krönung der Mutter 
durch den ewigen Sohn. Das Bild der Mutter Anna hält auf dem rechten Arme 
das göttliche Jesukind und auf dem linken ihr Töchterchen, die hl. Jungfrau, 
eine Darstellung, wie sie zur Zeit der Erbauung der Kirche allgemein im 
Gebrauche war, und „Selbstdritt“ genannt wurde. Die beiden Gruppen stellen 
vor die Begegnung Anna's und Joachim's am goldenen Thore Salomons und 
die Unterweisung der Tochter in der h. Schrift durch die Mutter. 

Das Jahr 1872 brachte dem Bauwerke der Kirche nichts Neues, dagegen 
ist für das folgende Jahr wieder recht Erfreuliches zu bemerken. Die 
Haupteingangsthür war im Laufe der Zeit morsch geworden und da auch das 
Portal von vornherein in der Konstruktion verfehlt war, so wurde dasselbe 
vollständig niedergelegt und durch ein neues ersetzt. Eine doppelte 
Einfassung von solidem Blaustein mit einem Sturz aus französischem 
Sandstein bildet jetzt den Eingang, welcher durch eine neue einfache mit 
massiven Eisenbeschlägen versehene Thür verschlossen wird. Ueber dem 
Thore erhebt sich ein Bogenfeld, in welchem in erhabener Arbeit, ebenfalls in 
französischem Steine, die Darstellung der h. Dreifaltigkeit dargestellt ist. Als 
nach Beendigung dieser Arbeit die Errichtung des Hauptaltars noch in Angriff 
genommen und die Holzverschalung entfernt wurde, da zeigte es sich, daß die 
Alten es verstanden hatten, einen Altar genau nach der kirchlichen Vorschrift 
zu errichten: es kam nämlich ein massiver, den Altartisch vollständig 
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bedeckender Stein zum Vorschein, welcher ein gothisches Profil und auf der 
Vorderseite die Jahreszahl 1504 trug. Obwohl eine neue Altarplatte 
angefahren und zur Verwendung bereit lag, so gebührte doch dem Steine, auf 
welchem bereits Jahrhunderte lang das h. Opfer dargebracht worden war, der 
Vorzug und wurde derselbe deshalb beim neuen Altare wieder benutzt. In 
Uebereinstimmung mit den Seitenaltären wurden auch hier Säulen zur Stütze 
des Tisches und auf der Vorderseite in den französischen Stein drei Vierpässe 
angebracht, mit der Bestimmung, auf Kupferplatten Gemälde aufzunehmen, 
welche Vorbilder des h. Opfers aus dem alten Bunde darstellen. Der 
hochemporragende Altaraufsatz, das Zelt, in welchem der Herr der 
Heerschaaren unter uns wohnt, ist mit Kunst und Pracht ausgeführt in der 
Weise jedoch, daß das in der Rückwand stehende Glasgemälde nicht nur nicht 
beeinträchtigt, vielmehr gehoben wird. Das Tabernakel ist in Form eines 
Baldachins gebaut, dessen Doppelthür reich geschmückt und mit dem 
Spruche aus der geheimen Offenbarung 21, 3 geziert: „Siehe die Hütte Gottes 
bei den Menschen: er wird bei ihnen wohnen.“ Zu beiden Seiten des 
Tabernakels befinden sich die vier lateinischen Kirchenväter: Ambrosius, 
Hieronymus, Augustinus und Gregor I und zu beiden Seiten des 
Expositoriums je zwei Engelfiguren die Leidenswerkzeuge des Herrn tragend, 
nämlich Krone, Geißel, Hammer, Zange und Kreuz. 

Nachdem die Kirche drei neue Altäre, übereinstimmend mit den Formen 
ihrer Architektur, erhalten hatte, stellte sich das Bedürfniß heraus, dieselbe 
nun auch, dem mittelalterlichen Gebrauche entsprechend, vielfarbig bemalen 
zu lassen. Zur Erlangung der Mittel hatte der Pfarrer sich an die wiederholt 
erprobte Freigebigkeit jener altadlichen Familie in Eupen gewandt, welche 
opferwillig mit beiden Händen die Ausführung des geplanten Werkes 
ermöglichte. Deshalb wurde mit dem Maler Franz Wirth in Aachen, der die 
Dekoration der St. Anna-Kapelle des aachener Münsters mit großem Beifalle 
ausgeführt hatte, im November ein Vertrag abgeschlossen, gemäß welchem 
ihm zunächst die Vemalung des Chores und der beiden Nebenchörchen zum 
Beginne des nächsten Frühjahres übertragen wurde. Jemehr aber die 
Bemalung fortschritt, und je herrlicher das neue kirchliche Gewand sich mit 
seiner Farbenpracht entfaltete, desto mehr Gefallen fanden die 
Pfarreingesessenen an demselben und sie forderten den Kirchenvorstand 
förmlich auf, das einmal begonnene Werk nicht unterbrechen, es vielmehr bis 
zur vollständigen Bemalung der ganzen Kirche ausführen zu lassen, und die 
fehlenden Mittel durch eine Kollecte in der Pfarre zusammenzubringen. Da 
der Maler Wirth inzwischen aber einen Ruf nach Issoudun in Frankreich zur 
vielfarbigen Dekoration der dortigen Wallfahrtskirche erhalten hatte, so 
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mußte die Weiterführung der in Angriff genommenen Arbeit auf das Jahr 
1875 verschoben werden. Gleichsam als Ersatz dafür sollte die Gemeinde 
eine andere große Freude erleben! Der hochwürdigste Weihbischof von Köln, 
Herr Dr. Baudri kam nämlich am 26. August nach Walhorn und vollzog am 
folgenden Tage unter Assistenz vieler dazu geladenen Geistlichen die 
feierliche Konsekration der drei neuen Altäre und celebrirte dann, nach 
vollendetem Weiheakt, an dem neu konsekrirten Hochaltare, ein feierliches 
Pontifikalamt. Zu diesem Zwecke war vorher das Chor und der Altar mit 
Teppichen und Gewandungen aufs Reichste ausgestattet und an der 
Evangelienseite ein kunstreich hergestellter Thron errichtet worden. Wenige 
Tage nachher wurden dann noch die vom Maler Lange in Aachen auf 
vergoldeten Kupferplatten ausgeführten Vorbilder des h. Meßopfers in die 
Vierpässe des Altartisches eingelassen. Die mittlere Platte, welche 
gleichzeitig zum Schutze des mitten im Altare angebrachten Sepulcrums 
dient, stellt dar das Opfer Melchisedechs, wie er Brot und Wein darbringt, die 
auf der Epistelseite das Opfer Abrahams und jene rechts, das Opfer des 
gerechten Abels. 

Im Jahre 1875 wurde zunächst die nach einer Zeichnung des Architekten 
Hugo Schneider, vom Bildhauer Gerhard Breuer, in meisterhaft künstlerischer 
Weise ausgearbeitete Kommunionbank — das Geschenk eines eupener 
Bürgers — gleichzeitig als Chorschranke aufgerichtet und dann, zu der im 
vorigen Jahre bereits zu dem ernsten Charakter des 15. Jahrhunderts, 
vorgenommenen Bemalung des Hauptchores und der beiden Nebenchörchen, 
auch jene der drei Schiffe durch den Maler Wirth zu einem guten Ende 
geführt. 

Auch das Jahr 1876 ist für die fortschreitende Wiederherstellung der 
Pfarrkirche zu Walhorn als ein recht Erfreuliches zu bezeichnen. Dank dem 
Frommsinne nnd der Opferwilligkeit eines Mitgliedes der Pfarre konnten die 
drei Altäre, Kanzel und Kommunionbank durch die kunstgeübte Hand des 
Malers Franz Wirth vielfarbig bemalt und reich mit Gold dekorirt werden, 
wodurch deren herrliches Schnitzwerk und statuarischer Besatz erst recht 
augenfällig hervortreten. Sobald aber die Kirche und Altäre ihr Feierkleid 
angelegt hatten, leuchtete es selbst dem Unkundigsten ein, daß auch das 
übrige Mobilar, welches am Ende des vorigen und im Anfange dieses 
Jahrhunderts angeschafft worden war, zum Ganzen nicht mehr passe und eine 
Umgestaltung dringend erheische. Der Kirchenvorstand hatte schon längst 
dieses Bedürfniß erkannt und sich die Mittel zu erwerben gewußt, auch nach 
dieser Richtung hin, wenigstens einen ernsten Anfang zur Abhülfe zu 
bringen; er ließ nämlich im Spätsommer von dem Kirchenmöbel-Schreiner 
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Franz Willms aus Lendersdorf, bei Düren, nach einer Zeichnung des 
Architekten Hugo Schneider, zehn neue Knie- und Sitzbänke aufstellen, 
welche wegen des dazu verwendeten Materials, der gelungenen folgerechten 
Bearbeitung und ganz besonders wegen ihrer Bequemlichkeit sich des 
allgemeinsten Beifalles erfreuen und die außerdem die Hoffnung wachrufen, 
es möchten, wenn einmal wieder günstigere Zeitverhältnisse eingetreten sind, 
einzelne bessergestellte Pfarrgläubige zum Schenken je einer neuen Bank sich 
bereit finden lassen, um dadurch die Vollendung des Innern des schönen, 
monumentalen Gotteshauses rascher herbeizuführen. Obwohl in den letzten 
zehn Jahren 9-10.000 Thlr. in außergewöhnlicher Weise auf die Kirche und 
deren Mobilar verwendet worden sind, so bleibt doch noch Vieles zu thun und 
es dürfte noch eine gleiche Summe erforderlich sein, um das monumentale 
Gebäude innerlich und äußerlich in seiner ganzen Größe und Schönheit 
wieder herzustellen.77) 

Die Kirche blieb bis zum Jahre 1803 zur Diözese Lüttich gehörende 
Mutterkirche, worauf sie in die Zahl der Succursalkirchen herabgesetzt, 1818 
unter das Generalvikariat zu Aachen und 1824 unter den Erzbischof von Köln 
kam. 

Im Jahre 1625 legirte der Junker Arnold Schuyl, Rentmeister und 
kaiserlich österreichischer Rath, Herr von Krapoel, der Schule zu Walhorn, 
der einzigen der ganzen Bank, ein Gebäude als Lehrerwohnung nebst 

                                           

77 Nach einer alten Handschrift wurden die jetzigen drei Glocken aus einer einzigen 
gegossen, welche ursprünglich sich hier befand. Dieselbe soll von dem damaligen 
Küster Haas zerschlagen worden sein, um zu verhüten, daß sie von dem Domkapitel 
nach Aachen genommen werde, was beabsichtigt gewesen sei. Die kleinste der 1714 
gegossenen Glocken ist um Allerheiligen 1802 zersprungen und am 15. Juni 1809 
umgegossen worden. Sie wog vorher 1350½ Pfund und nach dem Umgießen 1344 
Pfund. Die Kosten des Umgießens betrugen etwa 130 Kronen. Der Guß fand in 
Walhorn am sog. „Potticks Hof“ statt. Gleichzeitig wurden noch vier Glocken je für 
Hergenrath, Baelen, Stockem und Hauset gegossen. Das Feuer zum Schmelzen des 
Metalls wurde am 15. Juni Morgens ½ 10 Uhr von Fräulein Charlotte de Hodiamont 
angezündet und um 2 Uhr Nachmittags geschah der Guß im Beisein einer Anzahl 
geladener Gäste. Am folgenden Tage wurden die gut gelungenen Glocken aus der Erde 
genommen. Am 9. Juli fand durch den Ober-Pastor des Kantons Eupen, Herrn Müller, 
die Weihe in feierlicher Weise statt; am 12. Juli winde die walhorner Glocke 
aufgehängt und am 21. August 1809 bei dem Tode des Simon Counotte zum ersten 
Male geläutet. Dieselbe Glocke ist 1827 abermals gesprungen und am 6. Oktober 1835 
in Kornelimünster umgegossen worden. Am 7. Oktober 1809 wurde eine im Jahre 
1792, ursprünglich für das Kapuzinerkloster gebaute, nachmals in der Jesuitenkirche 
zu Aachen aufgestellt gewesene Orgel von dem Orgelbauer Binvignat aus Maestricht 
in Walhorn aufgestellt und am 30. September zum ersten Male gespielt. 
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daranstoßendem Garten und 300 Gulden (Lütticher) jährlichen Einkommens, 
wofür derselbe die armen Kinder unentgeldlich zu unterrichten hatte, wahrend 
die Kinder bemittelter Eltern ein beliebiges Schulgeld zu entrichten hatten. 
Der damalige Lehrer, zugleich Priester, war Jean van Aldenhoven. Das 
Gebäude hat bis zum Jahre 1836 seinem Zwecke gedient, in welchem Jahre es 
abgebrochen und ein neues gebaut wurde. 

Von Walhorn führt uns unser Weg aufwärts steigend, auf der 
bezeichneten „Prämienstraße“ weiter und gibt uns Gelegenheit nach nord- 
und nordostwärts vielfach verschiedene hübsche Aussichten auf das 
moresneter Thal und die aachener Berge zu bewundern. Auf der Höhe, die wir 
nächstdem erreichen, liegt die hübsche Besitzung „Waldenburghaus“, von 
Weitem kenntlich durch eine vierfache Reihe, Doppelallee, von schönen 
hohen Fichten. Das Wohnhaus offenbar nach einem sehr großartigen Style 
angelegt, aber nicht durchgeführt, ist in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
etwa von einem Herrn von Waldenburg erbaut worden (s. unten.) 

Auf einem Fußwege über eine Wiese, „beim Rochusfußfall“ schneiden 
wir die scharfe Ecke ab, welche hier die Fahrstraße bildet, und kommen, 
nachdem wir wieder auf dieselbe übergegangen sind, an ein paar Häusern mit 
einem Steinbruche „Klosei“vorüber nach „Klein- und Groß-Weims.“ Ersteres 
links, Letzteres rechts der Straße. 

Offenbar haben beide nur eine Besitzung gebildet, da in alten Urkunden 
mit einer einzigen Ausnahme nur von „Weims“ die Rede ist. Gebildet wurde 
diese Besitzung aus einem Urstocklehen von Liberme. 

Das Lehengut des Johann von Weims und dessen Frau Gudula von 
Liberme erwarb 1423 Heimich von Weims, und 1448 Thomas Malherb von 
Liberme. 

Im Jahre 1490 wurden Johann von Hagen, gen. von Merols und seine 
Frau, Elisabeth von Liberme-Weims belehnt mit dem Hause Weims, deren 
Sohn Jakob 1520 die Hälfte von Weims mit einem Erbpacht von vier Müdden 
Hafer belastete. 

Die Wittwe des Wilhelm von Weims Johanna heirathete Diederich von 
Hirz, gen. Landskron, welcher 1524 mit Weims belehnt wurde und zwei Jahre 
nachher dasselbe mit einem Zins von fünf Goldgulden für Thomas Duisburg 
in Köln belastete. 1534 belastete er das Gut abermals mit einem Zins von vier 
Goldgulden für Johann von dem Sand, verkaufte zwei Morgen Acker dem 
Statthalter zu Limburg Herrmann von Goir (Goe?) und 1535 und 1536 an den 
Freiherrn von Batenburg zu Liberme mehre Parzellen Land und Graswuchs. 
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Im Jahre 1537 verkaufte Diederich abermals dem Jakob von Hagen einen 
Driesch und starb in demselben Jahre, wonach sein Bruder Johann die 
Vormundschaft über seine Kinder übernahm und in dieser Eigenschaft 1541 
belehnt wurde. 

Die Wittwe des Diederich, Johanna, heirathete wieder den Nikolaus 
Buchfink, welcher im Jahre 1545 Weims erwarb, nachdem der Vormund der 
Kinder Johann eine Forderung des Huin von Amstenrath, auf Grund deren ihm 
von dem Lehenhofe 1541 die Güter zugesprochen waren, befriedigt hatte. 1551 
wurde Wilhelm von Hirz, gen. Landskron, Sohn des Diederich mit Weims 
belehnt und verkaufte dasselbe dem Bruder seines verstorbenen Vaters, 
Hermann von Hirz und dessen Frau Katharina geb. Kleingedank gen. 
Mommerloch. Nach dem Tode Beider wurde deren Sohn Isak von Hirz 1573 
mit Weims belehnt und verkaufte dasselbe für 6000 Joachimsthaler an den 
Bruder seiner Mutter, Kaspar Kleingedank gen. Mommerloch, von welchem 
1592 nach dessen Tode Isak, und 1624 dessen Sohn Johann von Hirz das Gut 
erhielt. 

Nach einem 1647 entschiedenen Rechtsstreite zwischen den Kindern des 
verstorbenen Herrmann von Hirz und dem jüngeren Herrmann von Hirz 
übernahm im Jahre 1651 dieser in Folge eines Gütertausches das adelige Haus 
und Schloß Weims. Er verehelichte sich mit Johanna von Eyß gen. Beusdael, 
und übergab mittelst Notariats-Akt alle seine Lehen-, Allodial- und Censal-
Güter gegen eine Jahresrente von 1000 limburger Gulden seinen Kindern, hob 
jedoch 1662 diesen Akt auf und ernannte zum Erben seiner im Fürstenthum 
Jülich und im Limburgischen belegenen Güter seinen Enkel Johann Herrmann 
Diederich unter der Vormundschaft des Abtes der Abtei Cornelimünster Isak 
von Hirts. Durch gerichtlichen Akt vom 22. Juni 1674 wurde dem Johann 
Bertram von Wylre, Bürgermeister zu Aachen, für 2200 Patakons öffentlich 
zugeschlagen: die Hälfte des mit Wasser umgebenen Hauses Weims, des 
ebenfalls mit Wasser umgebenen dazugehörigen Pachthofes, sowie die Hälfte 
aller dazu gehörigen Güter, betragend ungefähr zweihundert Morgen. 

Derselbe Johann Bertram von Wylre kauft am 10. September 1678 — 
„bei brennendem Licht“ — die andere Hälfte des adeligen, bei der 
Mannkammer zu Aachen lehnrührigen, Haufes und Gutes Weims, mit allem 
Zu- und Anbehör, Recht und Gerechtigkeit, für 1201 Thaler. 

Nach dem Tode des Johann Bertram von Wylre wurde 1679 dessen Sohn 
Augustin Julius Arnold und nach dessen Tode der Vormund seines 
unmündigen Kindes Hubert Friedrich Hyacinth mit dem Gute belehnt. 



 ─ 195 ─

Am 22. November 1710 verkauften Freiherr von Wylre und Hagen und 
seine Gattin Anna Katharina von Dümont Weims an die Wittwe des Winand 
von Thenen, Henrica von Brand in Aachen, Weims für 3100 Patakons. Das 
Kastell war baufällig. Es war zu jener Zeit noch etwa vierzig Bunder groß. 
Nach dem Tode dieser Besitzerin erwarb deren Tochter Susanna von Thenen 
verwittw. von Fisenne das Gut und verkaufte dasselbe 1740 dem Grafen 
Leopold de Palti de Erdöde, k. k. General. Dieser vertauschte 1755 Weims 
und sein Haus und Garten in Aachen gegen das Dorf Iserim in Ungarn, das 
der Gemahlin des Freiherrn Adolph von Berg zu Trips, General der Kavallerie 
und Inhaber eines Regiments Dragoner, Maria Antoinetta geb. Gräfin von 
Auersperg gehörte. Die Wittwe von Fisenne erhielt ihr auf Weims stehendes 
Kapital im Jahre 1754 zurück und im folgenden Jahre verkaufte die Freiin von 
Trips das Haus Weims an den Drosten zu Walhorn Johann Lambert Rasquin, 
nach welchem 1780 Johann Wilhelm Joseph Poswyck, Licentiat beider 
Rechte, damit belehnt wurde. 

Wir verfolgen den Fußweg über die zu Groß-Weims gehörige Wiese, das 
Gehöft links lassend, bis zur Straße, welche Kettenis mit der Hochstraße 
verbindet, gehen über dieselbe in der Nähe des Gutes „Noon“und befinden 
uns wieder auf einer hübschen Wiese. Wir überschreiten dieselbe, gehen 
zwischen dem Schwarz- und dem Franzosenweiher, den Behältern der 
städtischen Wasserleitung, (S.79) durch, über eine zweite Wiese und gelangen 
nun auf den Buschberg, woselbst nach einer übrigens durch Nichts verbürgten 
Sage, Karl der Große ein Jagdschloß 78) besessen haben soll, ohne daß 
Weiteres darüber zu ermitteln wäre. Gegenwärtig bildet es eine Besitzung der 
Familie von GrandRy, von welcher es zum Theil selbst, zum Theil durch 
deren Pächter zu verschiedenen Industrie-Betrieben und zur Viehzucht 
benutzt wird. Außer diesem Gehöft befindet sich noch eine derselben Familie 
gehörige Spinnerei und ein landwirthschaftliches Gehöft hier. 

Ueber die Wiese weitergehend gelangen wir an einem Gehöft 
„Schnellewind“ vorüber nach einem andern an der aachener Chaussee 
gelegenen Gehöft „Belle Vue“ genannt, von welchem aus sich ein herrlicher 
Anblick auf die Stadt Eupen und die hinter derselben in weitem Bogen 
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 Gleich diesem schreibt man aus der Zeit Karl's des Großen noch zwei Jagdschlösser 
her, welche auf nunmehr städtischem Territorium gelegen haben sollen: das Eine in der 
Hisselsgasse „ S t o c k b e r g “ , das Andere in den Hinterhäusern der Gospertstraße 
„ T r o t z b e r g “ genannt. 
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aufsteigenden Höhen bietet, und das daher seinen Namen mit Recht 
verdient.79) 

Hiermit schließen wir unsern Spaziergang, der im Ganzen etwa drei 
Stunden in Anspruch genommen hat. 

 

6. Eine Fußparthie nach der Gileppe. 

Ein Besuch des Wasserbauwerkes an der Gileppe ist etwas so 
selbstverständliches, daß es wohl kaum einen Bewohner von Eupen geben 
dürfte, der nicht einmal mindestens einen solchen ausgeführt hätte. Für Viele 
aber ist der über die Berge und durch den belgischen 

Wald führende sehr angenehme Fußweg noch immer eine ganz 
unbekannte Parthie. Ich will darum versuchen, denselben in nachstehender 
Schilderung möglichst genau zu beschreiben. 

Wir beginnen unsere Fußwanderung durch den unteren Stadttheil und 
über die düvelscheider Brücke. Hinter dieser Brücke nun und unmittelbar vor 
dem Punkte, wo die malmedyer Chaussee ihre Steigung beginnt, führt die 
„Eschergasse“ uns rechts von der breiten Straße ab. Wir schlagen diese kurze 
Gasse ein und gelangen hinter derselben auf schöne, der Weser entlang 
liegende Wiesen, denen wir folgen, bis ein Bach unseren Weg kreuzt. Es ist 
dies der „Escherbach“ den wir überschreiten und unmittelbar hinter 
demselben in den belgischen Wald eintreten. 

Wir befinden uns nun gleich an drei Fußwegen, von denen wir den 
mittleren, bergauf führenden einschlagen und bis zum zweiten, links 
abführenden benutzen, der sich, nur für eine Person berechnet, durch die 
Büsche windet, — fortdauernd steigend. Ich möchte das „fortdauernd 
steigend“ hier besonders betonen, weil eine große Zahl Fußwege, namentlich 
links, abgehen, welche jedoch entweder an der Berglehne entlang oder in das 
Thal hinab führen, keiner aber wie der von uns eingeschlagene gleichmäßig 
steigend bleibt, bis wir aus dem Walde heraus auf eine kahle und nur mit 
wenigen meist niedrigen Bäumen und Gesträuch bestandene Hochebene 
treten. Haben wir den richtigen Weg eingehalten, so befinden wir uns an 
einem Entwässerungsgraben, der die Mengen überflüssiger Feuchtigkeit aus 
dem Torflager dieser zum Venn gehörigen Hochfläche ableitet. Irrten wir uns, 
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 Dieser Punkt liegt 251,088 Meter, oder etwa 800 Fuß über dem Meeresspiegel und der 
normale Barometerstand beträgt hier bei 0° trockener Luft und Windesstille 439,179mm. 
= 27,2328 pariser Zoll. 
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was nur eine geringe Abweichung hervorgerufen haben kann, so ist dieser 
Graben leicht durch das an ihm häufiger wie sonst befindliche Strauchwerk, 
aufzufinden. Ich empfehle diesen Weg längs des Grabens darum dringend, 
weil ein anderer noch über die Hochebene führender breiterer Weg wohl auch 
zum Ziele führt, aber häufig sehr naß ist und bei Weitem nicht die Aussicht 
bietet als jener Weg. Wenn wir uns so weit vom Waldrande entfernt haben, 
daß uns die Bäume eine freie Umsicht gestatten, wenden wir uns dieser zu 
und stehen nun vor einem herrlichen, weit ausgedehnten Panorama. Der Blick 
reicht hier von Goe aus über Membach, Henri-Chapelle, die Heerstraße, den 
aachener Wald, Kettenis, Eupen, Stockem, bis zum Montjoier-, will sagen 
Schönefelder-Weg und bietet auf einer Ausdehnung von mehren Meilen eine 
reiche Abwechselung von Berg und Thal, Wald und Wiesen mit den theils 
einzeln zerstreut, theils wieder in Ortschaften geschlossen zusammen 
liegenden Häusern und Gehöften. Es ist überraschend schön, wie die 
Landschaft in dem unmittelbar vor uns befindlichen Thale, eingeengt durch 
die rechts und links liegenden Höhen, sich immer mehr und mehr erweitert, 
bis sie dann am Horizont eine bedeutende Ausdehnung gewinnt. Die Allee der 
sogenannten „Heerstraße“ auf der einen, schöne Waldungen auf den andern 
Seiten bilden den Abschluß, wie er schöner nicht gedacht werden kann. 

Weiter längs des Grabens gehen wir bis zur nahen Straße, welche von dem 
sogenannten „schwarzen Kreuz“an der malmedyer Chaussee ausgeht und die 
Verbindung mit der Straße zwischen Heisterberg (Hestreux) und Membach 
herstellt. Diese Straße ist auf der einen Seite von Wald begränzt, auf der andern 
Seite schließt sie sich an die erwähnte waldlose Hochebene an und es bleibt uns 
also auch hier noch ein freier Ausblick gestattet, der mit jedem Schritte andere 
Formen annimmt und darum immer von Neuem erfreut. Nach zehn Minuten 
langsamen Weitergehens bekommen wir auch auf der rechten Seite Wald, und 
jene Aussichten sind zu Ende, ohne daß darum der Weg weniger interessant 
würde. In kurzer Zeit erreichen wir die bezeichnete Heisterberg-Membacher-
Straße. Hier an dem Verbindungspunkte dieser beiden Straßen befindet sich 
eine alte schöne Eiche, die „Rendezvous-Eiche“ genannt, unter deren Schatten 
es sich ganz behaglich ausruhen läßt. Von diesem Punkte aus verfolgen wir die 
Fortsetzung des bisher eingehaltenen Weges, der nun in einem gewöhnlichen 
Waldwege besteht, halten auch dieselbe Richtung ein, nachdem der Fahrweg 
sich links abgebogen und nunmehr ein Fußweg uns weiter führt. Eine halbe 
Stunde etwa von der Rendezvous-Eiche waren wir gegangen als wir uns 
plötzlich, aus dem Walde heraustretend, an einem riesigen See befanden, der 
durch die künstliche Absperrung gebildete Wasserbehälter. Eine gute, neu 
angelegte Straße führt an dem Ufer rechts fortlaufend bis zu der 
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Absperrungsmauer, dem Riesenwerke, das nicht selten als das „achte Wunder 
der Welt“ bezeichnet wird. 

Die ganze Anlage ist dadurch hervorgerufen worden, daß Verviers für die 
Tuchfabrikation eine große Menge reinen Wassers verbraucht und hierzu den 
in der Weser vorhandenen ganzen Vorrath zu verwenden gezwungen war. 
Das nach dem Gebrauch in die Weser zurückgelangende Wasser war 
selbstverständlich für andere Zwecke nicht verwendbar, anderes Wasser aber 
nicht vorhanden und darum häufige Wassersnoth an der Tagesordnung. 
Versuche, eine Verbesserung dieses Zustandes durch Anlagen in der Weser 
selbst herbeizuführen blieben erfolglos und es wurde demzufolge unter'm 28. 
September 1857 der Chef-Ingenieur der Bergwerke, Herr Bidaut, Seitens der 
belgischen Regierung mit Ausarbeitung eines Planes zur Abhülfe jenes 
Uebelstandes betraut, von demselben auch im Dezember 1859 ein solcher 
vorgelegt. Dieser Plan gründet sich auf die Absperrung der Gileppe, eines am 
hohen Venn entspringenden Nebenflusses der Weser. Später wurde auch noch 
die Borchéne in die Absperrung aufgenommen und sind dadurch 
Streitigkeiten mit Dolhain herbeigeführt worden, die indessen durch Anlagen 
in der Weser ausgeglichen wurden. 

Der Plan für die Wasserleitung selbst ist von dem Ingenieur-Direktor 
Moulan in Verviers entworfen und am 16. Dezember 1872 vorgelegt worden, 
nachdem von demselben gleichartige Werke in England in Augenschein 
genommen worden waren. Moulan hatte in den Hauptideen sich derjenigen 
von Bidaut angeschlossen. 

Die eigentliche Wasserleitung, welche die Wasser der Gileppe nach 
Verviers führt, fängt ungefähr 170 m vom Fuße der Absperrung an. Ihre 
Weite beträgt 2 m, die durch Gewölbe verbundenen Pfeiler haben eine Höhe 
von 1,50 m. Die Leitung kann 25,000 Kubikmeter Wasser in sich aufnehmen. 

Die Wasserleitung geht durch das Bereich von Jalhay, durchschneidet das 
Thal der Borchène, passirt Goe, Limburg, Stempert und endet in der Nähe 
von Verviers bei le Roches in einem Vertheilungsbottich. Die ganze Länge 
beträgt 9000 m und der Fall 0,15 m auf ein km. 

Um das Riesenwerk in seiner ganzen Mächtigkeit vor Augen zu führen, 
stelle ich die bedeutenderen Maße hier zusammen: 

Die senkrechte Höhe der Absperrungsmauer beträgt 47 m mit einer 
Böschung an der Wasserseite von 0,25, an der Seite thalabwärts bis zur 
Krönung 1/1 und von da bis zum Gipfel 0,35 m. An der Sohle hat die Mauer 
eine Breite von 65,82 und eine Länge von 82 m; an der Krone eine Breite von 



 ─ 199 ─

15 und eine Länge von 235 m. Die Zahl der Stufen, welche auf den beiden 
Mauerseiten thalabwärts von der Sohle bis zum Gipfel führen beträgt 280, je 
6 auf einen Meter. Der kubische Gesammtinhalt der Absperrungsmauer 
beträgt 248,470 Kubikmeter. Der See, welcher thalaufwärts durch die 
Absperrung geschaffen ist, bedeckt eine Fläche von 80 Hektaren, 5 Aren und 
enthält 12,238,916 Kubikmeter Wasser. 

Der sitzende Löwe, das Wappen Belgiens, welcher auf der Krone der 
Absperrungsmauer aufgestellt ist, besteht aus 243 Steinen (Sandstein aus der 
Nähe von Lourdes) und hat folgende riesige Dimensionen: Länge, am Sockel 
von der Spitze der Zehe bis zur Biegung des Schwanzes 13,50 m; Höhe von 
der Zehe bis zur Spitze der Kopfhaare 9,30 m; Breite am Sockel 4,20 m; Höhe 
des vorderen aufrecht stehenden Fußes von der Zehe bis zur Schulter 4,35 m; 
Dicke einer Tatze 1,60 m; Schweifdicke 0,97 m; Größe des Kopfes 2,80 m; 
Länge des Auges 1,20 m; Maulbreite 1,65 m; Weite der Nasenlöcher 0,87 m; 
der kubische Inhalt des Löwen beträgt 400 cbm; das annähernde Gewicht 
desselben 800,000 Kilogr. Das Piedestal, auf welchem dieser Löwe steht, ist 
aus Granit gemauert, von der oberen Fläche der Absperrungsmauer 6,40 m 
hoch, 14,20 m lang und 5 m tief. Der Kubikinhalt beträgt 540 Kubikmeter, 
dessen Gewicht annähernd 1,200,000 Kilogr. 

Durch den Besuch des Königs von Belgien am 28. Juli 1878 erhielt das 
Werk seine Weihe. 

Nachdem wir nun hiernach dieses Hauptwerk kennen gelernt und 
bewundert haben, setzen wir unsern Weg an der linken Thalseite bergab fort 
und sehen nach kurzer Zeit bei einer Wendung des Weges nach links ein 
neues interessantes, wenngleich kleineres Werk vor uns. Es ist die 
Absperrung der Borchène, eines kleinen Nebenflusses der Gileppe, deren 
Wasser in die Leitung mit aufgenommen ist. 

Die sehr sauber und thalabwärts mit Stufen versehene Mauer verbindet 
die beiden Seiten des Thales und mißt in ihrer Längenaxe 33 m bei 8,50 m 
Breite und 6 m Höhe. Sie enthält in ihrer Façade eine Nische im Mittelpunkt, 
und an jeder Seite zwei Oeffnungen. Die Wasserleitung geht durch die 
Längenaxe der Mauer. 

Unser Weg führt uns nun auf dem linken Ufer der Borchène bz. der 
Gileppe weiter und ehe derselbe seine Richtung nach Norden einschlägt, 
haben wir einen ganz prachtvollen Anblick des ganzen Werkes und der 
dasselbe umgebenden Naturschönheiten. Der um uns herum und besonders an 
den uns gegenüber aufsteigenden Höhen liegende Laubholzwald in seinen 
prächtigen Färbungen, das Rauschen der Wasser zu unseren Füßen, reißt uns 
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zu lauter Freude unwillkürlich hin und es ist entzückend schön zu sehen, wie 
die hier geschilderten staunenswerthen Erzeugnisse menschlichen Fleißes 
umrahmt sind von den Schöpfungen der Natur. 

Da, wo dieser neue Weg in die Dolhain-Membach-Eupener-Chaussee 
mündet, findet sich nun Gelegenheit zu leiblicher Erquickung, die wir uns denn 
auch zu Gute kommen lassen, ehe wir unsern Rückweg antreten. Wir benutzen 
zu demselben jetzt die Chaussee als den kürzesten und bequemsten Weg. 

Diese Chaussee führt ohnweit eines Werkes der Gesellschaft „Société 

anonyme des mines et fonderies de plomb de Membach“ vorüber, das mit 
ungeheuren Kosten 1852 hergestellt, nach wenigen Jahren schon außer 
Betrieb gesetzt werden mußte, weil die auf irrigen Voraussetzungen 
üermuthete Mächtigkeit des Erzlagers bald versiegte und die Bearbeitung von 
anderer Stelle herbeigeschafften Materials unverhältnißmäßige Kostenauf-
wendung erforderte. Der hohe Schornstein mit dem eingefallenen Schacht 
rufen einen ganz eigenthümlichen Eindruck hervor. 

 In der Nähe dieses Etablissements führt ein Fußweg durch Membach 
und über die Wiesen nach Stockem bez. Eupen. — Der Straße folgend, 
gelangen wir bald an eine über die Weser führende Brücke, hinter welcher 
sich an einer kleinen Kapelle der Fahrweg nach Membach abzweigt. Das 
ganze Thal, durch welches die Chaussee geleitet ist, ist ganz eben, (in 
nächster Nähe von Eupen der einzige Fall,) durch die anschließenden zum 
Theil bewaldeten Höhen vor unangenehmen Winden geschützt und gewährt 
ein vielfach wechselndes, stets liebliches, anmuthiges Bild. 

Nach kurzer Zeit kommen wir noch an einen kleinen Bach, welcher auf 
den membacher Höhen entspringt, die Straße kreuzt und nach kurzem Laufe in 
die Weser mündet. Derselbe bildet die Gränze zwischen Belgien und Preußen, 
wie uns die aufgestellten Gränzsteine belehren. Fast unmittelbar an demselben 
befinden sich links der Straße die hübschen, 1872 erbauten Gebäude eines der 
Familie Mayer gehörigen Landgutes, während rechts sich die stattlichen 
Gebäude eines Fabrik-Etablissements, Eigenthum derselben Besitzer, erheben. 
Es wurde dasselbe im Jahre 1845 von der Firma J. F. Mayer erbaut, welche seit 
1825 bereits ein gleiches Etablissement in der Stadt an der Klötzerbahn besaß. 
Die Veranlassung zu der Anlage bildete vorzugsweise die Gelegenheit, eine 
hier vorhandene, bisher nicht ausgebeutete Wasserkraft von beiläufig 100 
Pferdekraft benutzen zu können. Als Ergänzung derselben wurden noch 
Dampfmaschinen bis zu 150 Pferdekraft aufgestellt. Das Etablissement 
beschäftigt sich vorzugsweise mit der Fabrikation von Tuchen für die Levante, 
Ostindien, China und Japan, und in den im vergangenen Jahre errichteten 
Neubauten mit der Anfertigung von Filz. 
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An einer weiteren Reihe von Fabriken vorüber erreichen wir bald den 
unteren Stadttheil, wenn wir nicht vorziehen, einem links abbiegenden Wege 
zu folgen, welcher uns an der Waisenanstalt vorüber auf die Neustraße führt. 

 

7. Eine Promenade nach Kettenis und Liberme. 

Die aachener Chaussee bildet für die Eupener eine beliebte Promenade 
und mancherlei Vorzüge: treffliche Aussichtspunkte finden wir an mehren 
Stellen und in Kettenis mit seinen zahlreichen Kaffeehäusern angemessene 
Erquickung und Unterhaltung. 

Die Gelegenheit zu diesen Promenaden datirt aus noch nicht gar langer 
Zeit, als eine Anzahl Fabrikanten und Kapitalisten in den Jahren 1824/25 sich 
zusammenthat und ein Kapital von 55,000 Thlr. zeichnete, um eine Chaussee 
von der belgischen Gränze bei Eupen nach Aachen zu bauen, und dieses 
Projekt nach erlangter Koncession in den Jahren 1827/28 ausführte. Die 
Straße war für den allgemeinen Verkehr, so lange Eupen keine Eisenbahn-
Verbindung hatte, geradezu dringendes Bedürfniß, da die einzige 
Chausseeverbindung mit Aachen und dem Auslande nur auf dem bedeutenden 
Umwege über das „Weiße Haus“ bestand. Es kam ferner noch dazu, daß der 
bedeutende Auslandsverkehr, der Verzollung wegen, über Aachen erfolgen 
mußte, was bei den damaligen langsamen Landtransporten die Geschäfte 
schwer schädigte. 

Die Unternehmer glaubten nun annehmen zu dürfen, daß nach 
Fertigstellung einer kürzeren chausseemäßigen Verbindung mit dem 
Auslande der Beschleunigung und Erleichterung des Verkehrs auch durch den 
Staat insoweit Rechnung getragen werden würde, als der der Gränze zunächst 
gelegene Ort, also Eupen, für die Zollabfertigungen bestimmt werden würde. 
Es hätte eine solche Einrichtung für Eupen Vortheile von ganz bedeutender 
Tragweite im Gefolge haben müssen, nicht nur für den direkten 
Auslandsverkehr an und für sich selbst, sondern auch indirekt für die 
allgemeinen Verkehrsderhältnisse und im vorliegenden Falle für die 
Rentabilität der neuen Chaussee. Leider sollten diese Voraussetzungen sich 
nicht verwirklichen, denn die Errichtung eines Zollamtes I. Klasse wurde 
allen Bitten ohnerachtet abgelehnt und somit sank die Chaussee auch von der 
erwarteten Höhe einer Transitstraße zu einer einfachen Lokal-Verkehrsstraße 
und die auf dieselbe verwendeten bedeutenden Kapitalien hatten den 
beabsichtigten Zweck nicht gefördert. Ein eigentümliches trauriges 
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Verhängniß, das über den von der Stadt Eupen gebauten Chausseen schwebt! 
(Vergl. die Chaussee nach dem Weißen Hause.) 

Wir gehen nun also nach Kettenis und suchen hier nach geschichtlichen 
Erinnerungen, von denen wir das Folgende ermitteln: 

Der Name findet sich zum ersten Mal genannt bei einem Hausverkauf in 
Aachen, bei welchem ein Wilhelm Seiger von „Ketnis“ im Jahre 1373 
betheiligt war, der, in Folge eines Streites mit den Stadtbehörden, die Stadt 
verlassen mußte, die er nun befehdete, sich aber 1381 mit ihr wieder 
aussöhnte. In welcher Beziehung derselbe jedoch zu unserm Dorfe Kettenis 
stand, ist nicht festzustellen. 

Ulrich von Kettenis kaufte 1420 ein Gut von Johann von Wert, das nach 
dessen Tode ein Sohn der Wittwe aus der zweiten Ehe, Johann von Neudorf, 
erwarb. Eine Schwester des Ulrich, Agnes, wird bei Walhorn, als Frau des 
Wilhelm von Walhorn, genannt. 

Johann von Eyß erhielt mit seiner Frau, einer Tochter des jüngeren 
Crümmel von der Raaff, einen Hof zu Kettenis, den er mit einem Erbpacht 
von 32 Müdden Hafer belastete, auf den er jedoch 1459 zu Gunsten seines 
Schwagers Joh. Crümmel verzichtete. Dieser Hof wurde 1505 an Johann, den 
Schmied von Kettenis mit Vorbehalt der Zinsen, Kapaunen und Renten 
verkauft. Das Augustiner-Kloster zu Aachen besaß im 15. Jahrhundert den 
„Kratzbend“ zu Kettenis, den 1465 der Schöffe und Bürgermeister Johann 
Bertolf für dasselbe erworben hatte. 

Weitere Nachrichten aus der frühesten Zeit fehlen gänzlich und doch 
weisen aufgefundene und noch jetzt erkennbare Merkmale auf eine sehr alte 
Vorgeschichte. So finden sich auf einer an der walhorner Straße belegenen 
Wiese „Altkirchen“ genannt, deutlich die Kennzeichen des Grundes einer 
Kirche. In der Nähe des „Castel's“ (s.w.u.) sind wiederholentlich an 
verschiedenen Stellen vier bis fünf Fuß unter der jetzigen Straße, die Spuren 
einer alten Straße gefunden worden. 

Bis zur französischen Herrschaft bildete Kettenis einen Theil der Bank 
Walhorn im Herzogthum Limburg. Vom 9. Vendemiaire IV (1. Oktober 1794) 
an war Kettenis eine Mairie des Kantons Walhorn, Arrondissement Malmedy, 
Departement der Ourte. Im Jahre XIII. der franz. Republik wurde der Kanton 
Walhorn aufgelöst und Kettenis wurde dem Kanton Eupen einverleibt. In 
Betreff der französischen Militär-Eintheilung gehörte Kettenis zur 25. 
Division (Maestricht) und zum Bezirk der 17. Gensdarmerie-Legion. Durch 
Patent d. d. Wien den 1. April 1815, durch welches der König von Preußen 
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von den Entschädigungsprovinzen am Rhein Besitz genommen, kam Kettenis 
zum Großherzogthum Niederrhein. 

80) Im Jahre 1816 fand in Kettenis die erste Ersatzaushebung für das 
stehende Heer statt. In diesem Jahre war in Folge Mißwachses große 
Theuerung in der Provinz und erhielt Kettenis aus den Ostseeprovinzen 17 
Last 3 Scheffel 1 Metze Roggen für eine Vergütung von 783 Thlr. 18 Sgr. 6 
Pfg. und 1 Last 8 Scheffel für die Armen als Geschenk. 

Durch Beschluß der Kreis-Schulden-Liquidations-Kommission zu Eupen 
wurden im Jahre 1819 die Schulden von Kettenis einschließlich der Zinsen 
auf 58257 Thlr. 8 Sgr. 10 Pfg. festgesetzt, von denen in den Jahren 1821 bis 
1835 17,000 Thlr. abgezahlt worden sind. 

Im November 1828 wurde die neue Straße von der Gränze bis Aachen 
dem Verkehr übergeben. Nach einer im Jahre 1827 begonnenen und 1829 
beendeten Vermessung ergaben die steuerpflichtigen Grundstücke ein Areal 
von 5225 Morgen 9 Ruthen 90 Fuß mit einem Steuer-Kapital von 19,318 
Thlr. 6 Sgr. 8 Pfg. Am Schlusse des Jahres 1840 betrug die Gemeindeschuld 
nur noch 10,415 Thlr. und Ende 1846 nur 4400 Thlr. 

81) Kettenis war in kirchlicher Beziehung bis zum Jahre 1648, wie 
Hergenrath, Raeren, Eynatten, eine Filialgemeinde von Walhorn. Ein 
residirender Vicar stand der Kirche vor und verrichtete die vorkommenden 
kirchlichen Functionen. Seit wie lange ein solcher vicarius residens“ fungirt, 
ist nicht bekannt; nur soviel weiß man, daß im Jahre 1633 neben der Kanzel 
ein Priester mit Namen Wilh. Herren (gest. 3. April) begraben wurde. Noch 
vorhandene kleine, zierliche, gothische Grabkreuze aus dem Anfange des 17. 
Jahrhunderts (1606), weisen darauf hin, daß schon frühe ein Priester an der 
Kirche thätig war. Die Einwohner von Kettenis wünschten, daß ihre Kirche 
zur Pfarrkirche erhoben werde. Sie wandten sich deßhalb an den Fürstbischof 
Ferdinand von Lüttich und ihr Gesuch wurde genehmigt. Durch Vermittlung 
und Zustimmung des Pfarrers Voots von Walhorn wurde Kettenis durch 
bischöfliche Urkunde vom 11. August 1648 von Walhorn losgetrennt und zur 
selbstständigen Pfarre erhoben. Das Recht, den Pfarrer zu präsentiren, hatte 
der Pfarrer der Mutterkirche Walhorn. Der erste Pfarrer war Jacobus Jacobi, 
gewöhnlich Jacobus Jacquet genannt. Er war geboren in Mortier und früher 
Deserritor der Kirche. Streitigkeiten mit der Gemeinde über sein Einkommen, 
sowie über Reparatur des Pfarrhauses veranlaßten ihn, im August des Jahres 
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1655 Kettenis zu verlassen und seinen Aufenthalt in Tongern zu nehmen. 
Seine Stelle vertrat nun ein Priester, Namens Franciscus Goffart. Er verließ 
Kettenis am 10. Mai 1660. Man bat nunmehr den Pfarrer Jacobi 
zurückzukehren, was dieser auch that, nachdem man ihm versprochen, sein 
Gehalt um 100 Gulden zu erhöhen und das Pfarrhaus zu restauriren. Er starb 
im Jahre 1675 am 2. December, nachdem er der Kirche ein noch auf dem St. 
Anna-Altare befindliches Bild geschenkt hatte. Ihm folgte Pastor Longhaie. 
Er kam 1675 und starb am 19. März 1705. Der dritte Pfarrer war Heinrich 
Martens, kam 1705, starb am 18. März 1721. Unter ihm wurde 1716 die 
Kaplanei gegründet. Der erste Kaplan hieß Cornelius Hagen. 1711 wurde der 
Thurm der Kirche reparirt, 1716 eine Schule erbaut. (Wahrscheinlich das jetzt 
noch unter dem Namen „Alte Schule“ bekannte Haus). Die nun folgenden 
Pfarrer waren: 

4. Gottfried Olivier. von 1722, † 1740 am 8. März. 

5. Johannes Gerardus Bui, von 1740, † 1743. 

6. Johannes Radermacher von 1744, † 1778 am 17. März. 

7. Johannes Huschet, von 1778, † 1790 am 21. Februar. 

8. Wilh. Jos. Steinfeldt, von 1790 im Juni, † 1821, 5. Juli. 

9. Johannes Nicl. Zervais, von 1821, verließ Kettenis 1825, † 1834 
am 14. Juli. 

10. Johannes Simon Maaß (bisher Beneficiat in Nispert), kam 1825 
im März, ging fort 1832 am 15. Febr., † am 30. April 1862 als 
Rector in Faymonville, 65 Jahre alt. 

11. Paulus Pauls, bisher Rector der Bergkapelle in Eupen, kam am 
15. Februar 1832 nach Kettenis, wurde 1847 Oberpfarrer in 
Eupen, starb als Stiftsprobst in Aachen. Kettenis verdankt diesem 
Pfarrer Vieles. Nachdem er der Gemeinde ein Grundstück 
geschenkt, begann 1833 der Neubau der jetzigen Schule, welche 
am 12. August 1834 feierlich eingeweiht wurde. Sie kostete 4203 
Thlr. In diesem Hause befand sich auch die Wohnung des Vicars 
bis zum Jahre 1867, wo sie zur Schule eingerichtet wurde. 1838 
im Sommer wurde die Thurmspitze durch Leon. Poth ausgebaut, 
sie kostete 1400 Thaler. Pfarrer Pauls erwirkte auch 1837 die 
Erlaubnis, daß an den Freitagen zwischen Ostern und Pfingsten 
in der Kapelle auf der obersten Haide die hl. Messe gelesen 
werden konnte. Diese Kapelle wurde im Jahre 1706 gebaut. Dort 
wurde der Rosenkranz von den Nachbarn gebetet. 1837 wurde 
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sie unter Leitung des Vicars Chorus von Kettenis erweitert und 
zugleich am 4. September die Erlaubniß ertheilt, auch während 
der übrigen Zeit des Jahres an Wochentagen die hl. Messe in 
derselben zu lesen. Der Umbau, resp. Erweiterung der Kapelle 
kostete 433 Thlr. Im Ganzen wurde von dem Pfarrer Pauls 
10,000 Thlr. für Kirche und Schule verausgabt. 

Der 12. Pfarrer war Joh. Heinr. Herfs, geboren 1802 in Saeffeln. 
† 1859 am 17. April. 

13. Johannes Alecker, kam 1859, ging 1863, um die Stelle eines 
Directors am Lehrerseminar zu Brühl zu übernehmen. 

14. Johannes Wieland, Pfarrer seit 31. October 1863. 

Wann die jetzige Kirche erbaut ist, läßt sich nicht bestimmen. Ihr Styl, 
sowie ein in die Mauer eingelassener Stein mit der Jahreszahl 1515 lassen 
darauf schließen, daß sie aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts herstammt. 

Im Jahre 1703 unter Pastor Longhaie, in der Nacht vor dem Feste der hl. 
Barbara, drangen Diebe durch das Sacristeifenster in die Kirche und nahmen 
zwei Kelche sowie die Monstranz mit. Ein silberner Kelch und die jetzige 
Monstranz wurden auf Kosten der Gemeinde beschafft. Hermannus von 
Halley, damals Kanonicus zu Münstereifel, schenkte der Kirche einen 
Meßkelch von Gold und ein Ciborium. 

Etwas ganz Eigenthümliches waren die sogenannten sakramentalischen 
Baanprocessionen. Es bestand vor dem Jahre 1685 der Gebrauch, daß 
wenigstens einige Gemeinden der Bank Walhorn unter Begleitung des 
Pfarrers processionsweise in eine andere Gemeinde zogen. Am Dienstag der 
Rogationswoche (also am Dienstag vor Christi Himmelfahrt), kamen die 
Walhorner, Eynattener und Raerener nach Kettenis. Der Pfarrer von Kettenis 
ging ihnen entgegen mit seinen Pfarrkindern bis ins walhorner Feld zur 
Zehentgränze. Zurückgekehrt nach Kettenis wurde dort das Hochamt 
gesungen und Predigt gehalten. Nachdem Alles beendigt, geleitete die 
Fortziehenden der Pastor bis zu einem Orte, Lindenberg (?) genannt. Am 
folgenden Tage (Mittwoch) kam Kettenis, Walhorn, Eynatten, Raeren und 
Hergenrath zusammen in Lontzen. Dort predigte der Pfarrer von Walhorn. 

Am Fastnachts-Dienstage kamen die 5 Gemeinden nach Raeren. Aus 
Raeren hinaus trug das Sanctissimum der Pastor von Kettenis. 

Am Sonntag in der Frohnleichnams-Oktave kamen Raeren, Walhorn, 
Eynatten und Hergenrath nach Kettenis. Der Pastor ging der Prozession 
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entgegen bis zum „Raerenpadt“. Nach Beendigung des Gottesdienstes ging er 
mit ihnen bis zum Lindenberg. 

Am 13. Juli führte der Pastor von Kettenis eine Prozession nach der 
Kapelle der hl. Margarethe, welche an dem Wege nach Aachen (Langmues 
genannt) lag. Dorthin kam denn auch der Pfarrer von Walhorn mit dem 
Allerheiligsten und der Pfarrer von Raeren. Es predigte dort immer ein 
Augustiner-Pater von Aachen. 

Am 15. Juli war die Procession nach der in der Pfarre Kettenis gelegenen 
Kapelle der „Theilung der Apostel“ (jetzt Apostelkapelle auf der Hochstraße). 
Dorthin kamen auch die Pfarrer von Raeren, Eynatten und Walhorn mit ihren 
Pfarrkindern. 

Bei all diesen Processionen hatte den Vortritt der Pfarrer von Walhorn. 
— Weil viele Unordnungen vorkamen, wandten sich die Pfarrer der Bank im 
Jahre 1685 an die zustehende Behörde mit der Bitte, die genannten 
Prozessionen abzuschaffen, resp. dahin abzuändern, daß sie nur innerhalb der 
einzelnen Pfarreien gehalten werden sollten. Am 5. Juni 1685 wurde dieses 
zugestanden. Diese Veränderung der Prozessionen rief große Widersprüche 
hervor. Nach vielen Zankereien wurde die Sache 1709 endgültig entschieden 
und bestimmt, daß die Prozessionen in den einzelnen Pfarreien gehalten 
werden sollten. 

In Kettenis besteht eine sehr alte Sebastianus-Schützengesellschaft. 1860 
feierte sie den 100. Jahrestag ihres Bestandes. 

Zugleich mit Eupen und den übrigen Pfarreien wurde Kettenis von der 
Diözese Lüttich getrennt und Köln überwiesen. 

Etwa zehn Minuten hinter Kettenis liegt an der aachener Chaussee das 
alte adlige Haus „Liberme“ (Libremey, Libermey, Libermye), dessen Besitzer 
Arnold von Liberme im Jahre 1346 von der Stadt Aachen eine Rente bezog. 
An anderer Stelle wird noch eine Wittwe des Gilles von Liberme und ihr 
Sohn Thomas genannt, ohne daß jedoch die Beziehungen zu Liberme 
erkennbar sind; ferner in gleicher Weise 1378: Sietz von Liberme, Eva und 
Berteline von Liberme, Nonnen in dem Kloster Reichenstein bei Montjoie. 

Am 17. Juni 1407 wurde Schin von Hagen mit dem dritten Theile des 
Hofes von Liberme belehnt, auf welchem Drittel ein Erbpacht von 15 Müdden 
Hafer für einen unehelichen Sohn des Sietz von Liberme haftete. 

Am St. Markustage 1408 wurde nach dem Tode seiner Eltern (?) Gerard 
von Liberme mit Haus und Hof Liberme nebst Zubehör — 100 Morgen 
Ackerland und 20 Morgen Wiesen — belehnt. Nichtsdestoweniger soll nach 
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„Quix“ eine Katharina von Liberme, Nonne in einem Kloster von Brabant, 
1422 durch ihren Bruder, nach Absterben ihrer Eltern, ihr Erbtheil haben 
erwerben lassen und diesem dann das Haus mit der Brücke und dem 
Wassergraben übergeben haben. Auch soll 1423 Leonard von Liberme seinen 
Antheil seinen Brüdern Ernst und Johann übertragen haben. Es scheint also, 
daß Katharina, deren Bruder (ohne Namen), Leonard, Ernst und Johann 
Geschwister und Kinder des Gerhard von Liberme gewesen sind. 

Am 4. September 1439 wurde Wilhelm von Liberme, Kanonikus zu 
Lüttich mit Liberme und Zubehör belehnt, nachdem sein Vater (?) gestorben 
war. Gleichwohl soll Johann von der Horich einen von Sombreff erworbenen 
Erbpacht von 20 Müdden Hafer dem oben genannten Johann von Liberme, 
gen. Ruymtesche, übertragen haben. Es sind somit hier eine Menge nicht 
aufgeklärter Widersprüche vorhanden, zu denen jeder Schlüssel fehlt, da, so 
viel festgestellt, auch die Urkunden über Liberme gleich denen von Kaproel 
(s. dort) bei ihrer Aufbewahrung auf einem Speicher des Münsterstiftes zu 
Aachen zu Grunde gegangen sind. 

Einiger Zusammenhang kommt erst wieder in die Reihe der 
Besitznachfolger mit 1531, in welchem Jahre Gerard von Kaltenbach und 
seine Frau, Maria geb. Crümmel von Rechtersheim, Liberme für 3242 rhein. 
Gulden und 75 Gulden Weinkauf dem Kapitain Freiherrn Herrmann von 
Batenburg verkauften. Dieser kaufte 1535 von Diederich von Hirz aus der 
Besitzung des Hauses Weims noch zu 5 Morgen Acker und 1536 noch 1 
Morgen und 12 Ruthen Graswuchs, welche Grundstücke jedoch 1553 
Herrmann von Hirz wieder zurückkaufte. 

Herrmann von Batenburg starb 1536 und seine Wittwe Elisabeth und 
Kinder ließen Liberme durch Adrian Belven erwerben, bis nach dem Tode der 
Mutter ihr Sohn Herrmann mit Liberme belehnt wurde, von welchem es nach 
dessen Tode 1583 sein Bruder Balthasar zu Lehen erhielt. Im Jahre 1589 war 
Besitzerin von Liberme Maria von Batenburg, älteste Tochter des Herrmann 
und Nichte des Balthasar. Diese heirathete den Kapitain Jacob de Hauxegard 
Presseux und nach dessen Tode den Kapitain Leonard Dreiveille, der 1604 
mit Liberme belehnt wurde. 

Hier findet sich wieder eine Lücke, denn im Jahre 1618 treten als 
Verkäufer von zwei Dritteln der Besitzung an Johann de Morle gen. Halley 
folgende Personen auf, welche bisher noch nirgends genannt sind und 
zwischen denen und den Vorbesitzern ein Zusammenhang nicht erkennbar ist: 
es sind dieß Philipp, Sohn eines Werner von Batenburg, Cornelis de Lange, 
Adrian von Hagen und Judith Schellwerk. 1634 wurde Joh. von Halley der 
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jüngere (s. unten) und dessen Gattin Katharina von Presseux gen. Horgarde 
mit Liberme belehnt. 1648 erhielt Albert Ernest, deren ältester Sohn, Liberme, 
der im Jahre 1653 für 4500 brab. Gulden die Herrschaften Eupen und 
Stockem acquirirte. 

Der älteste Sohn des Albert Ernest, Claudius Karl von Halley, Dechant 
der Collegialkirche zum h. Kreuz in Lüttich, war am 27. Juli 1675 mit 
Liberme belehnt worden und verpfändete es 1697 für 6000 brab. Gulden dem 
Maximilian von Steinbeck. Es scheint eine Einlösung nicht erfolgt zu sein, 
denn 1710 übertrugen Maximilian Freiherr von Steinbeck und seine Frau 
Isabella de la Tour das Schloß Liberme ihrer Tochter Isabella Josepha, welche 
1723 den Thomas von Royer und nach dessen Tode 1733 den Freiherrn 
Claud. Joh. Jos. von Hemricourt heirathete. — 1749 war Besitzer von 
Liberme Jak. Alex. Jos. Freiherr von Royer, Sohn des Thomas von Royer und 
der Isabella Josepha geb. von Steinbeck. Derselbe heirathete im Jahre 1779 
die Wwe. des Ritters von Braginez, Anna Katharina Josephina geb. von 
Ghequier. Es wird derselbe auch Royer-Merols genannt und erwähnt, daß er 
1784 ein Testament gemacht habe, aus welchem hervorgeht, daß er außer 
Liberme noch mehre andere Güter besessen habe. Er setzte die jüngste 
Tochter seines Bruders Max Thomas Joseph von Ruyer zur Universalerbin 
ein. Der Testator starb bald nachdem er sein Testament gemacht hatte, und 
sein Bruder starb am 2. Februar 1790 in seinem 84. Lebensjahre. 

Ein Fräulein A. T. L. von Royer, vermutlich die als Universalerbin des 
Jakob Alexander Joseph von Royer-Merols bezeichnete, Tochter des am 2. 
Februar 1790 verstorbenen Max Joseph Thomas von Royer heirathete den 
Freiherrn Johann Thomas Kurt von Fraipont, mit dem sie das Schloß Liberme 
bewohnte. 

Wahrscheinlich ist von diesen Besitzern Schloß und Gut Liberme 
unmittelbar an Peter Andreas Poswick gelangt, von welchem es im Jahre 1823 
in den Besitz der Familie TheLosen kam, in deren Besitz es sich gegenwärtig 
noch befindet. 

Das Schloß hat in seinem Aeußern wie Innern mancherlei Veränderungen 
erfahren, von denen namentlich ein Aufbau des oberen Stockwerkes, in Folge 
stattgefundenen Brandes, nicht gerade zu seinem vortheilhaften Aussehen 
gedient hat. Die Brücke über den noch vorhandenen Graben, deren Gewölbe-
Schlußstein die Jahreszahl 1776 trägt, ist aus einer Zugbrücke zu einer festen 
steinernen umgewandelt und nur das Thor zu dem Vorhofe mit den beiden 
dasselbe flankirenden Thürmen scheint aus früheren Zeiten herzurühren. Es 
trägt in einer bandartigen Verzierung die Jahreszahl 1534 und eine zweifelhaft 
lesbare Inschrift, von welcher jedoch die Buchstaben BATE deutlich 
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erkennbar sind, die auf „Batenburg“ zu deuten scheinen, was auch mit der 
Jahreszahl übereinstimmt. 

Von mehren im Besitz des Herrn August TheLosen befindlichen Wappen 
trägt das älteste die Umschrift: „Anno 1665 d. 18. Marty ist dem Herrn 

entschlafen der Wohedler und gestrenger Jonker Johann von Halley, Herr zu 

Liberme und Bommelburg Ihro König. Ma. Capitain über 300 Welschnen 

Comman. Zu Hanu Lauden und Joderich dessen Seele Gott gnädig sei.“ (S. o.) 

Im Schlosse findet sich eingemauert ein Stein mit der Inschrift: JESUS. 

MARIA. 

Den Rückweg unserer „Promenade“ treten wir an, indem wir den, 
Liberme gegenüber, von der aachener Chaussee rechts abbiegenden Fahrweg 
einschlagen, denselben aber auf der Höhe verlassen, um einen Wiesenpfad zu 
verfolgen. Dieser setzt sich, nach Ueberschreitung eines Fahrweges, links 
abwärts noch durch drei Wiesen fort bis zu einem großen schloßartigen 
Gebäude, aus dem uns jetzt das Geräusch einer Menge Webstühle 
entgegenschallt. Es ist dieß das unter dem Namen „Castel“ bekannte und von 
Herrn von GrandRy im Anfange dieses Jahrhunderts zu seiner damals dort 
Gelegenen ansehnlichen Besitzung erbaute Schloß. Dieselbe sammt dem 
Schlosse wurde an einen Herrn Philipp aus Aachen verkauft, welcher die 
Grundstücke parzellirte und das Gebäude allein wieder veräußerte. Leider 
gerieth das offenbar mit sehr bedeutenden Kosten hergestellte, jetzt noch 
imposante Gebäude in Hände, durch die Alles, nur kein Konserviren zu 
erwarten war. Der prächtige Parquet-Fußboden, ebenso wie die kostbaren 
Stukaturarbeiten sind durch das Aufstellen von Webstühlen arg ruinirt. Die 
Bewohner, eine Anzahl Weberfamilien, thun das Möglichste zu 
schleunigstem Verderben des herrlichen Bauwerks. 

Unmittelbar an diesem Gebäude befindet sich die aufgefundene, oben 
erwähnte, alte Straße. Wir überschreiten die auf diesen alten Resten angelegte 
neue Straße und befinden uns nun wieder auf einem Fußwege, der uns über 
herrliche Wiesen nach „Oberste Haide“ und von da den Haidberg hinunter 
nach der Stadt führt. 

 

8. Eine Partie nach Herbesthal, Mützhagen, Rotschen und 
Rabottrath. 

Wir beginnen unsern heutigen Ausflug unter Benutzung der Zweig- — 
seit dem 1. Februar 1879 Sekundär- — Bahn nach Herbesthal. 

Behaglich lassen wir unsere Blicke aus dem Coupe hinausschweifen, 
bewundern nach links und rechts die herrliche Gegend, wie die mannigfachen 
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Bilder, welche abwechselnd an unsern Augen vorüberziehen, und nach 15 
Minuten Fahrtzeit steigen wir auf dem Bahnhofe in Herbesthal aus, um von 
hier unsere Wanderung anzutreten, nachdem wir uns vorerst über den Ort 
selbst einige Notizen gesammelt haben. 

Herbesthal liegt an der belgischen Gränze auf dem höchsten Punkte 
derjenigen Niederung, welche sich in der Richtung von Aachen nach Verviers 
hinzieht. Es gehörte früher zur belgischen Gemeinde Welkenrath und fiel 
nach dem zwischen Preußen und den Niederlanden unterm 24. Februar 1817 
abgeschlossenen Gränzberichtigungs-Vertrage an Preußen, einen Theil der 
Gemeinde Lontzen (s. dort) bildend. 

Der Ort soll früher den Namen „Herbergsthal“, nach einer in diesem 
Thale angeblich gewesenen großen Herberge, geführt haben, und hat erst mit 
Eröffnung der rheinischen Eisenbahnlinie Köln-Verviers im Jahre 1843 eine 
Bedeutung erlangt. Eine weitere Vorgeschichte besitzt Herbesthal nicht. 

Bei Anlage der erwähnten Bahnlinie verfolgte man die bezeichnete 
Niederung, demzufolge die Bahn Herbesthal durchschnitt und hier, 
unmittelbar an der belgischen Gränze, die Errichtung einer preußischen und 
einer belgischen Eisenbahn-Station und eines Neben-Zollamtes I. Klasse 
bedingte. Bei der letzten Volkszählung im Jahre 1875 hatte Herbesthal 275 
Einwohner. 

Unmittelbar an den Stationen führt eine bei Anlage der Eisenbahn von 
der Gesellschaft erbaute massive Brücke über den hier notwendig 
gewordenen Durchstich der Chaussee Eupen-Weiße-Haus. Wenige Schritte 
hinter dieser Brücke geht ein Fußweg von der Chaussee links ab nach dem 
belgischen Orte Welkenrath mit einer von der belgischen Eisenbahn-
Verwaltung errichteten Station der bergisch-märkischen Eisenbahnlinie 
Düsseldorf-Aachen-Verviers. 

Auf der Brücke selbst hat man ein interessantes Bild des hier 
außerordentlich lebhaften Verkehrs der beiden Stationen Herbesthal und 
Welkenrath. 

Wir setzen nun unsern Marsch auf der bekannten Chaussee fort und 
kommen rechts derselben zunächst an eine recht hübsche Allee, welche zu 
einem stattlichen Landhause führt: „Verret“, gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts von der Familie TheLosen erbaut und ununterbrochen noch im 
Besitz derselben; etwas weiter das Landgut „Weide“, Besitzer Gastwirth 
Reinartz in Eupen. Die Chaussee führt nun zum Theil zwischen Wiesen, zum 
Theil in schattigem Walde ziemlich geradeaus in nordwestlicher Richtung 



 ─ 211 ─

weiter, hin und wieder einen Blick westnordwestlich nach Henri-Chapelle frei 
lassend, und wird nach 20 Minuten etwa von der „Grünstraße“, der 
ehemaligen großen Heerstraße zwischen Limburg und Aachen, 
durchschnitten. Nach abermals 20 Minuten kommen wir wieder an eine Allee, 
die rechts abbiegend den Eingang zu dem Schlosse „Mützhagen“ bildet, das 
wir durch dieselbe nach fünf Minuten erreichen. 

Das schöne Landgut und Schloß „Mützhagen“ ist zwischen der alten 
Straße nach Limburg und der aachen-lütticher Chaussee, ohnweit des 
„Weißen-Hauses“ in demjenigen Theile der Bürgermeisterei Lontzen belegen, 
welcher auf Grund der wiener Kongreß-Akte von der niederländischen 
Bürgermeisterei Henri-Chapelle an Preußen abgetreten wurde. 

Bis zur französischen Besitznahme dieser Lande war Mützhagen ein 
limburgisches Lehen, das in früheren Zeiten die Erbvögte zu Lontzen und 
Eigentümer der Burg daselbst besessen zu haben scheinen, welche im 14. und 
15. Jahrhundert einen Erbpacht von 20 Müdden Hafer davon bezogen. 

In einer auf Pergament geschriebenen Heberolle vom Jahre 1386, welche 
in dem lontzener Haus-Archiv des Grafen d'Auxy ruht, findet sich Mützhagen 
erwähnt und ebenso in einer anderen Rolle vom Jahre 1420 oder 1430 
desselben Archivs. 

In den Lehenbüchern erscheint der Junker Simon von dem Sand 1578 als 
Besitzer von Schloß und Gut Mützhagen und 1579, nach dem Tode seines 
Bruders, Diederich. 

In zwei Steuer-Registern aus den Jahren 1683 und 1694, betitelt 
„Registres des aides“ über die Vertheilung des sogenannten „Beden“ 
zwischen der Geistlichkeit und der Ritterschaft der ehemaligen Provinz 
Limburg kommt Mützhagen unter den adeligen Lehensgütern vor; und im 
Jahre 1683 wurde es von der Familie Gülpen besessen und bewohnt. 

Im Jahre 1786 kam Mützhagen durch Kauf in die Familie Thiriart zu 
Lüttich und bestand zu jener Zeit aus dem herrschaftlichen Wohnhause und 
zwei Pachthöfen. Durch Ankäufe aber hat sich die Besitzung dergestalt 
vergrößert, daß gegenwärtig 22 Pachthöfe zu derselben gehören, von denen 
13 auf preußischem Gebiete liegen, welche zusammen 563 magdeb. Morgen 
Land enthalten, 1827 233 Thlr. 26 Sgr. Prinzipal-Grundsteuern entrichteten 
und ein jährliches reines Einkommen von 3000 Thlr. gewährten. 

Durch Allerh. Kab.-Ordre vom 31. Mai 1833 wurde Mützhagen unter die 
landtagsfähigen Rittergüter aufgenommen. 
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Wir verlassen dieses schöne Gut und gelangen, abwechselnd Wiesen- 
und Heckenwege benutzend, nach kurzer Wanderung nach dem Gute 
„Rotschen“. 

Rotschen, auch Roitschen oder Roetzen genannt, gehört zur 
Bürgermeisterei Hergenrath und war ehemals ein alter Rittersitz, nach 
welchem sich die Besitzer Herren von „Roitschen“ nannten. 

Im Jahre 1420 erwarb Goswin von Zevel das Gut des verstorbenen 
Carsillis von Roitschen, dessen Tochter 1443 den Emmerich von Bastenach 
heirathete. 1479 wird ein Johann von Roitschen genannt ohne Angabe des 
Verhältnisses, in welchem er zu den Vorbesitzern gestanden. Derselbe starb 
vor 1493 und hinterließ 3 Kinder: Anselm, Johann und Elisabeth eine 
verwittwete von Bock, nachmals verehelichte von Frankfurt. 

Anselm von Roitschen hinterließ aus seiner ersten Ehe einen Sohn 
Johann und aus der zweiten: Anna, Katharina, Ulrich und Anselm, die sich 
1529 über die Theilung der väterlichen Güter einigten, wobei die Anna zu 
Gunsten ihrer Brüder und ihres Schwagers Gregorius von dem Sand auf ihren 
Antheil verzichtete. 

Im Jahre 1536 wurde Anton von Roitschen mit dem Lehengute seines 
verstorbenen Vaters, Johann, belehnt. 1579 wird Diederich von Roitschen als 
Besitzer genannt, nach dessen Tode sein Sohn zu seiner Besitzung noch ein 
Drittel eines Hofes zu Rabottrath erwarb. Noch wird 1606 ein Theodorich von 
Roitschen erwähnt, sowie, daß nach dem Tode des Diederich 1625 sein Vetter 
Arnold Schuyl dessen Güter in Rabottrath erwarb. Weitere Nachrichten fehlen 
gänzlich. 

Von Rotschen führen wieder ganz angenehme Wege, meistentheils über 
herrliche Wiesen und vortreffliche Weideplätze nach Lontzen, dessen Straße 
wir nun eine kurze Strecke benutzen, um den Bogen, den dieselbe bei der 
Kirche macht, mittelst eines Fußweges abzuschneiden, und an dem 
Einfahrtsthor zur Besitzung „Große-Haus“ (Welckenhaus), die Straße 
überschreitend wieder auf einen Wiesenweg zu gelangen. Auf diesem 
kommen wir bergansteigend an die aachen-verviers'er Eisenbahn, von wo wir 
eine gar hübsche Aussicht haben, rückwärts auf das im Thale sich 
ausdehnende Lontzen, vorwärts auf ein reizendes Wiesenthal, das von einem 
schattigen Wäldchen begränzt ist. 

Wir steigen in dieses Thal hinab, gehen eine Weile dem bezeichneten 
Wäldchen entlang und betreten dann wieder einen angenehmen Wiesenweg, 
der uns bergauf nach Rabottrath führt. 
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Das Dorf Rabottrath ist offenbar aus dem Haupthofegleichen Namens 
entstanden, welcher im Jahre 1420 am 9. Juli durch Anselm von Rabottrath 
sammt Zinsen und Pachten von dessen Brüdern Heinrich und Jacob für einen 
Erbpacht von 40 Müdden walhorner Maßes halb Spelz und halb Hafer 
erworben wurde. 

Am 14. Januar 1447 erfolgte eine Erbtheilung zwischen den Kindern des 
verstorbenen Anselm: Wilhelm, Katharina, Gattin des Johann von dem 
Roitschen und Maria verehel. von Beußenraede. Im Jahre 1481 wurde Johann 
von Binsfeld mit Einwilligung des Arnold von Beußenraede mit der Hälfte 
des Hofes belehnt und 1507 erwarb der Sohn des Johann von Binsfeld, 
Reinard, für sich und seine Geschwister diese Hälfte. Im Jahre 1521 wurde 
Adolph von Wienhorst, Kammerherr des Herzogs zu Cleve und Jülich für 
Heinrich von Binsfeld, Sohn des verstorbenen Reinard, mit dem halben Hofe 
belehnt, welcher 1545 diese Hälfte selbst erwarb und sie an Wilhelm von 
Rabottrath verkaufte. 

Es wird ferner ein „Pryshof“ zu Rabottrath genannt, wahrscheinlich nach 
dessen Besitzer, Johann Prys, so genannt, dessen Wittwe dem Marschall 
Carsillis von Eupen drei Höfe zu Rabottrath verkaufte, von welchen dieser 
einen Hof im Jahre 1433 an Martin von der Heiden verkaufte, während 1453 
Lambrecht von dem Driesch mit dem Pryshofe belehnt wurde. 1461 verkaufte 
Adam von Ruirke, Sohn des Diederich von Ruirke, und dessen Gattin 
Katharina geb. von dem Driesch (wohl die Tochter des Lambrechts) die eine 
Hälfte des Pryshofes dem Johann Beissel. Dem widerspricht eine andere 
Angabe, nach welcher, nach dem Tode des Lambrecht, dessen Sohn Wilhelm 
von Rabottrath mit dem Pryshofe belehnt wurde, sofern nicht diese 
Belehnung sich nur auf die nicht verkaufte Hälfte des Hofes erstreckt haben 
sollte. Nach dem Tode des Wilhelm von Rabottrath ernannte dessen Mutter 
1474 den Bertram Pütz von Beußenraede zu ihrem Lehentrager. 

1477 erhielt Jodocus Beissel 82) von seinem Vater Johann einen Erbpacht 
von 100 Müdden, halb Spelz, halb Hafer, von dessen Pryshofe und 1486 
dessen ganzen Antheil an dem Besitzthum. Im Jahre 1514 wurde mit diesem 
Hofe bz. dessen Antheil seine Wittwe Katharina geb. Speyß belehnt, 1566 
aber Peter von Bock, Bürgermeister und Schöffe in Aachen. Die Besitzung 

                                           

82 Jodocus Beissel erwarb sich im Jahre 1484 an der Universität in Löwen den 
Doktorgrad, wurde Geheimer Rath des Erzherzogs, nachmaligem Kaisers Maximilian 
I., und wohnte in dieser Eigenschaft 1505 dem Fürstentage in Köln bei. Er war 
Verfasser mehrer gelehrten Schriften und starb 1514. 
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wurde von jetzt ab auch der „Bocken'sche-Hof“ genannt. Es erwarb denselben 
1593 die Wittwe des Besitzers, Maria geb. von Lamboye. Hier ist in den 
Nachrichten eine große Lücke,83) denn erst im Jahre 1719 wird wieder eine 
Besitzerin genannt, eine verwittwete von Bock, Maria Franziska, geb. von 
Voß, welche mit Einwilligung der Vormünder ihres 20jährigen Sohnes den 
Hof mit einem Kapitale belastete. 

Am 10. Oktober 1721 gehörte eine Hälfte des Hofes dem von Beusdael. 
während 1725 Maria Heinrica von Voß, als Erbin des verstorbenen Arnold 
Gottfried von Bock, ihr Erbtheil an Mathias Loop verkaufte. Ini Jahre 1780 
wurde Heinr. Leon. Jos. Loop, Lizentiat beider Rechte, mit dem Bockhofe 
belehnt. 

Ferner wird noch 1670 ein freies adliges Gut zu Rabottrath nach dem 
Besitzer, Franz Heinrich von Backum, „Backenhof“ genannt, erwähnt, das 
1699 an Peter Friedrich von Bock zu Obbendorf verkauft wurde, und das 
1716 Joris von dem Sand besessen habe. 

Endlich findet sich ein zu Rabottrath genannt, das am 15. September 
1721 der Kaufmann Joh. Leiendecker in Aachen erwarb, dessen Vorbesitzer, 
Heinrich Hagen, dasselbe von Katharina verw. Beckers erworben habe. 

Der Weg, den wir nun von Robattrath einschlagen, ist ein recht hübscher 
Wiesenweg, der uns durch das krapoeler Thal, ohnweit dieses Gutes vorüber, 
auf dem bei dem „Spaziergange nach dem krapoeler Wäldchen“ 
beschriebenen Wege nach der Stadt Eupen zurückführt. 

 

9. Stockem. 

In dem unmittelbar an die Stadt Eupen anstoßenden, zur Bürgermeisterei 
derselben gehörigen Dorfe Stockem, in alten Zeiten Stockum, auch 
Stockheim genannt, liegt das Schloß gleichen Namens, das mit seinen acht bis 
zehn Fuß dicken Mauern, seinen Thürmen, Erkern, Gewölben, kleinen engen 
Fenstern ganz das Gepräge einer alten Ritterburg an sich trägt. 

In welche Zeit die Erbauung dieses Schlosses fällt, ist nicht bekannt. Ein 
großer viereckiger Stein an einem zum Schlosse gehörigen Gebäude enthält 
folgende Inschrift: 

                                           
83

 Hier hinein scheint der weiter unten erwähnte „Backenhof“ zu gehören und diese 
Bezeichnung statt „Bockenhof“ sich lediglich aus einem Schreibfehler herzuleiten, 
nicht aber, wie hier angenommen, auf den Besitzer von Backum zurückzuführen sein. 
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IUDOC BEUSSEL 

MARESCHALLUS 

LIMBURGIEME 

FF PRIIPATE 

PHILIPPO AVSTO 

AXMDII 

die wohl heißen soll Judocus Beusselus. mareschallus Limburgiae, me 

fiere fecit principate Philippo Austriae (oder Augusto) Anno Christo 1502. 
(Jodokus Beußel, Marschall von Limburg, ließ mich unter der Regierung des 
Philipp August erbauen. 1502.) 

Daß jedoch das Haus, welches diese Inschrift tragt, weit jünger ist als der 
übrige Theil des Schlosses, ergiebt sich aus dem Unterschiede in der Bauart. 

Das Burghaus Stockem, welches sehr alt sein muß, war mit den dazu 
gehörigen Gütern und Gerechtsamen ein limburgisches Lehen, wie dieses alte 
Urkunden und Lehenbücher beweisen. Auch schon in dem limburgischen 
Privilegienbuche aus dem 13. und 14. Jahrhundert ist die Burg Stockem 
erwähnt. 

In alten Zeiten scheint die Burg stets von den Erbmarschällen und 
Statthaltern des Herzogtums Limburg besessen und bewohnt gewesen zu sein, 
wie dies aus obiger Inschrift und aus dem Titel zweier stockemer Lehengüter 
erhellt. Nach jener Inschrift wird im Jahre 1502 Jodocus Beußel, Marschall, 
und in den beiden Titeln werden 1572 Heinrich von Isendorn, Erbmarschall 
und 1612 Friedrich von Gülpen, Herr von Waldenburg, Statthalter des 
Herzogthums Limburg, als Besitzer von Stockem erwähnt. Aus Letzteren geht 
zugleich auch hervor, daß Stockem seinen eigenen Grund- und Lehenhof (in 
der brabantischen Mundart Laethof genannt) hatte. (S. Seite 41.) 

Am 5. Oktober 1612 theilt obenerwähnter Statthalter Friedr. von Gülpen 
und Adolph von Merfeld die Burg Stockem nebst allem Zubehör unter sich in 
zwei gleiche Theile und von dieser Zeit an bildete die Burg mit ihren Gütern 
zwei getrennte Besitzungen, die erst unter dem Besitzer Nikolas Verken, Herr 
von Stockem, derzeitiger Bürgermeister von Eupen, wieder in eine Hand 
gekommen sind. 

Durch Erbschaft und Verkauf gelangten diese Güter nach und nach in 
den Besitz der Familien von Catz, von Belderbusch, von Hoen und von Copis. 

Von Maximilian Freiherrn von Belderbusch kaufte Peter Verken, Vater 
des erwähnten Bürgermeisters, am 4. Januar 1774 die eine Hälfte der 
Gesammtburg Stockem für die Summe von 68,000 brab. Gulden, und von 
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dem Grafen Heinrich Maximilian Lorenz von Hoen zu Neufchateau im Jahre 
1776 die Hälfte des andern Theils für 19641 mastrich. Gulden. Von Franz von 
Copis endlich kaufte der Bürgermeister Nikolas Verken und sein vor ihm 
gestorbener Bruder Peter Cornelius Verken am 17. Vendemiaire XIII das 
letzte Viertel des Gesammtgutes für 15,000 Francs. 

Nach dem im Jahre 1818 erfolgten Tode des mehrerwähnten Besitzers 
Nikolas Verken fiel bei Theilung seiner Nachlassenschaft unter seine Erben 
das Gut Stockem auf die Wittwe Jakob von GrandRy. Außer dem zuvor 
bereits erwähnten Grund- und Lehenhofe besaß das adelige Haus Stockem 
auch noch das Recht des sogenannten Pont-oder Erbpfennigs, nicht 
unbedeutende Grundrenten, Zehnten und sonstige herrschaftliche 
Gerechtsame, als z. B. das Recht einen Mayer anzustellen, und ein 
Erbbegräbnis in der Pfarrkirche zu Eupen. Das Recht des Pont- oder 
Erbpfennigs bestand in dem zwölften Pfennige von dem Kaufpreise aller zu 
dem stockemer Lehenhofe gehörigen Häuser (Gebäude- und Grundgüter), 
worüber die Kauf- oder Verkaufsakten bei dem Lehenhof realisirt werden 
mußten, und, da ein Theil dieser Häuser und Güter unter Eupen und in der 
Stadt selbst lagen, so führten die Besitzer von Stockem den Titel als 
Grundherren von Stockem und Eupen. 

Mittelst Allerh. Kabinets-Ordre vom 27. März 1831 wurde Stockem in 
die Reihe der landtagsfähigen Rittergüter aufgenommen. 

Nach dem am 10. Mai 1837 erfolgten Tode der Wittwe Katharina 
Josepha von GrandRy geb. Mostert ist mittelst notariellen Theilungs-Aktes 
vom 13. Februar 1838 Stockem an Jakob Joseph von Grand Ry 
übergegangen, und nach dessen am 15. Dezember 1838 erfolgten Tode an 
dessen Wittwe. 

Nach dem Tode dieser Besitzerin erhielt bei Theilung des Nachlasses 
derselben im Jahre 1855 deren ältester Sohn Karl Jakob Joseph von Grand Ry 
das Gut Stockem. 

Mitten im Dorfe liegt ein starkes massives Gebäude aus der neueren Zeit, 
das darum besonders auffällt, weil dasselbe durch den Mangel an Fenster und 
Thüren andeutet, daß es unbewohnt sei, während dicht daneben, weniger 
bedeutende, im vergangenen Jahre erst restaurirte Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude die Notwendigkeit von derartigen Räumen kennzeichnet, 
Es gehört in der That auch zu demselben Gute und hat, da es seit seiner 
Erbauung in dem gegenwärtigen Zustande verblieben, im Volksmunde den 
Namen „Spukhaus“ erhalten. Die Geschichte desselben ist einfach die 
folgende: der frühere Besitzer des Gutes und gleichzeitige Erbauer jenes 
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Hauses hat vor vollständiger Vollendung desselben seine Mittel erschöpft 
gehabt, so daß Haus und Gut zur Befriedigung der Gläubiger verkauft werden 
mußten. Vielleicht von dem Erbauer selbst, vielleicht von Anderen wurde nun 
das Gerücht ausgestreut, geheime Mächte, Geister, Gespenster u. dergl. 
hinderten die Vollendung, so daß alle weiteren Arbeiten, welche am Tage 
gemacht, in der Nacht zerstört würden u.s.w. Diese Gerüchte fanden, wie so 
manche andere bereitwillig Glauben und daher der Name „Spukhaus“. 

An diesem Hause bez. an einem an dasselbe anstoßenden außer Betrieb 
befindlichen Steinbruch vorüber führt ein recht hübscher Wiesenweg mit 
hohen schattenspendenden Hecken nach dem nahe gelegenen belgischen 
Dorfe Membach. 

 

10. Ein Spaziergang nach Ravenhaus, Eynatten, Hauset, 
Kirchbusch, Philippenhaus und Waldenburghaus. 

Die aachener Chaussee geht von Liberme aus wohl etwa eine halbe 
Stunde lang ganz geradeaus in nordöstlicher Richtung langsam ansteigend 
und bildet auch hier noch eine recht hübsche Promenade, gleich des Anfanges 
derselben, mit einer ganz prächtigen Aussicht auf die umliegenden Höhen, die 
sich links bis nach Henri-Chapelle ausdehnt. Links an der Straße liegen einige 
zu Merols gehörige Gehöfte. Am Ende dieser geraden Richtung und auf dem 
höchsten Punkte der Straße, da wo sich dieselbe thalabwärts, etwas mehr nach 
Norden, wendet, befindet sich eine Häusergruppe, welche von der Straße nach 
Walhorn durchschnitten wird. Diese bildet hier die Gränze zwischen Kettenis 
und Eynatten, so daß die Häuser diesseits dieser Straße nach Kettenis, bez. 
Merols, diejenigen aber jenseits derselben nach Eynatten gehören. Erstere 
bilden die Wirthschaft „Rovert“, im Volksmunde fälschlich das „Rothe Haus“ 
genannt. Die Straße nach Walhorn findet rechts der aachener Chausse ihre 
Fortsetzung in der Straße nach Raeren. Diese schlagen wir ein, verlassen sie 
aber nach wenigen Schritten wieder, um uns nordöstlich einer Allee 
zuzuwenden, welche uns unserm nächsten Ziele zuführt. Die in grader 
Richtung fortlaufende sehr hübsche und gut unterhaltene Tannen-Allee, eine 
Anlage neuerer Zeit, geht an einem Nadelholz-Wäldchen vorüber und, hinter 
demselben, uns eine freundliche Aussicht auf das nicht allzuferne Raeren 
bietend, endet dieselbe an dem Gehöfte von Ravenhaus. Den jetzigen Namen 
„Ravenhaus“erhielt die Besitzung erst zu Anfange dieses Jahrhunderts durch 
die derzeitigen Besitzer. Derselbe ist aus dem früheren „Altenbau“ gebildet 
worden. Von dem ursprünglichen Bau ist keine Spur mehr zu finden, 
vielmehr haben neue Anlagen, ein neues freundlicheres Wohnhaus in 
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elegantem neuen Style und tüchtige Wirtschaftsgebäude die alten Gebäude 
vollständig verdrängt. Der gegenwärtige Besitzer ist Herr Mumm aus Köln, 
welcher die Besitzung von der Familie Hüffer, nach dem Tode des Herrn 
Jeghers 1879 erwarb. 

In der Nähe auf dem Wege nach Eynatten zu liegen die Reste von Schloß 
und Hof Raaff, welche mit den zu denselben gehörigen Höfen „Neuenhof“ 
und „Kalkofen“ Besitzungen der Junker Crümmel von Eynatten bildeten, von 
denen Johann im Jahre 1395 Laet des Hauses war. 1439 erwarb Diederich 
Crümmel das Gut Raaff, und nach dessen Tode 1452 sein Eidam Joh. von 
Eyß gen. Beusdael. 

Im Jahre 1482 wird Joh. Crümmel von Eynatten von der Raaff genannt, 
der in diesem Jahre das Erbtheil seiner Schwester Maria, Nonne zu Hofen, 
erworben habe, während seine Tochter Maria die Gattin des von 
Schwarzenberg gewesen sei. Nach dem Tode des Johann wurde sein Sohn 
Sander 1504 mit Raaff belehnt und 1507 erwarb das Gut Johann Crümmel 
von der Raaff, ein Sohn des von Schwarzenberg, für sich und seine 
unmündigen Geschwister Katharina und Johanna, spätere Nonnen zu 
Burtscheid. Nach seinem Tode wurde seine Tochter Anna mit dem Schlosse 
Raaff belehnt, welche 1531 ihren Oheim Schönrath zu Gavern zu ihrem 
Lehenträger nahm, später aber Adam von Bock heirathete, der mit dem Hause 
und Hofe Raaff belehnt wurde. 

Im Jahre 1570 erwarb Reinart von Etzbach Haus und Hof Raaff, während 
im 17. Jahrhundert die Junker von Moers das alte adlige Haus Raaff 
bewohnten. 1650 ließ Anna Margaretha von Moers nach dem Tode ihrer 
Eltern Raaff für sich und ihre Geschwister durch Joh. Sittard in Burtscheid 
erwerben und im folgenden Jahre wurde ihr Bruder Johann von Moers damit 
belehnt, obgleich sie mit ihrem Gemahl Karl von Lamboy von Cronendael das 
Haus bewohnte. Im Jahre 1692 bewohnte dessen Sohn Joh. Sigismund 
dasselbe und nannte sich 1721 Freibannerherr von der Raaff. 1733 wohnte die 
Wittwe desselben in Raeren. Ihre Sühne waren Engelbert, Wilhelm und Karl. 
Ersterer scheint Besitzer des Hauses Raaff gewesen zu sein, denn es wird 
berichtet, daß dessen Wittwe 1789 zu der Raaff (?) noch lebte. 

Von hier führt ein Weg nach der eynatten-raerener Chaussee, unmittelbar 
vor das freundliche Dorf Eynatten, das auf und an den Anhöhen des hier 
breiten Geulbach-Thales liegt und seiner Länge nach von der eupen-aachener 
Straße durchschnitten wird. Die Kirche, das ansprechende Pfarrgehöft und ein 
ganz hübsches Gemeindehaus mit Schule bilden, nebst einigen andern netten 
Gebäuden, eine recht freundliche Einfassung der Straße. 
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Von der aachen-eupener Aktien-Chaussee geht vor der Kirche die 
sogenannte alte aachener Straße in nordwestlicher Richtung ab, auf deren 
westlicher Seite sich nahe am Dorf auf einer Wiese ein Hügel befindet, bei 
dessen versuchtem Abgraben sich Mauer- und Kellerreste gefunden haben. 
Ferner liegt auf derselben Seite der Straße etwas entfernter vom Dorf das 
„Vlattenhaus“84) und noch weiter auf der gleichen Seite auf einer Wiese ein 
Rest der Ruinen des alten Schlosses Eynatten. Auf der östlichen Seite 
dagegen zwischen dieser Straße und der Chaussee liegt das „Herrenhaus“, 
sehr gut unterhalten und bewohnt. 

Ursprung und Beziehung der zuerst erwähnten Reste sind nicht zu 
ermitteln, dagegen findet sich für alles Uebrige Anhalt in den vorhandenen 
Materialien. 

Von dem Schloß Eynatten wird erzählt, daß es verfallen, als der 
derzeitige Besitzer in Folge seiner Verheiratung mit einer Erbin des Schlosses 
Neuburg und der Herrschaft Gülpen verzogen sei. So wenig wahrscheinlich 
das auch klingen mag, da Bauten jener Zeit nicht so leicht zu verfallen 
pflegten und zwischen jenem Wegziehen und einer anderweiten Besitznahme 
nicht allzu lange Zeit gelegen haben kann, so müssen wir uns doch 
bescheiden, da ich andere und zusammenhängendere Nachrichten nicht zu 
erreichen vermochte. 

Diese einzige Besitzung fiel an die Gebrüder von Eynatten, welche 
dieselbe unter sich theilten und daraus das „Große-“, „Schenken-“ oder 
„Vlattenhaus“ und das „Kleine-“, Reuschenberger-“ oder Amsterrather-
Haus“, jetzt das „Herrenhaus“ bildeten. 

Die noch vorhandenen und mir zugänglichen Nachrichten sind in Bezug 
auf diese beiden Besitzungen sehr durcheinander geworfen, so daß eine 
sichere getrennte Folge nicht nachzuweisen ist, und das umsoweniger, als die 
Besitzer mit den getrennten Besitzungen nicht auch, wie sonst allgemein 
üblich gewesen, verschiedene Namen angenommen haben. Ich bringe also 
möglichst gesichtet, was ich zu erreichen vermochte. 

Das Geschlecht der Freiherren von Eynatten ist eins der ältesten unserer 
Gegend, obgleich dasselbe erst im 13. Jahrhundert urkundlich vorkommt: 
Ritter Theodorich von Eynatten besaß 1248 einen Zehnten in der Pfarre 
Aubel, Grafschaft Daelhem von der Abtei zu Luxemburg. Im Jahre 1330 
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 Das gut unterhaltene Vlattenhaus stürzte bei einer Reparatur, obgleich die Mauern eine 
Dicke von neun Fuß hatten, großentheils zusammen und wurde Anfang der fünfziger 
Jahre neu aufgebaut. 
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machte Mathias von Eynatten, gen. Mathillon, und sein Sohn Arnold das 
Allodialschloß und Haus Eynatten zu einem „offenen Hause“ und Lehen des 
Herzogs Johann III. von Brabant und Limburg und Ersterer unterschrieb 1369 
den Vertrag über den Landfriedensbund zwischen den Herzögen von Brabant 
und Jülich und den Städten Köln und Aachen. 

In der Schlacht von Baesweiler befanden sich auf Seiten des Herzogs 
Wenzeslaus von Brabant Peter und Johann von Eynatten. Ende des 14. 
Jahrhunderts wurde Mathillon von Eynatten auf seinen Streifzügen von 
Herrmann Gimmenich, Mönch zu Brauweiler, gefangen genommen, aber 
nach geschworener Urfehde wieder frei gelassen. 

Im Jahre 1434 wurde Johann Thorreil von Berne mit dem Erbtheile 
seiner Gattin, einer geb. Mathillon von Eynatten, belehnt und im Jahre 1441 
erwarb Tiebot von Eynatten den Hof seines verstorbenen Vaters. 

Die Tochter des Thorreil, Anna, wurde die Gattin des Freiherrn Heinr. 
von Vlatten, Erbschenk des Herzogtums Jülich, und dieser wurde nach dem 
Tode seines Schwiegervaters, 1475, mit dem Hofe Eynatten belehnt, während 
nach dessen Tode 1507 sein Sohn, der Erbschenk Konrad von Vlatten, den 
Hof erwarb, welchem wieder sein Sohn Reinard von Vlatten 1538 in der 
Belehnung folgte. 

Die gemeinschaftlichen Erben von Schloß und Haus Vlatten, 
wahrscheinlich Kinder des Reinard, verzichteten zu Gunsten ihres Bruders 
Bertram im Jahre 1597 auf die Besitzung, wobei für die unmündigen Kinder 
ihr Bruder Heinrich eintrat. Bertram übertrug 1602 Haus nebst Mühle und 
Teichen seinem Bruder Heinrich, der es 1616 für sich erwarb. Im Jahre 1627 
besaß und bewohnte die Besitzung Cono von Vlatten, und nach seinem Tode 
1634 seine Wittwe Katharina geb. Schol, von welcher die Besitzung 1651 auf 
ihren Sohn Cono, und nach dessen Tode 1663 auf seine Wittwe Maria 
Katharina geb. Hannotte überging, deren Kinder 1669 verschiedene Parzellen 
abzweigten und verkauften. 1693 werden mehre Geschwister als Besitzer 
genannt, von denen 1696 ihr Schwager der Lieutenant Franz Hannotte für sich 
und Joh. Jak. von Vlatten das Schenken-oder Vlattenhaus erwarb. Letzterer 
trat 1703 seinen Antheil dem Ersteren gegen lebenslänglichen Unterhalt ab 
und starb 1704. Als am 14. März 1714 Johann Oliverius, der Sohn des 
inzwischen verstorbenen Franz Hannotte ebenfalls starb und in seinem 
Testamente seine Mutter zur Erbin eingesetzt hatte, übergab diese das auf 
5000 Patakons abgeschätzte Haus nebst Mühle an Mathias Klotz gegen eine 
Nutznießung von 5 pro Cent der Abschätzungssumme, welcher aber noch in 
demselben Jahre seine Rechte gegen gleiche Pflichten an das Jesuiten-
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Collegium in Aachen abtrat. Durch Testament der Wittwe Hannotte vom 23. 
Oktober 1723 war ein Vetter ihres Gatten, Joh. Werner Hannotte, zu ihrem 
Erben ernannt worden. 

Das Jesuiten-Kollegium erwarb das Vlattenhaus im Jahre 1733 für sich 
und erhielt durch die Stände der Provinz Limburg die Erlaubniß, es seinen 
Besitzungen einverleiben zu dürfen. 

Nach Aufhebung des Jesuiten-Ordens übernahm die brabantische 
Domänen-Administration das Vlattenhaus und ließ dasselbe 1774 versteigern. 
Es gehörten zu jener Zeit zu demselben fünfzig und ein Viertel Bonder 
Aecker, Wiesen und Gehölz und eine Fruchtmahlmühle mit vier Bonder 
Grundstücken. Käufer war Theodor Thyssen, für seinen Schwiegervater 
Arnold Römer Lamberts, welcher es 1785 auf seinen Namen übertragen ließ, 
und es laut Testament seiner Tochter schenkte, von welcher 1788 der 
Besitztitel erworben wurde, wonach es an die jetzigen Besitzers die Familie 
bz. die Erben Birven gelangte. 

Das „Kleine-, Reuschenberger- oder Amsterrather-Haus“, jetzt 
„Herrenhaus“, wurde 1431 von Colyn Beissel an Jakob von Rabottrath 
verkauft, während 1447 Martin von der Heiden den Hof an Arnold 
Benssenraede und dessen Gattin übertragen und 1458 wieder Lambert von 
dem Drieß den Hof seinem Sohn übergeben haben soll. Es fehlt demnach hier 
jeder Zusammenhang und erst mit dem Jahre 1501, als Elisabeth verw. von 
Binsfeld geb. von Benssenraede das „kleine Haus“ ihren Kindern übergiebt, 
laßt sich annähernd eine Besitzfolge nachweisen. Im Jahre 1502 genehmigte 
Anna und 1506 Joh. von Binsfeld nachträglich den bereits erfolgten Verkauf 
des Gutes an Servas von Eynatten, von welchem es 1508 sein Sohn Johann 
erwarb, der es wieder seiner Tochter Agnes und deren Gemahl Jakob von 
Reuschenberg vermachte. Die Tochter dieser Beiden heirathete den Freiherrn 
von Harf und deren Sohn Gothard wurde 1599 mit dem „kleinen Hause“, hier 
„Reuscheberger-Lehen genannt, belehnt, welcher 1611 die Besitzung als 
lebenslängliche Aussteuer seiner Tochter Anna, deren Gemahl Frambach von 
Gülpen übertrug. Nach dem Tode der Anna fiel das Gut an die unmündigen 
Kinder des Gothard von Harf zurück und wurde wegen Forderungen, welche 
Oheim Arnold von Huin Amsterrath an sie hatte, durch Vertrag zwischen 
diesem und den Vormündern der Kinder Ersterem übergeben. 

Die Tochter des von Amsterrath, Klara Anna, heirathete von Dieden gen. 
Malatesta, und wurde 1663 mit dem Hause belehnt, von welcher es 1667 
deren Sohn Johann Arnold von Dieden-Malatesta erhielt. 
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In Folge einer Forderung, welche der Graf von Hoensbroich an das Gut 
hatte, ließ er dasselbe verkaufen, bzw. kaufte es selbst und die, Seitens des 
Besitzers, erhobenen Einsprüche wurden von dem Lehenhofe zu Brüssel 
verworfen, weßhalb sich die Geschwister Dieden veranlaßt sahen, bei dem 
Kaufmann Nic. Moeren in Aachen Geld zur Bezahlung der Forderung des 
Grafen von Hoensbroich aufzunehmen, worauf im Jahre 1704 Jener das Gut 
erwarb. 

Im Jahre 1712 wurde der Banquier Johann Kaspar Deltour in Aachen, 
Schwiegersohn des Nic. Moeren, mit dem „kleinen Hause“ belehnt; 1733 
erwarb es dessen Sohn Kaspar Gottfried und 1743 erhielt es des Letzteren 
Bruder, der Rentmeister der Stadt Aachen, Johann Jakob Joseph zum Lehen. 
Von diesem erwarb die Besitzung die Familie Römer, von welcher sie im 
Jahre 1788 Andreas Joseph Franssen und seine Gattin Sib. geb. Römer 
übernahm. Bei dem Tode der Letzteren vermachte sie es ungetheilt ihrem 
Manne, in dessen Familie es sich gegenwärtig noch befindet. 

Die Gemeinde Eynatten machte unter österreichischer Regierung einen 
Theil der Bank Walhorn aus und gehörte mit dieser zum Herzogthum 
Limburg. Sie wurde als in den neun Departements von Belgien einbegriffen 
durch Gesetz der französischen Republik vom IX Vendimiair des Jahres IV 
(1. Oktober 1795) mit Frankreich vereinigt und unter der Benennung Mairie 
von Eynatten dem Kanton Walhorn, Arrondissement Malmedy, Departement 
der Ourte, nach Auflösung des Kantons Walhorn aber im Jahre XIII dem 
Kanton Eupen einverleibt. In Kirchensachen gehörte die Gemeinde zur 
Diözese Lüttich, in Justizsachen unter das Gericht zu Malmedy bz. Lüttich 
und in Militairsachen unter die 25. Division, Hauptquartier Maestricht. 

Durch den pariser Frieden am 30. Mai 1814 von Frankreich abgelöst, 
wurde die Gemeinde am 1. April 1815 von Preußen in Besitz genommen, dem 
Großherzogthum Niederrhein, 1816 der Regierung zu Aachen und dem Kreise 
Eupen zugetheilt. Im Jahre 1818 kam sie, gleich den übrigen Distrikten der 
vormaligen Departements der Ourte unter die Niedermaas, wurde von dem 
General-Vikariate zu Aachen verwaltet und 1825 bei dem Vollzug der 
päpstlichen Bulle de slute animarum dem Erzbisthum Köln zugetheilt. 

85) Durch die im Jahre 1816 in Folge Mißwachses eingetretene Theuerung 
wurde auch Eynatten hart betroffen und durch Lieferung von Roggen aus den 
Ostsee-Provinzen unterstützt. 
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 ─ 223 ─

Die Schulden der Gemeinde, wie sie nach Aufstellung von 1816, im 
Jahre 1819 durch die Kreis-Schulden-Liquidations-Kommission festgesetzt 
wurden, betrugen 11,805 Thlr. 10 Sgr. 6 Pfg., dagegen waren durch 
Verfügung vom 24. Dezember 1816 den Gemeinden und öffentlichen 
Anstalten die ihnen zugehörigen Waldungen zur eigenen Verwaltung unter 
Beaufsichtigung der Provinzial-Behörden zurückgegeben worden. 

Im Juni 1826 wurden die Gemeinde-Gränzen auf Grund der Kataster-
Gränzkarten berichtigt, in demselben Jahre zur Tilgung der Schulden für 769 
Thlr. Holz, und im Jahre 1827 zu gleichen Zwecken für 3330 Thlr. 
Grundstücke, sowie abermals für 577 Thlr. Holz verkauft. Die in diesem Jahre 
vorgenommene Klassifikation und Abschätzung der steuerpflichtigen 
Grundstücke und Häuser ergaben 6030 Morgen 85 Ruthen 10 Fuß Umfang 
und das Gesammtsteuerkapital 10,445 Thlr. 8 Sgr. 6 Pfg. 

Am 3. Dezember 1828 zwischen sechs und sieben Uhr Abends wurde 
eine starke Erderschütterung wahrgenommen. Der Erlös eines am 11. Juni 
1829 vorgenommenen parzellenweisen Verkaufs von Gemeinde-
Grundstücken ergab 1723 Thlr. und aus den Holzschlägen wurden 
eingenommen 704 Thlr. Im August 1830 rückte zum Schutz der Gränze in 
Folge Aufruhrs zwischen Belgiern und Holländern Militär ein. Im Jahre 1831 
wurde der Bau eines neuen Schulhauses und eines Anbaues am Vikariehause 
mit 1670 Thlr., am 3. Oktober desselben Jahres der Aufbau eines zweiten 
Stockwerkes auf dem neuen Schulhause mit 683 Thlr. und verschiedene 
Instandsetzungen am Vikariehause mit 320 Thlr. verdungen. Im Jahre 1835 
wurde der Schuldenrest der Gemeinde getilgt, nachdem durch Urtheil des 
Gerichtes zu Lüttich Ende 1834 entschieden war, daß an Adams zu Lüttich 
ein Zinsenrest van 53 Thlr. 25 Sgr. zu zahlen sei und diese Zahlung durch 
Verfügung der Regierung zu Aachen vom 20. Mai 1835 genehmigt war. In 
den Jahren von 1832 bis 1835 waren am Pfarrhause verschiedene 
Instandsetzungen vorgenommen worden, welche zusammen laut Revisions-
Protokoll vom 27. April 1835 415 Thlr. gekostet hatten, wozu Hauset ein 
Drittel beizutragen hatte. An Grundstücken wurden 1836 verkauft für 1804 
Thlr. und es betrug die Gesammt-Einnahme in diesem Jahre 5550 Thlr., die 
Ausgabe dagegen nur 1499 Thlr., so daß Bestand verblieb 4051 Thlr. Im 
Jahre 1838 wurde die eynatten-raerener Straße gebaut. Für Instandsetzung der 
Kapelle zu Berlotte wurde im Jahre 1841 verausgabt 152 Thlr. Das 
Klassensteuer-Kontingent betrug 612 Thlr., die Grundsteuer 1620 Thlr. Am 9. 
April 1844 wurde das alte Vikariehaus für 825 Thlr. verkauft, und der Bau 
eines neuen, auf 2221 Thlr. veranschlagt, einem Unternehmer zugeschlagen. 
Durch Regierungs-Verfügung vom 31. Juli wurde ein Kram- und Viehmarkt 
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für den 4. Mai genehmigt. Die Gemeinde-Ordnung vom 23. Juli 1845 wurde 
1846 eingeführt. Für das vollendete neue Vikarie-Gebäude wurden 1874 Thlr. 
angewiesen. Zwischen den Gemeinden Eynatten und Raeren wurde unter'm 
15. September 1859 ein Vertrag abgeschlossen, nach welchem der Ersteren 
für die Aufgabe des Weiderechtes in dem Forstdistrikt Rovert 61 Morgen 74 
Ruthen 20 Fuß als Eigenthum zuerkannt wurden. Der Holzverkauf für 1860 
brachte 1762 Thlr. ein. Die im Jahre 1861 ausgeführten Arbeiten an der 
Kirche, als Instandsetzung des Daches und des Plafonds, Erneuerung der 
Fenster und Bänke betrugen 750 Thlr. und der Wegebau nach Lichtenbusch 
war veranschlagt auf 3800 Thlr. Die Bevölkerungs-Aufnahme am 3. und 4. 
Dezember 1861 ergab eine Seelenzahl von 1049. 

Für den vollendeten Ausbau des Weges von Eynatten nach Lichtenbusch 
wurden 1862 3600 Thlr. gezahlt. Im Jahre 1864 wurde ein Anbau am 
Schulhause für 1800 Thlr. hergestellt. Am 26. April 1866 brannten in der 
hebscheider Heide 50 Morgen Kiefern-Kultur ab. Ein Verkauf von Gemeinde-
Grund-Parzellen am 14. November 1873 ergab einen Ertrag von 3046 Thlr. 
und der Gemeinde-Holzverkauf 1875 3356 Thlr. Die Kosten für den Ausbau 
der Prämienstraße von Raeren über Lichtenbusch nach Burtscheid betrugen 
für Eynatten 5554 Thlr. und die Staatsprämie hierzu 2660 Thlr. Am 10. 
Dezember 1875 fand der Verkauf der Stierfelder von Eynatten und Berlotte 
statt und ergab für Eynatten 12,390 Mark und für Berlotte 4765 Mark. 

Von Eynatten führt uns unser Weg an der Stelle, wo das alte Schloß 
Eynatten gestanden, von der alten Straße abbiegend, über prächtige Wiesen 
mit einer recht hübschen Rundsicht nach Hauset (Hoesyt, Huylset). 

Dorf und Hof Hauset sind in den Lehenbüchern nicht zu unterscheiden. 
In dem Dorfe befinden sich noch einige Grundmauerreste des ehemaligen 
Schlosses, nach welchem sich die Besitzer „Ritter von Hauset“ nannten. Ein 
Ritter Wilhelm von Holscit lebte 1271 und ein Thomas von Hulsit wird 1321 
als Urkundenzeuge genannt. Ritter Mathias von Holsyt und seine Freunde 
gingen 1373 eine Sühne mit Arnold Bock, dessen Freunden und den Bürgern 
der Stadt Aachen ein. 

1422 erwarb Carsillis von Eupen die Lehengüter der verstorbenen 
Jungfrau von Layr zu Huylsit und 1426 wurden Robert von Streithagen und 
Reinart von dem Sassen nach dem Tode des Bertram von Love mit dem Hofe 
zu Welschen-Houlset belehnt. Robert übertrug seine Hälfte des Hofes an die 
Gebrüder Mathillon und Johann von Gronsfeld. 

Es sind also jetzt schon die Besitzthümer auseinandergerissen und es 
werden nur noch die verschiedenen Inhaber an Erbpachten und Antheilen 
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genannt. So: Pütsen von Housit, Johann von Belderbusch, 1444 Mechtild von 
Geyer, 1445 Werner von Gronsfeld. 

1446 wurde Gombrecht von Dammerscheit und seine Gattin Elisabeth 
von Belven mit dem Hause und der Hälfte des Hofes belehnt und 1466 
Heinrich von Gronsfeld mit dem Antheile des Mathillon. 1468 erhielt das Gut 
Holset Goswin Scheiffarth und übergab es dem Philipp von Huckelbach, 
behielt sich aber Schloß mit Gräben und Fallbrücken nebst einem 
Grundstücke an der Kirche, Zinsen, Erbpachten u.s.w. vor. 

Nach dem Tode des Heinrich von Gronsfeld wurde Johann von Holset 
1475 mit dessen Erbpachten und Kapaun-Lieferungen belehnt. Nun werden 
wieder als Inhaber verschiedener Erbpächte und Lieferungen bezeichnet: 
Elisabeth von Haren 1480, Leonard von dem Edelnband 1490, Johann 
Anselm von Rechtersheim 1516, Diederich von Trastenrath 1517, Heinrich 
Berfber von Daelheim, Johanna Mont 1518. 

Winand Putisken von Limburg erwarb nach dem Tode seines Vaters 
dessen Haus und Hof Holzit und 1523 verkaufte Diederich von Ottegrafen 
Erbpächte und Zinsen zur Last eines Gutes zu Housit; 1538 aber suchte 
Gregor von dem Sand die Erlaubniß bei dem Lehenhofe nach, Alles was bis 
dahin durch Verkauf oder Theilung von dem Gute Holsit entnommen sei, 
wieder an dasselbe zu bringen. Es scheint das jedoch nicht durchgeführt 
worden zu sein, denn 1556 verkauften die Geschwister Imstenrath schon 
wieder davon einen Erbpacht von 8 Malter Roggen. 

1619 wurde mit der Burg zu Hausent Welter Welters von Eupen, dessen 
Gattin Gertrud und deren Schwester Margaretha von dem Sand, nach dem 
Tode des Vaters der Schwestern, Gregor von dem Sand belehnt, welche sie 
1621 den Gebrüdern und Schwägern Meessen und Lambrechts verkauften. 
Von diesen erkaufte die Besitzung der Forstmeister Heinrich de Boire 1632 
und im folgenden Jahre wurde der Rentmeister von Limburg Peter Straet mit 
einem Sechstel des Stocklehens Hoselt belehnt. 1662 besaß Heinrich von 
Amstenrath zu Eynatten das Dorf Hauset und 1721 endlich erwarb der 
Bürgermeister zu Holsit Friedrich Hessel für die Gemeinde was dieselbe von 
dem Stocklehen und dem Hause Holsit besaß. 

Noch wird 1735 ein Freiherr Anton von Agris genannt, welcher nach 
dem Tode des Freiherrn Johann Wilhelm von Olmüß gen. Mülsterch das 
sogenannte Lehen „Eynatten op den Busch“ erworben habe. 
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86) Hauset liegt an dem Göhlbache (Geule), welcher auf den Höhen 
zwischen Lichtenbusch und Berlotte, wahrscheinlich auf einer 
Terrainerhebung von 282,46 m entspringt. Es bildet die östlichste Ecke des 
ehemaligen limburger Landes. An der westlichen Ecke wird die Gemeinde 
von der rheinischen Eisenbahn durchschnitten und das großartigste Bauwerk 
der ganzen Bahn, der Göhlviadukt, im Volksmunde die „Hammerbrücke“, 
nach dem Namen der dortigen Flur „der Hammer“, liegt auf hauseter 
Territorium. Der Göhlviadukt wurde in den Jahren 1840 bis 1843 unter 
Leitung des Baumeisters Wittfeld aus Aachen erbaut. Die Pfeiler stehen auf 
langen senkrecht eingerammten Balken, haben eine Höhe von 55,66 m, bilden 
zwei Stockwerke mit je 17 Bogen und sind unten 2,33 m, oben 2 m dick. Der 
ganze Viadukt hat eine Länge von 219,33 m und 9 m Breite. 

Bis zum Jahre 1847 gehörte Hauset zur Bürgermeisterei Hergenrath und 
in kirchlicher Beziehung zur Pfarre Eynatten bis auf einen kleinen Theil, „die 
Fossey“, welche zu Walhorn gehörte. In dem gen. Jahre wurde Hauset von 
Hergenrath getrennt, während die kirchlichen Beziehungen vorerst 
unverändert blieben. Im Jahre 1848 wurde die erste Straße von Eynatten 
durch Hauset nach dem aachener Busch gebaut, welche der Gemeinde-
Verwaltung ca. 5000 Thlr. kostete. Der Bau einer Schule wurde im Jahre 
1854 begonnen und mit einem Kostenaufwande von etwa 3000 Thlr. (ohne 
Utensilien) dergestalt zu Ende geführt, daß sie am 1. April 1855 eröffnet 
werden konnte. 

Nach einer Notiz im raerener Tauf- und Sterbebuch zum Jahre 1707 
wurde am 6. März daselbst, im Auftrage des Weihbischofs von Lüttich, vom 
dortigen Pfarrer Momber eine Glocke benedizirt für die Kapelle zu „Hoset“ in 
der Pfarre Eynatten. (Vergl. auch S. 227*) In alter Zeit wurde in dieser 
Kapelle am Kirmesmontage Gottesdienst gehalten, was im zweiten 
Dezennium dieses Jahrhunderts abgestellt wurde. Aus welchem Grunde ist 
unbekannt. Bis vor 20 Jahren ging alle Jahre am Fronleichnamsfeste oder an 
dem darauf folgenden Sonntage die Frohnleichnamsprozession über 
Rothenhaus, hauseter Hebenden, Hauseterfeld zur hiesigen Kapelle, von da 
über Schnellewind und Windmühle nach Eynatten zurück. 

Der Bau der gothischen Kirche nach dem Plane des Herrn Bauinspektor 
Blankenhorn aus Aachen, später mannigfach abgeändert und unter die 
Bauleitung des Herrn Baumeisters Faulenbach in Aachen gestellt, begann im 
Frühjahr 1858, wurde im Herbst 1859 beendet und kostete gegen 10,000 Thlr. 
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 Nach Notizen des Herrn Pfarrer Brammerz. 
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Am Genofevatage, den 3. Januar 1860, wurde die Kirche durch den Herrn 
Dechanten Krichels in Eynatten eingeweiht und Herr Martin Strom aus 
Burtscheid als Rektor angestellt. Durch Urkunde des Herrn Erzbischofs, 
Kardinal von Geißel vom 11. April 1861 wurde das Rektorat zur Pfarre 
erhoben und am 13. Mai 1861 Herr Rektor Strom als Pfarrer eingeführt. 

Das Pfarrhaus an der Südseite der Kirche wurde im Jahre 1860 von Herrn 
Kreisbaumeister Kastenholz für 2700 Thlr. erbaut und 1861 bezogen. 

1868 am 25. Juli wurde die Pfarre vom Herrn Erzbischof Paulus aus Köln 
besucht und die Kirche konsekrirt. Im Mai 1869 wurde der erste Pfarrer von 
Hauset, Herr Strom, zum Oberpfarrer in Heinsberg ernannt, und am 22. 
August 1869 Herr Wilhelm Brammerz aus Breinig als Pfarrer eingeführt. In 
der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 1871 drangen Diebe durch ein 
Chorfenster in die Kirche und entwendeten verschiedene Gegenstände im 
Werthe von 120 Thlr. 

Die Prämienstraße nach Hergenrath wurde 1868 bis 1869 gebaut. 
Dieselbe kostete 4100 Thlr., wozu der Staat 1700 und die Gemeinde Hauset 
1000 Thlr. beitrugen. Am 3. Januar 1872 feierte die Gemeinde ihr und des 
Herrn Ortsvorstchers Bischof fünfundzwanzigjähriges Jubiläum. 

Auf unserer weiteren Wanderung gelangen wir nun, nachdem wir vorher 
wieder einige Wiesen passirten in einen ganz prächtigen und augenscheinlich 
gut gepflegten Wald, in dessen wohlthuendem Schatten und erquickendem 
Duft wir wohl eine kurze Rast halten. Hübsche Plätze laden uns dazu ein. — 
Herausgetreten aus dem Walde sehen wir fast unmittelbar vor uns das schöne 
Gut „Kirchbusch“, aus einem geräumigen Wohnhause mit mehren großen 
massiven Wirtschaftsgebäuden — Scheunen und Ställen — bestehend. 

Kirchbusch wurde vor etwa 30 Jahren erst von dem späteren Landrath, 
Rittmeister a. D. Gülcher auf der frisch gerodeten Fläche eines von den 
Kirchen zu Walhorn, Raeren, Eynatten und Hergenrath erworbenen Waldes, 
deren gemeinschaftliches Eigenthum derselbe gewesen, erbaut, und der 
Grund, der den Erbauer bei der Wahl dieses Platzes geleitet, wird jedem 
Besucher auch sofort klar. Wenige Minuten genügen um zur Bahnstation 
Astenet zu gelangen und damit also die Verbindung nach Außen herzustellen; 
die Lage selbst aber bietet Alles was auch dem verwöhntesten Auge 
Bewunderung abzuringen vermag: im Südosten lehnt sich die Besitzung an 
den hübschen eben durchwanderten Wald, nach allen übrigen 
Himmelsgegenden aber entrollt sich vor unsern Augen ein ganz köstliches 
Panorama. Weit, von den Höhen von Henri-Chapelle im Westen schweift das 
Auge über Lontzen, den Wald der Emmaburg, unmittelbar vor uns Astenet, 
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Hergenrath und die rheinische Bahn mit ihrem imposanten Viadukt bis nach 
Osten an die Höhen von Aachen mit ihren Wäldern. Wiesen wechseln hier 
mit Wäldern ab, eigentümlich anheimelndes Stillleben mit geschäftigem und 
rastlosem Treiben, mit einem Wort ein ganz überraschend schönes 
Landschaftsbild. Die Besitzung trägt somit allen Bedürfnissen Rechnung: der 
Verkehr mit der Gesellschaft und den Geschäften ist ebenso leicht zu 
vermitteln, wie ein Abschließen von jeder unliebsamen Berührung; hier reges 
Leben und Treiben, dort Schönheiten einer verschwenderischen Natur. 

Von dieser Besitzung führt ein Wiesenweg nach Walhorn, das wir nach 
kurzer Zeit erreichen, um die Prämienstraße bis zum letzten Gehöft nach 
Kettenis zu verfolgen. Hier aber bei diesem Gehöft — Knabenplei genannt — 
wenden wir uns links, um auf Fußwegen, theils über Wiesen, theils an Feldern 
vorüber in etwa ½ Stunde nach den beiden in geringer Entfernung von 
einander liegenden Besitzungen Philippenhaus und Waldenburghaus zu 
gelangen. 

Entstanden ist die jetzige Besitzung Waldenburghaus, sowie das in der 
Nähe liegende „Philippenhaus“(s. unten) aus dem alten adligen Stocklehen 
und Schloß Merols, das im 14. Jahrhundert schon zertheilt war, denn am 17. 
Mai 1397 wurde nach dem Tode des Johann Prys mit der Hälfte desselben 
Johann Burtscheid belehnt und am St. Martinstage 1407 erwarben Heinrich 
von dem Panhaus und Pyrot von Rotschen einen Theil des Hofes wohl als 
Erben der Frau Sander. Im folgenden Jahre wurde Jakob von der Büyß mit 
einem Viertel des Hofes belehnt. 

Als Lehenträger des Hofes zu Merols werden nur genannt: am 7. März 
1431 Carsillis von Eupen, (S. 19) welcher den Hof bald wieder an Johann von 
Liberme (S. 244) übertrug; 1438 erwarb ihn Johann Scheiffart, am 18. Mai 
1444, Mathias von Hagen. 1473 und 1477 erhielten dessen Kinder den Hof, 
von denen Johann 1479 und nach dessen Tode sein Sohn Jakob 1520 mit 
demselben belehnt wurde. Nach dem Tode des Jakob von Hagen übernahmen 
seine Töchter Katharina von Belven und Maria von Aachen ihre Antheile, von 
denen Letztere jedoch 1564 ihren Antheil an ihren Bruder Friedrich von 
Hagen verkaufte. 

Im Jahre 1589 schenkte Johann von Horpesch das Schloß dem Died von 
Belven und dessen Frau geb. von Hanxler (s. unten) und es wurde nun der 
Hof zu Merols Hagens-Hof genannt. 

Johann von Hagen und seine Schwester Christina erwarben 1643 das 
Haus Merols und am 30. Oktober 1658 wurde Johann mit den hagen'schen 
Gütern belehnt. Wilhelm von Hagen erbte die Güter und theilte dieselben 
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nach dem Tode seiner Gattin unter seine Kinder, sich selbst nur Weniges 
vorbehaltend, was zu seinem Lebensunterhalte nicht ausreichte, weshalb er zu 
seinem jüngsten Sohne zog, von dem er, 87 Jahre alt, aus dem Hause gejagt 
wurde. Er begab sich zu seiner Tochter Christine von Schwarzenberg, bei der 
er noch 5 Jahre lebte, und ihr vor seinem Tode den Rest seines Antheils an 
Merols vermachte. 

Im Jahre 1673 wurde Johann Franz von Hagen und nach dessen Tode am 
27. März 1694 dessen Schwestern mit dem Hause Merols belehnt. Joh. Wilh. 
von Berg zu Trips, wahrscheinlich der Gemahl einer dieser Schwestern, hatte 
die Besitzung 1722 als Heirathsgut erhalten, und nach dessen Tode wurde 
dieselbe im Jahre 1749 von dem Freiherrn von Royer zu Liberme gekauft, 
von welchem sie 1750 seine Tochter verehelichte von Waldenburg erhielt. 
(Hyacinth Joseph André von Waldenburg „ter Brüggen“ war Kapitän im 
Regiment des Feldmarschalls von Königseck.) 1784 ist M. Theres. Jos. von 
Royer Besitzerin, welche die Besitzung 1787 an Franz Wilh. von dem Daele 
verkaufte, von welchem sie Mathias Claessen, Probst des Kollegiatstiftes zu 
Aachen erwarb. 

Kaufmann Philipp zu Aachen kaufte den Hof Merols von dem Probst 
Claessen und nannte denselben nun Philippenhaus. Gegenwärtiger Besitzer ist 
Dr. Savels in Gangelt bei Geilenkirchen. 

Das Schloß Merols(s. oben) kaufte 1626 Heinrich von dem Hof, gen. 
Carsfeld, und seine Gattin geb. Schuyl, nebst 100 Morgen Äcker und Wiesen. 
Nach dem Tode des Heinrich heirathete dessen Wittwe den Laurenz de 
Meuth, welcher 1637 das Gut erwarb und die Antheile der Kinder erster Ehe 
dazu kaufte, die Besitzung aber später an seine Tochter verehel. Pannemann 
abtrat, von welcher sie an Andreas von Waldenburg und dessen Frau geb. 
Zinnerbade verkauft wurde. Diese Besitzer erwarben am 14. Dezember 1666 
durch Kauf noch mehre Grundstücke und 1696 ging die Gesammtbesitzung 
auf ihren Sohn Joh. Franz von Waldenburg über. 

Im Jahre 1722 ist Maximilian Hubert Wilh. von Waldenburg, 
Rittmeister a. D., Meier der Herrlichkeit Eupen, Besitzer und nannte dieselbe 
nunmehr „Waldenburghaus“. Ein Drittel dieser Besitzung verkauften 1743 die 
Geschwister von Waldenburg, während nach dem Tode des Maximilian 
Hubert Wilhelm dessen ältester Neffe der Kapitän H. J. A. von Waldenburg 
nach dem limburgischen Rechte das Schloß, die Teiche, Wälle und Gärten, 
welche auf 4420 Gld. 11 Stbr. geschätzt waren, übernahm. 1773 verkaufte 
dieser das Waldenburghaus, auch „Kastel“ genannt, an von Royer zu Merols 
und dessen Gattin Franziska von Waldenburg, und diese übertrugen die 
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Besitzung 1776 an die Brüder Nikolas Johann (Herr von Eupen, Stockem 
u.s.w.) und Peter Nikolas Franz von Hodiamont. Von diesen gelangte die 
Besitzung durch Heirath an die Familie von Resimont, die gegenwärtige 
Besitzerin. 

Zwischen Philippenhaus und Waldenburghaus, unmittelbar vor letzterer 
Besitzung, führt ein Wiesenweg nach der Chaussee, die wir bei Liberme 
erreichen und nun bis zu unserm Heim Eupen einschlagen. 

 

11. Nach Astenet, Hergenrath, Moresnet und der Emmaburg. 

Die wiederholt erwähnte und bereits beschriebene sogenannte 
Prämienstraße von Kettenis nach Walhorn (vergl. S. 216) findet ihre 
Fortsetzung von Walhorn aus in der recht gut ausgebauten und unterhaltenen 
Straße von Merols über Walhorn, Astenet bis Moresnet. Auf der ersten Höhe 
hinter Walhorn schon bietet sich eine recht hübsche Aussicht. In dem darauf 
folgenden Thale befindet sich eine Spinnerei, seit einigen Jahren im Besitz 
von Drolinvaux, früher Sternickel & Gülcher gehörig, welche dieselbe von 
einem Grafen von Pinto erwarben, der sie als ein Theil des Erbgutes seiner 
Frau, einer geb. Simonis aus Verviers, erhalten hatte. Die Aussicht von der 
nun folgenden Höhe ist noch ungleich schöner wie diejenige von der 
vorliegenden; der ganze Weg von Eupen ist für Fußgänger angenehm, reich 
an Abwechselungen, bis Astenet bequem in 1¼ Stunde zurückzulegen, daher 
nicht anstrengend und darf somit zu den empfehlenswerten Spaziergängen 
gerechnet werden. 

Das Dorf Astenet liegt an dem Widbach, der in Walhorn aus mehren sehr 
reichen Quellen entspringt und in der Nähe der Emmaburg in die Geule, auch 
Göhlbach 87) genannt, in einem lieblichen Thale, das sich von Aachen aus bis 
nach Belgien hin erstreckt, mündet. Es muß wohl schon im 15. Jahrhundert 
bestanden haben, wenigstens deutet das Vorhandensein einer Schmiede und 
eines Brauhauses zu jener Zeit auf ein solches hin, auch sind damals bereits 
mehre Höfe in den Lehenbüchern und sonstigen Urkunden erwähnt, als: „das 
Stocklehen“, „ein Hof mit Mühle“, „die Crümmel'sche-Mühle“ und im 16. 
Jahrhundert „der Mützhager-Hof“. 
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 Die Göhl (Geule) entspringt auf den Höhen zwischen Lichtenbusch und Berlotte, auf 
einer Terrainerhebung von 282,46 m. Sie überschreitet in der Nähe der aachen-lütticher 
Landstraße die Gränze in einer Höhe von 156,92 m, nachdem sie fast an derselben 
Stelle den von Lontzen herabkommenden Hohnbach aufgenommen hat, und ergießt 
sich in die Maas. 
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Im 11. Jahrhundert dürfte Astenet aus einemGute bestanden haben, 
dessen Besitzer sich Ritter von Astenet nannten. Nach dem Tode des 
Herrmann von Astenet jedoch, mit welchem diese Ritter im männlichen 
Geschlecht ausgestorben zu sein scheinen, hat jedenfalls eine Theilung der 
Besitzungen stattgefunden, ans welcher dann die oben genannten Höfe sich 
gebildet haben. 

Das Stocklehen erhielt im Jahre 1416 Scheiffarth von der Heiden, der 
muthmaßlich eine von Astenet zur Frau hatte, als Lehen und kaufte im Jahre 
1423 von Katharina von Astenet — Nonne in der Abtei Hergenrath — deren 
Antheil an dem Hofe für einen Zins von 8 brab. Gulden. Im Jahre 1478 wurde 
der Drost Wilhelm von dem Panhaus, welcher eine Tochter des Johann von 
der Heiden geheirathet hatte, mit dem Hofe belehnt. 

1505 starb Winand von der Heiden und hinterließ drei Söhne und eine 
Tochter, von denen Winand Haus und Hof erwarb, von welchem 1510, nach 
seinem Tode, sein Bruder Johann die Besitzung übernahm. Dessen Schwester 
Maria, verehelichte von Kaldenbach kam mit Johann in einen Rechtsstreit, der 
erst am 15. Dezember 1517 durch einen Vergleich beigelegt wurde, nach 
welchem das Gut in drei Theile zerfiel, so zwar, daß Kaldenbach, Johann und 
Martin von der Heiden je ein Drittel erhielten. 

Johann war verheirathet mit Irmen von Donrath und verkaufte ebenso 
wie Kaldenbach Theile des Besitzthums. Letzterer, welcher im Herzogthum 
Jülich wohnte, verlangte 1537 die noch ungetheilten Besitzungen seiner Frau, 
wahrscheinlich einen Antheil des 1517 auf Martin gefallenen Gutes, welcher 
im Auslande gelebt hatte und nicht zurückgekehrt war. 

Eine Tochter des Johann von der Heiden war verheirathet mit Reinard 
von St. Johannisrath, eine andere mit Johann Müllner zu Astenet und die 
dritte mit Friedrich Rohe. Reinard verkaufte 1544 den Antheil seiner Frau an 
seinen Schwager Müllner, der auch den Theil der Gattin des Rohe 1555 
erwarb. 

Von hier ab hören die Nachrichten über das Stocklehen auf bis 1652, in 
welchem Jahre Gretchen (?) von Astenet, Erbfrau der Herrschaft Eupen, an 
ihren Vetter Kunibert Reul, Schöffe und Gerichtsschreiber zu Walhorn, 
verschiedene Lehengüter übertragen habe, welche 1677 der Junker Johann 
Wilh. de Reul erworben und mit denen nach seinem Tode 1693 die Frau J. M. 
de Reul d'Astenet (gen. de quintana riua) belehnt wurde. 

Don Ambrosio de quintana riua von Astenet, Gemahl einer Tochter des 
von Reul, erwarb 1716 die Güter seines Schwiegervaters, bestehend in dem 
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Hause von Astenet mit seinen Teichen, Dämmen und 62 Morgen 12 Ruthen 
Land, Graswuchs u.s.w., fernere 46 Morgen 121 Ruthen 2 Fuß und von dem 
mützhager Hofe 75 Morgen 17 Ruthen 8 Fuß, mit welchen Grundstücken das 
St. Leonard-Kloster in Aachen 1743 belehnt wurde. 

Das Stocklehen muß eine mit vier Thürmen versehene Burg gewesen 
sein, welche in der Mitte eines Weihers gestanden, der jetzt zu dem Gute „Im 
Thor“ (s. S. 277) gehört, was durch zweifellose Ueberlieferungen festgestellt 
worden ist. Die Ruinen sind erst Ende des vorigen Jahrhunderts 
zusammengestürzt und beim Ablassen des Wassers aus dem Weiher sind noch 
die aus behauenen Quadern bestandenen Fundamente sichtbar. Die Gebäude 
des Gutes Rölenhaus sollen aus Steinen der Burg erbaut worden sein. 

Der Hof mit einer Mühle in Astenet wird als eine Besitzung der Familie 
von Weims, gen. von dem Wambach. bezeichnet. Diederich von dem 
Wambach verkaufte 1420 dieses Besitzthum an Johann, Schmied zu Astenet, 
mit Vorbehalt der dazu gehörenden Erbpacht, Zinsen, Kapaunen und dergl., 
welche er am 16. September desselben Jahres an den Franz von der Mühle in 
Astenet für 100 rhein. Gulden, und 1435 das „Daboutz“-Gut an Ulrich von 
Kettenis verkaufte. Die Frau des letzteren, Elisabeth geb. Meerkatz, heirathete 
nach dem Tode des Ulrich 1454 Diedrich von Herve und verkaufte die Hälfte 
ihres Erbpachtes von 13 Müdden Hafer, dessen andere Hälfte der Schwester 
des Ulrich, Agnes, Frau des Wilhelm von Walhorn gehörte. 

Im Jahre 1457 hatte eine Erbtheilung stattgefunden und auf Gretchen (?) 
von Eynatten, verehelicht mit Johann von Eyß, eine Nichte des Ulrichs von 
Kettenis war der Hof gefallen, mit welchem diese und Wilh. von dem Sande 
nebst seiner Frau Katharina geb. von Eyß 1485 belehnt wurden. 1494 erklärte 
Johann von Crümmel einen Erbpacht von 15 Müdden Spelz von diesem Hofe 
schuldig zu sein. 

Inzwischen hatte Joh. Bertolf von Belven, Bürgermeister von Aachen im 
Jahre 1480 seinem Sohne aus der Ehe mit Agnes von Kettenis einen Erbpacht 
von 2 Müdden Roggen und 4 Müdden Hafer an der Mühle zu Astenet 
übertragen. 1496 besaß Johann Torrel von Berne diese Mühle. 

Godart von dem Hasselholz gen. von Stockheim, Gemahl der Katharina 
von der Heiden, einer Tochter des Johann von der Heiden erwarb 1499 den 
Hof mit der Mühle. 

1538 erwirbt Johann von dem Sande das Lehengut seines Vaters Wilhelm 
(s. o.), und 1568 Wilhelm von Schafberg Hof und Mühle, womit 1577 
Eberhard von Haren, Lizentiat der Rechte und seine Frau Mechtildis geb. Spe 
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belehnt wurden. Anna Spe heirathete Isak von dem Hirz gen. Landskron und 
ihre Schwester Mechtildis Otto Torrel; Beide wurden 1580 mit dem Hofe 
belehnt, den 1624 Johann von dem Hirz, gen. Landskron empfing, nach 
welchem er nunmehr landskroner Hof genannt wurde. 1677 erwirbt Johann 
Bertram von Wylre, Bürger- und Schöffenmeister zu Aachen die Hälfte dieses 
Hofes, während an die andere Hälfte die Wittwe und Kinder des verstorbenen 
Johann von Keuenberg Anspruch erheben. 

Eine Jungfrau von Keuenberg hatte den Hof an Johann von Berg zu Trips 
verkauft, von welchem 1714 Wilhelm Heinrich Freiherr von Berg zu Trips 
und Herr zu Krapoel denselben kaufte, der im Jahre 1777 der Binsfelder-Hof 
genannt und versteigert wurde. 

Von einer zweiten Mühle in Astenet, die Crümmel'sche Mühle genannt, 
besaß Johann Bertolf eine Erbpacht von 2½ Müdden Roggen, die er 1447 
verkaufte. Im Jahre 1486 aber verkaufte Johann Crümmel von Rechtersheim 
diese Mühle an Winand von der Heiden. 1610 war eine der Mühlen zu 
Astenet, wahrscheinlich diese, eine Kupfermühle. 

Im Jahre 1589 wird ein Mützhager-Hof oder Mützhof erwähnt, den 1613 
Thomas Lambert von Astenet erwarb und mit dem 1721 Heinrich von 
Heyendahl, Gerichtsschreiber der Bank Walhorn belehnt wurde. Die Familie 
Heyendahl muß schon gegen 1700 bis 1740 in Astenet gewohnt haben. Ein 
Heyendahl war Abt in Klosterrath und als Schriftsteller geachtet. Das Amt als 
Gerichtsschreiber der Hochbank in Walhorn scheint in der Familie sich 
vererbt zu haben. Sie studirten meistens in Loewen und es sind gegenwärtig 
noch viele Diplome vorhanden, die sie als Lizentiaten erhielten. W. J. F. 
Birven 88) Lizentiat beider Rechte und General-Empfänger der Provinz 
Limburg, kaufte im Jahre 1773 von der Gräfin Amalie von Hochsteden zu 
Süstem die Besitzung. Er heirathete eine Tochter des letzten Heyendahl, mit 
welcher diese Familie erlosch. Bei der demnächstigen Verheirathuug seines 
Sohnes Nikolas mit einer gebornen Loop wurde das Gut ausgebaut und 
Nikolas bewohnte dasselbe bis zu seinem Tode. 

Das „Castell,“ gegenwärtig „Im Thor“ genannt, wurde um das Jahr 1700, 
ein Anbau, der sogenannte „Pavillon“, im Jahre 1732 erbaut. Nach dem 
Wappen, welche sich an der Straßenseite des Thoreinganges und am 
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Kellereingange befinden, war ein Heyendahl der Erbauer. Auf der Hofseite des 
Thorgebäudes findet sich eingehauen: Sit nomen Domini benedictum. 1710. 

Zur Zeit der spanischen Herrschaft fand hier der General-Empfang des 
ganzen limburger Landes statt. Der letzte General-Empfänger war der 
Advokat W. J. F. Birven, der unter Albert und Isabella zum kaiserlichen Rath 
ernannt wurde. Die eingegangenen Gelder wurden monatlich in einer großen 
eisernen Kiste, welche sich noch gegenwärtig im Besitz der Familie befindet, 
in der Nacht unter Begleitung von drei Bewaffneten nach Neroe gefahren und 
von dort nach Brüssel transportirt. 

Im Jahre 1732 bauten die Gebrüder Heyendahl die jetzt noch bestehende 
Hauskapelle und kamen um die Erlaubniß ein dort Messe lesen lassen zu 
dürfen, die ihnen auch durch den Bischof von Lüttich gewährt wurde. Von 
dieser Erlaubniß machte die Familie fortwährend Gebrauch. Dieselbe mußte 
alle drei Jahre erneuert werden und es geschah dieß zum letzten Male im 
Jahre 1820 an Joh. Wilh. Birven durch den damaligen Generalvicar Fonk zu 
Aachen. 

In der Nähe von Astenet, auf dem sogenannten „Goberge“ (Galgenberg), 
befand sich der sehr massive, runde, durch Querbalken verbundene Galgen, 
welcher zu Vollziehung der Todesurtheile diente, die von der, mit sehr 
umfangreicher richterlicher Gewalt ausgerüsteten, Hochbank zu Walhorn 
gefällt waren. 

Wir verfolgen die oben ermähnte Straße nach Moresnet und kommen aus 
dem Thale, in welchem Astenet liegt, bald auf eine Höhe, auf deren linker 
Seite im Kreuzungspunkte der Straße nach Lontzen-Herbesthal sich ein sehr 
freundliches in alterthümlichem Style erbautes Schlösschen „Neuhaus“ 
befindet. Anfang der vierziger Jahre dieses Jahrhunderts wurde der erste Theil 
des Gebäudes von der verw. Landräthin von Scheibler auf dem Grunde eines 
baufälligen Bauernhauses erbaut, später aber von deren Sohne, dem jetzigen 
Besitzer, Herrn Landrath a. D. Freiherm von Scheibler vergrößert und in 
gegenwärtiger sehr ansprechender Weise hergestellt. Die Lage ist eine sehr 
gesunde und eine in landschaftlicher Beziehung prachtvolle mit herrlicher 
Aussicht auf das Geulthal, den aus zwei Stockwerken bestehenden, dieses 
Thal überbrückenden 238,21 m hohen Viadukt, die Höhen von Hergenrath 
mit dem Dorfe selbst und das Thal von Moresnet. 

Die Straße führt nun wieder thalabwärts an einem in der Nähe belegenen 
Gute, „Himmelsplatz“, und einem kleinen Schachte vorüber, aus welchem 
Eisenerze gefördert werden. Von hier geht sie durch ein hübsches Wäldchen 
bis auf die Thalsohle an die Ufer des Geulbaches. An demselben befinden 
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sich rechts aufwärts zwei ganz ansehnliche Spinnereien und dicht an der 
Chaussee eine Erzwäscherei, welche alle drei Etablissements das Wasser des 
Baches benutzen. Hier ist auch die Gränze der Bürgermeisterei Hergenrath. 
Wir folgen der jetzt ansteigenden Straße und bemerken etwa von der Hälfte 
der Höhe aus links im Thal ein recht bedeutendes Etablissement, stattliches 
Wohnhaus und Fabrikgebäude mit hohem Schornstein — eine große 
Wollspinnerei mit Lohmühle enthaltend. Dieses Etablissement, eine frühere 
Fruchtmühle, ist Eigenthum von Karl Dondorf in Aachen. 

Auf der Höhe selbst liegt das Dorf Hergenrath, das beim Eintritt in 
dasselbe schon durch seine recht hübsche Kirche und das daran anstoßende 
Schul- und Bürgermeisterei-Gebäude einen ganz freundlichen Eindruck 
macht. Hergenrath, ein und drei Viertel Stunden von Aachen entfernt, gränzt 
im Süden an die Bürgermeisterei Eynatten, im Westen an die von Walhorn 
und Lontzen und im Norden an den neutralen Distrikt von Moresnet. Es muß 
eine sehr alte Ansiedelung gewesen sein, da sein Name schon in sehr frühen 
Urkunden genannt wird. Ein Gyssen von Hergenroth war 1290 deutscher 
Ordens-Ritter. Auch in der Stadt Aachen wird ein hergenrather Lehen 
genannt, das die Familie Bertolf besaß, und nach Quix in den Jahren 1570 und 
1580 der Stadt verkaufte. 

89) Karl Bertolf, Rentmeister von Aachen, gerieth mit den dortigen 
Brauern wegen der Abgaben in Streit und mußte 1389 demzufolge die Stadt 
verlassen, verglich sich aber im folgenden Jahre. 1421 wurde der Schöffe zu 
Aachen, Walter Volmar, (wohl ein Bertolf) mit den Gütern des Johann von 
Hergenrath nach dem Tode der Wittwe desselben belehnt. Dieser übertrug 
bald darauf die Güter an Colyn Beissel, welcher nach dem Tode des Volmar 
1431 fünfzehn Morgen Wald zu Hergenrath erwarb. Am 7. September 1443 
ließ die Wittwe des Martin Bertolf, Dilie, geb. von der Heiden, durch Rainard 
von Wylre dreizehn Morgen Wiesen zu Hergenrath erwerben und übergab sie 
ihrem Sohne, der dieselben an seinen Oheim, Martin von der Heiden, 
verkaufte. 

Im Jahre 1447 erstand Walram von den Gadern die Güter der 
verstorbenen Wittwe Bock, Dilie geb. von den Gadern, und den großen Hof 
bei der Kirche, dessen Besitzer, Johann von Hergenrath, gestorben war, 
während 1449 Diederich der Jüngere mit diesem Hofe belehnt wurde. 1507 
erwarb Johann Bertolf von Hergenrath das an der Haide gelegene Gut, mit 
welchem 1561 Martin Bertolf nach dem Tode seiner Eltern belehnt wurde, 
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mit Ausschluß des „Katzenhofes“, den seine Schwester Maria, verehelichte 
Peter Schandernel, als ihr Erbtheil in demselben Jahre erhielt Martin 
verkaufte 1564 an seinen Bruder Herrmann und dessen Frau, Barbara, vier 
Morgen Wiesen zu Hergenrath. 

Herrmann, ältester Sohn des Schöffen zu Burtscheid, Johann Bertolf, 
erwarb 1612 das sogenannte Bertolfsgut, vier Morgen und einige Ruthen 
groß, während 1721 der Kanonikus zu Aachen, Johann Albert Beelen und 
sein Vetter Albert Ferdinand Beelen das Stocklehen zu Hergenrath erstand, in 
dem Zustande, wie dasselbe von Johanna Bertolf, wahrscheinlich der Mutter 
des oben erwähnten Martin und deren Vorfahren herrührte, also wohl wieder 
die vereinigten Besitzungen des Martin und seiner Geschwister Maria und 
Herrmann, mit Schloß, Teichen, Gräben, Garten und Baumgarten 787 Ruthen 
groß. Als einen Theil hiervon besaß das St. Leonard-Kloster in Aachen 187 
Ruthen; überhaupt waren von dem Gute nach und nach 5363 Ruthen 4 Fuß 
abgezweigt worden. 

Im Jahre 1771 übertrugen Joh. Albert Beelen Bertolf und seine Frau 
Anna Katharina geb. von Ansillon ihr Schloß und Gut dem Auditor bei der 
Rechnungskammer in Brüssel, von Beelen, von welchem es Ende des vorigen 
Jahrhunderts der Fabrikant Maus zu Aachen erwarb, der es in den dreißiger 
Jahren dieses Jahrhunderts an Karl Obbendorf verkaufte. Gegen Ende der 
fünfziger Jahre kaufte das Bertolfs-Gut der gegenwärtige Besitzer, Advokat-
Anwalt Jakob Dick. Es liegt dasselbe am Ausgange des Dorfes nach Aachen 
zu und zeigt jetzt Nichts mehr von seinem früheren Zustande. 

Wenden wir uns jetzt dem Eingange des Dorfes wieder zu und verfolgen 
die von hier aus links, nach Norden, und thalabwärts führende Chaussee, so 
gelangen wir nach kurzem Wandern durch eine schöne Landschaft nach 
Moresnet. 

Das sehr freundliche Dorf mit zwei sehr stattlichen Kirchen, einer 
evangelischen und einer katholischen, von der großen lüttich-aachener Straße 
durchschnitten, liegt an einem Bergabhange, an dessen Fuße sich die 
berühmten altenberger Galmei-Gruben und Zinkhütten befinden. Eine Unzahl 
zum Theil großer Gastwirtschaften kennzeichnen es als Ziel häufiger 
Ausflüge der umliegenden Ortschaften, welche denn auch besonders häufig 
von Aachen und Eupen dorthin unternommen werden. Außer den 
Naturschönheiten üben auch öftere Konzerte der tüchtigen Bergkapelle ihre 
Anziehungskraft auf die Besucher aus. 

Das ursprüngliche Dorf bez. die Gemeinde Moresnet ist geschichtlich 
von nur untergeordneter Bedeutung, da dieselbe durchweg mit derjenigen der 
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„Eyneburg“ zusammenfällt und niemals eine eigne Herrschaft oder ein eignes 
Gut gebildet hat. Erst vom Jahre 1815 an hat Moresnet ein gewisses Interesse 
für sich in Anspruch genommen, insofern ein Zusammentreffen verschiedener 
Umstände eine eigentümliche Gebietstheilung herbeigeführt hat. 

Der wiener Traktat vom 31. Mai 1815, bestätigt durch die Kongreß-Akte 
vom 9. Juni desselben Jahres, hatte aus Belgien und Holland das Königreich 
der Niederlande gebildet, und die Gränzen zwischen diesem neuen Staate und 
Preußen festgesetzt. Im Osten des früheren Bisthums Lüttich war laut Artikel 
2 des Traktates folgende Linie gezogen: „die Landesgränze folgt den Gränzen 
zwischen den Departements der Ourte und der Roer bis zu denjenigen des 
Kantons Eupen im Herzogthum Limburg; sie folgt dann der östlichen Gränze 
dieses Kantons in der Richtung nach Norden, und indem sie zur Rechten 
einen kleinen Theil des Kantons Aubel läßt, knüpft sie sich an den Punkt an, 
wo die drei früheren Departements der Ourte, der unteren Maas und der Roer 
zusammenstoßen.“ 

Als nun im Jahre 1816 Kommissarien zur Absteckung der Gränzen des 
Königreichs der Niederlande ernannt wurden, beauftragten die beiden 
Regierungen dieselben, gleichzeitig diejenigen Schwierigkeiten auszugleichen, 
welche wegen der provisorischen Besitznahme einiger Gemeinden oder Theile 
entstanden waren. Es war jedoch diesen Kommissarien unmöglich, sich über 
die Art und Weise zu verständigen, wie jener kleine Theil des Kantons Aubel 
abgeschnitten werden sollte, welcher nach dem gedachten Traktat zur Rechten 
zu bleiben hatte. Sie kamen daher in dem Gränzvertrage vom 26. Juni 1816 
dahin überein: daß von dem im Artikel 15 erwähnten Durchschnittspunkte der 
eupener Chausse bis zu demjenigen Punkte, auf welchem die drei 
Departements zusammenstoßen, die Demarkationslinie unbestimmt bleiben 
solle; daß diese Schwierigkeit der Entscheidung der beiderseitigen Regierungen 
anheimgestellt werde, welchen es überlassen bleiben solle, diejenigen 
Maßregeln zur Beseitigung derselben zu ergreifen, welche sie für dienlich 
erachten möchten; und daß, bis jene Entscheidung erfolgt sei, der den 
Gegenstand des Streites bildende Theil der Gemeinde Moresnet einer 
gemeinschaftlichen Verwaltung unterworfen sein solle. 

Damit war das Gebiet der Gemeinde Moresnet in drei Theile getheilt: 
einen preußischen, einen niederländischen und einen ungetheilten, oder wie 
man denselben zu bezeichnen beliebt, einen neutralen Theil. Dieser letztere 
Theil umfaßt eine Grundfläche von 271 Hektaren 50 Aren 56 Centiaren. Eine 
Aenderung in dieser Dreiteilung wurde auch nach der belgischen Revolution 
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im Jahre 1830 nicht herbeigeführt, sondern durch dieselbe nur bewirkt, daß 
belgisch wurde, was bis dahin „niederländisch“ gewesen. 

Das gegenwärtige Preußisch-Moresnet bildete vor der französischen 
Occupation 1795 mit dem größten Theile des neutralen Gebietes die 
Gemeinde „Kelmis“, wahrscheinlich nach den sehr alten Galmei-, in der 
Ortssprache Kelmis-Bergwerken so genannt. Sie stand zu jener Zeit unter 
österreichischer Herrschaft und gehörte zur Grafschaft Dalhem im 
Herzogthum Limburg, welches einen Theil der österreichischen Niederlande 
bildete. Durch die Franzosen wurde Kelmis mit der Nachbargemeinde 
Moresnet zu einer Gemeinde unter dem gemeinschaftlichen Namen Moresnet 
vereinigt und dem Kanton Aubel, Departement der Ourte, einverleibt. Durch 
den pariser Frieden vom 30. Mai 1814 bez. den wiener Traktat vom 19. Juni 
1815 wurde Moresnet von Frankreich abgelöst und es fand die oben 
beschriebene Theilung statt. Preußisch-Moresnet hat einen Flächeninhalt von 
2648 Morgen, ist im Norden durch die Gemeinden Laurensberg und Aachen, 
im Osten durch Hergenrath, im Süden durch Lontzen und im Westen durch 
Belgien und das neutrale Gebiet begränzt. 

Am 7. Juli 1856 wurde der Grundstein zur evangelischen Kirche gelegt. 
Von der Gesellschaft des Altenbergs, durch Kollekten und durch 
Unterstützungen des Gustav-Adolphvereins waren 6000 Thaler aufgebracht 
worden, wovon 4500 Thlr. zum Kirchenbau und der Ueberschuß zur 
Gründung eines Pfarrdotationsfonds verwendet wurde, zu dessen 
Vergrößerung später noch namhafte Beiträge flossen. Einen Theil der 
Pfarrbesoldung übernahm die Bergwerks-Gesellschaft, welche auch ein 
Schullokal hergab und die Besoldung des evangelischen Lehrers bewilligte. 
Der oben erwähnte große Weiher unterhalb des Dorfes, zwischen der 
Chaussee und der Emmaburg, Eigenthum der Gesellschaft, wurde in den 
Jahren 1860 bis 1862 angelegt. Im Jahre 1861 zählte die Gemeinde 640 
Einwohner. 

Am 17. April 1862 wurde der Bau einer katholischen Kirche auf dem 
neutralen Gebiet in Verding gegeben und am 3. Oktober 1865 durch die 
Bischöfe de Montpellier von Lüttich und Laurent von Aachen eingeweiht. In 
Folge des Ausbruches der Rinderpest im Jahre 1865 in Belgien wurde 1866 
nach Moresnet ein Militärkommando zur Gränzbewachung einquartiert, 
welches erst am 4. Juli 1867 wieder zurückgezogen werden konnte. Im Jahre 
1869 wurde der Bau der Prämienstraße von Moresnet über Hergenrath und 
Hauset nach der aachen-eupener Aktienstraße, welche 1868 begonnen 
worden, beendet. Der im Jahre 1869 begonnene Bau einer Zweigbahn von 
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Neutral-Moresnet zum Anschluß an die Eisenbahn von Aachen nach 
Welkenrath wurde im Jahre 1872 für den Güterverkehr eröffnet. 

Die Geschichte des Bergwerks beginnt mit den ersten Nachrichten über 
das Vorkommen des Galmei's im Herzogthum Limburg, welche sich in der 
Rechnung des General-Empfängers vom Jahre 1414 mit folgender 
Bemerkung finden: „von der Ausbeute der Gruben, aus denen man eine Art 
Erz fördert, mit Namen „Kelme“ in der Gemeinde Walhorn — Nichts —, weil 
sie nichts davon bezahlen wollen, obgleich kraft des Hoheitsrechtes Niemand 
in der Erde Erz, von welcher Natur es auch sein mag, ohne Erlaubnißbriefe 
des Fürsten wegnehmen darf.“ Nach einer Urkunde aus dem Jahre 1421, 
bestätigt durch Kaiser Sigismund 1423, hatte die Stadt Aachen das 
Eigentumsrecht an dem „Galmei-Berge“ erhalten, der ihr von dem Herzoge 
Philipp von Burgund, Brabant und Limburg im Jahre 1439 mit Gewalt 
weggenommen worden war. 

Während nun unter den Einnahmen des Herzogthums Limburg von 1438 
auf 1439 sich ein Posten befindet: „Empfangen von dem Galmeiberge gelegen 
im Lande Limburg neben dem Bergwerke, welches die von Aachen bisher 
ausgebeutet haben“, erscheint im Jahre 1455 in den Rechnungen der General-
Einnahme ein neuer Artikel: „Empfangen von dem Alten-Galmei-Berg, der 
früher durch die von Aachen ausgebeutet wurde, sowie von allen anderen im 
Lande Limburg gelegenen Orten, wo früher Galmei gewonnen wurde, als 
welche Berge dem Herrn Arnold von Zevel auf zwölf Jahre vom 17. Februar 
1454 an für den jährlichen Preis von 600 rheinischen Gulden, gleich 3600 
Mark verpachtet worden.“ Dies sind die ersten authentischen Spuren des 
jetzigen Galmei-Bergwerks zu Moresnet und die Verleihung (Octroi) vom 3. 
August 1455 bezeichnet diesen Berg als „Vieille Montagne“. 

Durch Patent vom 15. März 1468 wurde das unbeschränkte 
Ausbeutungsrecht dem Jean Levaultre von Lille auf die Dauer von zwölf 
Jahren für 1330 rhein. Gulden verpachtet, was nach Ablauf eines jeden 
Termins von zwölf Jahren erneuert wurde. 

Als sich später eine Konkurrenz für Gewinnung des Galmei's gebildet 
hatte, wurde seit 1506 dem Meistbietenden für 1600 rhein. Gulden der 
Zuschlag ertheilt. 

Bei der Ertheilung des Zuschlags für die Zeit vom 1. April 1518 bis Ende 
März 1529 behält sich der Verpächter, der König von Kastilien, Leon und 
Grenada, Erzherzog von Oesterreich, Herzog von Burgund, Brabant und 
Limburg u.s.w., das Recht der Verfügung über alle anderen in oder über der 
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Erde gefundenen Erze vor und verbietet die Einfuhr oder den Durchgang 
fremden Galmei's. 

Gegen das Ende des 16. und im Anfange des 17. Jahrhunderts versuchte 
die Regierung die Werke mit eigenen Beamten selbst zu betreiben, wozu sie 
veranlaßt wurde, durch Klagen der Kaufleute und Kupferschläger von 
Aachen, Stolberg, Namur u.s.w. über schlechte oder mittelmäßige 
Beschaffenheit der von den Pächtern gelieferten Erze. Während einer Reihe 
von Jahren ging nun die Regierung abwechselnd von der Selbstverwaltung 
zur Verpachtung über und umgekehrt, zum Theil auch durch politische 
Ursachen hierzu bestimmt. So findet sich bis zum 1. Juli 1611 ein Karl Ruelli 
als Pächter; vom 1. Juli 1621 bis 1643 Johann Stappaert, Kaufmann und 
Bürger zu Aachen. 

Von jetzt ab, also nach dem zu Münster geschlossenen Frieden, behält 
die Regie die Ausbeutung als die vortheilhaftere, auch als Limburg von 
Oesterreich in Besitz genommen worden war. Erst am 26. Frimaire des Jahres 
XIV. (17. Dezember 1805) wurde von dem Präfekt des Ourte-Departement 
der Zuschlag der Grube der Vieille Montagne an Dony auf den Zeitraum von 
50 Jahren gegen eine jährliche Steuer von 40,500 Francs ertheilt, welcher Akt 
durch kaiserliches Dekret vom 4. März 1806 bestätigt wurde. Dieser Pachter 
erhielt durch Dekret vom 19. Januar 1810 ein Erfindungs-Patent auf 15 Jahre 
für die Aufstellung eines Ofens zur Darstellung des Zinks aus dem Galmei. 

Dony hatte in wenigen Jahren seine Hülfsmittel erschöpft und sah sich zu 
einer Anleihe von 300,000 Fr. genöthigt, welche er unter der Bedingung von 
Chaulet erhielt, daß er diesen auf 12 Jahre an dem eventuellen Gewinn seines 
Unternehmens theilnehmen ließ. Jedoch war auch diese Hülfe wie der 
Verkauf von drei Viertheilen seiner Konzession nicht ausreichend, ihn vom 
Untergange zu retten. 

Vom Jahre 1813 an erwarb Mosselmann aus Lüttich nach und nach die 
Eigenthumsrechte des Dony und Chaulet. 

Am 31. Dezember 1821 ließen die Kommissarien des ungetheilten 
(neutralen) Gebiets an Mosselmann und Dony einen Zwangsbefehl ergehen 
zur Zahlung von 202,085 niederländischen Gulden als des deklarirten 
Betrages des verfallenen Pachtzinses für die Jahre 1811 bis 1820, auf Grund 
einer Verpachtung des Bergwerks der Vieille Montage an Dony vom 26. 
Frimaire des Jahres XIV. Mosselmann hatte dieser Aufforderung, gestützt auf 
das eingeholte Rechtsgutachten von Dupin Stanislaus de Girardin und 
Gendebien, keine Folge geleistet und erhielt unter'm 29. Dezember 1824 eine 
gerichtliche Aufforderung zur Zahlung der verfallenen Bergwerkspacht von 
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1811 bis einschl. 1823 im Belaufe von 268,710 holl. Gulden 69½ Cents oder 
ungefähr 570,000 Fr. 

Die Sache war beim Civilgericht in Lüttich anhängig gemacht und 
unter'm 28. Juli 1826 dahin entschieden worden, daß Mosselmann zur 
Zahlung der geforderten Summe verurtheilt wurde und Chaulet für die Hälfte 
der vom 1. Juni 1814 bis 17. September 1819 aufgelaufenen Rückstände 
Deckung zu gewähren habe. 

Es wurde gegen dieses Urtheil Appell eingelegt und nach langen 
Verhandlungen unter'm 6. März 1828 vom Appellhofe von Lüttich 
entschieden, daß die Appellation zu verwerfen sei, daß Chaulet direkt zu der 
Hälfte der Abgabe von 40,500 Fr., Mosselmann aber zur andern Hälfte und 
zur Zahlung der späteren Rückstände der Abgaben, so lange er in Besitz des 
Betriebes bleibt, verurtheilt werde. Die hiergegen eingelegte Kassation beider 
Verurteilten wurde unter'm 24. Juni 1829 verworfen. 

Mosselmann knüpfte auf das Drängen der preußischen und belgischen 
Regierungen zu Deckung der Abgaben Unterhandlungen an und es gelang 
ihm 1831 mit Preußen und 1833 mit Belgien sich abzufinden, eine 
Ermäßigung der Rückstände und eine Herabsetzung der künftigen jährlichen 
Abgaben zu erlangen. 

Im Jahre 1837 ging die Konzession auf eine Gesellschaft über, welche 
unter dem Namen „Société des mines et fonderies de zink de la Vielle 

Montagne“ das Bergwerk jetzt noch ausbeutet. Die Dauer dieser Gesellschaft 
ist durch Erlaß des Königs von Belgien vom 22. Februar 1847 auf 90 Jahre, 
vom 1. Januar 1837 ab, festgestellt worden, mit der Befugniß bei Ablauf 
dieser Frist ihr Bestehen auf einen neuen Zeitraum von 90 Jahren zu 
verlängern. 

Gegenwärtig sind auf dem altenberger Werke über 700 Arbeiter 
beschäftigt. Die Befürchtung einer Betriebs-Einschränkung in nächster Zeit 
erscheint unbegründet, denn nicht allein, daß die dortige Grube bei normalem 
Betriebe noch 15 bis 20 Jahre anhalten würde, so hat man auch durch den 
neuen Aufschluß der Grube „Fossey“ bei Astenet, welche eine sehr gute 
Zukunft verspricht, Gelegenheit, die Grube in Altenberg zu schonen und 
deren Existenz ganz bedeutend zu verlängern. 

Die altenberger Grube besitzt drei Wasserhaltungsmaschinen; zwei zu je 
150 und eine zu 60 Pferdekraft, wovon eine der Ersteren und die Letztere in 
Thätigkeit sind. Außerdem hat die Grube eine Fördermaschine von 40, die 
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Plaine eine solche von 4 und zum Zerkleinern des Galmei's ec. eine von 12 
bis 16 Pferdekraft. Die Wäsche wird durch Wasserkraft (Turbinen) betrieben. 

Auf Grube „Fossey“ ist eine 16pferdige Wasserhaltungsmaschine in 
Thätigkeit. Eine zweite derartige von 30 und eine Fördermaschine von 16 
Pferdekraft werden in nächster Zeit aufgestellt und in Betrieb gesetzt werden. 

Außer diesen beiden Gruben besitzt die Gesellschaft in ihrer altenberger 
Konzession noch die Gruben: „Schmalgraf“, Dickenbusch“ und 
„Welkenrath“, welche alle drei eine Zukunft haben und gute reichhaltige 
Erze: Galmei, Blei und Blende liefern.90)

  

Die Grube St. Paul in Welkenrath, auf der sogen. Haide gelegen, hat in 
jüngster Zeit den Beweis geliefert, daß dort bereits jn sehr früher Zeit 
gearbeitet worden ist. In einer Tiefe von 45 Meter sind die alten Gänge wieder 
aufgedeckt worden, bei denen es jedoch offenbar nicht auf die Förderung von 
Galmei abgesehen war, dessen Werth wohl zu jener Zeit noch nicht bekannt 
gewesen sein mag, denn man fand im Galmei vollständig durchgebrochene 
Gänge. Unter anderen dort aufgefundenen alten Geräthen hat man auch ein 
kupfernes Gefäß mit Talg gefunden. In sehr alter Zeit in der Gegend von 
Eupen und Baelen (Moeschemer-Haide) vorhanden gewesene Schmelzöfen 
und Schmieden, was durch aufgefundene große Mengen von Eisenschlacken 
und Ofenresten festgestellt ist, lassen voraussetzen, daß es in diesen 
Gegenden auf den Bau von Blei- und Eisensteingruben abgesehen war. 

                                           

90 Der letzte vorliegende Handelskammerbericht vom Jahre 1877 theilt die folgenden 
Ergebnisse mit: aus der Galmeigrube Altenberg wurden gefördert 27l8 Tonnen 
Stückerze und 6811 Tonnen Wascherze und von alten Halden gewonnen 20 Tonnen 
Stückerze und 15,187 Tonnen Wascherze. Die Belegschaft betrug 148 Mann. Der 
Wäscherei wurden überliefert 8464 Tonnen aus der Grube, 15,187 Tonnen aus alten 
Halden. Außer der Galmei-Wascherde kam zur Abläuterung 14,344 Tonnen Blei- und 
Blendehaufwerk, «on denen gewonnen wurden 126 Tonnen oder 0,9 % Bleierze im 
Gehalt von 60-62 % Blei, 589 Tonnen oder 4,1 % Blende im Gehalte von 30-32,7 % 
Zink, wahrend 5807 Tonnen gemischte Erze daraus extra resultiren. Die Belegschuft 
der Wäsche betrug 89 männliche und 18 weibliche Arbeiter. — Aus der Grube 
Schmalgraf kamen zur Förderung 10,232 Tonnen Blei u. blendehaltiges Haufwerk. Die 
Belegschaft der Grube betrug 106 Mann. — Der Calcination oder dem Brennen des 
Stück- und Wasch-Galmeis wurden übergeben 13,992 Tonnen und daraus erzielt 
10,582 Tonnen geröstete Waare. Der durchschnittliche Gehalt der hier verhütteten 
Erze betrug 42,52 %, woraus dargestellt wurden: 1,958,000 Kilogr. Rohzink, gegen 
1876 mehr 219,000 Kilogr. Aufgestellt waren 7 Doppelöfen, von denen 6 fortwährend 
in Betrieb. Die Belegschaft der Hütte betrug 126 Köpfe, die Gesammtbelegschaft des 
Werkes 726 Mann, welche 2527 Familienangehörige ernährten. Der durchschnittlich 
verdiente Lohn betrug M. 2,23 gegen M. 2,19 im Vorjahre. — Die Zahl der auf Grube 
„Fossey“ beschäftigten Arbeiter wuchs bis zum Schlusse des Jahres auf 101 an. 
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Solche Gruben sind seit dem Jahre 1500 von der Familie Schetz (unter 
spanischer Herrschaft), nachher von Grobbendonk Baron von Wesemal 
betrieben worden. 

Von 1820-1842 hat ein gewisser Bloem dort „Raubbau“ (ohne 
Konzession, gegen eine Abgabe von 10 Kronen jährlich an die Gemeinde in 
Welkenrath) auf Galmei getrieben, welcher zu jener Zeit in Stolberg zur 
Messingfabrikation verwendet wurde. 1846 machte Dumont für die 
Gesellschaft „Vieille Montagne“ dort die ersten Versuchsarbeiten, welche 
Gesellschaft darnach die Konzession zur Gewinnung von Blei, Blende, 
Galmei und Schwefelkies erhielt, und diese Ausbeutung bis jetzt 
ununterbrochen mit gutem Erfolge fortsetzt. 

Beiläufig möchte ich hier noch erwähnen, daß Welkenrath (Weltenraedt) 
bereits seit 1172 unter der „Freiheit“ von Henri-Chapelle bekannt ist und an 
der alten Straße lag, welche von Rolduc über Vaels, Moresnet, Houtem nach 
Limburg führte. Der Ort hatte 1626 436, gegenwärtig 1586 Einwohner. 

In der Nähe von Altenberg, in Bleyberg, befinden sich die bedeutenden 
Werke der anonymen Gesellschaft „Bleyberg-és-Montzen“, Besitzerin der 
reichsten Erzgruben Belgiens. Die Erzgruben von Bleyberg sind seit sehr 
langer Zeit schon ausgebeutet worden. Glaubwürdige Belege sind jedoch erst 
seit 1828 vorhanden. Mehre Gesellschaften sind sich in ihrer Ausbeutung 
gefolgt und seit 20 Jahren bearbeitet dieselben die gegenwärtige Besitzerin 
mit gutem Erfolge. 

Die Erzgruben bieten die merkwürdige und wahrscheinlich einzige 
Erscheinung eines mächtigen Erzganges in Kohlenlagern. Sechs 
vervollkommnete Schöpfmaschinen zu je 5 ─ 600 Pferdekraft dienen zur 
Bewältigung der in den Minen vorhandenen außerordentlichen 
Wassermengen. Die Minen zeichnen sich durch einen großen Reichthum an 
Blei- und Zinkgehalt und durch zahlreiche künstliche Arbeiten besonders in 
der Kanalisation aus. Die mechanischen Vorarbeiten erzielen bei den 
Bleierzen einen Gehalt von 80 bis 82 %, bei den Zinkerzen einen solchen von 
50 %. Die Produkte werden in eignen Gießereien der Gesellschaft verarbeitet. 
Silber — das einzige in Belgien gewonnene derartige Material — findet sich 
in geringer Menge, 160 Gramm per Tonne, ist aber rein genug, um mit 
Nutzen ausgezogen zu werden. Das Blei, welches drei Viertel des Werthes 
aller erzeugten Producte repräsentirt, ist sehr gesucht und wird in den 
Bleiweiß- und Krystallfabriken gebraucht. 

Das Gesellschaftskapital beträgt 2.750.000 Franks, der Gewinn wechselte 
zwischen 10 und 33 %. 
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Zu dem Etablissement gehören mehre Wohngebäude, eine Kirche, mehre 
Schulen und verschiedene Einrichtungen für das materielle und moralische 
Wohl der Arbeiter. 

Eine gelegentliche Besichtigung der Werke möchte ich schon aus dem 
Grunde dringend empfehlen, weil sich hier die größte Dampfmaschine des 
Kontinents befindet. 

Von Altenberg bzw. Moresnet aus führt ein Fußweg ohnweit der 
evangelischen Kirche, des, ob seiner Gastlichkeit und seiner herrlichen Lage 
wegen zu einem guten Namen gelangten, „Casino“ und einer in weiterem 
Umkreise bekannten Mineralwasser-Fabrik vorüber, entlang an einem 
hübschen großen Weiher, nach dem romantischen Geulthale, an dessen linker 
Seite sich die „Emmaburg“, richtiger „Eyneburg“ auf schroffen Felsen erhebt. 
Nachdem wir den Geulbach überschritten, führt uns ein Fußweg aufwärts auf 
den ehemaligen Burghof. 

Nach andern Nachrichten hat die „Eyneburg“ auf dem links des Weges 
befindlichen Felsen gelegen, der an zwei Seiten von dem Geulbache bespült 
wird, während auf demjenigen Felsen, auf dem die jetzige Eyneburg steht sich 
nur ein hoher Thurm befunden habe, der mit der Burg durch eine hölzerne 
Brücke in Verbindung gestanden. Dieser Thurm sei als Auslugeposten benutzt 
worden und unter dem Namen„Rabenthurm“bekannt gewesen. 

Die Lage der gegenwärtigen Burg ist prächtig und die Aussicht aus den 
Fenstern einer im Erdgeschoß des Wohnhauses belegenen Stube überraschend 
schön. Freilich die Burg, wie solche angeblich im Jahre 804 bereits bestanden 
haben soll, ist längst untergegangen und Spuren von derselben sind 
vollständig verwischt. Nichtsdestoweniger möchte ich doch an diesem Platze 
eine von den vielen vorhandenen Sagen erzählen, wie solche mit Vorliebe 
festgehalten wird, wenn dieselbe auch eben nur eine Dichtung ist: 

Karl der Große,91) welcher alle Talente in seinem ganzen Reiche 
aufzufinden wußte, hatte auch den durch den Abt Baugolf ihm wegen seiner 
glänzenden Gelehrsamkeit und ungewöhnlichen Kenntnisse empfohlenen 
Einhard 92) an seinen Hof gezogen. Der kleine Mann, denn er war 
unansehnlich von Gestalt, erlangte nun ob seiner Klugheit,und 
Rechtschaffenheit einen so großen Ruhm am Hofe Karls, daß er zu demselben 

                                           
91

 „Kaiser Karls Leben von Einhard“. Nach der Ausgabe in den Monumenta Germaniae 

überseht von Otto Abel. 
92

 Einhard heißt derselbe bei seinen Zeitgenossen. Im elften Jahrhundert erst wurde der 
Name Eginhard gebraucht. 
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in einem innigen und vertrauten Verhältnisse stand, und vielfach 
ausgezeichnet wurde. 

Ein Mönch von Lorch, welcher um's Jahr 1180 eine Sammlung der auf 
sein Kloster bezüglichen Urkunden anlegte, nahm bei Erwähnung der von 
Einhard gemachten Schenkung Gelegenheit, die folgende mündliche 
Überlieferung auszuschreiben: 

Einhard, der Erzkaplan und Geheimschreiber Karls des Großen ward am 
kaiserlichen Hofe ob seiner löblichen Dienste von Allen geliebt, noch heißer 
aber liebte ihn des Kaisers Tochter, die Imma hieß und mit dem König der 
Griechen verlobt war. Diese Liebe erwiderte Einhard auf das Innigste und da 
er sich einem Boten nicht anvertrauen konnte, schlich er in einer Nacht, 
heimlich zu dem Gemach des Mädchens. Auf die Angabe, daß er eine 
Botschaft vom König zu bestellen habe, wurde er eingelassen und bald 
wechselten sie in traulichen Reden das Geständniß ihrer Liebe. In dieser 
Nacht jedoch hatte es frisch geschneit, und da Einhard darum nach seiner in 
einem andern Flügel des kaiserlichen Schlosses belegenen Wohnung nicht 
zurückkehren konnte, ohne durch seine Fußspuren eine Entdeckung des 
Liebesverhältnisses herbeizuführen, trug Imma ihren Geliebten auf dem 
Rücken über den Hof. Karl hatte dies von seinem Fenster aus beobachtet und 
seine Räthe veranlaßt, ohne ihnen die Schuldigen zu nennen, ein Urtheil zu 
sprechen, welches für Beide auf Todesstrafe lautete. Dieses Urtheil wurde den 
Betreffenden dann auch verkündigt, von Karl aber nicht nur aufgehoben, 
sondern die Imma auch unter Mitgabe vieler Güter, darunter die Eyneburg, 
mit Einhard vermählt.93) 

Nach Anderen sei Emma, die angebliche Tochter Karl's des Großen, mit 
Einhard nach der Burg entflohen, als ihr Verhältniß entdeckt worden und sie 
die Rache des Kaisers fürchteten. 

Nach dem eigentlichen Ursprunge des Schlosses und der Entstehung des 
Namens desselben zu forschen ist vergebliche Mühe, da jeder Anhalt dazu 
fehlt. Daß „Eyneburg“, welche bisweilen auch „Eyneberg“ genannt wird, sehr 

                                           
93 Auf einem im Schlosse zu Erbach befindlichen Grabstein findet sich die nachstehende 

Inschrift: 

EGENHARD DER ERSTE HERR ZU ERBACH JMMA 

SEIN GEMAEHL DES GROSSEN KAISERS CAROLI EHELICHE 

DOCHTER DISE HABEN DAS KLOSTER SELIGENSTAT 

AM MAIN GEBAUT UND GESTIFT 

A
no 

DCCCXXIX 
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alt ist, erhellt aus der Bauart des Schlosses und aus alten Urkunden, die 
ehemals vorhanden gewesen und von denen eine, welche bis in's dreizehnte 
Jahrhundert gereicht habe, der frühere Pfarrer von Hergenrath in Händen 
gehabt haben soll, bevor ein vormaliger Besitzer, von Dobbelstein, solche mit 
nach Frankreich genommen hat. 

Im Jahre 1280 wird in einer Urkunde, Joh. von Eynebuig, Kanonikus zu 
Maestricht, genannt. Unter denjenigen limburgischen Edlen, welche sich mit 
ihrem Herzoge Wenzel am 12. August 1371 in der Schlacht von Baesweiler 
befanden, führt Bütkens in seinen „Trophées sacrées et prophanes du 

Brabant“ Theil 1 Seite 671, den Ritter Wilhelm von Eyneburg mit auf. Die 
übrigen ebenfalls bei der Schlacht gewesenen Edeln, deren Schlösser im 
Bereiche des nunmehrigen Kreises Eupen lagen, waren Diwut von Astenheit 
(Astenet), Peter und Johann von Eynatten und Winand Bock von Rabottrath. 

Nach einer alten, auf Pergament geschriebenen Rolle, welche sich 
ehemals auf der Burg befunden haben soll, wurde 1339 Herrmann von 
Eyneburg mit diesem Schlosse belehnt, in Gegenwart von 42 Laeten des 
Lehenhofes. 1397 waren Joh. von Eyneburg und 1408 Arnold von Eyneburg 
Laeten des Lehenhofes. 

Am 31. Dezember 1516 wurde Johann von Zevel als nächster Erbe mit 
der Eyneburg belehnt, dessen Tochter Johanna den Freiherrn Joh. von 
Donrath gen. Dobbelstein heirathete. 

Im Jahre 1600 wurde Freiherr Diederich von Donrath, gen. Dobbelstein 
mit der Besitzung belehnt, dessen Sohn Jos. Karl, nach dem Tode seines 
Vaters 1631 dessen Lehengüter erwarb, von welchem selbe nach seinem Tode 
1675 sein Sohn Joh. Lambert, Herr zu Eyneburg, Moresnet und Limpach, 
Kammerherr des Kurfürsten zu Köln und Oberst eines Kavallerie-Regiments 
übernahm. 

Am 9. September 1721 erwarb, nach dem Tode des Johann Lambert, Joh. 
Karl Freiherr von Donrath, gen. Dobbelstein, dessen Lehengüter und im Jahre 
1722 übergaben die Eltern dessen Bruder Bernhard Karl Jos., Kammerherr 
und Kapitain, das Stammhaus Eyneburg mit den auf demselben haftenden 
Kapitalien (13000 holl. Gulden) und die Herrschaft Moresnet. Im Jahre 1775 
erwarb dessen Sohn Karl August die Besitzung und verkaufte am 20. Dezbr. 
1786 an den Einwohner von Aachen Reiner Joseph Turbet: a.) das altadelige 
Gut und die Herrschaft Eyneburg (la noble et ancienne terre et seigneurie 

d'Eineburg) mit allen dazu gehörigen Gütern, der Grundgerichtsbarkeit, der 
Jagd und Fischerei und allen sonstigen Rechten und Gerechtsamen überhaupt 
und b.) die Herrschaft Moresnet sammt allen ihren Rechten und mit der hohen 
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und niederen Gerichtsbarkeit, worüber der Sohn des Käufers am 10. Januar 
1788, Namens seines Vaters, zu Limburg die Belehnung erhielt. 

Im Jahre 1810 den 6. Juli verkauften die Erben Turbet die vorerwähnten 
Güter an den Gutsbesitzer Gerhard Nagelmackers in Lüttich. 

Auf Grund einer Allerh. Kab.-Ordre vom 27. März 1831 ist die Eyneburg 
unter die Zahl der landtagsfähigen Rittergüter aufgenommen worden. 

Gegenwärtiger Besitzer ist der Baron von Rousselière. 

Von der Emmaburg führt ein sehr angenehmer Fußweg durch den Wald 
und über hübsche Wiesen in etwa 20 Minuten nach Astenet zurück. Ein 
anderer Weg geht in fast südlicher Richtung eine längere Strecke durch den 
Wald und mündet ohnweit Lontzen in die Herbesthal-Asteneter-Straße. In 
Lontzen führt ein Fußweg an dem „Kleinen Hause“ vorüber nach dem 
„Großen Hause“ und von da den bekannten Wiesenweg über Rabottrath und 
Krapoel nach Eupen zurück. 

 

12. Die Kupfermühle. 

Von Mospert II aus in nordöstlicher Richtung den chausseemäßig 
ausgebauten Mospert-Weg (Sandweg) einschlagend, gelangt man an einer 
Sandgrube vorbei in 15 Minuten auf die Eupen-Montjoier-Chaussee, und 
diese nun östlich verfolgend, in fünf Minuten, zu dem links der Chaussee 
stehenden „Vennkreuz“ — ein wenig künstlerisch ausgestattetes morsches 
hölzernes Kreuz,, mit der eingeschnittenen Inschrift: „betet für die armen 
Seelen“ und der sehr fraglichen Jahreszahl (1827 oder 1777?). Hier wird 
letztgenannte Chaussee, von dem aus Raeren kommenden nach dem 
Waldcomplex „Stoul“ führenden, chaussirten Stoul-Wege gekreuzt, welcher 
in seinem Verlauf, rechts und links von mageren, mit Wasserrissen 
durchfurchten Haideflächen begränzt ist. Wir schlagen diesen Weg ein und 
gelangen auf demselben in etwa 20 Minuten zur Bellesfurther-Brücke (auch 
Stoul-Brücke) — aus eisernen Trägern mit Holzbelag konstruirt — welche 
den Uebergang vom rechten nach dem linken Ufer der Weser vermittelt. Die 
nächste Umgebung der Brücke läßt bald den traurigen Anblick des passirten 
Vorterrains vergessen, denn zu beiden Seiten der Weser sind die Lehnen mit 
Laub- und eingesprengtem Nadelholz bestanden, und kann man hier an 
heißen Sommertagen wegen eines kühlen Erholungsplätzchens durchaus nicht 
in Verlegenheit kommen. 
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Wir wollen hier den Stoul-Weg vorerst verlassen, und unter ortskundiger 
Führung es versuchen, immer ohnweit des linken Ufers der Weser durch das 
Labyrinth von alten Wegen, Gräben und Sümpfen, welche hier den 
Holzbestand kreuz und quer durchschneiden, thalaufwärts vorzudringen, bis 
wir in etwa 15 Minuten zu altem Mauerwerk und Wasserleitungsanlagen 
gelangen, in welchen wir die Ueberreste eines hier in Betrieb gewesenen 
Kupferhammers vor uns haben, der unter dem Namen „die Kupfermühle“in 
der Umgegend bekannt ist. Diese Fragmente sind im Mündungswinkel der 
Eschbach in die Weser, im Forstdistrikt Stoul, der Försterei Mückenwinkel, 
königlicher Oberförsterei Eupen, gelegen und haben ersichtlich aus zwei 
ohnweit von einander entfernt gelegenen Hochöfen nebst Hammerwerken 
bestanden, von denen halbverfallene Hochöfen und Reste von 
Umfassungsmauern sonstiger Baulichkeiten vorhanden sind. Ebenso sind die 
Wasserleitungs-Anlagen zum Getriebe von Gebläse und Hämmer noch gut 
kenntlich, welche mit der Eschbach in Verbindung stehen, aus welcher sie das 
erforderliche Wasser für den Betrieb aufnahmen. In diesen Werken wurden 
Kupferplatten geschlagen, wozu die Roherze von Stolberg herbeigeschafft, 
die fertigen Waaren aber in der Richtung nach Trier (wahrscheinlich nach 
Frankreich) expedirt worden sind. — Die Betriebsthätigkeit dieser Werke 
dürfte in die letzten Decennien des vorigen und in die ersten des laufenden 
Jahrhunderts fallen, indem nur die ältesten Bewohner der Umgegend sich 
ihres Pochens noch erinnern können. 

Die Erbauer oder ersten Besitzer dieser Werke sollen Ausländer gewesen 
sein; es gingen aber in späterer Zeit diese Grundstücke nach Verfall der Werke, 
unter anderen auch in den Besitz einer Familie Lüttgen zu Eupen und Roetgen, 
dann an den vor einigen Jahren in Roetgen verstorbenen Dr. oder Kreis-
Wundarzt Eichels (Reinhard Alois), ferner an einen gewissen Peter Rothheus 
aus Raeren und zuletzt von diesem durch Tausch an den Forstfiscus über. 

Die Kupfermühle liegt nur eine halbe Stunde von Roetgen ab, wir 
entschließen uns aber nicht dahin, sondern zurück an die Bellesfurther-Brücke 
zu gehen, verbleiben jedoch diesseits, d. h. linker Seits der Weser, und 
wandern auf der, durch die Försterei Mückenwinkel am Weserabhange 
thalabwärts führenden und nach ihrer beendigten Ausbauung 4 km langen 
Chaussee bis an die Klapperbach, welche auf einer in Mauerwerk 
ausgeführten Brücke überschritten, wird. 

Schon 500 m hinter derselben beginnt der im Bau begriffene Theil dieser 
Chaussee. Wir wenden uns nun hier links nach dem neu ausgebauten 
„Schützenweg“, gelangen nach kurzer Zeit an die „Schützeneiche“ und von 
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dieser in etwa 8-10 Minuten auf den Rheinhardshoefer Weg, welcher 
allerdings in seinem Urzustände viel zu wünschen übrig läßt, doch 
bergabführend schon in etwa 15 Minuten die Brücke über die Schwarzbach 
auf der Mospert-Langesthal-Eupener Straße vis-à-vis dem Spa-Brunnen 
erreicht. — In letztgenannte Straße ca. 50 Schritt oberhalb erwähnter 
Schwarzbach-Brücke mündet auch obige von der Bellesfurther-Brücke 
ausgehende und von uns hinter der Klapperbach verlassene Chaussee ein. 

 

13. Parthie nach Henri-Chapelle. 

Henri-Chapelle und die Heerstraße sind Punkte, die fast von allen 
Spaziergängen und Ausflügen aus sichtbar sind, und es ist darum auch 
erklärlich, daß sie ein lebhafteres Interesse erregen und zu einem Besuche 
einladen. Rüstige Fußgänger werden die Parthie von hier aus zu Fuß auf der 
Straße nach dem weißen Hause bis Herbesthal unternehmen, Andere bis dahin 
die Bahn benutzen. Von Herbesthal aber wird in jedem Falle der weitere Weg 
zu Fuß zurückzulegen sein. — Hinter der Brücke, welche über die rheinische 
Bahn führt, geht vor den ersten Häusern ein Fußweg links ab nach dem 
belgischen Dorfe Welkenrath, den wir bis hinter die alte Kirche verfolgen und 
dann die Fahrstraße überschreitend, den nächsten Fußweg einschlagen, der 
uns über recht hübsche Wiesen, an einer der Gesellschaft „Vieille montagne“ 

gehörigen Grube vorüber und über die Geleise der bergisch-märkischen 
Eisenbahn führt. Auf der nun folgenden Wiese schon bieten sich uns recht 
hübsche Aussichten nach Süden und Westen über Herbesthal und Welkenrath 
hinweg bis an die eupener Berge, gen Norden bis Henri-Chapelle. Der über 
Wiesen und zwischen Hecken hindurch mit dem fortwährenden Blick auf 
Henri-Chapelle und daher nicht zu verfehlende weiter führende Weg steigt 
fortwährend in nicht beschwerlicher Weise bis zu „Chateau Ruyff“, einer 
bedeutenden ländlichen Besitzung des Herrn Baron von Rousselière. Rechts 
von dem Wege liegt unter Bäumen fast versteckt das alterthümliche mit 
Thürmen versehene Chateau Baelen, ehemals Eigenthum eines Herrn 
Brinkmann in Berlin, seit dem Jahre 1877 von Alexianer-Patres aus Aachen 
für 140,000 Thlr. erworben. Ueber eine zu Chateau Ruyff gehörige Wiese 
führt uns nun unser Weg weiter, hinter derselben kurze Strecke einem 
Fahrwege folgend, dann von demselben rechts abbiegend abermals auf eine 
hochgelegenen Wiese mit einer recht hübschen Aussicht, und in kurzer Zeit 
nach Henri-Chapelle. Es ist dies ein kleiner unbedeutender Ort, der jedoch 
wegen seines stark besuchten Viehmarktes im Herbste für die Umgegend 
Bedeutung hat. An dem kleinen sehr unregelmäßigen Platze befindet sich das 
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Hôtel communale (Rathhaus), wie überall in Belgien auch hier architektonisch 
hübsch hergestellt. An der Front befindet sich die Büste des Königs, mit der 
Unterschrift: „Leopold premier“. Unmittelbar an einem Abhange an der 
südlichen Seite des Ortes und von hier aus das ganze Thal beherrschend liegt 
die kleine unbedeutende Kirche, bei der uns nur das auffallend erscheint, daß 
alle Inschriften ohne Ausnahme deutsch sind. Es gehört überhaupt zu den 
Eigentümlichkeiten des Ortes, daß hier vorzugsweise deutsch gesprochen 
wird während in dem von Eupen westlich gelegenen Theile Belgiens, 
Dolhain, Verviers u.s.w., die deutsche Sprache vollständig verschwindet. Es 
wird dies auf die Verkehrsströmung zurückgeführt, die sich bei Henri-
Chapelle nach Aachen, bei Dolhain und Verviers aber vorzugsweise nach 
Brüssel zieht. Wir gehen nun zuvörderst durch Henri-Chapelle und verfolgen 
noch etwa 10 Minuten die hier ringsum freiliegende Heerstraße nach Lüttich 
zu, bis zu einem an derselben befindlichen mit einer neuen Kirche versehenen 
Kloster „bel oeil“ (Pensionat). Hinter demselben bietet sich eine der 
schönsten Aussichten der ganzen Umgegend: nach Süden schweift der Blick 
über das Thal von Herbesthal und Welkenrath, mit einer Anzahl vereinzelter 
Gehöfte und bedeutenden Anlagen der Gesellschaft „Vieille montagne“, nach 
Limburg und Goë, der Absperrungsmauer an der Gileppe mit ihrem durch 
Fernglas erkennbaren riesigen belgischen Löwen, bis er auf den Hochebenen 
des 666 m hohen Venn einen Abschluß findet. Bei klarem Wetter sollen mit 
gutem Fernglase in südöstlicher Richtung bei einer Senkung des hohen Venn, 
zwischen diesem und der Eifel durch, die Spitzen des Siebengebirges sichtbar 
sein. Nördlich der Chaussee sehen wir in ein ganz reizendes Thal und von 
einer Wiese aus den aachener Wald, Grünstraße, Bleyberg, Moresnet und 
Hergenrath mit den anschließenden Ortschaften und Gehöften, ein ganz 
prächtiges Bild. 

Nachdem wir uns in dieser Weise erfreut und unsern körperlichen 
Bedürfnissen in dem recht saubern Gasthofe „Hôtel de la Couronne“ gerecht 
geworden, treten wir unsern Rückweg an. Wir folgen aber hierbei dem 
Fahrwege, welchen wir bei unserm Hinwege hinter der Wiese des Chateau 
Ruyff überschritten und lassen dieses, sowie Chateau Baelen, rechts liegen. 
Bald hinter Letzterem kreuzen wir wieder die bergisch-märkische Bahn und 
gelangen hinter der nun folgenden Wiese in einen recht hübschen Wald, in 
welchem wir auf sehr gutem Wege bis nach Welkenrath fortwandern. Auf 
bekanntem Fußwege erreichen wir nun auch wieder Herbesthal, von wo aus 
wir nach Belieben entweder auf Schusters Rappen oder mit der Bahn nach 
unserm Heim zurückkehren. 
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Der Weg von Herbesthal bis Henri-Chapelle beansprucht bei sehr 
mäßigem Gehen etwa 1½ Stunde. 

 

14. Die Kapelle in Nispert. 

Dieselbe wurde im Jahre 1748 erbaut. Der damalige Besitzer der 
nebenanliegenden Gebäulichkeiten, mit welchen die Kapelle eng 
zusammenhängt, Erich Adolph Görtz, ließ dieselbe auf seine Kosten und als 
sein Eigenthum erbauen, und zwar wie es in den bezüglichen Urkunden heißt, 
„zum Besten der Bewohner von Nispert, insbesondere der alten Leute.“ Die 
ersten Stiftungen der Kapelle rühren jedoch von einer alten aachener Familie 
Namens Wespien (von welcher eine Straße in Aachen ihren Namen hat) her. 
Ueber dem Tabernakel ist links das Wappen der Familie Görtz, rechts 
dasjenige der Familie Wespien angebracht. Die Familie Görtz, welche aus 
Oesterreich gestammt haben soll, betrieb in Nispert eine berühmte 
Rothfärberei. Die Kapelle mit dem Wohnhause und den übrigen 
Gebäulichkeiten wurden im Jahre 1816 von den Erben Görtz an Albert 
Mostert verkauft und gelangten im Jahre 1828 in den Besitz von Joh. Wilh. 
Fettweis. 
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Statistik des Kreises Eupen. 

 

Nach den vom königlichen statistischen Bureau in Berlin gemachten 
Feststellungen waren in dem aus 1 Stadtgemeinde und 8 Landgemeinden 
bestehenden Kreise Eupen am 1. Dezember 1875 vorhanden: 3560 bewohnte 
und 72 unbewohnte Wohnhäuser, 5140 Haushaltungen von 2 und mehr 
Personen, sowie 185 männliche und 299 weibliche Einzelhaushaltungen. 

Die gezählte ortsanwesende Bevölkerung vertheilt sich auf die 9 
Gemeinden folgendermaßen: 

 

 Personen Davon sind: 

 überhaupt: männlich: weiblich: 

Stadt Eupen 14759 7000 7759 
Gemeinde Eynatten 1182 605 577 

Gemeinde Hauset 661 336 325 

Gemeinde Hergenrath 903 462 441 

Gemeinde Kettenis 1722 861 861 

Gemeinde Lontzen 1299 658 641 

Gemeinde Pr.-Moresnet 644 316 328 

Gemeinde Raeren 3341 1593 1748 

Gemeinde Walhorn 966 497 469 

Zusammen 25477 12328 13149 

 

Die Bevölkerungszahl liefert nach den Altersklassen folgendes Ergebniß: 

 

     Die Stadt Eupen Die Landgemeinden 

Alter männl. weibl. Summa männl. weibl Summa 

Von 0 bis 5 Jahren 998 972 1970 692 732 1424 
Ueber 5 „ „ 869 847 1716 652 636 1288 

„ 10 „ „ 1329 1375 2704 1007 1026 2033 

„ 20 „ „ 945 1196 2141 718 796 1514 

„ 30 „ „ 941 1113 2054 727 740 1467 

„ 40 „ „ 716 810 1526 543 481 1024 

„ 50 „ „ 530 671 1201 457 443 900 

„ 60 „ „ 414 463 877 329 318 647 

„ 70 „ „ 188 228 416 165 162 327 

„ 80 Jahre  38 47 85 27 48 75 

Unbekannt 32 37 69 11 8 19 
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Bis zur Zählung im Dezember 1846 zurückgegriffen haben die 
allgemeinen Volkszählungen in den Gemeinden hiesigen Kreises die 
nachvermerkten Einwohnerzahlen festgestellt: 

 

 Zählungen im Jahre 

 1871 1867 1864 1861 1858 

Eupen 14670 14211 13626 13186 12891 
Eynatten 1190 1163 1119 1049 1019 

Hauset 682 605 625 607 597 

Hergenrath 915 916 907 866 831 

Kettenis 1770 1753 1649 1628 1580 

Lontzen 1216 1227 1216 1197 1182 

Pr.-Moresnet 667 593 605 640 643 

Raeren 3203 3429 3633 3517 3337 

Walhorn 986 989 982 1050 1033 

Zusammen 25299 24886 24362 23740 23113 

 Zählung im Jahre 

 1855. 1852 1849 1846. 

Eupen 12779 13096 12567 12473 

Eynatten 993 990 1020 1005 

Hauset 549 534 

Hergenrath 809 790 

 

1242 
 

1236 

Kettenis 1529 1562 1590 1567 

Lontzen 1174 1148 1175 1118 

Pr.-Moresnet 656 551 409 383 

Raeren 3534 3463 3340 3304 

Walhorn 1001 1003 1015 986 

Zusammen 23024 2313 22356 22072 
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