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Das Grashaus in Aachen.
Richard Pick
Nächst dem altehrwürdigen Münster und dem stattlichen Rathhaus gilt
das vor wenigen Jahren mit Beibehaltung der alten Facade zum städtischen
Archiv umgebaute Grashaus 1) als das merkwürdigste Gebäude Aachens. Und
dies mit Fug, denn das Grashaus ist nicht nur einer der frühesten Profanbauten
der Gothik, es hat auch eine an hervorragenden Begebenheiten überaus reiche
Vergangenheit. In neuem Schriften wird es vielfach die Kurie Richards von
Cornwallis genannt, mit Unrecht, da ein Zusammenhang des Gebäudes mit
jenem Könige bisher nicht nachgewiesen ist. Eine missverständliche Deutung
der früher arg verstümmelten und erst neuerdings richtig ergänzten Inschrift 2)
an der Giebelwand mag die Veranlassung zu diesem Irrthum gegeben haben.
Die Geschichte des denkwürdigen Bauwerks bedarf noch in vielen
Punkten der Aufklärung, wenn auch die Schriften und Abhandlungen, welche
im Laufe der Zeit darüber erschienen, bereits zu einer kleinen Literatur
angewachsen sind. Zuerst war es, sieht man von den dürftigen Nachrichten
ab, die F. Nolten 1818 in seiner „Archäologischen Beschreibung der Münsteroder Krönungskirche in Aachen" 3) und Chr. Quix 1829 in seiner „Historischtopographischen Beschreibung der Stadt Aachen“ 4) über das Gebäude
brachten, der kenntnissreiche Professor C. P. Bock, welcher 1837 in einer
längern, mit einer Abbildung geschmückten Abhandlung unter dem Titel „Für
die Erhaltung eines alten Baudenkmals“ die Geschichte des Grashauses einer
gelehrten Betrachtung unterzog 5). Mag auch Manches in den Ausführungen
des Verfassers den nachträglich aufgefundenen urkundlichen Nachrichten
gegenüber nicht mehr Stand halten, ihm bleibt das Verdienst, zuerst auf die
hohe Bedeutsamkeit der damals und noch lange nachher in völliger
Verwahrlosung trauernden Ruine für die Geschichte Aachen« nachdrücklich
1

Ueber den Namen s. Oppenhoff in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins VI,
S. 39 ff. Vgl. auch Annalen des hist. Vereins f. d. Niederrhein LIV, S. 42, Nr. 167.

2

Vgl. (Aachener) Echo der Gegenwart 1888, Nr. 290, Bl. II.

3

S. 62.

4

S. 109 f. Was Quix später (1841) in seiner Geschichte der Stadt Aachen II, S. 85 über
das Grashaus mittheilt, ist meist C. P. Bock entlehnt.

5

Die jetzt selten gewordene Abhandlung (19 S. 4°) erschien zuerst in dem von Quix
redigirten Wochenblatt für Aachen und Umgegend II (1837), S. 323, 335, 340, 379,
391, 400, 407, 421 und 427. Bereits früher (II, S. 133) hatte sich Bock für die
Erhaltung des Grashauses, das nach einem damals umlaufenden Gedicht abgebrochen
werden sollte, warm ausgesprochen.

─2─
hingewiesen und sie so vor der drohenden Zerstörung gerettet zu haben. Bald
nachher, 1839, veröffentlichte der geschichtekundige Professor L. Lersch in
den „Rheinischen Provinzial-Blättern“ 6) unter der Ueberschrift „Die
karolingische Curie, das nachmalige Bürgerhaus in Aachen“ einen Auszug
ans C. F. Bocks Abhandlung, dem er einzelne treffliche Bemerkungen aus
dem reichen Schatze eigenen Wissens beifügte.
Vom kunstgeschichtlichen Standpunkte aus behandelte dann gegen Ende
der sechsziger in „Rheinlands Baudenkmalen des Mittelalters“ 7) der
sachkundige Fr. Bock unter dem Titel „Die Kurie König Richard's von
Cornwall zu Aachen“ das „in seiner Art im westlichem Europa einzig
dastehende Gebäude“. Seiner populär-wissenschaftlichen, mit mehrern
Abbildungen versehenen Abhandlung zumeist verdanken weitere Kreise die
genauere Kenntnis des Baudenkmals.
Etwa zehn Jahre später, 1880, widmete Armin di Miranda (H. Theisen) in
seiner Schrift „Richard von Cornwallis und sein Verhältniss zur
Krönungsstadt Aachen“ 8) dem Grashaus einen besondern, dessen Geschichte
immerhin fördernden, wenn auch nicht überall fehlerfreien Abschnitt.
Nach diesen vielfachen Veröffentlichungen, bei deren Aufzählung die
kürzern Erwähnungen des Gebäudes ausser Betracht geblieben sind, hielt
auch C. Rhoen den Zeitpunkt für gekommen, mit den Ergebnissen seiner
Studien über das alte Bauwerk vor das Publikum zu treten. Zunächst erschien
von ihm 1882 im „Aachener Anzeiger, Polit. Tageblatt“ 9) über „das
ehemalige Bürgerhaus (jetzige „Gras“) in Aachen“ ein mehrere Spalten
füllender Artikel, dem sieben Jahre später, 1889, ein weiterer Beitrag „Zur
Baugeschichte des Grashauses“ in den Blättern „Aus Aachens Vorzeit“ 10)
folgte. Ausserdem widmete Rhoen in seiner 1891 herausgegebenen Schrift
„Die ältere Topographie der Stadt Aachen“ 11) demselben Gebäude noch eine
Reihe von Betrachtungen. Charakteristisch an diesen Abhandlungen ist, dass
der Verfasser, ohne es, wie es scheint, selbst zu bemerken, in der einen nicht
selten das gerade Gegentheil von dem behauptet, was er in der andern
aufgestellt hat. So lässt er, um statt vieler Beispiele nur eines anzuführen, in
6

N. F. VI, Nr. 67, S. 161 und Nr. 68, S. 173 ff.

7

Lief. 6, Abh. 2.

8

Sonderabdruck aus den Annalen des hist. Vereins f. d. Niederrhein XXXVII, S. 65 ff.

9

Morgen-Ausgabe vom 3. August 1882.

10

S. 8l ff.

11

S. 66 f. und 109 ff.
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dem „Aachener Anzeiger“ das Grashaus, den „grossen, stolzen Bau“, auf dem
von „Kaiser“ Richard „1262 (!) der Stadt geschenkten (?) Terrain zwischen
der Michael- und Annastrasse“ alsbald nach dem genannten Jahre an der
Stelle eines merovingischen Gebäudes entstehen, während er in der
Zeitschrift „Aus Aachens Vorzeit“ 12) nur das Qbergeschoss in die
Regierungsjahre Richards verlegt, das untere Geschoss dagegen „der Zeit des
frühromanischen Baustyls, also der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts“
zuschreibt. In seiner „Topographie der Stadt Aachen“ 13) endlich nimmt
Rhoen für das untere Geschoss noch ein höheres Alter in Anspruch, er setzt
hier dessen Entstehung ins 11. Jahrhundert und hält es für den Rest eines
Gebäudes, „welches wahrscheinlich dem Pfalzgrafen als Sitz gedient hatte
und später in den Besitz der Gemeinde überging“. Welch ungewöhnliche
Fülle von Unrichtigkeiten und Widersprüchen in diesen wenigen Angaben! Es
konnte nicht ausbleiben, dass Rhoens Behauptungen Zweifel erregten und
Anfechtungen erfuhren. Ihnen zu begegnen, sollte die Aufgabe eines 1892
unter dem Titel „Zur Grashausfrage“ von ihm herausgegebenen Schriftchens
sein, worin er in der ihm eigenthümlichen, sonst wenig beliebten Manier das
eigene Wissen gegen die urkundlichen Zeugnisse vergangener Zeit ins Feld
zu führen versuchte. Wie sehr ihm das Unternehmen missglückte, wird der
geneigte Leser im Laufe dieser Darstellung leicht herausfühlen.
Bei solcher Sachlage und der schon vorhin betonten Bedeutung des
Grashauses für die mittelalterliche Kunst. und heimische Vergangenheit
schien es nicht unangemessen, auch in der vorliegenden Schrift auf das
denkwürdige Gebäude zurückzukommen und in einer Reihe von
Einzelabhandlungen die Hauptmomente seiner Geschichte- an der Hand der
erhaltenen authentischen Belege zu beleuchten.

1. Wie lange diente das Grashaus zur Abhaltung von
Ratsversammlungen?
Das Grashaus wurde inschriftlich im Jahre 1267 an dem damals „vor dem
Parvisch“, jetzt „Fischmarkt“ genanntem Platzee als „Bürgerhaus“ von der
Stadt erbaut. Schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstand an der
Stelle des inzwischen in den Besitz der Stadt übergegangenen karolingischen
Kaiserpalastes am Marktplatz, den veränderten lokalen Verhältnissen
12

II, S. 84.

13

S. 66.
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entsprechend, der geräumigere Neubau des noch jetzt erhaltenen
Rathhauses 14) . Man hat nun mehrfach behauptet, das Gebäude: am
Fischmarkt sei, nachdem die reichsstädtische Verwaltung; das Rathhaus am
Markt bezogen, zu Rathsversammlungen nicht mehr benutzt worden,
insbesondere sei dies nicht im 18. Jahrhundert bei der wiederholten
Abstimmung des grossen Raths über die von ihm gefällten Todesurtheile der
Fall gewesen. Ja, man hat sogar in Zweifel gezogen, dass überhaupt der
grosse Rath, nachdem er gegen einem Verbrecher auf die Todesstrafe erkannt,
vor dessen Hinrichtung nochmals über das Todesurtheil in einer eigens dazu
anberaumten Sitzung abgestimmt habe 15) .
Alles dies ist unrichtig, wie sich aus zahlreichen Aktenstücken des 16.—
18. Jahrhunderts mit Bestimmtheit nachweisen lässt.

14

Bisher bat man ziemlich allgemein als die Zeit der Erbauung des Rathauses die zweite
Hälfte des 14. Jahrhunderts angenommen, sie liegt erheblich früher, wie in der
folgenden Abhandlung nachgewiesen werden soll.

15

Rhoen, Zur Grashausfrage S. 6 ff.
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Das Grashaus vor seiner Wiederherstellung im Jahre 1890
Greift man zunächst auf das 16. Jahrhundert zurück, so findet sich in den
von dem Vizekanzler Georg Joseph Freiherrn von Knapp hinterlassenen
handschriftlichen Beiträgen zur Jülich- und Bergischen Landes-Geschichte 16)
die Abschrift eines von dem Bonner Notar Johann Dortenbach in der
Wohnung des Junkers Ludwig von Blanckart zu Vilich am 2. April 1514
aufgenommenen Aktes, worin Matthäus Paulin und Johann von Segelair
bekunden, sie hätten am 19. Dezember 1513 dem Aachener Magistrat die
kaiserlichen Mandate vom 22. Januar 1499 und die Sendbriefe des Blanckart
zugestellt und nach der am 22. Dezember 1513 stattgehabten Rathssitzung an
Fischmarkt zur Antwort erhalten, dass der Magistrat bereit sei, den Blanckart
in die von ihm beanspruchten Lehen einzusetzen und dies nur durch die von
Lintzenich bisher verhindert worden sei. Dieser Antwort hätte sich auch die
Zunft der Fleischhauer, die im Plankenhaus versammelt gewesen, gänzlich
angeschlossen. Kann die hier erwähnte Rathssitzung am Fischmarkt irgendwo
anders als im Grashaus gehalten worden sein? Wer es bezweifelt, wird sich
mit den weitern Belegen der folgenden Jahrhunderte abzufinden haben.
Ein Rathsprotokoll vom 9. Juli 1667 berichtet: Groß raths. Nachdem die
urtheil und sentents des tods wieder die arme sunderinne Cecilia Moll gestrigs
tags gepfehlet und ein ehrbarer gemein oder großer rath hiehin im Graßhauß
heut dato bescheiden, um daruber nachmalen zu stimmen, als liest es derselb
dabey nachmalen bewenden und will, daß selbige publicirt und der gebuhr
exequirt werde. Nachdem hierauf der grosse Rath noch in einer andern
Strafsache erkannt, heisst es in dem Protokoll weiter: Diesem nach ist der
statthelder des herrn meyers in abwesenheit deßelben zum rath ingefordert
und nachdem ihm die sententia mortis vorgelesen und er requirirt und gefragt
worden, ob er der obiger criminalsentents des tods execution beywohnen
wolte, warzu als sich willig erbotten, ist wolgemelter rath aufgestanden und
16

XII, Bl. 127 ff. Wortlaut: allsolche copien und sentbrief saint an burgermeister,
scheffen und raith der stat Aichen, wil ich dieselven den nesten donnerstag, da wirt man
rait halden, in den rait bringen, was mir dan aldar vur ein antwort wirt, will ich euch
gutlichen zu erkennen geben; auf welche antwort sy beide samen bis zu demselven
upgestimten raithstach gewart haven und auch (Vorlage: mich) uf denselben donnerstag
alsolche antwort am Vischmart zu Aiche gesunnen und die umtrint tuschegen eyen und
zwen uhren nahmittags ontfangen baven van (Vorlage: und) dem vurschreven heer
Willem Koell, burgermeister, in beywesen heren Hoeffloeß, auch daself burgermeisters,
in maßen herna volgend u. s. w. Die verstümmelten Namen der beiden Bürgermeister
lauten richtig Wilhelm Colyn und Werner von Merode-Houffalize. Ueber die im
Staatsarchiv zu Düsseldorf aufbewahrten Knappschen Beiträge s. Loersch in der
Zeitschrift des Aachener Gcschichtsvereins III, S. 167, Anm. 1.
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im ordine den stiegen hinunder bis durch die Laetsch 17) zur galereyen 18) im
Graßhauß hinauf (gangen), alwo der armen Sünderinnen per secretaruim die
urtheil des tods vorgelesen und durch den Scharfrichter volnzogen worden.
Der statthelder des ineyers, dominus Petrus Baur, stund mit der in handen
habenden richtersruht in der mitte, der burgerburgermeister herr Nicolaus
Fibus ahn der rechten und der scheffenburgermeister herr Johan Bertram von
Wylre ahn der linken und der secretarius Peill dabenebens mit dem

17

Die Laetsch war wohl der Durchgang von de» Vordergebäude des Grashauses zu dem
dahinter gelegenen ausgedehnten Hofraum. Unrichtig Zeitschrift des Aachener
Geschichtsvereins VIII, S. 318, Nr. 15. Zu dem Namen vgl. unten S. 250, Anm. 4 und
Bonner Jahrbücher LV. LV1, S. 74 ff.

18

Nicht zu verwechseln mit der (1662 baufälligen) Gallerie am Rathhaus. Ueber diese
vgl. Noppius, Aacher Chronick (Ausg. v. 1632) I, S. 103, Sie hiess nach den hier
angebrachten Wappenschilden des Hauses Oesterreich, der Stadt Aachen u. s. w. auch
das Schildchen; vgl. C. P. Bock, Gesch. Darstellung des Aachener Rathhauses S. 126.
Von dem Schildchen herab wurden, abgesehen von den Todesurtheilen, alle vom Rath
erlassene Strafurtheile den Missethätern verkündigt und hierauf auf dem Märkte oder
an einer andern Stelle vollstreckt. Eine genaue Schilderung dieses Vorgangs gibt ein
Raths-protokoll vom 11. Januar 1708. Es handelte sich um die Strafvollstreckung
gegen einen Dieb und eine Diebin, von denen diese „vermittels tragung der ruthen
ahm hals“ zum Kölnthor hinausgeführt und auf ewig aus Stadt und Reich Aachen
verbannt, jener an den Pranger gestellt, jedoch „ohne bebrandmirkung (!), so ihme aus
bewegenden rechtlichen reden nachgelaßen wird“, dann über die Strasse bis ans
Kölnthor mit Ruthen ausgestrichen und ebenfalls für immer aus Stadt und Reich
Aachen ausgewiesen werden sollte. Das erwähnte Rathsprotokoll lautet: Groß raths.
Als ein ehrbar gemeiner rat anheut zu dem end convocirt worden, gestalten zur
execution der gestrigeb tags wider die inhaftirte Winanden und Christinam Meeßen
verfaster criminalurtheil zu schreiten, ist herr major von Meuthen, so auf der
scheffenleuben gewesen, durch mich secretarium Couet im rath gefordert worden und
als sich ahm tisch gegen herren burgermeisteren uber nidergesetzt und die urtheil de
novo abgelesen, ist ihme durch regierenden herren burgermeisteren Feibus vorgehalten worden, ob vorgedachter execution beywohnen wolle, und wie derselb sich
darzu willig erklärt, ist gleich darauf ein ehrbar rath in ordine aufgestanden und nacher
der gallerien oder schildgeu zum Marck zu ausgangen, woselbst die inhaftirte
vorgestelt, der meyer mit der ruthen in der mitten, der herr burgermeister Feibus zur
rechten und herr burgermeister von Broich zur linken des meyers gestanden, und
ihnen darauf die urtheil per me secretarium Couet abgelesen und durch den
Scharfrichter vollzogen worden ist, nemblich dieser gestalt: seind gedachte beyde
inhaftirte gesambter hand durch die meyersdienere und einige statt Aachische miliz
aus dein Graßhauß auf dem Marck vor dem rathhauß ahn dem vor den trappen
ligenden dreyeckigcn Blauen stein gebracht und ihnen daselbsten die gestrige urtheil
und gleich darauf die hierunten verfaste urpfed vor- und abgelesen worden, welche
urpfed sie vermittels anuhrung der gerichtsruthen, so der herr meyer von der gallrey
dem ambtman hinunten gereichet und beyde inhaftirte die fingeren darauf gelegt,
ausgeschworen haben. Diesem nechst ist die Christina Meeßen auf dem Marck
geblieben, der Winand Meeßen aber von dem Marck ab- durch den Scharfrichter auf
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rathsuberkömbsten-buech et sie successive domini senatores 19) . Am 7. Mai
1681 erliess der grosse Rath eine Jagd- und Fischereiordnnng 20) ; sie trägt am
Schlusse das Datum: „Mittwoch, den 7. maij 1681. Uff der rhatscammer im
Graßhauß“. Am Morgen dieses Tages, um 9 Uhr, war der grosse Rath, wie
man aus der bezüglichen Eintragung in den städtischen Rathsprotokollen
ersieht, „uff der rathscammer im Graßhauß" zusammengetreten, „umb über
die gegen dem inhaftirten Johanßen Vinck am iungst verwichenen 28. aprilis
ergangene criminalsentents zu deliberiren und nachmals zu stimmen". In
dieser Sitzung wurde zunächst ein von dem Pfarrer zu Eilendorf eingereichtes
Gnadengesuch, worin dieser gebeten hatte, die gegen Vinck „erkente
enthaubtung in eine ewige gefengnuß zu mitigiren oder zu linderen, nach
reiflicher erwägung aller umbständen“ verworfen und die Vollstreckung des
Todesurtheils durch den Scharfrichter beschlossen. Hierauf wurde der
Einspruch des Schöffenstuhls, der die Aburtheilung im vorliegenden Falle für
sich in Anspruch nahm, nach Umfragung bei den Versammelten
zurückgewiesen, der Vogtmajor zum Rath hereingerufen und über seine
Bereitwilligkeit, der Hinrichtung beizuwohnen, vernommen und diese dann
mit Beobachtung der herkömmlichen Förmlichkeiten im Hofe des Grashauses
vollzogen 21) .
dem Katzhoff gebracht, daselbsten einige weil ahn den prang gestelt und als
davondannen widerumb zuruck vor einem ehrbaren rath gebracht, haben sie beyde vor
demselben nidergekniet und sich der gnädiger urtheil bedanket, warauf dan der scharfrichter den Winanden entblößet und angefangen mit ruthen zu streichen und also
continuando uber den Marck die große Cöllerstraß hinab beyde inhaftirte zur
Cöllerpfort hinausgeführt, ihnen auch durch den scharfrichter die urtheil in copia zu
ihrer erinnerung mitgegeben worden. (Rathsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.)
Ueber den blauen Stein in Köln s. Ennen, Geschichte der Stadt Köln I, S. 581;
Weyden, Köln am Rhein vor fünfzig Jahren S. 205. Vgl. auch Schollen in der
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins IX, S. 199 und Kuhl, Geschichte der Stadt
Jülich II, S. 220 und 285 f.
19

Rathsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

20

H. A. von Fttrth, Beiträge und Material zur Geschichte der Aachener PatrizierFamilien III, S. 469 ff.

21

Rathsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen. Wortlaut am Schlusse: Diesem nach ist der
herr meyer von Weißweiler im rath inberueffen und erfragt worden, ob er die
obgemelte sentents des thots beywohnen wölte, warzu als er sich willig erklert, ist
wolgemelter rath aufgestanden und in ordine den stiegen hinunder bis durch die
Laetsch zur galereyen im Graßhauß hinauf (alwo dem armen sunder loanni Vinck per
me secretarium die urtheil des thots vorgelesen und durch den Scharfrichter executirt
worden) gangen. Vorbemelter herr maior stunde mit der in banden habenden
richtersruet in der mitten, der burgerburgerraeister herr Nicolaus Schörer ahn der
rechter und der seheffenburgermeister herr Johan Wilhelm vom Furth ahn der linker,
der secretarius Peil aber dabenebens mit dem uberkömbsten-buech et sic succcssive
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In gleich deutlicher Weise wird die Benutzung des Grashauses zu
Rathsversammlungen im 18. Jahrhundert durch die Raths- und MajorieProtokolle bekundet. Erstere berichten zum 29. Oktober 1717 22): Groß raths
im Graßhauß. Nachdeme ein gemeiner oder großer rath, so heut morgen umb
acht uhren auf dem rathhauß erschienen, nach zuforders in der rathsstuben auf
dem rathhauß angehörtes ambt der heyligen meßen sich davondannen in
gewöhnlicher Ordnung, beyde regirende herren burgermeistere in ihrem
ordinairen rang vorahn, zum Graßhauß begeben und daselbsten auf der
rathscammer zusamen getretten, die namen der herren rathsverwandten und
darauf die criminalurtheil vom 26ten octobris wider Henrichen, Kuckelekorn
und Huperten Huperts vor- und abgelesen, so ist auf beschehene umbfrag
beschloßen, daß selbige ihres Inhalts durch den Scharfrichter vollenzogen
werden solle. Diesem nechst hab ich rathssecretarius Couet den herrn meyer
von Meuthen (deme pridie durch den herrn nebensecretarium Strauch
angedeutet worden, daß sich diesen morgen zwischen 9 und 10 uhren im
Graßhauß einfinden zu laßem gefallen laßen inögte und welcher daselbsten in
der kuchen ahm feur geseßen) zum rath hineinberuffen, welcher als sich
gegen herren burgermeistere über auf einem stuhl ahn dem tisch nidergesetzt
und auf beschehene anfrag des herrn burgermeistern de Fays, nach zuforders
domini senatores des großen raths, welche alle nach volnzogene execution aus dem
Graßhauß wieder nach hauß gangen.
22

Aehnlich, nur etwas kürzer, berichtet auch ein Rathsprotokoll vom 12 September
1708: Groß raths im Graßhauß. Nachdeme ein ehrbarer gemeiner oder großer rath in
heut bestimbten termino nach zuforders in der rathsstuben auf dem rathhauß
angehörten ambt der heiligen meßen sich davondannen zum Graßhauß begeben und
daselbsten auf der rathscammer zusamen getretten, die namen der herren
rathsverwandten und darauf die beyde criminalnrtheilen des vorgestrigen großen
rathstag abgelesen, so ist auf beschehene fernere umbfrag abermaln beschloßen, daß
mit der execution durch den Scharfrichter verfahren werden solle. Diesem nechst hab
ich secretarins Couet den herm meyer von Meuthen zum rath hineinberuffen, welcher
als sich gegen herren burgermeistem uber auf einem stuhl ahn dem tisch nidergesctzt
und auf beschehener anfrag der herren burgermeisteren nach zuforders angehörter
Vorlegung obgedachter Sentenzen sich zur execution willig erklert, ist ein ehrbarer
großer rath aufgestanden und der herr meyer zwischen beyde regircnde herren
burgermeistere, nemblich den herrn burgermeistern von Maw a dexteris und den herrn
scheffenburgermeistern von Broich a sinistris gehend, durch die Laetsch auf die
gallerey sich begeben, woselbsten obige herren in selbigem rang und also successive
die ubrige rathsverwandten gestanden und denen armen sunderen die urtheilen per mc
secretarium zur seiten und benebens den herrn scheffenburgermeister von Broich
vorgelesen worden; wabey zu notiren, daß ehe und bevorn die sundere ad locum
supplicij gekommen (alwo sie geschloßen hingebracht, daselbsten aber sogleich
losgeschloßen worden), die bahne adstante carnifice durch einen burgermeister- und
einen meyersdiener befreyet worden u. s. w. (Rathsprotokolle im Stadtarchiv zu
Aachen.)
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angehörte ablesung obgedachter sentenz, sich zur execution willig erklehrt, ist
ein ehrbarer großer rath nach distribuirten presenzen aufgestanden und der
herr meyer, zwischen beyde regirende herren burgermeistere, nemblich den
herrn burgermeister de Fays nach zuforders angehörte ablesung obgedachter
sentenz, sich zur execution willig erklehrt, ist ein ehrbarer großer rath nach
distribuirten presenzen aufgestanden und der herr meyer, zwischen beyde
regirende herren burgermeistere, nemblich den herrn burgermeister de Fays a
dexteris und den herrn scheffenburgermeister von Lamberts zu Cortenbach a
sinistris gehend, durch die Laetsch auf die gallerey sich begeben, woselbsten
obige herren (und zwarn der herr meyer mit der gerichtsruthe in der hand,
welche ihme von einem seiner dieneren ahn der deur der steineren trappen im
abgehen von der rathscammer gereicht worden) in selbigem rang und also
folglich die ubrige rathsverwandten gestanden und denen armen sunderen die
urtheil per me secretarium zur seiten des herrn burgermeistern von Lamberts
vorgelesen worden; wabei zu notiren, daß, dahe die sundere ad locum
supplicij gebracht, die bahne durch einen burgermeister- und einen
meyersdiener befreyet worden, welche denen spectatoribus mit heller
stimmen respective von wegen eines ehrbahren raths und des herrn majoris
zugerufen und verkündiget, daß bey unglucksfall, dahe der Scharfrichter in
Verrichtung der exccution mißrichten wurde, keiner unter hoher straff
deßenthalben etwas wider denselben tentiren, sondern ein solches dem richter
anheimb gestelt sein laßen solle 23).
Eine grössere Zahl von Beispielen für die Benutzung des Grashauses zu
Rathssitzungen im 18. Jahrhundert und bis in die letzte Zeit der
reichsstädtischen Herrschaft enthalten die Majorie-Protokolle 24). Nur eine der
hierher gehörigen Eintragungen, nämlich die meines Wissens älteste erhaltene
vom 3. Oktober 1727, sei an dieser Stelle dem Wortlaut nach mitgetheilt; bezüglich der spätem wird es genügen, etwaige in ihnen hervortretende
Abweichungen, soweit das Grashaus in Betracht kommt, zu vermerken.
„Nachdeme ein ehrbar großer rath", so lautet das Protokoll vom 3. Oktober
1727, „auf beschehene convocation heut morgen umb zehen uhren aufm
rathhauß in der rathsstube (alwohe wegen reparation des rathhaußes und
dadurch ermangelenden altars das ambt der heyligem meß, wie sönsten
brauchlich, nicht hat gehalten werden können) erschienen, gestalten zur
execution deren contra inquisitos Johann Niclaß and Peteren Deur am 30ten
septembris jungst ergangener peinlicher urtheilen zu schreiten, so ist ein
23

Rathsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

24

Protocollum majoriae 1657—1786 (3 Bände) im Stadtarchiv zu Aachen.
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ehrbar großer rath in corpore, nemblich regierende herren burgermeistere und
beambte vorhaubts, ein jeglicher nach seinem rang, und also folglich das
ganze corpus eines ehrbaren großen raths, bini et bini, nach dem Graßhauß
hingangen und sich daselbst auf der also genanter rathscammer gestelt,
regierende herren burgermeistere und der secretarius ahn einem tisch auf stuhl
gesessen, übrige herren beambte und rathsverwandten aber wegen
ermangelender bänk und stuhl insgesambt gestanden. Wie nun die namen
eines ehrbaren großen raths, wie imgleichen die am 30ten septembris gefehlte
urtheilen de novo vor- und abgelesen und darauf auf beschehene anfrag und
umbstimmung ein ehrbar großer rath resolvirt, daß selbige ihres inhalts
exequirt werden sollen, so hab ich secretarius auf von herren burgermeisteren
ertheilte ordre mich zu dem in der wohnung des graßbewährers sich
befindenden herrn Statthalter von Dussel (welcher von wegen eines ehrbaren
raths gestrigen tags ersucht worden, sich daselbst einzufinden) begeben und
denselben requirirt, droben auf der rathsstuben bey einem versambleten
großen rath beliebig zu erscheinen, woselbst dahe derselb comparirt und sich
gegen regierende herren burgermeistere uber auf einem stuhl niedergesetzt,
seind die verfaste urtheilen abermalen abgelesen und darauf mehrerwehnter
herr Statthalter von regierenden herrn burgermeister aus der burgerschaft,
herrn de Loneux, ersucht, dieselbe zur execution zu stellen, wozu als sich
derselb willig erklärt, hat sich ein ehrbar großer rath und zwarn regierender
herr burgermeister de Loneux a dexteris des herrn burgermeistern Richterich
als scheffenburgermeister (denen der herr Statthalter von Dussel ganz allem
gefolget) durch die Laetsch auf die gallerey begeben, woselbsten herr
burgermeister de Loneux obenahn, nach ihn der herr burgermeister Richterich
und neben diesen ich secretarius Couet, folgents herr Statthalter von Dussel
mit der gerichts-ruthe in der hand und die rathsverwandten gestanden haben.
Als nun die criminelen auf der executionsplatz durch die wacht gebracht, ist
denenselben ihre respective urtheil per me secretariumn vorgelesen und
darauf die bahne durch den burgermeistersdiener Corten zum ersten und nach
ihn durch einen meyersdiener befreyet worden; welche denen ahnwesenden
respective von wegen eines ehrbaren großen raths und des herrn majoris
zugerufen und verkündiget, daß bey unglucksfall, dahe der nachrichter in
verrichtung seines ambts mißrichten wurde, keiner unter hoher straff
dessenthalb etwas wider denselben vornehmen, sondern ein solches dem
richter anheimb gestelt sein laßen solle; es ist aber die execntion glücklich
vollenzogen.“ Ziemlich den nämlichen Wortlaut zeigen fünf spätere MajorieProtokolle vom 24, Juli 1728, 31. Juli 1734, 26. März 1768, 30. März 1772
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und 26. September 1774 25); auch in ihnen wird der Vogtmajor, der die letzten
drei Mal in der Küche des Grasbewahrers wartet, durch den Sekretär ersucht,
droben beim versammelten grossen Rath (droben beym versambleten großen
rath) zu erscheinen, um seine Bereitwilligkeit zur Theilnahme an der
Vollstreckung des Todesurtheils zu erklären. Stets begibt sich der grosse Rath
aus der Rathsstube im Rathhaus über den Markt und das Kloster 26) nach dem
Grashaus zu der also genannten Rathskammer, deren Mobilar zuletzt nur aus
einem Tisch und vier Stählen für die Bürgermeister, den Rathssekretär und
den Vogtmajor besteht, und von da nach nochmaliger Abstimmung durch die
Laetsch zur Gallerie im Hofe des Grashauses. Ueber den Modus der
Abstimmung orientiren die Protokolle vom 26. März 1768 und 26. September
1774, beide bemerken, dass sie gaffelweise erfolgt sei.
Kann nach allen diesen Beweisen, deren Zahl durch weiteres Nachsuchen
sich bei Bedürfniss leicht vermehren liesse, noch ein berechtigter Zweifel
darüber bestehen, dass der grosse Rath bis gegen Ende der reichsstädtischen
Zeit die von ihm ausgesprochenen Todesurtheile vor deren Vollstreckung
nochmals in einer besondern Sitzung zur Abstimmung gebracht habe und dass
dies in der Rathskammer des Grashauses geschehen sei? Man sollte es kaum
für denkbar halten. Wo übrigens die Rathskammer (zu welcher, wie das
mitgetheile Rathsprotokoll vom 29. Oktober 1717 feststellt, eine Steintreppe
führte) in dem Gebäude lag, werden wir später sehen.
Äusserst dürftig sind die Nachrichten, welche die lokale Forschung über
das Innere des Grashauses im 14. Jahrhundert und seine spätern baulichen
Veränderungen bisher ermittelt hat. Nicht einmal eine Zusammenstellung
dessen, was in den gedruckten Stadtrechnungen jener Zeit zerstreut darüber
enthalten ist, hat man bis jetzt versucht. Um so weniger mangelt es dagegen
an Schlussfolgerungen, welche man aus einzelnen Mauerresten und sonstigen
Bautheilen des ruinenhaften Gebäudeinnern, wie es sich vor dem jüngst
erfolgten Umbau dem Auge des Beschauers darbot, auf die ältere Einrichtung
desselben und die einstmalige Benutzung seiner Räume gezogen hat. Schade
nur, dass diese Rückschlüsse meist mit den urkundlichen Nachrichten in
Widerspruch stehen und daher als verfehlt zu erachten sind! Von den frühern
Räumen des denkwürdigen Baus nimmt vor allen die Rathskammer unser
25

Protocollum majoriae II und III.

26

Mit dem Namen „Kloster“ wurde früher der jetzige Klosterplatz nebst der
Klostergasse bezeichnet Diese Benennung kommt schon im 14. Jahrhundert vor; vgl.
die städtische Ausgabe-Rechnung von 1885/86: Item den werckluden upt Cloister l
veirdel (Laurent, Aachener Stadtrechnungen S. 329,12).
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volles Interesse in Anspruch. Da ihr Fortbestand an der ursprünglichen Stelle,
nämlich im Obergeschoss des Grashauses, bis in die siebziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts neuerdings wiederholt geleugnet worden ist, so dürfte es
angezeigt sein, diesen Punkt etwas genauer ins Auge zu fassen.

2. Wo lag die Rathskammer im Grashaus?
Aus den im ersten Abschnitt beigebrachten urkundlichen Zeugnissem
geht mit Bestimmtheit hervor, dass es bis gegen Ende der reichsstädtischen
Zeit im Grashaus einen Raum gab, der die Rathskammer oder zuletzt auch die
sogenannte Rathskammer hiess und worin der grosse Rath sich mitunter und
noch in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu Berathungen oder
sonstigen amtlichen Handlungen zu versammeln pflegte. Da die Zahl der
Mitglieder dieses Raths in den letzten Jahrhunderten zwischen 128 und 131
betrug 27), so muss jener Baum von nicht unansehnlicher Ausdehnung gewesen
sein. Aus den beigebrachten Zeugnissen ergibt sich ferner mit gleicher
Gewissheit, dass die Rathskammer im obern Stockwerk des Gebäudes
(droben beym versambleten großen rath) lag und eine steinerne Treppe zu ihr
hinaufführte. Es steht nun urkundlich und durch die vor wenigen Jahren bei
Gelegenheit des Umbaus erfolgte Aufdeckung der alten Grundmauern nicht
minder fest, dass das Grashaus aus dem am Fischmarkt gelegenen Vorderbau
und einem sich daran anschliessenden, erheblich schmälern Hofgebäude
bestand. Dieses letztern gedenkt schon die städtische Ausgabe-Rechnung des
Etatsjahrs 1334/35, worin 14½ Schilling an Schindeln für das Hintergebäude
des Bürgerhauses (ad domum civitim posteriorem) aufgeführt werden 28). Auf
das Vorhandensein eines Hintergebäudes zur damaligen Zeit deutet auch der
in der Ausgabe-Rechnung des Etatsjahrs 1338/39 und später regelmässig
vorkommende Posten von 2 Mark an jährlichem Sold für den Bewahrer des
Grashauses (de custodia domus civium), der daneben noch eine besondere
Vergütung für seine Amtskleidung erhielt 29). Man wird daher wohl
unbedenklich annehmen dürfen, dass das Hofgebäude zugleich mit dem
Vorderbau im l3. Jahrhundert errichtet wurde. In ihm befand sich die Dienstwohnung des Grasbewahrers, der nicht bloss die Gebäulichkeiten,
insbesondere die Gefängnisse, sondern auch das dabei gelegene geräumige
27

Quix, Hist.-topogr. Beschreibung der Stadt Aachen S. 143 ff.

28

Laurent a. a. O. S. 106,33; vgl. auch S. 111,6, 125,10, 126,30.

29

Laurent a. a. O. S. 129,38 130,30, 158,28, 187,36,37, 227,16, 274,5, 297,6, 362,3. Nach den
spätem Rechnungen betrug der Sold monatlich 2 Mark, vgl. Laurent a. a. O. S. 374, 31,
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Bürgergras, seit alter Zeit die Lagerstätte städtischer Baumaterialien u. s.
w.30), zu überwachen hatte. Die Wohnung des Grasbewahrers wird in
Urkunden des 15. Jahrhunderts wiederholt erwähnt. So gelobte z. B. am 8.
Juni 1467 der von dem Magistrat zum Bewahrer des Grashauses bestellte
Johann von Burtscheid genannt Bürgerhaus eidlich, der Stadt Bürgerhaus,
Schloss und Gefängniss nebst der dazu gehörigen, ihm verliehenen Wohnung
treu und gewissenhaft zu „verwaren“ 31). Ein Gleiches that am 21. November
1497 dessen Nachfolger Johann Ortman 32). Ob in dem Hintergebäude ausser
der Wohnung des Grasbewahrers in älterer Zeit noch zu ändern Zwecken
benutzte Räume vorhanden waren, ist nicht aufgeklärt. Sehr wahrscheinlich
bewirkte die Anlage der hintersten Kerkerzelle, des sogenannten
Hansenlochs, in dem Zustand der im Hofe befindlichen Lokalitäten die erste,
nicht unerhebliche Aenderung. von jenem und den übrigen Gefängnisszellen
soll in einem der folgenden Abschnitte ausführlicher die Rede sein.
Bei dem Stadtbrand von 1656 wurde auch das Grashaus stark beschädigt,
seine Wiederherstellung fand in den Jahren 1664 und 1665 statt. In den
Urkunden und Akten nach dieser Zeit geschieht, abgesehen von der
Ratbskammer oben und den unten befindlichen Kerkerzellen, der Wohnung,
speziell der Küche des Grasbewahrers unten, eines Stübchens unten und einer
Kammer zur Erde hinten am Garten wiederholt Erwähnung. In der Wohnung
bezw. Küche unten hielt sich, wie wir oben sahen, an den Tagen der
Hinrichtung eines vom Rath verurtheilten Verbrechers der Vogtmajor auf, bis
er zu dem behufs nochmaliger Berathung und Abstimmung über das
Todesurtheil droben auf der Bathskammer versammelten grossen Rath durch
den Sekretär gerufen wurde; unten in der Küche (inferius in culina) wurde
auch am 25. Juni 1695 ausnahmsweise und mit ausdrücklicher Genehmigung
des Raths, der sich zur Wahrung seiner Rechte dieserhalb einen Revers vom
Schöffenstuhl ausstellen liess, einer von letzterm zum Tode durch den Strang
verurtheilten, „mit der schwärer sucht“ (Epilepsie) behafteten Verbrecherin
aus dem Amte Montjoie das Todesurtheil verkündet und gleich darauf „ahn
einem expresse aufgerichteten pfalen in carcere heimlich“ vollzogen. 33) In
378,4, 390,9.
30

Laurent a. a. O. S. 336,37, 393,9. Zahlreiche weitere Beweise dafür enthalten die noch
ungedruckten Aachener Stadtrechnungen des 15. Jahrhunderts.

31

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins VIII, S. 231 f.

32

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins VIII, S. 245.

33

Protocollum majoriae I und Protocollum scabinatus sententiarum criminalium 1657—
1776 im Stadtarchiv zu Aachen. Vgl. auch Oppenhoff in der Zeitschrift des Aachener
Geschichtsvereins VI, S. 21. In der Küche des Grasbewahrers wurde ebenfalls am 19.
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dem Stübchen unten (uff das stubgen unten) und in der hinten am Garten zur
ebenen Erde gelegenen Kammer (cammer zur erden hinten am garten)
erfolgte am 19. Oktober 1682 und 16. Juni 1728 die Verkündigung der wider
zwei Missethäter vom Schöffenstuhl ergangenen Ausweisungsurtheile. 34)
Noch von einem weitern Baum, dem neuen Gemach oder der
Verhörskammer, gibt eine Aufzeichnung in den Majorie-Protokollen Kunde.
Am 17. März 1702 vernahm im Auftrage der Bürgermeister der Sekretär
S. Pelsser im Grashaus die dem Vorgeben nach unpässliche Frau des
Grasbewahrers Jakob Nutten über die kurz vorher stattgehabte Flucht eines
Gefangenen. Während er damit beschäftigt war, trat der Statthalter des
Vogtmajors, Abels, in Begleitung des Prokurators Langendorf und des Amtmanns Roßkamp in die Küche und erhob gegen das Verhör Einspruch, da
dieses nur dem Kurfürsten von der Pfalz kraft kaiserlicher Kommission
zustehe.35) In derselben Angelegenheit erstattete der Grasbewahrer am
folgenden Tage (18. März) den Bürgermeistern Anzeige. Das über letztere
aufgenommene Protokoll, worin auch von dem neuen Gemach oder der
Verhörskammer die Rede ist, lautet:36) Jacob Nutten, graßbewahrer, zeigt ahn,
das gestern nachmittag ungefehr umb drey uhren die herren scheffen, nemlich
herr burgermeister Schrick, herr scheffen de Witte, herr stathalter Abels,
procurator Langendorf, der ambtman Roßkamp und gerichtsdiener Johan
Schraeg zum Graßhauß komen seyen und das gefangnuß visitirt und hette vor
allem der herr Abels ihn, declaranten,. gefragt, ob er einen man oder mäurer
bestelt habe, welcher s. v. das secret abbrechen solte, wie dan auch, ob er,
graßbewährer, einen bestelt, der daßelb säuberen und visitiren solte, ob die
ketten darin lege; waruf er geantwort: ich kröhn mich keines aufbrechens
noch keiner leut zu bestellen ohne ordre meiner herren burgermeisteren und
herren baumeisteren, welche mir zu befehlen haben. Daruf der Statthalter
replicirt, es were vor oder mit ihme, graßbewärer, und nicht gegen ihm, dan
die Sachen giengen nach dem kayser. Und wie declarans gesagt, das er,
Statthalter, einen bestellen solt, hab derselb dem Schraeg befohlen, einen zu
bestellen, der des abends kommen solt, solches zu thun. Nach welchem der
stathalter gefragt, ob das neue gemach oder verhörcammer offen were,. waruf
Februar 1695 einem Gefangenen ein Beschluss des Schöffonstnhls in Gegenwart des
Statthalters, des Vogtmajors und zweier Schöffen bekannt gemacht (Protocollum
criminale 1690—1776 im Stadtarchiv zu Aachen).
34

Protocollum scabinatus sententiarum criminalium 1657—1776 im Stadtarchiv zu
Aachen.

35

Protocollum majoriae II.

36

Protocollum majoriae II.
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geantwortet ja, weren also darin gangen, umb solches, wie herr Abels sagte,
zu protocolliren, hetten ihn, declaranten, alda zu sich beruffen und erfragt,
wie sich das, die evasion meinend, hette zugedragen, waruf er gesagt, das
seine herren ihn darüber verhört, vor welchen er sich declarirt, womitten er
ausgangen. Sie, scheffen, weren noch etwan alda verblieben und hetten mit
ihren leuten gesprochen, addens, das sonsten niemand mehr selbigen tags ex
parte scabinorum erschienen.
Leider erfahren wir hier nicht, wo im Hofe das neue Gemach oder die
Verhörskammer lag und speziell, ob sie sich oben oder unten befand. Nach
der Darstellung im Protokoll (weren also darin gangen) sollte man letzteres
vermuthen und nicht unmöglich wäre, dass sie mit der 1728 erwähnten
Kammer zur Erde hinten am Garten identisch gewesen sei. Die Bezeichnung
„neues Gemach“ legt übrigens den Gedanken nahe, dass dieser Raum nicht
gar lange vor seiner ersten Erwähnung im Jahre 1702 hergestellt wurde.
Mit den angeführten Lokalen dürfte die Zahl der nach dem Stadtbrand
von 1656 im Hofe des Grashauses befindlichen untern Räume, soweit sie
amtlich benutzt wurden, jedenfalls erschöpft sein, wenigstens finden sich
weitere in den sehr reichlich vorhandenen Kriminal- und sonstigen
Protokollen des 17. und 18. Jahrhunderts nicht vermerkt. Dass sie sämmtlich
keine grosse Ausdehnung besassen, ergibt sich, abgesehen von der
Bezeichnung „Stübchen“ für einen der Räume, schon aus den Zwecken,
denen sie dienten. Für die Bestimmung ihrer Lage ist ein Umstand von
besonderer Bedeutung.
Bei den Erdarbeiten zur Errichtung des zum Archiv gehörigen
Hofgebäudes ergab sich nämlich, dass der frühere Hinterbau nur bis ungefähr
zur Mitte des heutigen reichte und hier durch eine 1,60 m dicke Mauer
abgeschlossen wurde, über welche hinaus nach dem ehemaligen Kornhaus hin
keine weitern Mauerreste zum Vorschein kamen. Damit stimmt auch eine in
dem 1876 erschienenen Prachtwerk „Rheinfahrt“ enthaltene, freilich in den
Details nicht überall korrekte Abbildung T h. Webers von dem „Hof des
Kornhauses“ überein, worauf an der bezeichneten Stelle eine verfallene,
anscheinend aus dem 17. Jahrhundert stammende Giebelmauer mit einem
hohen, stark vergitterten Kreuzfenster im obern Theile dargestellt ist. 37) Der
37

Stieler, Wachenhusen und Hackländer, Rheinfahrt. Von den Quellen des Rheins bis
zum Meerre S. 332. Der von Hackländer verfasste Text über Aachen und Burtscheid
(letzteres bekanntlich Hackländers Geburtsort) ist durch mancherlei Unrichtigkeiten
entstellt, aber die Voraussage, dass „das kleine, sehr unscheinbare Häuschen neben
der evangelischen Kirche“ in der Hauptstraße zu Burtscheid in spätern Jahren schon
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beschränkte, dazu theilweise noch von dem Hansenloch besetzte Raum von
der hintern Mauer des Vorderbaus bis zu der Abschlussmauer im Hofe kann
unten unmöglich Weiteres als die Wohnung des Grasbewahrers enthalten
haben. Man muss daher nothwendig annehmen, dass das neue Gemach, falls
es sich zur ebenen Erde befand, und die Kammer zur Erde hinten am Garten,
mögen sie nun derselbe oder verschiedene Räume gewesen sein, getrennt von
dem Hintergebäude für sich allein im Hofe gelegen haben. Ueber dieser
Kammer oder jenem Gemach die Rathskammer zu vermuthen, ist gänzlich
ausgeschlossen, man könnte bei ihr also nur noch, wenn man sie im Hofe
suchen wollte, an den Raum über der Wohnung des Grasbewahrers denken.
Aber auch dieses Lokal wird keinesfalls so geräumig gewesen sein, dass sich
darin der grosse Rath mit seinen zahlreichen Mitgliedern zu versammeln
vermocht hätte. Eher möchte man dorthin den Aufenthaltsort für die zum
Grasliegen Verurtheilten 38) verlegen. Wo kann also im 17. und 18.
Jahrhundert die Rathskammer, das Versammlungslokal des grossen Raths im
Grashaus, nur gelegen haben? Nirgend anders als da, wo sie auch
ursprünglich war, nämlich im Obergeschoss des Vorderbaus, an derselben
Stelle, wo heute der Urkundensaal des Stadtarchivs sich befindet. Nur wenn
man hier die Rathskammer sucht, vermag man die örtlichen Angaben in den
Rathsprotokollen von 1667, 1681, 1708 und 1717, sowie in den MajorieProtokollen von 1727 und den folgenden Jahren zu verstehen.
Für diese Annahme spricht auch noch ein Anderes. Das Grashaus wurde
1267 als Bürgerhaus errichtet und von Anfang an diente der Saal im obern
Geschoss zur Abhaltung der Rathsversrnmlmgen, während die Bürgermeister
vor der Erbauung des jetzigen Bathhauses gewöhnlich im Haus Kleve am
Markt,39) die Schöffen im Haus Brüssel (jetzt Markt Nr. 43} ihre
Amtsgeschäfte erledigten. Der Saal im Grashaus wird daher seit frühester Zeit
den Namen „Rathskammer“ geführt haben, niemals aber wurde er im
Volksmunde das Maus Brüssel genannt, wie Rhoen im „Aachener Anzeiger“
behauptet.40) Die letztere Bezeichnung galt vielmehr, wie in einer der
noch seine Marmortafel mit Hackländers Namen erhalten werde (S. 336), hat sieh
inzwischen erfüllt.
38

Vgl. Rathsverordnung vom 22. Dezember 1338 und Urkunde König Friedrichs III.
vom 21. Oktober 1447, Loersch, Achener Rechtsdenkmäler S. 52 ff. und 134 ff.;
(Aachener) Echo der Gegenwart 1868, Nr. 151.

39

Quix, Necrol. eccL B. M. V. Aquensis p. 76, 30; Loersch in der Zeitschrift des
Aachener Geschichtsvereins X, S. 115 ff.

40

Aachener Anzeiger, Polit. Tageblatt vom 3. August 1882, Morgen-Ausgabe. Unrichtig
auch Zeitschrift des Aachener Geschiehtsvereins III, S. 87 f. und Aachener
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folgenden Abhandlungen nachgewiesen werden soll, dem Schöffenhaus am
Markt, von dem sie im 15. Jahrtandert auf die Kammer der Schöffen (jetzt
Gemeinderathsaal) im neuen Rathhaus übertragen wurde. Kommt nun in
amtlichen Protokollen des 17. und 18. Jahrhunderts der Name
„Rathskammer“ für einen im obern Geschoss des Grashauses gelegenen
Raum vor und wird von letzterm angegeben, dass der grosse Rath sich dort
versammelt habe, so wird doch jeder exakte Forscher diesen Raum in erster
Linie da suchen müssen, wo er auch in älterer Zeit war, und dies erst recht
dann, wenn er ein zu solchen Rathssitzungen geeignetes Lokal an einer
andern Stelle des Gebäudes nicht nachzuweisen vermag. Mit hartnäckiger
Ableugnung. zumal wenn sie so seltsam begründet wird wie von Rhoen, ist
nichts erzielt als höchstens die eigene Blossstellung. Derselbe führt zunächst
gegen jene Annahme an, dass der Raum des Obergeschosses nicht gross
genug gewesen sei, um eine Sitzung des grossen Raths darin abzuhalten. Er
rechnet dabei in scharfsinniger Weise aus, dass in dem „nur 95 qm grossen
Saale auf jedes der 131 Rathsmitglieder eine Fläche von nur 0,72 qm entfallen
sein würde, worin der Raum für die Rathstische die Communication der
Rathsmitglieder unter sich, für die Rathsdiener und sonstige (!) zu einer
Rathsversammlung gehörende Sachen (!) enthalten gewesen wären.“ 41).
Hundertundeinunddreissig Mitglieder wählte der grosse Rath erst in der
letzten Zeit der reichsstädtischen Regierung und ob sie alle zu den Sitzungen
erschienen, würden die Präsenzlisten zeigen, wenn es deren gäbe. Es wird
wohl damit früher gerade so gewesen sein, wie noch heute. Aber selbst
angenommen, die Rathsmitglieder hätten sich sämmtlich eingefunden, mehr
Raum als 0,72 qm für die Person würden selbst die würdevollsten von ihnen
nicht in Anspruch genommen haben. Für einen Tisch und vier Stühle ging
noch ein Geringes an Raum ab, alles Andere, was Rhoen darüber hinaus von
festen Körpern an den Tagen der Sitzungen in die Rathskammer verlegt,
beruht, wie die Majorie-Protokolle wenigstens für das 18. Jahrhundert
nachweisen, nur in seiner Phantasie und seine Ausführung in dieser Hinsicht
ist ebenso verfehlt, wie seine im ersten Abschnitt schlagend widerlegte
Aufstellung, dass der grosse Rath über die von ihm gefällten Todesurtheile
nicht nochmals im Grashaus abgestimmt habe, und seine nicht minder
wunderliche Behauptung, dass „die Sitzungen, in welchem der grosse Rath
Volkszeitung 1886, Nr. 205, wo „die oberste Appellinstanz in Sachen des
bürgerlichen Rechts für eine grosse Reihe von Ortschaften und Territorien, welche,
theilweise als früheres Königsgut, an die Aachener Pfalz und deren Gericht gewiesen
waren“, in das Grashaus verlegt wird.
41
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über einem Verbrecher zu urtheilen gehabt, weder im Grashause, noch auf
dem Rathhause, sondern in einem andern Hause auf dem Markte stattgefunden hätten“.42) Wer im Herbste des Jahres 1891 Gelegenheit hatte, den
Andrang des Publikums zu der damals im obern Saale des Grashauses
veranstalteten Urkunden-Ausstellung an einzelnem Tagen zu beobachten,
dem wird es auch ohne Anwendung eines Metermasses keinen Augenblick
zweifelhaft geblieben sein, dass der Saal trotz der zehn Ausstellungstische
eine grössere Zahl von Personen, als Rhoen meint, bequem zu fassen
vermochte.
Gegen die Annahme, dass der obere Saal im Vorderbau des Grashauses
noch in den siebziger Jahren des vorigem Jahrhunderts zu Versammlungen
des grossen Raths benutzt worden sei, macht Rhoen weiter geltend, jener Saal
sei früher durch zwei Quermauern in drei Räume abgetheilt, die drei nach
dem Fischmarkt gelegenen Fenster desselben seien vermauert und die in der
Füllung angebrachten Oeffnungen mit Eisengittern verschlossen gewesen, der
Saal müsse daher im 18. Jahrhundert und schon lange vorher zu
Gefängnisszwecken gedient haben und könne in dieser Zeit unmöglich zu
Rathsversammlungen gebraucht worden sein. Rhoen meint, dass von den drei
Räumen der vordere, nach der Schmiedstrasse hin gelegene zum Detentionslokal für die zum Grasliegen verurtheilten Birger, der mittlere kleinere zur
Gefängnisszelle und der hintere zum Aufenthalt des Gefangenwärters
bestimmt gewesen sei.43) Dass letzterer im 18. Jahrhundert und seit jeher
unten im Hofe wohnte, lässt sich nach den oben beigebrachten urkundlichen
Beweisen nicht mehr bezweifeln.
Ueber das Alter der beiden Quermauern gibt zwar Rhoen nichts
Bestimmtes an, er scheint aber zu glauben, dass Gefangene schon im
Mittelalter oder doch bald nachher auf dem Obergeschoss untergebracht
worden seien, da er die nach seiner Ansicht vom einem Gefangenen
herrührende „Zeichnung“, welche man beim Umbau des Grashauses vor
wenigen Jahren hier auf der Mauer fand und von der im folgenden Abschnitt
ausführlicher gehandelt werden soll, dem 15. oder spätestens dem 16.
Jahrhundert zuschreibt.44) Im Widerspruch damit setzt er die Zumauerung der
drei Fenster nach „der Arbeit am Mauerwerk, an den hausteinernen
Gittereinfassungen und an den Gittern selbst“ in den „Anfang des 17.
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Jahrhunderts“, die nämliche Zeit, in welcher er zugleich einen „Um- und
Neubau“ des Grashauses annimmt, dessen Datirung namentlich durch den
vormals über dem Thoreingang angebrachten Denkstein „wahrscheinlich mit
den Wappen und Namen der damals regierenden Bürgermeister“ erwiesen
werden soll.45)
Leider zeigt aber dieser Stein, welcher jetzt im Aachener SuermondtMuseum aufbewahrt wird, ausser dem Stadtadler nur die Wappen und Namen
des „Baumeisters und zur Zeit regierenden Werkmeisters“" Dietrich Decker
und des „alten Werkmeisters und zur Zeit Baumeisters“ Karl von Münster
und zwar beide mit der deutlichen Jahreszahl 1665,46) wonach also jener „Umund Neubau“ trotz der von Rhoen vorgebrachten architektonischen
Kennzeichen nicht in den Anfang, sondern zweifellos in die zweite Hälfte des
17. Jahrhunderts fällt. Hierzu stimmen auch die Angaben der städtischen
Rathsprotokolle, von denen jenes vom 28. Februar 1664 berichtet: „Demnach
eines ehrbaren rahts gefängnus, das Graßhauß genant, bey der feurbrunst
zumalen ruinirt und deshalb vor nöhtig ahngesehen, dieselbe wieder
aufzubauen, damit nun wegen abhauung der hölzeren zu behoef selbigen baus
desto fueglicher möge verfahren werden, so hat wolgemelter raht gewölt, das
der haubtman Bogart zum herrn vogten zu Wilhelmstein sich erheben und
ihnen requiriren solle, ob er wegen nöhtiger ahnstellung der vörster uf dem
gewöhnlichen ort erscheinen wolle, sunsten thuet wolgemelter raht den herren
baumeisteren aufgeben, den obbemelten bau des Graßhauses schleunig ins
werk zu stellen“.47) Und ein Rathsprotokoll vom 16. Dezember 1664 meldet:
„Alsolchen vergleichs, so herren baumeistere mit herrn Antonen Ring von
Cöllen wegen eines baus am Graßhauß iungst verwichener tagen getroffen
und anietzo abgelesen, laßet ein ehrbarer raht sich gefallen“. 48) Vermuthlich
handelte es sich bei diesem Vergleich um den Hinterbau des Grashauses,
dessen im obern Theile der vormaligen Abschlussmauer angebrachtes
Kreuzfenster ziemlich genau mit den Fenstern am frühem Jesuitenkollegium
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Rhoen a. a. O. S. 8 und 23; Aus Aachens Vorzeit II, S. 88.
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Dietrich Decker wurde am 24. Juni 1662 an Stelle des verstorbenen Peter Hontz, Karl
von Münster am nämlichen Tage des folgenden Jahres an Stelle des abgegangenen
Simon von Ammell zum städtischen Baumeister gewählt Am 24. Juni 1665 wurden
„ahnstatt der beyden respective zum herrn werk- und weinmeistern erwöhlten herrn
Diederichen Decker und herrn Carln von Munster zu neuen baumeistern
gleichmeßiger weise eligirt herr Simon von Ammell und herr Wilhelm Klocker“.
(Rathsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.)
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Rathsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

─ 20 ─
übereinstimmte, das, ebenfalls 1656 eingeäschert, um dieselbe Zeit wie das
Grashaus wiederhergestellt wurde. So wäre denn auch hier wieder einmal
Rhoens „Archäologie“ gründlich in die Brüche gegangen!
Kommen wir nun nach dieser Richtigstellung zunächst auf die ehemals
im obern Saale des Grashauses befindlichen beiden Quermauern zurück, so ist
zu bemerken, dass sie aus einer weit Jüngern Zeit stammten, als Rhoen meint.
Der genau orientirte Architekt A. Bull zu Aachen, welcher mit der Leitung
des Umbaus des denkwürdigen Gebäudes zum Stadtarchiv betraut war und so
von dem Einzelnen eingehende Kenntnis erhielt, setzt die Aufführung jener
Mauern, von denen übrigens zuletzt nur noch geringe Reste vorhanden waren,
frühestens in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts und schliesst die
Möglichkeit keineswegs aus, dass sie zur französischen Zeit entstanden
seien.49) Mit der Annahme des Letztern dürfte jedenfalls das Richtige
getroffen sein. Denn dem reichsstädtischen Magistrat konnte es in der letzten
Zeit seiner Regierung wohl kaum einfallen, einen Saal, dessen er für die nach
altem Herkommen 50) im Grashaus abzuhaltenden Versammlungen des grossen
Raths durchaus bedurfte, behufs anderweitiger Verwendung, für die nicht
einmal eine Notwendigkeit vorlag, baulich umzugestalten; auch würde sich,
wäre es geschehen, in den zahlreichen städtischen Protokollen oder
Rechnungen sicherlich eine Nachricht darüber erhalten haben. Anders lag
dagegen die Sache zur Zeit der Fremdherrschaft. Die Versammlungen des
grossen Raths im Grashaus hatten aufgehört und das Gebäude, diente in der
Folge nur noch zu Gefängnisszwecken, bis das neue Gefängniss in einem
Theil des aufgehobenen Franziskaner-Klosters in der Grosskölnstrasse 1806
von der französischen Regierung eingerichtet wurde.51) Für die durch ihre
Strafrechtspflege, welche von der bisherigen reichsstädtischen völlig
abwich,52) bedingte grössere Zahl von Gefangenen waren die Franzosen
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Nach mündlicher Mittheilung.

50

Vgl. C. P. Bock, Für die Erhaltung eines alten Baudenkmals S. 17.
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Unrichtig setzt Rhoen (Aus Aachens Vorzeit II, S. 88 f.) die Errichtung des
Gefängnisses in dem ehemaligen Franziskaner-Kloster in die nachfranzösische Zeit.
Sie erfolgte bereits 1806. Am 28. März dieses Jahres theilte der Maire von
Lommessem dem Beigeordneten Solders mit, dass die Ueberführung der in den
Gefängnisszellen des Rathhauses und im Gras untergebrachten Gefangenen in das
neue Gefängniss (les nouvelles prisons) am 1. April stattfinden solle. (Registre de
correspondance de la mairie d'Aix-la-Chapelle 1805—1807 im Stadtarchiv zu
Aachen.) Vgl. auch Neu, Zur Geschichte des Franziskanerklosters, der Kirche und
Pfarre zum hl. Nikolaus in Aachen S. 71, Anm. I.
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Auf Freiheitsstrafen wurde vom Rath bloss in der letzten reichsstädtischen Zeit und
auch hier nur in äusserst seltenen Fällen erkannt. Ein Urtheil des kleinen Raths vom 9.
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alsbald genöthigt, in Aachen auf eine erhebliche Vermehrung der
Gefängnissräume Bedacht zu nehmen, und wenn man in den auf die
Verwaltung der dortigen Gefängnisse zur französischen Zelt bezüglichen
Akten liest, wie das mit der Wahrnehmung der polizeilichen Geschäfte
beauftragte Mitglied der Munizipal-Verwaltung, Solders, am 5. Juni 1798
dieser Behörde schreibt, er habe einen Angeschuldigten wegen Mangels eines
andern Lokals im eine der Gefängnisszellen im „Gras“ abführen lassen, die
dunkel und nicht gesund genug sei, um lange darin zu sitzen, die Zellen dort
seien wahre Kerkerlöcher, die nicht für Untersuchungs-Gefangene benutzt
werden könnten, wenigstens so lange nicht, als sie nicht zu einer
entsprechenden Strafe verurtheilt seien,53) wie ferner der Kommissar des
vollziehenden Direktoriums beim Zuchtpolizeigericht und Präsident des
Geschworenengerichts zu Aachen, Vossen, um dieselbe Zeit der dortigen
Munizipal-Verwaltung gegenüber wiederholt darauf dringt, dass endlich
einmal ein sicheres und angemessenes Arresthaus oder wenigstens vorläufig
an dessen Stelle einige Zimmer für Untersuchungs-Gefangene hergestellt
würden, damit er nicht wieder in die Notwendigkeit versetzt werde, einen
solchen Gefangenen in ein unterirdisches Loch (dans un trou souterrain) im
„Gras“ einsperren zu lassen,54) wenn man, sagen wir, das alles liest, so wird
Juli 1773 ging dahin, dass von drei des Todtschlags Angeklagten der eine auf
Lebenszeit, der andere auf fünf Jahre und der dritte auf ein Jahr „ihnen zur
wohlverdienten strafe, anderen aber zum exempel entweder zu öffentlicher in- oder
außerhalb der Stadt zu verrichtender arbeit oder zum zuchthause oder in ermangelung
solcher anstalten zum gefängnus zu condemniren“ sei. In demselben Urtheil wurde
gegen einen vierten in die Sache Verwickelten ausgesprochen, dass er „uber
dasjenige, was ihme hiebey zur last kommet, fordersamst zu vernehmen, im
leugnungsfall mit den zeugen zu confrontiren und nach gehörig untersuchter sache mit
leidlichen gefängniße bey waßer und brod auf verschiedene wochen zu belegen“ sei.
Alle wurden auf Fürbitte des Erzbischofs und Kurfürsten Maximilian Friedrich von
Köln sofort nach der Verkündigung des Urtheils begnadigt. (Rathsprotokolle im
Stadtarchiv zu Aachen.) Vgl. bezüglich der Praxis des Aachener Schöffenstuhls
Oppenhoff im der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins VI, S. 17 f.
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Akten betr. die Verwaltung des Gefängnisswesens im Stadtarchiv zu Aachen.
Wortlaut: on a été obligé faute de prison sûre de transferer le dit Perrin dans une
prison au Grass laquelle est obscure et pas trop saine pour y rester longtems et en autre
gardée par un agent de police. Les prisons dans le jardin de la maison commune sont
remplies et il en arrive chaque jour des nouveaux, les prisons dites Grass sont à la
verité des cachots qui ne peuvent pas être servis à des prévenus, tant qu'ils ne sont pas
jugés à des peines semblables et que l´on doit contre eux avoir de l´humanité tant que
possible.
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Akten betr. die Errichtung von Gefangenhäusern im Stadtarchiv zu Aachen. Wortlaut:
je me vois dans la nécessité aujourd'hui d'envoyer encore un prévenu au Grass dans un
trou souterrain qui ne devoit être que dans une maison d'arrêt simplement . . .
Citoyens! je dois vous declarer pour couvrir ma responsabilité que faute de chambres
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man geradezu zu der Annahme gedrängt, dass die Munizipal-Verwaltung um
1798 zur vorläufigen Abhülfe des vorhandenen Mangels in dem obern Saale
des Grashauses die im Vergleich zu den untern weit menschenwürdigern
Gefängnisse einrichten und zu diesem Zwecke die beiden Quermauem
aufführen liess.
Aehnlich wie mit den Quermauem verhält es sich mit der ehemaligen
Zumauerung der nach dem Fischmarkt gelegenen drei Fenster, sie wird
gleichzeitig mit der Einrichtung des Saales zu Gefängnisszellen am Ende des
vorigen Jahrhunderts erfolgt sein. Weder die Arbeit an dem meist aus
Ziegelstein hergestellten Mauerwerk, womit die Fensteröffnungen nach Entfernung des Masswerks ausgefüllt wurden, noch jene an den hausteinernen
Gittereinfassungen oder gar an den aus einfachen Eisenstäben gebildeten
Gittern selbst widerspricht auch nach A. Bulls Ansicht dieser
Zeitbestimmung. Rhoen findet freilich an Allem wieder charakteristische
Kennzeichen für die Ausührung der Vermauerung im Anfang des 17.
Jahrhunderts,55) wie unzuverlässig aber in dieser Hinsicht sein Urtheil ist,
haben wir oben gesehen. Was speziell die Gitter und ihre Einfassungen
betrifft, so sei noch beigefügt, dass sie um 1798 ebenso gut aus vorhandenem
ältern Material genommen, wie neu angefertigt worden sein können. Die
Bauleute damaliger Zeit waren in solchen Dingen, zumal bei provisorischen
Einrichtungen, nicht wählerisch und der von den Franzosen stark in Anspruch
genommene Stadtsäckel befand sich meist in erschöpftem Zustand. Auch
verdient in dieser Beziehung Beachtung, dass die Vergitterung an den
Fenstern eine verschiedene war. Während sie nämlich nach der von C. P.
Bock überlieferten Abbildung 56) an dem nach der Schmiedstrasse hin
gelegenen und dem mittlern Fenster aus je drei Längs- und ebenso vielen
Querstäben bestand und über Mannshöhe vom Fussboden lag, enthielt das am
andern Ende des Saals befindliche Fenster in geringerer Höhe zwei durch
einen Pfosten geschiedene Oeffnungen, deren jede durch einen Quer- und vier
Längsstäbe geschlossen war. Lag diese Ungleichheit an der Beschaffenheit
propres à une maison d'arrêt ou qui pourroient la remplacer provisoirement, je dois
être cruel contre un homme qui est seulement prévenu et non pas eneore jugé, en vous
invitant de vous occuper sans retard de l´établissement des chambres qui peuvent
servir provisoirement pour maison d'arrêt d'autant plus que de jour en jour i1s nous
arrivent d'autres prisonniers et qu'avec leurs qui s'y trouvent déjä, bicntôt nous
n'aurons plus de local à les placer.
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des damals vielleicht benutzten ältern Materials oder war die Verschiedenheit
der Gittereinrichtung auf den Unterschied in der sozialen Stellung oder der
Art des Vergehens der Gefangenen berechnet, die man in den einzelnen
Zellen unterbringen wollte? Ich weiss es nicht.
Aber selbst wenn man der vorstehenden Ausführung bezüglich der
Fenster-Vermauerung nicht beipflichten und sie, wozu freilich nicht der
mindeste Anhaltspunkt vorliegt, früher als die Errichtung der Quermauern
und sogar gleichzeitig mit der Wiederherstellung des Grashauses in den
Jahren 1664 und 1665 geschehen sein lassen wollte, so würde doch damit
nicht das Geringste gegen die Annahme bewiesen sein, dass der grosse Rath
sich noch im 18. Jahrhundert mitunter in der alten Rathskammer versammelt
habe. An dem nöthigen Licht, das wie noch jetzt, auch früher zugleich vom
Hofe her einfiel, hätte es nach jener Zumauerung dem Saale ebenso wenig
gefehlt, wie heute dem Kaisersaal im Rathhaus, der bis zur Anbringung der
Freskobilder auf der Südwand auch von dieser Seite beleuchtet war. Nicht
minder würde durch die Fenster-Zumauerung das Ansehen des grossen Raths
eine Einbusse erlitten haben, denn ein würdiger Raum für dessen
Versammlungen war die Rathskammer des Grashauses im vorigen
Jahrhundert längst nicht mehr, wie schon ihre ärmliche Mobilar-Ausstattung,
die damals nur aus einem Tisch und vier Stühlen bestand, zur Genüge
bekundet. Uebrigens nahm man es auch mit diesen Dingen zu jener Zeit nicht
allzu peinlich, da selbst die Küche des Grasbewahrers, wie wir sahen, zur
Mittheilung eines Beschlusses an einen Gefangenen und sogar zur
Verkündigung eines Todesurtheils vom Schöffenstuhl benutzt wurde. Auch
ein Grund zur Vermauerung der strassenwärts gelegenen Saalfenster noch zu
einer Zeit, als der grosse Rath sich auf dem Saale zu versammeln pflegte,
wäre wohl denkbar, wenn ein solcher auch Rhoen unerfindlich ist. In den
Kriminal-Protokollen des 17. und namentlich des 18. Jahrhunderts wird
nämlich auffallend häufig von dem Ausbrechen der Gefangenen aus den
untern Kerkerzellen berichtet. Mitunter entfloh der nämliche Verbrecher
mehrmals und selbst die „Ketten und Bände“, an welche man einzelne
besonders gefährliche Gefangene schloss, verhinderten nicht immer die
Flucht.57) Unter solchen Verhältnissen wäre es nicht völlig unfassbar, wenn
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Protocollum criminale 1690—1776 im Stadtarchiv zu Aachen; s. Pick, Bericht über
die Verwaltung des Archivs der Stadt Aachen im Jahre 1886 S. 7, Nr. 27. Selbst die
Aufstellung einer Schildwache verhinderte am Abend des Pfingstsonntags 1736 nicht
die Entweichung einer Gefangenen. Zwei Verbrecher, welche wiederholt „mit
erbrechung der kerkers sich zu salviren getrachtet“, vom denen aber einer am Abend
des 22. April 1714 darüber betroffen worden, wurden „ahn band und fuß gebührend“
geschlossen. Ueber einen besonders gefährlichen Gefangenen, La Fatique, berichtet
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der Magistrat schon früher alle Oeffnungen an dem Gebäude, durch welche
ein Entspringen, namentlich zur Nachtzeit, möglich war, mit Ausnahme des
unentbehrlichen Thoreingangs hätte vermauern oder vergittern lassen. Solche
Oeffnungen waren zweifellos auch die nach dem Fischmarkt gelegenen
Fenster der Rathskammer, durch die ein Flüchtiger, sobald er einmal aus
seiner Zelle herausgekommen war, sich leicht vermittelst eines Seils oder
sonstwie auf die Strasse herablassen konnte. Wird doch aus dem Jahre 1678
berichtet,58) dass ein Gefangener in dieser Weise sogar au S der sogenannten
Uhrglocke, dem Marktthurm des Rathhauses. entwichen sei. Der Verschluss
des Zugangs zur Rathskammer, wenn sie überhaupt verschlossen gehalten
wurde, dürfte sich zumal an dem verwahrlosten Gebäude dem Ausbrecher
kaum als ein nennenswertes Hinderniss entgegengestellt haben. Einen
vernünftigen Zweck hätte also doch die Vergitterung auch schon zur
reichsstädtischen Zeit haben können, ohne dass die Rathskammer selbst zu
Gefängnisszellen umgebaut gewesen wäre. Aehnliches trifft man bekanntlich
an heutigen Gefängnissen, wo die nach der Strasse liegenden Fenster der
Beamtenwohnungen oder sonstiger zur Aufbewahrung von Gefangenen nicht
benutzter Räume nicht selten mit Eisenstäben versehen sind.
So verfliegen denn alle Einwände gegen die Annahme, dass der obere
Saal im Vorderbau des Grashauses von dem grossen Rath bis gegen Ende der
reichsstädtischen Zeit nach hergebrachter Sitte zu Versammlungen benutzt
worden sei, in eiteln Dunst. Mit dieser Aufstellung ist auch die Thatsache,
dass der ursprüngliche Fussboden des Saals bei der Neueinrichtung der
darunter gelegenen Gefängnisse gleichfalls eine Umgestaltung erfahren habe,
wohl vereinbar. Wann die Veränderung vor sich ging, ob am Ende des 14.
Jahrhunderts, wie Rhoen meint,59) oder zu einer spätem Zeit, ist eine
besonders zu erörternde Frage. Uebrigens ist die vorstehende Annahme
keineswegs neu, wenn auch Niemand sie bisher näher zu begründen
versuchte. Schon 1837 schrieb C. P. Bock, auch nach dem Wiederaufbau der
ein Kriminal-Protokoll vom 30. Juli 1714: Attendu que le procès allant sur son déclin
il est plus dangereux que iamais que les prisonniers n´évadent et que La Fatique est
depuis longtemps sans fers aiant rompu ou forcé tous ceux qui lui ont esté mis, et dit
même en face au procureur d'office qu'il emploiat tous les maréchaux ou serruriers de
la ville et qu'il briseroit tous les fers qu'ils pourroient lui mettre, c'est pourquoi le dit
procureur d'office requiert vos seigneuries de pourvoir et mettre ordre qu'il soit au
plustôt enchainé d´une manière que l´on soit assuré d´un homme aussi dangereux.
Vgl. auch H. A. von Fürth, Beiträge und Material zur Gesch. der Aachener PatrizierFamilien II, Anh. 2, S. 194 und III, S. 26.
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Acht (des zum Schöffenstuhl gehörigen Gerichtshauses auf dem Chorusplatz)
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sei aus der altern Zeit die Sitte
bestehen geblieben, „dass bei der erfolgten Verdammung eines Bürgers zum
Tode der Rath vor der Vollstreckung des Urtheils sich in der obern Halle des
Bürgerhauses zusammengefunden habe, wo dem Verurtheilten der über ihn
gefällte Spruch nochmals vorgelesen worden sei".60) Dass Bock hierbei irrig
die Acht mit der Strafrechtspflege des grossen Raths in Verbindung bringt
und die wiederholte Berathung und Abstimmung desselben über die von ihm
gefällten Todesurtheile mit deren nochmaliger, regelmässig von der Gallerie
im Hofe des Grashauses aus erfolgter Mittheilung an die Verurtheilten
verwechselt, ist für die vorliegende Frage bedeutungslos.
Zum Schlusse sei noch beigefugt, dass die Rathskammer des Grashauses
im 17. und 18. Jahrhundert nicht bloss zu Versammlungen des grossen Raths
diente, auch Strafurtheile des Schöffenstuhls wurden dort den aus dem Kerker
vorgeführten Gefangenem nicht selten verkündigt. So ist z. B. in zwei
Urtheilen vom 17. November 1692 und 24. Juli 1720 am Ende bemerkt, dass
ihre Publikation „in Graminaeo uff der rahtscamraern“ geschehen sei 61) und in
einem Dekret vom 8. Mai 1750, welches verfügte, dass ein des Raubes
Angeklagter „mit der scharfer frag durch alle graden zu belegen und solcher
gestalt zu bekennung der bis dato halsstarrig verlaugneter Wahrheit zu
bringen seye“, heisst es am Schlüsse: „Ita publicatum in Graminaeo auf der so
genanter rathscammer“.62) Daneben ist noch in zahlreichen Urtheilen vom
Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts in Bezug auf den Ort ihrer
Verkündigung der einfache Vermerk „in Graminaeo“ oder „im Graßhauß“
beigefügt, ohne dass der Raum, worin sie erfolgte, näher bezeichnet wäre.
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C. P. Bock, Für die Erhaltung eines alten Baudenkmals S. 17. Fr. Bock (a. a. O. I,
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Durch die bisherigen Untersuchungen ist unwiderleglich festgestellt, dass
der grosse Rath sich bis zur letzten Zeit der reichsstädtischen Regierung bei
bestimmten Anlässen im Obergeschoss des Grashauses zu versammeln
pflegte und dass der Raum, worin diese Versammlungen stattfanden, kein
anderer als der obere Saal im Vorderbau, die alte Rathskammer, sein konnte.
Wende ich mich nunmehr einem andern Moment aus der Vergangenheit des
denkwürdigen Bauwerks zu, um mit der Prüfung der neuesten ForschungsErgebnisse an der Hand authentischer Belege fortzufahren, so ist es
namentlich das jüngst in geradezu komischer Weise von Rhoen rekonstruirte
Aeussere des ursprünglichen Gebäudes,63) das die Intervention der
urkundlichen Forschung in Anspruch nimmt. Ihm soll daher der folgende
Abschnitt, der zugleich Gelegenheit bieten wird, auf die seither völlig
unsichere Entstehungszeit des Baues näher einzugehen, gewidmet sein.

3. Das Aeussere des Grashauses im 14. Jahrhundert.
Als das Grashaus vor wenigen Jahren zum städtischen Archiv umgebaut
wurde, fand man in der südöstlichen, nach der Schmiedstrasse gelegenen
Wand des obern Saales eine zugemauerte Thüröffnung mit hausteinerner
Einfassung. Sie war im Lichten 1,80 m hoch, ihre Breite betrug 0,72 m. Der
in die Einfassung eingehauene Falz und die darin für die Thürgehänge
angebrachten Löcher waren dem Saale zugekehrt, ein Beweis, dass der früher
hier befindliche Thürflügel sich nach dieser Seite öffnete. Ob die Oeffnung
durch die ganze, etwa l m betragende Dicke der Mauer hindurchging oder nur
ein Gelass in ihr bildete, wurde leider bei dem Umbau nicht festgestellt. Auf
der nämlichen Wand trat bei derselben Gelegenheit „unter einer nachträglich
aufgebrachten Pliesterungsschicht auf einer untern, ursprünglich (?)
aufgetragenen“ 64) eine, wie es schien, mit einem Nagel eingekratzte
Zeichnung zu Tage, die in äusserst rohen Umrissen ein Gebäude in der Art
des Grashauses unten mit drei rundbogig abgeschlossenen Thüren und oben
mit drei spitzbogigen Fenstern darstellte, an das sich links ein schmaler,
thurmartiger Bau mit spitzem Dach und rundbogiger Thür im Erdgeschoss
und hieran weiter links ein Gebäude mit vier rundbogigen Thüröffnungen und
in der Zeichnung nur angedeutetem Obergeschoss anschloss. Zugteich kam
noch in einer der Gefängnisszellen des obern Geschosses auf der theilweise
stark vermoderten Holzbekleidung der Wand eine ähnliche, freilich „sehr
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fragmentarische“ Zeichnung zum Vorschein, die mit dem Messer
eingeschnitten war. Das Stück Brett, worauf sich diese letztere Zeichnung
befand, wurde von dem mit der Leitung des Umbaus beauftragten Beamten
zur Aufbewahrung bei Seite gestellt, verschwand aber bald nachher, ohne
dass über seinen Verbleib Näheres ermittelt werden konnte. Bei dem
berechtigten Interesse, welches man besonders in der letzten Zeit dem
altehrwürdigen Gebäude zuwandte, konnte es nicht fehlen, dass auch die
lokale Forschung auf die neuen Funde, insbesondere die Zeichnungen, bald
ihre Aufmerksamkeit lenkte. Ziemlich allgemein machte sich die Ansicht
geltend, dass man es bei letztern nur mit völlig werthlosen Phantasiegebilden
eines gelangweilten Gefangenen oder Gefängnissaufsehers zu thun habe, aber
auch eine widersprechende Stimme wurde laut. Sie erklärte allen Ernstes die
Zeichnungen für frühzeitige, wahrheitsgetreue Darstellungen des ehemaligen
Rathhauses in seiner ursprünglichen Gestalt und behauptete auf Grund jener
Funde der seitherigen Annahme entgegen, dass das alte Bürgerhaus bis etwa
zur Mitte des 15. Jahrhunderts aus zwei durch einen Treppenthurm
miteinander verbundenen Gebäuden bestanden habe, von denen das eine an
der Stelle des heutigen Stadtarchivs, das andere an der Stelle des Hauses
Schmiedstrasse Nr. 7 gelegen habe, während dem Treppenthurm das von dem
Hause Schmiedstrasse Nr. 9 eingenommene Terrain zugewiesen wurde. Fragt
man nach der Begründung der seltsamen Aufstellung, so wird für das einstige
Vorhandensein des Treppenthurms die oben erwähnte Thüröffnung in der
südöstlichen Mauer des Obergeschosses im Grashaus, die geringe Breite des
Hauses Schmiedstrasse Nr. 9 und die angebliche Thatsache geltend gemacht,
dass ein sonstiger Zugang zu jenem Obergeschoss nicht vorhanden gewesen
sei. Dagegen wird das frühere Bestehen des an den Treppenthurm sich
anschliessenden Flügelbaus lediglich mit der Behauptung begründet, dass
neben dem obern Saal des Grashauses, der ausschliesslich zu den
Rathssitzungen gedient habe, vor der Erbauung des Rathhauses auf dem
Markte für die städtische Verwaltung noch weitere Räume erforderlich
gewesen seien, die nothwendig, da solche nirgend anders nachzuweisen, in
dem Flügelgebäude gesucht werden müssten.65) Es lässt sich nicht verkennen,
dass ein so ansehnlicher Rathhausbau, hätte er in der angegebenen Ausdehnung wirklich bestanden, ein grossartiges Zeugniss für die
Leistungsfähigkeit des bei der Erbauung des Grashauses noch sehr jungen
städtischen Gemeinwesens bilden würde. Leider trifft aber diese
Voraussetzung nicht zu und die im Grashaus aufgefundenen Zeichnungen
65
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sind gleich der von Rhoen auf sie gegründeten Rekonstruktion des einstigen
Bürgerhauses nur Phantasiegebilde ihrer Schöpfer.
Prüft man die Dinge im Einzelnen, so hält zunächst der in die
Schmiedstrasse verlegte Flügelbau keinen Stand. Eine Menge von Gründen
stellt sich der Annahme eines solchen Gebäudes entgegen. Zunächst ist zu
beachten, dass das Bürgerhaus in den Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts
überall als „vor“ oder „auf dem Parvisch“ gelegen bezeichnet wird. 66) Parvisch (Paradisus, spätlat. Paravisus, Parvisius) hiess ursprünglich der mit
Kapellen besetzte Vorhof des Münsters von der Wolfsthür bis zur
Taufkapelle, der jetzige Domhof, während der davor gelegene Platz, der
heutige Fischmarkt, keinen eigenen Namen trug, sondern nach seiner Lage
vor dem Parvisch bezeichnet wurde. Als später jene Benennung für den
Domhof ausser Uebung kam, wurde sie auf den Fischmarkt übertragen.
Bereits im 14. Jahrhundert wechseln dafür die Bezeichnungen „vor dem
Parvisch“ und „Parvisch“ ab. Der Name „Fischmarkt“ kam für den Platz
offiziell erst im Anfang des 16. Jahrhunderts auf. obgleich schon früher
Fische darauf verkauft wurden.67) Daneben blieb im Volksmunde für ihn die
ältere Bezeichnung „Parvisch“ bis heute bestehen.68) Von dem Platze „vor
dem Parvisch“ ging im 14. Jahrhundert die Strasse „unter den Schmieden“
(inter Fabros) genau so aus wie heute die Schmiedstrasse von dem
Fischmarkt. Würde nun das Bürgerhaus, wenn sich südöstlich an das
Grasgebäude ein Treppenthurm und daran weiter ein Flügelbau
angeschlossen, also der grössere Theil des Bauwerks mit dem Haupteingang
sich in der Strasse „unter den Schmieden“ befunden hätte, in den Urkunden
des 14. und 15. Jahrhunderts als „vor“ und „auf dem Parvisch“ gelegen
bezeichnet worden sein? Sicherlich nicht. Das mag auch Rhoen empfunden
haben, als er in seiner „Topographie der Stadt Aachen“,69) allerdings im
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Widerspruch mit seiner frühern Darstellung und mit allen urkundlichen
Angaben, das Bürgerhaus nicht ohne Absicht in die Schmiedstrasse verlegte.
Noch mehr aber als die urkundliche Bezeichnung der Lage des
Bürgerhauses spricht die an dessen Stirnmauer angebrachte, jetzt erneuerte
Inschrift gegen die Annahme eines Flügelbaus. Sie besagt ausdrücklich, dass
Meister Heinrich dieses Haus (hanc domum) im Jahre 1267 unter der
Regierung König Richards erbaut habe.70) Wäre das Grashaus nur ein Theil
des ursprünglichen Gebäudes gewesen, man würde gewiss nicht die Inschrift
in dem neuerdings ergänzten Wortlaut und bloss an einem Flügel des Baues,
dazu noch in dessen ganzer Breite angebracht haben. Rhoen weiss sich
freilich auch hier wieder zu helfen. Ohne irgendwelchen geschichtlichen
Anhaltspunkt schreibt er:71) „Als im Laufe der Zeit die Gemeinde erstarkte
und immer festern Fuss fasste, nahm sie das in der Schmiedstrasse gelegene,
im 11. Jahrhundert errichtete Gebäude, welches wahrscheinlich den
Pfalzgrafen als Sitz gedient hatte, ein; dasselbe ging später in den Besitz der
Gemeinde über. Oberhalb des Erdgeschosses des einen Flügels wurde unter
Kaiser (!) Richard von Cornwallis im Jahre 1276 (!) ein Sitzungssaal für die
Rathsversammlungen errichtet, während die andern Räumlichkeiten dieses
ausgedehnten Gebäudes für den Dienst der Gemeinde bestehen blieben“
Vermuthlich hat das Wandbild im Grashaus dem Verfasser das alles
verrathen, einen historischen Beweis gibt es für keine dieser Angaben und ihn
kann es nicht geben, da die ganze Erzählung völlig aus der Luft gegriffen ist.
Dass der Pfalzgraf von Lothringen oder, wie er später hiess, bei Rhein, so
lange er in Aachen residirte,72) nicht „unter den Schmieden“, sondern
naturgemäss in der königlichen Pfalz seinen Sitz gehabt haben wird, bedarf
für jeden Unbefangenen keiner weitern Begründung. Auch die Berufung auf
den Wortlaut der Inschrift am Grashaus findet Rhoens Billigung nicht; er
bezweifelt die Richtigkeit der jüngst mit Zustimmung hervorragender Fachgelehrten vorgenommenen Ergänzung und glaubt nach dem Vorgange
Anderer die Worte „hanc domum“ in „hoc opus“ verbessern zu sollen, „da die
Inschrift sich dann nur auf den vom magister Henricus wirklich aufgeführten
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Theil bezogen haben würde“.73) Als ob opus, im klassischen wie im
mittelalterlichen Latein = Bauwerk, Gebäude, nicht in gleicher Weise wie
domus den ganzen Bau bezeichnet hätte! Dass aber die Ergänzung „hoc opus“
(7 Buchstaben) aus äussern Gründen unmöglich sei, hat schon Scheins vor
einer Reihe von Jahren klargestellt, der seinerseits „istud opus“ (9
Buchstaben) in Vorschlag brachte und dieses selbstverständlich auf das ganze
Gebäude, nicht bloss auf den Oberbau bezog.74) Das „äusserlich passende
hanc domum“ hielt Scheins „wegen dessen sehr allgemeinen Inhalts“ nicht
für wahrscheinlich, aber dieses Bedenken zerfällt, wenn sich in den
Inschriften an ältern Rathhäusern der Gebrauch von „Haus“ oder „domus“ für
solche Gebäude nachweisen lässt. Und das dürfte nicht allzu schwierig sein.
Zwei Beispiele mögen genügen. An dem 1449 erbauten Rathhaus zu
Rheinberg berichtet eine Inschrift, dass dieses Haus (dit huys) auf St.
Barnabastag (11. Juni) des genannten Jahres angelegt worden sei 75) und an
dem 1634—1638 aufgeführten Rathhausbau zu Neuss meldete ein vormals
über der Hauptthür angebrachter lateinischer Spruch, dass in Gerechtigkeit
und Frömmigkeit sich das neugebaute Haus (domus) erhebe, nachdem das
alte durch die Gewalt und Wuth eines ungewöhnlichen Feuers zerstört
worden sei.76) Berücksichtigt man dazu noch, dass auch in den Aachener
Stadtrechnungen des 14. und 15. Jahrhunderts und sonst vielfach die einfache
Bezeichnung „domus“ oder „Haus“ für das Rathhaus vorkommt, 77) so dürfte
jeder berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Ergänzung „hanc domum“
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völlig ausgeschlossen sein. Haben hiernach aber einst diese Worte in der
Inschrift gestanden, so Ist damit zugleich erwiesen, dass der Meister Heinrich
im Jahre 1207 nicht bloss den obern Theil des Grashauses, sondern das ganze
Gebäude errichtet hat. Diese Ansicht, welche übrigens keineswegs, wie
Rhoen meint,78) neu ist, sondern längst von Kennern mittelalterlicher
Bauwerke wie C. P. Bock,79) H. Damert,80) Fr. Bock,81) R. Dohme 82) u. s. w.
ausgesprochen oder als selbstverständlich betrachtet wurde, findet ihre
Bestätigung auch in manchen ändern Umständen, auf die ich unten
zurückkommen werde.
Für das einstige Vorhandensein eines Flügelbaus in der Schmiedstrasse
macht, wie wir oben sahen, Rhoen geltend, dass die Stadt vor der Erbauung
des Rathhauses auf dem Markte, des „grossen Hauses“, wie es in den
städtischen Rechnungen von 1387/88 und 1391/92 heisst 83) (man beachte
auch dieses Zeugniss für die Richtigkeit der Ergänzung „hanc domum“ in der
Grashausinschrift), eines Gebäudes für „die Verwaltung und die
Schreibstuben“, sowie für „den Aufenthalt ihrer Beamten und Diener“ bedurft
habe. Mit Recht meint er, dass damals ausser dem obern Saal des Grashauses,
der zu den Sitzungen des Raths und, fügen wir bei, auch zu sonstigen
amtlichen Zwecken benutzt worden sei, nothwendig „noch andere Räume für
Verwaltung städtischer Angelegenheiten“ bestanden hätten, aber unrichtig ist
es, wenn er diese in einem Flügelgebäude des Grashauses suchen zu müssen
glaubt, „da sie nirgendwo anders nachzuweisen seien“. Hätte, was doch nahe
lag, Rhoen in dieser Hinsicht die Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts
befragt oder auch nur Loerschs lehrreiche Abhandlung über die
Katharinenkapelle beim Aachener Münster,84) in deren zweitem Abschnitt
über die städtischen Verwaltungsräume im 14. Jahrhundert auf Grund jener
Rechnungen ausführlich gehandelt wird, einmal durchgelesen, er würde
schwerlich zu der Behauptung gekommen sein, dass die Stadt „ein
Jahrhundert nach der Erbauung des Saales“ (gemeint ist das Obergeschoss des
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Grashauses), also um 1367, „ein auf dem Markte belegenes Haus“, nämlich
das Haus Kleve oder die Bürgermeister-Laube (lobium magistrorum civium),
wie es seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hiess, „vorübergehend zur
Unterbringung ihrer Leute gemiethet habe“.
Aus der ältesten erhaltenen Stadtrechnung, einem Bruchstück vom Jahre
1333, ersehen wir, dass die Stadt schon damals das Haus Kleve für
Verwaltungszwecke miethweise benutzte, die spätem Stadtrechnungen
belehren uns, dass sie hierfür an Miethe, Heizung und Beleuchtung jährlich
26 Mark zahlte und 1345 oder 1346 das Haus durch Kauf erwarb. 85) Die
Rechnungen ergeben weiter, dass während des ganzen 14. Jahrhunderts
vorzugsweise die Bürgermeister im ihrer amtlichen Eigenschaft in dem Haus
Kleve gewisse Handlungen und zahlreiche Geschäfte vornahmen. Hier
übergeben die Gesellen der Zünfte zu Fastnacht ihre Geschenke, hier wird die
wegen der bevorstehenden Ankunft König Karls IV. zur Krönung erforderte
Korrespondenz mit den Fürsten erledigt und ein Auszug aus den städtischen
Privilegien-Briefen angefertigt, hier werden Verhandlungen gepflogen und
Mahlzeiten eingenommen, auch die zahlreichen Weinspenden verabreicht, die
im offiziellen Verkehr der Stadt eine so hervorragende Rolle spielen. 86) Wann
die Stadt das Gebäude für Verwaltungszwecke zuerst in Miethe nahm, ist
wegen Mangels urkundlicher Nachrichten nicht festzustellen, dass es schon
geraume Zeit vor der ersten Erwähnung dieses Verhältnisses im Jahre 1333
der Fall war, darf man wohl unbedenklich annehmen. Neben dem Haus Kleve
wurde im 14. Jahrhundert zu gleichen Zwecken städtischer Verwaltung und
Repräsentation das Grashaus benutzt. Dort werden die Satzungen der
Gewandschneider verfasst 87) und Urkunden besiegelt, dort finden
Verhandlungen statt und werden Gelage veranstaltet, dort wird zur
Anfertigung dringender Schreiben sogar die Nachtzeit verwandt u. s. w.88)
Von einem Hintergebäude des Grashauses (domus civium posterior) ist in der
Stadtrechnung des Etatjahres 1334/35, wie wir im zweiten Abschnitt sahen,
wohl die Rede und hier wird sich im Obergeschoss vielleicht noch ein Raum
für die städtische Verwaltung befunden haben, aber vergebens sucht man in
den sehr zahlreichem Posten der Rechnungen, welche auf das Grashaus
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Bezug haben, nach einem in der Schmiedstrasse gelegenen Anbau desselben.
Das gänzliche Stillschweigen darüber in den Rechnungen nicht minder, wie in
allen sonstigen lokalen Urkunden darf als ein gewichtiges Zeugniss dafür
gelten, dass ein solcher Anbau niemals existirt hat. Uebrigens war er auch für
die Stadt völlig entbehrlich, da die ihr zu Gebote stehenden Räume im
Grashaus und im Haus Kleve bis zur Erbauung des jetzigen Rathhauses für
die Erledigung der städtischen Verwaltungs-Angelegenheiten ausreichten.
Das Beamtenpersonal zu jener Zeit war der Zahl nach ein sehr bescheidenes,
wie die Stadtrechnnngen nachweisen, und wenn es auch nicht begründet ist,
was Laurent sagt,89) dass die Stadt im Etatsjahr 1385/86 nur 12 Mark an
Schreiberei und Dinte verausgabt habe, von „einer Masse städtischer Beamten
und Diener“, von welcher Rhoen spricht,90) konnte im 14. Jahrhundert noch
viel weniger die Rede sein.
Man kann aber auch weiter fragen, würde die Stadt in der ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts für Verwaltungszwecke ein Haus auf dem Markte, also
entfernt von dem Bürgerhaus, gemiethet und später angekauft haben, wenn
sie ein mit dem letztern verbundenes Gebäude zur Verfügung gehabt hätte?
Wohl gewiss nicht, man müsste denn der Ansicht sein, dass selbst ein so
ausgedehnter Bau, wie ihn Rhoen in der Schmiedstrasse annimmt, den
Bedürfnissen der damaligen Stadtverwaltung nicht genügt hätte, was eine
Widerlegung nicht erfordert.
Nach Alledem darf man mit Sicherheit vermuthen, dass die urkundlich
nachgewiesenen Bäume im Grashaus und im Haus Kleve für die Zwecke der
städtischen Verwaltung bis zur Erbauung des Rathhauses auf dem Markte
völlig ausreichten und die Notwendigkeit, neben jenen noch ein weiteres
Verwaltungsgebäude zu besitzen, für die Stadt nicht bestand. Der auf die
gegenteilige Annahme gestützte Versuch des Nachweises eines Flügelbaus in
der Schmiedstrasse muss mithin als verfehlt betrachtet werden. Auch über die
Frage, wohin denn der angebliche Nebenbau, von dem heute nicht mehr die
geringste Spur zu entdecken ist, geschwunden sei, weiss Rhoen Auskunft zu
geben. Er meint, dass Flügelbau und Treppenthurm, wie die Wandzeichnung
im Grashaus darthue, nach Herstellung der Gefängnisse in letzterm, deren
Entstehung er seltsamer Weise an das Ende des 14. Jahrhunderts verlegt, noch
vorhanden gewesen seien. Nach Erbauung des Rathhauses auf dem Markte
habe man das ältere Gebäude allmählich aufgegeben und Theile davon
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veräussert.91) „Einen Hinweis hierauf“ findet Rhoen in einer Urkunde vom 31.
März 1457, worin der Aachener Bürger Johann Pastor von Haren bekennt,
dass die Stadt ihm vergünstigungsweise erlaubt habe, auf die ihr zugehörige
Mauer hinter dem Hause des verstorbenen Kanonikus Simon Roisplock nach
dem städtischen Gras hin (up irre stede muren hinder hern Symon Roisplocks
huise canoinchs zo Aiche was seligen, zo der stede Grase wert) einen
Uebersprung zu bauen.92) Rhoen nimmt an, dass es sich hier um einen Neubau
„an der südöstlichen Seite des Grashauses, möglicherweise auf dem Terrain
des jetzigen Hauses Schmiedstrasse Nr. 7“ handle, „was den Abbruch des
südöstlichen Flügelgebäudes voraussetzen würde“.93) Die ganze Darstellung
ist willkürlich und unbegründet. Dass die Gefängnisse im Untergeschoss des
Grashauses im Wesentlichen mit der Anlage des Gebäudes gleichzeitig sind,
werden wir Im folgenden Abschnitt sehen. Für eine später stattgehabte
Veräüsserung von Theilen des ehemaligen Bürgerhauses liegt kein
urkundlicher oder sonstiger Anhalt vor, am wenigsten weist darauf der
Reevers des Johann Pastor vom Jahre 1457 hin. Denn zunächst ist in diesem
Revers nur von dem Bau eines Uebersprungs die Rede, der sich hinter dem
Hause des Kanonikus Roisplock auf die städtische Mauer stützen soll, und es
ist nicht im Mindesten ersichtlich oder begreiflich, warum man wegen dieses
Baues das angebliche Flügelgebäude hätte abbrechen müssen. Dann aber ist
auch „der stede Gras“ hier wohl nicht das Grashaus, sondern der dahinter
gelegene grosse Hofraum, welcher mit der in Betracht kommenden Mauer
umgeben war. In dem auf der Rückseite der Urkunde befindlichen
gleichzeitigen Registraturvermerk heisst es deutlicher als in dieser selbst, dass
die Stadt dem Johann Pastor vergönnt habe, „up der muiren einen
oeversprunke an der steide Greise zo buwen“. Dass mit „der stede Gras“ in
dem vorliegenden Revers nicht das Grashaus gemeint sei, darf man aus den
Aachener Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts unbedenklich schliessen, in
denen allen, abgesehen vom zwei, jenes Gebäude nie anders als Bürgerhaus
(domus civium) genannt wird. Die beiden abweichenden Bezeichnungen
(Gras) sind in einer zu Wien ausgestellten Urkunde Kaiser.Friedrichs III. vom
21. Oktober 1447, sowie in einer damit in Zusammenhang stehenden
Rathsverordnung vom 8. Oktober 1465 enthalten;94) in beiden Fällen handelte
es sich um eine besondere städtische Einrichtung, das sogenannte Grasliegen.
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Dagegen heisst der hinter dem Bürgerhaus gelegene Hofraum in den lokalen
Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts regelmässig Bürgergras 95) (gramen
civiuni) oder Gras, eine Benennung, die, wie es scheint, allgemein erst seit
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf das Grashaus übertragen wurde.
Erweist sich hiernach auch das dem ersten Abdruck der Urkunde Johann
Pastors beigefügte Regest, worin, wie bei Rhoen, von der „Mauer des
Grashauses“ die Rede ist,96) als unrichtig, so ist zugleich damit klargestellt,
dass nicht eine Mauer des Bürgerhauses, sondern die Einschliessungsmauer
des dahinter befindlichen Hofraums dem zu erbauenden Uebersprung als
Stütze dienen sollte. Die letztere Mauer wurde nicht selten mit städtischer
Erlaubniss von den mit ihrem Eigenthum an sie angrenzenden Bürgern in
Benutzung genommen, So bekennt z. B. am 16. September 1486 der
Aachener Schöffe Johann von Segroide, dass die Mauer, auf welcher die
Balken seines in der Scherpstrasse (jetzt Annastrasse) gelegenen Hauses an
dessen Hinterseite ruhten, nebst dem Fenster, welches die Stadt, um seinem
Hause mehr Licht zu verschaffen, in die Mauer habe brechen lassen,
ausschliesslich der Stadt gehöre und dass ihm und seinen Nachkommen
weder an der Mauer noch an dem Fenster ein Recht zustehe, sie auch nicht
dulden dürften, dass den an der Mauer befindlichen städtischen Werkstätten
und dem Gras (an yren vurschreven loidtschen ind Grase) eine
Verunreinigung oder eine sonstige Unzuträglichkeit durch das Fenster
entstehe.97)
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Nur einmal, nämlich in der städtischen Ausgabe-Bechnnng von 1394/95, kommt
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Urkunde im Stadtarchiv zu Aachen. Wortlaut: Ich Johan van Segroide, scheffen zo
Aichc, doin kont, so dan myn huyss, in Scharpstraisse gelegen, hynden myt synen
traeven ind anders in die muyre der stat Aiche werckloidtschen beyde tzymmer ind
blygiessende loidtschen gewordt ist ind die stat Aiche vurschreven, so sy dieselve
muyre nu hait hermachen ind renovieren doin, zo mynre begerden eyne vynster
dairinne hait doin machen, umb de foirder lucht in demselven mynre huyse zo moigen
haven, bekennen ich Johan van Segroide vurschreven vur mich ind myne erven
urkonde dis brieffs, dat die vurschreven muyre myt derselven vynsteren gantz ind
alynge der obgenante stat alleyne tzogehoert, vort dat ich noch myne erven noch dat
vurschrevcn myn huys darane gheyne gerechticheyt en haven, ouch ich ind myne
erven nyet gehengen en sullen, dat durch die vurschreven vynster eynche unreynicheyt
oder hynder der obgenante stat an yren vurschreven loidtschen ind Grase geschie u. s.
w. Auf diese „loidtschen“ beziehen sich zwei Ausgabeposten in der städtischen
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Jeder Zweifel, der noch etwa an der Richtigkeit dieser Ausführung
bestehen könnte, wird durch ein Zinsbuch der Armen des Heiliggeistspitals in
Aachen vom Jahre 1537 98) gehoben. Es enthält ein Verzeichniss der den
Armen an dortigen Häusern zustehenden Renten, und zwar nach Strassen
geordnet. Nach der Gentstrasse (jetzt Jesuitenstrasse) kommt die
Schmiedstrasse (Smede), in welcher das Haus zur Windmühle (jetzt Nr. 5)
neben dem Haus zum Schafsberg (jetzt Nr. 3) mit 7 Mark 8½ Schilling und
Marxen Haus mit 8 Mark 7½ Schilling aufgeführt werden; dann folgt der
Parvisch (jetzt Fischmarkt) u. s. w. In dem Verzeichniss der Urkunden, das
sich an anderer Stelle des Zinsbuchs befindet, heisst es dann: „Item 1 brief
spricht, wie der hilge Geist jerlich geldens had up dat backhuys beneven der
burger hus, nu Marxen is, 2 gulden und 2 schillinge und dweyl dat huys
noitbewich was, haint die provisoren den 4den penninck moissen affslain und
blifft gelden 8 mark 7½ Schillinge“. Hier erfahren wir also, dass neben dem
Bürgerhaus nach der Schmiedstrasse hin ein Backhaus lag, das 1537 einem
gewissen Marx gehörte und vor dieser Zeit mit einem Zins von 2 Gulden 2
Schilling zu Gunsten der Armen belastet war, dass ferner dieses Haus bereits
vor dem Jahre 1537 und vielleicht schon lange vorher in einem so baufälligen
Zustande sich befand, dass das Heiliggeistspital seine darauf lastende Rente
behufs Ausführung der zur Erhaltung des Unterpfands notwendigen Bauten
erheblich verkürzen musste. Es mag unerörtert bleiben, ob das Backhaus an
der Stelle des jetzigen Hauses Schmiedstrasse Nr. 7 oder Nr. 9 lag, hätte hier
in älterer Zeit ein Flügelbau oder Treppenthurm des Bürgerhauses gestanden,
die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an Private veräussert und durch
Neubauten ersetzt worden wären, so würde füglich nicht schon zu Anfang des
16. Jahrhunderts von der Baufälligkeit eines dieser Gebäude die Rede sein
können.

Rechnung von 1451/52: Item Peyter stheynmetzer hait gewort an der pijffen ind an die
ait an der loyen int Gras, hat ver (!) verdengt valet 6 mark. Item Jan Conynx steyn
gevort, du man die ait machet an die loitz int Gras, valet 5 Schillinge. (Rechnung im
Stadtarchiv zu Aachen.) Ueber ludza, loitza, leudza, loedze, in Xanten = Bauhütte,
vgl. Scholten, Auszüge aus den Baurechnungen der S. Victorskirche zu Xanten S. 10,
20, 57 und 66; Beissel, Die Bauführung des Mittelalters 2 I, S. 109, 134 und 195;
Bonner Jahrbücher LV. LVI, S. 74 ff. und LVII, S. 222.
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tzynßboich van den armen in den heilge Geist anno 1587 des 15 ten daichs augusti.
Under herre Jacob Krop und her Adam van Tzeuel. Ferner darauf eine Notiz von
1802, wonach das Heiliggeistspital am Münster hinter dem Hause zum Eisen genannt
gestanden haben soll.
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So dürfte denn der neuerdings dem Grashaus angehängte Flügelbau aus
der Geschichte des denkwürdigen Gebäudes ein für allemal zu streichen sein.
Dem gleichen Schicksal verfällt der angebliche Treppenthurm. Fr. Bock war
es, der vor mehrern Jahrzehnten zuerst auf die Möglichkeit hinwies, „dass
ursprünglich neben dem alten Bürgerhause, wo sich heute kleine Wohnhäuser
in moderner Bauweise befinden, eine besondere Eingangshalle angebracht
gewesen sei, die den Zutritt zu den obern Räumen der Kurie vermittelt
habe“.99) Was Bock, der offenbar an die Nordwestseite des Bürgerhauses
dachte, damals für eine „nicht unbedingt zurückzuweisende“ Vermuthung
ausgab, erhob neuerdings Rhoen zu einer festbegründeten Thatsache, die ihm
durch die Wandzeichnung im Grashause, die dort in der Mauer vorgefundene
Thüröffnung, das angebliche Fehlen einer zum Obergeschoss führenden
Treppe im Hofe und die geringe Breite des Hauses Schmiedstrasse Nr. 9
verbürgt erscheint.100) Fasst man diese Beweismomente einzeln genauer ins
Auge, so ist es zunächst einleuchtend, dass die geringe Breite des südöstlich
an das Grashaus anstossenden Hauses weder für noch gegen jene Annahme
geltend gemacht werden kann. Wer die Häuser in der Altstadt, z. B. in der
Annastrasse, auf ihre Breite prüft, findet, dass solche schmale Bauten
keineswegs zu den Seltenheiten gehören. Schon Quix bemerkt in seiner
„Historischtopographischen Beschreibung der Stadt Aachen“,101) dass die
meisten Häuser vor dem Brande von 1656 klein und sehr schmal gewesen
seien. Ob zudem das Terrain, worauf jetzt das Haus Schmiedstrasse Nr. 9
steht, nicht in älterer Zeit unbebaut war und als Brandgasse, zur Kanalreinigung oder zu sonstigen Zwecken benutzt wurde, bliebe noch zu
untersuchen. Ebenso wenig erweist sich die Angabe als stichhaltig, dass
vormals auf dem Hofe des Grashauses eine Treppe zum obern Geschoss nicht
bestanden habe. Schon in einer der Mitte des 15. Jahrhunderts angehörigen
undatirten städtischen Ausgabe-Rechnung ist von einer Treppe im Bürgerhaus
die Rede 102) und noch im Jahre 1717 wird hier, wie wir im ersten Abschnitt
sahen, einer steinernen Treppe, die zur Rathskammer führte, in einem
Rathsprotokoll gedacht. Auch Quix, dem Rhoen im „Aachener Anzeiger“
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Rechnung im Stadtarchiv zu Aachen. Der bezügliche Ausgabe-Posten lautet: Item in
der burger hus l slussel ind l virkelslos an den grait zosamen 6 Schillinge. Grait =
Treppe, vgl. Laurent a. a. O. S. 359,2, 368,15 und S. 436 unter grad; virkelslos wohl
ein Schloss, das durch Hin- und Herziehen (virkeln) gehandhabt wurde, vgl. Lexer,
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Rechnung werden auch „3 virkelen an de vynsteren“ erwähnt.
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folgte,103) nach Auffindung des „Wandbilds“ aber widersprach, 104) verlegt sie
in den Hof des Gebäudes. 105) Wie hätte man aber auch, von der Rathskammer
ganz abgesehen, auf das Obergeschoss des Hinterbaus gelangen sollen, wenn
im Hofe nicht eine Treppe gewesen wäre? Mag man „bei den mehrfachen
Ausgrabungen, welche auf diesem Hofe behufs Ausführung des Neubaus
gemacht wurden“, nirgend die Spuren einer Treppe „aus der Zeit Kaiser (!)
Richards“ gefunden haben, damit lässt sich ihr einstiges Bestehen nicht Im
Geringsten wegleugnen. Denn auch von der noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts erwähnten Steintreppe, gleichviel ob sie die ursprüngliche oder, was
immerhin möglich erschiene, eine an ihrer Stelle später neu angelegte war,
kam bei jener Gelegenheit meines Wissens nichts zum Vorschein, obgleich
sie doch vormals thatsächlich bestanden hat. Warum die Treppe sich nicht
ursprünglich dicht bei der Ausmündung des heutigen Thorwegs nach dem
Hofe hin befunden haben soll, ist nicht abzusehen, was Rhoen dagegen
anführt, ist von keinem Belang. In der Zeitschrift „Aus Aachens Vorzeit“ 106)
brachte er die Entstehung „des in die Facade gebrochenen Thores“, offenbar
durch dessen 1665 eingefügte neue Einrahmung irre geführt, mit einem
Umbau des Grashauses zu Anfang des 17. Jahrhunderts in Verbindung,
dagegen erscheint es ihm neuerdings zweifellos, dass „die Thordurchfahrt
bereits im 14. Jahrhundert bestanden haben müsse“ 107) wenn auch, was er
übersah, diese Annahme keineswegs zu dem „Wandbild“ mit dessen drei
gleich hohen Thüröffnungen stimmt. Dass im 14. Jahrhundert und schon in
der ersten Hälfte desselben ein Thoreingang zum „Gras“ bestand, lässt sich
nicht in Abrede stellen, aber ebenso sicher ist, dass er nicht an der Stelle des
heutigen lag. Hierfür spricht zunächst die Bezeichnung des Thores bei seiner
ersten Erwähnung in der Stadtrechnung von 1344/45: es wird dort
Bürgergrasthor (porta graminis civium) genannt und war damals bereits der
Reparatur bedürftig.108) Hätte das Thor zu jener Zeit an der heutigen Stelle
gelegen, man würde es zweifellos als Bürgerhausthor (porta domus civium)
bezeichnet haben. Noch 1394/95 werden einem Meister Gerhard 4 Mark l½
Schilling für Blei und Eisenwerk von der Stadt gezahlt, das er „ain die portze
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ind (= in) der burger Gras“ verwandt hatte.109) Aber auch ein anderer Umstand
lässt sich dafür geltend machen. Neben den am untern Theil der Stirnwand
des Gebäudes zur Belebung und Verstärkung der schweren Mauermassen
angebrachten zwei Rundbogen, die, wie Fr. Bock mit Recht bemerkt,110)
niemals geöffnet waren, befand sich ehedem nach Nordwesten hin ein dritter
gleicher Bogen, von welchem bis zu dem vor wenigen Jahren erfolgten
Umbau die Ueberreste deutlich sichtbar waren. 111) Diese Thatsache beweist,
dass das Thor ursprünglich nicht an seiner jetzigen Stelle lag, sondern erst
nachträglich in die Mauer gebrochen wurde. Dass dies schon bald nach dem
Neubau im Jahre 1267 geschehen sein sollte, ist nicht anzunehmen, noch
weniger jedoch, dass das Thor, wäre es kurz vorher angelegt worden, schon
1344/45 reparaturbedürftig gewesen wäre. Eines Einfahrtsthors bedurfte das
Bürgerhaus selbst nicht, wohl aber seit jeher das dahinter gelegene geräumige
Gras, das stets als Lagerstätte und zugleich als Werkplatz von der Stadt
benutzt wurde. Hiernach darf man mit Gewissheit vermuthen, dass das Thor
zum Gras am Ende des 14. Jahrhunderts noch nicht an seiner heutigen Stelle
lag, sondern anderswo, vielleicht da, wo jetzt die ersten Häuser links in der
Annastrasse stehen, sich befand. Ein Hinderniss für die ursprüngliche Anlage
der Treppe an der oben bezeichneten Stelle konnte also der heutige Thorweg
nicht sein. Die erste urkundliche Erwähnung des noch bestehenden Thors
enthält die bei einem 1556 in Aachen abgehaltenen Zeugenverhör über die
dortigen Hoheitsrechte des Herzogs von Jülich 112) von dem „inwonner und
bewarer des Graßhauß und der gefencknus daselbs“, Simon von Deuren,
abgegebene Erklärung. „Uff das beigegeben fragstuck“ bekundet er:
„Ausserhalb das des burgermeisters dienar und der amptman mallich einen
slussel haben von der vuyrster portzen (von dem Vorderthor) des Graßhauß,
umb das die gefencknus und wonning fern zurückstehin, das man khein
klopfen bei nacht wol hoeren khan und derhalben mit den gefangenen uf der
gassen nit lang behoven zu stehin, khan er sich uff weither inhalt nit
entrichten; aber die slussel von den gefancknissen hat der zeug aus befelh des
raiths allein zu bewaren und domit uff und zuzusliessen“. 113) Die Zeugen Paul
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Kleken und Goldschmied Johann von Elmpt 114) bestätigten diese Aussage;
letzterer erklärte, „das sein vatter dem amptman hab vormails einen slussel
von der vuyrster portzen gethain, wanne er bei nacht einen gefangen brechte,
das er dan nit bedürfe, bei nacht uff der gassen lang zu warten, aber von alln
gefencknissen und andern thurren haben der stat dienar, so die thurn bewaren,
die slussel allein“. Aus den beigebrachten urkundlichen Nachrichten geht
hervor, dass der Thoreingang am Grashause zu Ende des 14. Jahrhunderts
noch nicht bestand, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aber vorhanden
war. Seine Anlage scheint hiernach dem 15. Jahrhundert anzugehören,
derselben Zeit, zu welcher anscheinend, wie wir im nächsten Abschnitt sehen
werden, auch eine bauliche Veränderung an dem Gefängniss vorgenommen
wurde.
Kehren wir nach dieser Abschweifung zu dem angeblichen Treppenthurm
zurück, so bliebe als einziges Moment, das für die Annahme eines solchen in
Betracht kommen könnte, nur die Auffindung der vermauerten Thüröffnung
in der südöstlichen Wand des obern Geschosses übrig. Leider hat man bei
dem Umbau keine Veranlassung genommen, durch eine genauere
Untersuchung festzustellen, ob die frühere Thür zu einem in der Mauer
angebrachten Gelass führte oder ob die Oeffnung einen Durchgang durch die
Mauer bildete, nicht einmal, ob sie der ursprünglichen Anlage angehörte oder,
worauf eine Ausbesserung der Mauer mit Ziegelsteinen oberhalb der
Thüröffnung hinwies, später gebrochen wurde, hat man, wie es scheint,
ermittelt. So gering war mit Recht die Bedeutung, welche man der
vermauerten Thüröffnung schon bei ihrer Auffindung beilegte. Unter diesen
Umständen können sich für die eine oder andere Ansicht selbstverständlich
nur Wahrscheinlichkeitsgründe geltend machen lassen. Rhoen hält es
natürlich für ausgemacht, dass hier der einzige Zugang zur Rathskammer
gewesen sei, da „das Entblössen der alten ursprünglichen Wände von der
darauf haftenden Pliesterung“ nur diese eine Thür ergeben habe, 115) er vergisst
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mit dem nämlichen Wappen wie diese Familie (Gleve mit zwei Vögeln); vgl.
Zeitschrift des Aachener Gcschichtsvereins VIII, S. 244. Der ebenfalls als Zeuge
vernommene Peter von Elmpt, welcher im Grashaus geboren war, erklärte, „das bei
zeiten seiner elther der ambtman kheinen slussel gehabt, aber mitlerzeit gehort, das er
von der groisser vuyrster portzen des Graßhauß einen slussel bekhommen“.
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Rhoen, Zur Grashausfrage S. 16. Vgl. dazu Aus Aachens Vorzeit II, S. 84 und 86, wo
derselbe Verfasser sagt: „Von der ursprünglichen Hinterfacade waren (beim Umbau
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aber hierbei, dass auch gemäss seiner eigenen Darstellung nach der
Vermauerung der Oeffnung in der südöstlichen Wand an einer andern Stelle
eine Thür zur Rathskammer bestanden haben muss. Diese Thür kann, wie die
Raths- und Majorie-Protokolle des 17. und 18. Jahrhunderts nachweisen, nur
in der nach dem Hofe befindlichen Mauer des Saales gewesen sein, wo sie
überhaupt von Anfang an gelegen haben wird. Gegen die Annahme, dass die
in der südöstlichen Wand gefundene Oeffnung der ursprüngliche Zugang zum
Rathssaal gewesen sei, spricht übrigens auch deren geringe Breite und Höhe
(0,72 und 1,80 m). Mögen die Thüren der mittelalterlichen Wohnräume im
Allgemeinen ziemlich klein und niedrig gewesen sein, den Eingang zu einem
Rathssaal, auf dem nicht selten hoher Besuch empfangen wurde und
Schmausereien und Trinkgelage stattfanden, werden die sonst so praktischen
Architekten des Mittelalters keinesfalls so angelegt haben, dass die
Eintretenden „sich bücken und drücken“ mussten, um hindurchzukommen.
Zu dem grossen Saal in den Schlössern des 12. und 13. Jahrhunderts führte,
wie uns A. Schultz in seiner verdienstlichen Schrift über die Hofburgen
belehrt,116) die „hohe Pforte“, die schon nach ihrer Bezeichnung keine
schmale, niedrige Thür gewesen sein kann. Berücksichtigt man dazu, dass
allem Vermuthen nach der Rathssaal nicht der einzige Raum oben im
Grashaus war, dass man, um auf das Obergeschoss des Hintergebäudes zu
gelangen, jedesmal den Weg durch den Saal hätte nehmen müssen, so wird
man an dem Gedanken, dass sich in der Südostwand des Rathssaals der
Eingang zu dem obern Theile des Gebäudes befunden habe, schwerlich
festhalten können. Viel eher als an einen Zugang wird man bei der
Wandöffnung an etwas Anderes, an einen Abort oder ein Behältniss zur Aufbewahrung städtischen Eigenthums, z. B. des in einer Kiste befindlichen
Stadtsiegels,117) oder gar an einen später zum Wandschrank umgewandelten
Kamin u. s. w. denken dürfen. Dass auf der Rathskammer zur Winterszeit
geheizt wurde, liegt auf der Hand, überdies stellen es die Stadtrechnungen des
14. und 15. Jahrhunderts ausser Zweifel;118) auch bis zum Boden reichende
Wandschränke gab es im Mittelalter vielfach, solche sind, um nur ein paar
zum Stadtarchiv) keine Reste mehr vorhanden“ und „von den Fenstern der
Hinterfacade wissen wir nichts, da sich keine Spur derselben mehr aufgefunden hat“.
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Schultz, Ueber Bau und Einrichtung der Hofbargen des XII. und XIII. Jahrhunderts 2
S. 17.
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Laurent a. a. O. S. 136,18. Auch die Quittungen wurden in kleinen Bebältern
aufbewahrt; s. ebenda S. 136,25. Vgl. ferner S. 328,26: Item Gerart deme slossemecher
umb gehenge, krempe, slussel, slos, oeverval up alle den kesten up der burger huys
ind anderswa 5 mark 10 Schillinge.
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Beispiele zu nennen, in Linn, Hülchrath und Burg noch erhalten, 119) und was
den Abort betrifft, so ist bekannt, dass man im 12. und 13. Jahrhundert in
öffentlichen Gebäuden, Schlössern u. s. w. dafür selten ein besonderes
Gemach hatte, sondern in der Regel eine kleine, in der Abschlussmauer in
engster Verbindung mit dem Saale angebrachte Thür auf einen zu jenem
Zwecke bestimmten, unten offenen Erker führte, an dessen Stelle schon bald
nachher ein in der Mauerstärke ausgesparter Schlot trat.120) Bemerkenswert!!
ist im vorliegenden Falle, dass da, wo die Wandöffnung aufgefunden wurde,
unter dem Gebäude die Kloake hinlief und ungefähr an derselben Stelle unten
in der Gefängnisszelle ebenfalls ein Abort in der Mauer lag.
Die vorstehende Ausführung stellt, so dünkt mir, zur Genüge klar, dass
für die Annahme eines vormaligen Treppenthurms an der südöstlichen Seite
des Grashauses kein Anhaltspunkt: vorhanden ist. So bliebe denn von dem
ausgedehnten dreitheiligen Gebäude, zu welchem jüngst eine rege Phantasie
mit Hülfe eines völlig werthlosen, offenbar in später Zeit entstandenen
„Wandbilds“ das alte Bürgerhaus gestaltete, nichts als der bescheidene Bau
übrig, dessen noch erhaltene, neuerdings wiederhergestellte Facade mit ihren
drei reich gegliederten Fenstern und den darüber angebrachten Standbildern
der sieben Kurfürsten, die einst nach A. von Essenweins Ansicht 121) in der
erhobenen Rechten eine Fahne mit ihren Insignien trugen, in der Geschichte
des westdeutschen Profanbaus eine nicht unbedeutende Rolle spielt.
Einen nicht geringen Theil des Grashauses nahm bis zum Anfang dieses
Jahrhunderts das städtische Gefängniss ein. Seine düstern Räume, die seit
Alters dahinter auf dem Hofe vorgenommenen Hinrichtungen 122) und die
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Briefliche Mittbeilung des Herrn Provinzial-Konservators Dr. Clemen in Bonn.
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Schultz a. a. O. S. 32; Müller nnd Mothes, lllustrirtes archäologisches Wörterbuch S.
15 unter Abtritt; Schulte, Das höfische Lehen zur Zeit der Minnesinger2 I, S. 108.
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Wie die Hinrichtungen mit dem Schwert auf dem Hofe des Grashauses vor sich
gingen, erfährt man aus M. de Beys handschriftlichen Zusätzen zu Noppins´ „Aacher
Chronick“ (s. oben S. 29, Anm. 2). Neben dem Thurm der Jesuitenkirche war auf dem
Hofe eine Art Tribüne errichtet, worauf der Rath und der Vogtmajor, letzterer mit der
Gerichtsruthe in den Händen, sassen. Nachdem der Rathssekretär das Todesurtheil
klar und deutlich verlesen hatte, zerbrach der regierende Bürgerbürgermeister ein
Stäbchen zum Zeichen, dass das Urtheil vollzogen werden solle. Hierauf erhob der
Scharfrichter sein Schwert und machte damit nach der Tribüne hin sein Kompliment,
während der dem armen Sünder beistehende Pater die zuschauende Menge
aufforderte, für jenen drei Vater unser und Ave Maria zur Bewahrung der
Standhaftigkeit zu beten. Ehe aber noch damit begonnen wurde, war der Kopf bereits
abgeschlagen. Auf dem Hof waren einige Karren Sand angefahren und in der Mitte
stand ein Stühlchen, worauf der arme Sünder mit verbundenen Augen sass. Sobald der
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mitunter dort stattfindenden Beerdigungen der Hingerichteten 123) verliehen
schon frühe dem Gebäude ein schauerliches Ansehen. Man wird nicht
fehlgehen, wenn man damit die auf den Fischmarkt verlegte alte Hexensage
in Verbindung bringt, die J. Müller in „Aachens Sagen und Legenden“ 124)
ansprechend dem Volksmund nacherzählt hat. Die Geschichte des
Gefängnisses bedarf noch vielfach der Klarstellung, mit ihr will ich mich im
Folgenden beschäftigen.

4. Das Gefängniss im Grashaus.
Wer mit der Einrichtung der mittelalterlichen Rathhäuser einigermassen
bekannt ist, weiss, dass in ihnen nicht selten die Rathsgefängnisse angetroffen
werden. Sie bestanden meist aus mehrern finstern, oft unterirdischen Zellen,
deren seltsame, wenig anmuthige Benennungen, wie Hundeloch, Düsterloch,
schwarzer Sack u. s. w., schon auf ihre innere Beschaffenheit hindeuten. 125)
Als die Stadt Aachen 1267 auf dem Fischmarkt ihr erstes Rathhaus erbaute,
richtete auch sie darin ihr Gefängniss ein. Der untere, in schweren
Kalksandstein-Quadern 126) aufgeführte, fensterlose Theil der Stirnwand zeigt
den Ort an, wo die Aufbewahrungsräume für die Gefangenen sich befanden.
Aus den hier angebrachten Rundbogen und nachträglich auch aus der
Verschiedenheit des Mauerwerks an den beiden Geschossen folgerte Rhoen,
der noch in der Sitzung des Aachener Geschichtsvereins vom 7. April 1892
bei Gelegenheit einer Auseinandersetzung über das Grashaus die
Schwertstreich geschehen, ergriff der Henkersknecht das Stühlchen und warf es um.
Der Kopf tanzte öfters noch über den Sand und das Blut spritzte wie eine springende
Fontäne in die Höhe. Die Richtstätten des Raths (wohl zu unterscheiden von denen
des Schöffenstuhls) waren im 16. Jahrhundert „für den elff treppen, das ist für dem
raithhause, uff dem Kaxhoue, im Graßhause und uf der Heiden“ (vor Jakobsthor). Vgl.
auch Oppenhoff in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins VI, S. 47, Anm.
18. Das letzte Richtschwert, früher im Stadtarchiv aufbewahrt, befindet sich jetzt im
Aachener Suermondt-Museum; vgl. darüber Beneke, Von unehrlichen Leuten2 S. 289.
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Der 1556 als Zeuge (s. oben) vernommene vierumdsiebzigjährige Konrad Kleinen
bekundet: hat gekant einen, Gerhardt genant, so als ein widderteuffer im Graßhauß zu
Aich mit dem schwerd gericht und daselbs begraben worden, item noch einen,
Sprinckinseil genant, und noch mehir andern.
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Gengler, Deutsche Stadtrechts-Alterthümer S. 329.
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Sie rühren aus den Steinbrüchen zu Preussisch-Lemiers her, die zu zahlreichen ältern
Aachener Bauten das Material lieferten; vgl. Fr. Bock in dem Organ für christliche
Kunst XIV, S. 274.
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merkwürdige Ansicht vertrat, der Rundbogen gehöre der romanischen Zeit an
und Rund- und Spitzbogen kämen niemals, auch nicht im 13. Jahrhundert,
gleichzeitig an demselben Gebäude vor,127) mit Bestimmtheit, dass der
Unterbau des Grashauses erheblich älter als der obere Theil sei und ersterer
„aus der Zeit des frühromanischen Baustyls, also aus der ersten Hälfte des
zwölften Jahrhunderts“ 128) oder, wie er in seiner „Topographie der Stadt
Aachen“ 129) sagt, aus dem „11. Jahrhundert“ stamme. Zugleich behauptete er,
dass das Gefängniss im Grashaus erst am Ende des 14. Jahrhunderts
eingerichtet worden sei. Jeder, der nur in etwa mit der Geschichte der
Architektur vertraut ist, weiss, dass die Form des Bogens durchaus kein
Kennzeichen der verschiedenen Stilepochen des Mittelalters bildet und dass
die Rundbogen am Unterbau des Grashauses in Verbindung mit den
Spitzbogenformen an dem obern Geschosse für das 13. Jahrhundert, die Zeit
des frühgothischen Baustils, charakteristisch sind. Auf die angebliche
Verschiedenheit des Mauerwerks an den beiden Geschossen, die sich heute
nicht mehr feststellen lässt, gehe ich hier nicht näher ein, sie ist meines
Wissens bisher nur von Rhoen behauptet worden, und welchen Werth seine
Angabe und die daraus gezogenen Folgerungen zumal gegenüber den früher
beigebrachten Beweisen für die gleichzeitige Anlage des ganzen Gebäudes
haben, bedarf nach den Beobachtungen, die wir an andern ähnlichen
Behauptungen gemacht, keiner weitern Erörterung. Dagegen soll die Frage
über die Zeit der Entstehung des Gefängnisses einer nahem Prüfung
unterzogen werden.
Die erste Erwähnung des Gefängnisses im Grashaus findet sich in der
Stadtrechnung von 1349/50; sie verzeichnet eine Ausgabe von 20 Schilling
für eine Reparatur daran.130) Da es sich hier um eine Wiederherstellung des
Rathsgefängnisses handelt, so muss letzteres offenbar schon früher im
Grashaus bestanden haben. Das ist ebenso einleuchtend, wie die weitere
Folgerung, dass die Einrichtung des nothwendig mit der Bestimmung des
Gebäudes zusammenhängenden Gefängnisses zeitlich mit dessen Anlage im
Jahre 1267 in Verbindung zu bringen ist. Urkundlich steht fest, dass die
Gefängnisszellen sich im 14. Jahrhundert in dem Unterbau des Grashauses
befanden, der exakte Forscher wird sie, sofern keine sachlichen Gründe
entgegenstehen, auch für die frühere Zeit an der nämlichen Stelle suchen
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(Aachener) Echo der Gegenwart 1892, Nr. 85, Bl.
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Aus Aachens Vorzeit II, S. 84.
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S. 66.
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Laurent a. a. O. S. 223,20: Item de reparacione captivitatis domus civiuin 20 solidos.
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müssen. Man kann daher H. Damert nur beipflichten, wenn er nach dem
Vorgange von C. P. Bock sagt, dass der untere Theil des Gebäudes von jeher
als Kerker in Gebrauch gewesen sei.131) Ob das schon in der Stadtrechnung
von 1346/47 erwähnte Frauengefängniss, welches damals mit einem
Kostenaufwand von mehr als 66 Mark von dem Steinmetzen Olbert für
städtische Rechnung angelegt wurde,132) sich ebenfalls im Grashaus befand,
mag ein Kundigerer entscheiden. Es lässt sich nicht leugnen, dass das
Gefängniss des Grashauses im Laufe der Zeit mehrfache Umgestaltungen
erfuhr, auch die Zahl der Zellen eine Vermehrung erhielt. Es lag dies in den
natürlichen Verhältnissen, in dem Aufblühen der Stadt und der dadurch
bedingten grössern Menge von Kriegs- und andern Gefangenen. Die
Stadtrechnungen geben für die vorgenommenen Aenderungen einzelne
Belege an die Hand. Zunächst ersehen wir aus der Rechnung von 1394/95,
dass die Stadt, um das Düsterloch in dem Bürgerhaus herzustellen, an
Steinen, Sand und Arbeitslohn 7 Mark 10 Schilling verausgabte.133)
Der geringe Betrag und die Bezeichnung „Düsterloch“ beweisen, dass es
sich hier nicht um die Anlage einer völlig neuen Zelle oder gar des ganzen
Gefängnisses, wie Rhoen meint, sondern nur um die Umgestaltung einer
bereits vorhandenen Zelle zum „Düsterloch" handelte. Denn unter „Loch“
(von lûchen, louchen = schliessen, zuschliessen, also Loch ursprünglich
soviel als Verschluss 134)) verstand man im Mittelalter ein unterirdisches
Gefängniss.135) So wurde z. B. in Nürnberg das unter dem Rathhaus
befindliche Gefängniss 1388 Loch genannt und auch in Frankfurt a. M. hiess
das 1445 unter der Bornheimer Pforte errichtete Gefängniss das Bornheimer
Loch. Ebendaselbst gab es noch ein „Loch“ unter der Affenpforte, ferner das
sogenannte Mainzer Loch unter einem Thurm der Mainzer Pforte und das
unter dem einen Brückenthurm gelegene Brückenloch.136) Auch in dem nähern
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Aachen, seine geologischen Verhältnisse und Thermalquellen, Bauwerke, Geschichte
und Industrie, herausg. vom Aachener Bezirksverein deutscher Ingenieure S. 103; vgl.
C. P. Bock, Gesch. Darstellung des Aachener Rathhauses S. 111. Anders Lersch,
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Grevenbroich heisst ein noch erhaltenes unterirdisches Gewölbe, über
welchem vormals das Feldthor stand und das noch zur französischen Zeit als
Gefängniss benutzt wurde, im Munde älterer Leute das Düsterloch.137) Erst am
Ende des Mittelalters erhielt das Wort „Loch“ wieder die Bedeutung von
Gefängniss überhaupt, gerade so wie noch heute ein Schuldgefängniss, auch
wenn es sich nicht in einem Thurme befindet, mitunter Schuldthurm genannt
wird.138) Dagegen lautet nach Ausweis unserer lokalen Urkunden im 14. und
15. Jahrhundert die Benennung für das städtische Gefängniss stets „Schloss“
(sloz ahd. und mhd. = Ein- oder Umschliessung, in daz sloz legen = gefangen
setzen 139)). So heisst es z. B. in einer Urkunde von 1391:140) „dat asdan myne
burgen . . . bynnen die stat van Aichen in der selver steede slos onvertzoicht
komen sollen“, in einer andern von 1397: 141) „darumb he mich hadde doin
kummeren ind halden ind in der steede slos van Aiche doin leiden“, in einer
weitern von 1401:142) „want die ersame wyse herren burgermeistere, scheffen
ind rait der stat van Aiche mich hadden doin halden ind in yrre stede slos
setzen“ und in einer undatirten Stadtrechnung des 15. Jahrhunderts,
anscheinend von 1444/45, liest man:143) „Item der rait hatte Theus Pittaell doin
vanghen, umb dat hey gesaicht hadde, dat Rogiers son eyne siegeltzanghe
under sijne heucke verborghen gedragen sulde haven u. s. w. So saß hey
langhe int sloß ind unse herren deden yem sijne kost betzailen an Johan
Bnrgerhuys 24 daghe, des daigs 2 Schillinge, valet 4 mark.“ Seit der Mitte des
15. Jahrhunderts wurde der Benennung „Schloss“ zur grössern Deutlichkeit
noch das in den Stadtrechnungen jener Zeit auch vereinzelt für sich allein
gebrauchte Wort „Gefängnis“ im heutigen Sinne (es bedeutete vordem soviel
als Gefangenschaft) beigefügt Dies ist z. B. in einer Urkunde von 1483 der
Fall, worin es heisst:144) „also ich in der stede Aiche sloß ind gefenkeniß
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gefencklich gesessen hain.
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gefenklich gesessen gehaidt hain“, und auch die Bewahrer des Grashauses
schwören zu jener Zeit, z. B. 1467 und 1497, der Stadt Bürgerhaus, Schloss
und Gefängniss gewissenhaft beaufsichtigen zu wollen.145) Hiernach ist es
zweifellos, dass mit dem 1394/95 angelegten Düsterloch nur eine
unterirdische Gefängnisszelle gemeint sein kann, und es ist geradezu
unerfindlich, wie Rhoen auf den bezüglichen Ausgabe-Posten die erste
Einrichtung eines Gefängnisses im Grashaus zurückzuführen vermag.
Als man vor wenigen Jahren die mit schweren Blausteinplatten besetzten
Mauern der Gefängnisszellen abbrach, trat hinter ihnen in der Stirnwand und
der südöstlichen Mauer des Gebäudes eine Anzahl Kragsteine zu Tage, auf
denen früher, wie man annehmen muss, die Balken geruht hatten, welche den
Fussboden der Rathskammer trugen. Die Entdeckung ergab, dass die
Bedielung des Obergeschosses ursprünglich tiefer als in späterer Zeit lag und
ihre Erhöhung durch einen Umbau des Gefängnisses herbeigeführt worden
war. Wann dieser offenbar fälschlich für die erste Anlage des Gefängnisses
ausgegebene Umbau stattfand, ist bisher noch nicht aufgeklärt. Rhoen, der ihn
im „Aachener Anzeiger“ 146) grundloser Weise in den Anfang des 17.
Jahrhunderts setzt, verlegt ihn neuerdings unter Berufung auf die
Stadtrechnung von 1394/95 ebenso unrichtig an das Ende des 14.
Jahrhunderts.147) Nichts spricht dagegen, dass die Veränderung bei der
Wiederherstellung des Grashauses nach dem Stadtbrand von 1656 oder bald
nachher vorgenommen wurde, am wenigsten die beiden in der Stirnwand
früher vorhandenen Licht-Öffnungen, deren drei astartige Eisenstäbe schon,
abgesehen von dem Einbruch der Löcher in die Inschrift des Gebäudes, mit
Bestimmtheit auf eine viel spätere Zeit als das 14. Jahrhundert hinweisen. 148)
Berücksichtigt man dazu das städtische Beamten-Protokoll vom 30. Juli 1706,
worin es heisst: „Dan ist auf angehörte relation der herren baumeister (Arnold
Heitgens und Zacharias Kreins) deren neu erbauender gefangnußen halber im
Graßhauß denselben ferners aufgeben, damit also und zur perfection
derselben verfahren zu lassen“,149) so wird man den Umbau des Gefängnisses,
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wie er bei dessen Abbruch zu Tage trat, in den Anfang des 18. Jahrhunderts
setzen müssen. Ihn mit der im 14. Jahrhundert erfolgten Uebersiedlung der
städtischen Verwaltung im Rathhaus auf dem Markte in Verbindung zu
bringen, wie es Rhoen thut, der in den Stadtrechnungen das Obergeschoss des
Grashauses „im Jahre 1349 zuletzt als Rathssaal (!) — domus consilii — und
durch den Rath benutzt“ findet und eine spätere Benutzung desselben seitens
dieser Behörde nicht kennt,150) erscheint schon nach den im ersten Abschnitt
mitgetheilten urkundlichen Belegen völlig ausgeschlossen. Damit soll aber
keineswegs behauptet sein, dass nicht bereits vor dem Jahre 1706 bauliche
Veränderungen an dem Gefängniss im Grashaus stattgefunden hatten. Schon
die städtische Ausgabe-Rechnung von 1435/36 scheint auf eine solche
hinzuweisen. Hierin wird nämlich unter den Erbzinsen, welche die Stadt
jährlich zu entrichten hatte, auch einer von 11 Mark, der am St. Johannistag
fällig war, „van den gevencknys in der burger huys“ aufgeführt. Derselbe
Posten (van dem gevencknisse in der burger huys) kehrt in der Rechnung von
1437/38 wieder, kommt aber in einer spätern anscheinend von 1444/45 nicht
mehr vor.151) Die Vermuthung liegt nahe, dass mit der Verschreibung dieses
Zinses, den die Stadt wohl vor dem letztgenannten Jahre abgelöst haben wird,
eine Material- oder Lohnforderung oder auch beides zusammen gedeckt
worden sei, was eine voraufgegangene bauliche Thätig-keit an dem
Gefängniss voraussetzen würde. Auch in der Folge hört man nochmals von
Gefängnissbauten. Bei dem oben erwähnten Zeugenverhör von 1556
bekundete der siebzigjährige, zum Rath gehörige Mathias Symons, dass~er
„etliche gefencknussen uff des raiths kosten habe lassen machen und
repareren“. Wo diese Gefängnisse lagen, ist freilich nicht ersichtlich. Eine der
schlusseln von den zimmern hiesigen Graßhauses herren baumeistern eingeliefert
werden. In derselben Sitzung beschlossen die Beamten, „daß den herren burgerlichen
capiteins aufzugeben, eines ehrbaren raths mobilia, so viel deren aus dem Graßhauß
haben abholen laßen mögen, behörigen orts wiederumb zu stellen, gestalt demnegst
ein pertinentes inventarium durch herren baumeistere zu machen und furohin nichtz
ohne vorwißen und willen besagter herren baumeistere auszureichen“. Am 7. Februar
1703 wurde den in Aachen einquartirten Truppen (vgl. H. A. von Fürth a. a. O. III, S.
26) zur Unterbringung ihres Getreides das Grashaus, „wie auch die gelegenheit des
spiegers bey Metternich uffm Comphaußbadt“ angewiesen. (Beamten-Protokolle im
Stadtarchiv zu Aachen.)
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zuletzt im Grashaus befindlichen sieben Zellen, die mehrfach begegnet, war
das wohl nach seinem ersten „Bewohner“ benannte Hansenloch (nicht
Hanseloch). Es wird zuerst 1687 erwähnt, als ein Gefangener, Hubert von
Haaren, sich am 22. Oktober dieses Jahres darin erhängt hatte.152) Das
Hansenloch lag, wie sich aus einem Protokoll des hiesigen Marienstifts vom
25. Mai 1713 ergibt,153) im Hintergebäude, „hinter den für die Verbrecher
bestimmten Gelassen“ und scheint bei der Wiederherstellung des Grashauses
in den sechsziger Jahren des 17. Jahrhunderts oder bald nachher erbaut
worden zu sein. In der Mitte der Zelle befand sich im Boden ein schwerer
Stein mit dicker eiserner Kette, an welche die Gefangenen angeschlossen
wurden. M. de Bey 154) erzählt, dass ein Bauernjunge aus der Aachener Heide
am 26. September 1774 wegen Pferdediebstahls im Gras mit dem Schwert
hingerichtet worden sei, nachdem er lange Zeit im „Danielsloch“ des
Grashauses gefangen gesessen hätte. Ob das Danielsloch identisch mit dem
Hansenloch war oder eine andere Zelle des Gefängnisses so genannt wurde,
ist mir unbekannt. In welcher Weise man im Anfang der Fremdherrschaft mit
dem Grashaus umging, zeigt folgender am 30. Prairial Jahrs III (18. Juni
1795) von dem Aufseher Hermans der Munizipal-Verwaltung eingereichter
Bericht:155) Büger! Ich endsbenenter sehe mich meiner pflicht gemäß
genöthigt, ihnen vorzustellen, daß es zum erstaunen ist, wenn man den von
den französischen gefangenen allhier im Graß in den gefängnißen getriebenen
unfug betrachtet. Mehr als 300 Pfd. bley ist vom tache weggestohlen, ein
stubenofen ist entführt, schalten und schlößer waren zerbrochen, die gebünder
ruinirt, löcher in den mauren gebrochen, wodurch sie in den anliegenden
häusern hineingehen konnten, kurzum alles war schändlich zugerichtet. Jetzt,
da ich gemäs meinem auftrage alles wiederum im ordentlichem stand besorgt,
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Mitgetheilt in der „Aachen den 15ten Augusti 1759. H. W. Greven, Reverendissimi
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Henricum Meessen etc. Vgl. auch Aachener Volkszeitung 1887, Nr. 188.
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bitte ich euch, bürger municipalen, dergleichen maasregeln zu treffen, damit
diesem unfuge und dergleichen verderbnissen hinfüro vorgebeuget werde,
widrigenfalls man dergleichen reparationen alle vierzehn tage zu gewärtigen
hat. Verbleibe mit gruß und verbrüderung euer ergebenster aufseher Hermans
Von einer letzten baulichen Veränderung im Grashaus gibt ein Schreiben
Kunde, welches der Maire von Lommessem zu Aachen am 5. Pluviose Jahrs
XIII (25. Januar 1805) an den General-Prokurator beim dortigen Kriminal
-Gerichtshof richtete. Darin heisst es: Les prisons attenant au nouveau
batiment de la cour de justice n´étant pas encore terminées, j'ai fait préeparer
une chambre convenable dans le batiment dit das Grass, pour y placer les
prisonniers maldes, il a été arrangé dans le même batiment une autre chambre,
pour y enfermer les détenus pour causes de peu de conséquence et qui
subissent une détention de quelques jours ou de peu de mois. 156 Um welche
Räume es sich hier handelte, vermag ich nicht anzugeben.
Noch übrigt mit einigen Worten des Grasbewahrers zu gedenken. Nach
mittelalterlicher Sitte wurde er ursprünglich bloss mit dem Vornamen genannt
und diesem zur Unterscheidung die nähere Bezeichnung „in der Bürger Haus“
beigefügt. Im 15. Jahrhundert entstand hieraus der Familienname Bürgerhaus,
der noch heute in der Form Bürgerhausen (Bürgerhaus' Sohn) in Aachen
vielfach verbreitet ist. Von der amtlichen Thätigkeit des Grasbewahrers gibt
die für ihn jedenfalls nach älterer Vorlage im März 1693 vom Rathe
„projektirte“ Eidesformel ein ziemlich anschauliches Bild. „Ihr als von einem
ehrbaren rath angestelter graß- oder gefangnuß-bewährer“, so lautet der
Eid,157) „sollet zuvordrist handtastlich globen und zu Gott und seinen lieben
heiligen schweren, denen herren bugermeisteren und einem ehrbaren raht
getreu und hold zu sein, des argsten zu warnen und besten zu befurderen, die
euch ahnvertraut- und ahnbefohlene custodiam und bewahrung eines ehrbaren
rahts Graßhaußes gefängnußen und was deme anklebend sein mag, mit allem
möglichen fleiß, ernst und treue jederzeit und alle tage und stunde zu
beobachten und daran zu sein, daß die gefängnußen auf befelch herren
burgermeisteren und eines ehrbaren rahts und nach ordre geöfnet und
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geschloßen werden, das ohne befelch oder consens derselben keiner im
gefängnus gesetzt und eingenommen werde, das auch die gefangene der
gebuhr und wie sich solches geziemen mögte, verpflegt, nach noturft mit
unterhalt und feurung versehen werden, durchaus keinem acces oder zugang
zu des rahts gefangenen gestatten, es were euch solches dan von euer
vorgemelten obrigkeit austrucklich befohlen und erlaubt, und sonderlich auf
hoher vom recht und gesetz verordneter straf zusehen und verhueten, das kein
gefangener durch euer oder euerigen vorwißen oder underschleif ausbreche,
ausreiße, entkomme oder entlaufe, viel weniger euch gelusten laßen, einig
geschenk oder versprechung oder sonsten von jemanden ahnzunehmen,
wodurch ihr zur untreu und gegen euer schuldigkeit verleitet werden mögtet
oder köntet, sonderen hingegen solches zumuhten und was sonsten zu
eschappirung der gefangenen anlaß, ursach und gelegenheit geben könte,
euerer vorgemelter obrigkeit ahnbringen, entdecken und offenbaren sollet.
Wan auch die zeit und tag vorhanden, das die processlon ordinari oder
extraordnari dem gefängnuß vorbey gehen wurde, sollet ihr euch einen tag
oder zwey zuvoren bey herren burgermeisteren ahnmelden oder praesentiren,
umb ordre zu empfangen, wie und wo die gefangene ad interim und
wehrender vorbeygehung der procession ahn ein ander ort, entweder nach
Scherppfort oder anderwerts in einig burger haus zu fuhren und verwahrlich
hinzusetzen und zu bewahren, des Graßhaußes gefängnuß straßpforte täglich
zu gebuhrender bequemlicher Zeit öfnen und schließen, uber deme gleichfals
fleißig, wachtsam und treulich zusehen, das aus dem Graßhauß oder sonsten
eines ehrbaren rahts baumaterialia in keinerley weise anders dan zu des rahts
nutzen ausgefahren, entdragen, verschleifet oder entfrembdet werden,
sonderen wan dergleichen was geschehen solte, alles mit seinen umbständen
ausforschen, wie weniger nit auf alle und iede arbeiter eines ehrbaren rahts im
Graßhauß des morgens, nachmittags und abends fleißige acht haben, die
säumige aber mit dem tag oder stund des saumsals denen herren
burgermeisteren und herren baumeisteren alsobalt ahnbringen und
kundmachen, im alarm und feurbrunstzeit ohne commando euerer obrigkeit
von dem Graßhauß und gefängnußen nicht weichen, es were dan, das euch
solches befolen wurde. Im Graßhauß sollet ihr kein bier noch brandewein
schenken noch verkaufen, viel weniger einige freund- und verwandten deren
daselbst aufbehaltenen gefangenen über nacht beherbergen, wie auch
daheselbst keine zimmer- oder schreinerarbeit für andere verfertigen; im
übrigen euch in allen und ieden puncten und clausulen und was diesem noch
beigefuegt oder sonsten von einem ehrbaren raht verändert werden mogte,
also verhalten, wie es einem redlichen, aufrichtigen, getreuen und fleißigen
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eines ehrbaren rahts gefängnußen und Graßhaußes bewähreren wol ahnstehet.
So wahr euch Gott helfe u. s. w.“
Hiermit schliesse ich an dieser Stelle meine Mittheilungen über das
ehemalige Grashaus. Sie gründen sich, wie man sah, meist auf bisher
unbekannte oder unbenutzte urkundliche Zeugnisse und ihr Ergebniss tritt,
nicht ohne Fug, wie ich hoffe, mit den seitherigen Anschauungen über das
denkwürdige Gebäude in vielen wesentlichen Punkten in Widerspruch.
Freilich bleibt auch darüber hinaus noch Manches in der Geschichte des alten
Rathhauses unaufgeklärt, so beispielsweise ein bisher nicht beachteter Zins
von 5 Schilling, der nach Ausweis der Stadtrechnungen in der ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts jährlich von dem Gebäude (de domo civium) an einen
nicht genannten Berechtigten seitens der Stadt gezahlt und zuletzt im
Etatsjahr 1349/50 durch Peter von Weyenberg erhoben wurde. 158 Sehr
wahrscheinlich hing dieser Zins mit der Erbauung des Bürgerhauses im Jahre
l267 zusammen und man könnte bei ihm vielleicht an eine dem Marienstift
geschuldete Abgabe denken, um so mehr, als letzteres noch in viel späterer
Zeit das Eigenthum an dem Fischmarkt gegenüber der Stadt in Anspruch
nahm.159) Voraussichtlich bietet sich an anderer Stelle Gelegenheit, auf diese
interessante, aber zugleich schwierige Frage nochmals ausführlicher
zurückzukommen.
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Zur Baugeschichte des Grashauses
von Carl Rhoen

Die Stadt Aachen ist in letzter Zeit durch die Wiederherstellung des
sogenannten Grashauses und die Einrichtung desselben zum Stadtarchiv um
ein Monumentalgebäude bereichert worden, welches der geschichtlich
ehrwürdigen Altstadt zur Zierde gereicht und zugleich eine stete, lebendige
Erinnerung an den Beginn der thatkräftigsten Zeit der Aachener Bürgerschaft
darstellt. Die Fassade dieses Gebäudes ist noch die nämliche, welche Kaiser
Richard von Cornvallis in der Mitte des 13. Jahrhunderts zu dem damaligen
Bürgerhaus hat aufführen lassen. Die Bauleitung hat sich bestrebt, die alten
vorgefundenen Formen genau und treu wieder- zugeben und nichts wesentlich
Neues eigenmächtig beizufügen; bloss hat man, was jedoch nur anzuerkennen
ist, sowohl die Standbilder der sieben Kurfürsten, als auch die übrigen
Ornamente, welche fast alle aus dem weichen Falkenburger Sandstein
gefertigt und deswegen bis zur Unkenntlichkeit verwittert waren, in getreuer
Nachahmung in besseren Steinsorten ersetzt.
Bisher ist der Geschichte und Tradition nach angenommen worden, dass
das jetzige Grashaus ein für sich selbstständiges und abgeschlossenes
Gebäude gewesen sei und als solches seit der Zeit des Kaisers Richard bis
zum Ende des 14. Jahrhunderts als Bürgerhaus gedient habe. Bei dem Umbzw. Neubau sind jedoch Momente aufgefunden worden, welche geeignet
sind, diese Annahme erheblich umzugestalten, und welche die Vermuthung
nahe legen, dass das jetzige Grashaus nur einen Theil des ehemaligen
Bürgerhauses gebildet habe, dass aber der andere Theil im Laufe der Zeiten
abgebrochen worden ist und Platz für andere Bauten gemacht hat. Diese
Vermuthung des Näheren zu begründen, ist der Zweck nachstehender Zeilen.
Das grosse und ausgedehnte Grundstück, auf welchem das Bürgerhaus
errichtet wurde, erstreckte sich, soweit es ursprünglich der Stadt Aachen
angehörte, von der Jesuiten- bis zur Annastrasse; nur mag der Theil
desselben, auf welchem die an der Westseite der Kleinmarschierstrasse, von
der Schmied- bis zur Jesuitenstrasse sich hinziehenden Häuser stehen, bereits
früher davon abgetrennt worden sein. Auch wurden in späterer Zeit an der
jetzigen Annastrasse, vom Fischmarkte ab, von der Stadt den Bürgern
Bauplätze abgetreten, auf welchen theils vor theils nach der Errichtung des
Bürgerhauses Wohnungen errichtet wurden. Die Grenzen zwischen dem
abgetretenen Terrain und dem der Stadt verbleibenden, noch immer gross
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bemessenen Eigenthum sind regelmässig angelegte, lange Linien, welche
zeigen, dass bei dem Verkauf der Grundstücke ein regelrechtes System
vorlag, nach welchem die einzelnen Bauplätze vergeben wurden. Auch die
noch in jüngerer Zeit seitens der Stadt an Private abgetretenen Grundflächen
zeigen in ihren Grenzlinien die Befolgung dieses Systems. Nur die Häuser
Schmiedstrasse Nr. 5, 7 und 9 weichen davon ab, sie sind sozusagen aus dem
städtischen Eigenthum ausgeschnitten, und die Grenzen derselben sind nicht
mit der Regelmässigkeit angelegt worden, wie wir es an den andern Stellen
sehen. Zudem zeigt das Haus Schmiedstrasse Nr. 9, welches dicht neben dem
Archivgebäude liegt, eine so geringe Breite, dass sich die Vermuthung
aufdrängt, dass dasselbe nur einen kleineren Raumtheil eines grösseren
Bauwerks einnimmt, welcher in früherer Zeit an dieser Stelle gestanden hat,
später aber abgebrochen worden ist.
Obgleich Quix 160) sagt, dass die Treppe, ·welche zum oberen Geschosse
des Grasgebäudes, dem ehemaligen Rathssaal des Bürgerhauses, führte, auf
dem Hofe des Grashauses gelegen habe, hat sich bei den mehrfachen
Ausgrabungen, welche auf diesem Hofe behufs Ausführung des Neubaues
gemacht worden sind, nirgend eine Spur eines Baues aus der Zeit Kaiser
Richards, welcher auf eine Treppe hinweisen könnte, vorgefunden. Es kann
daher die Treppe nicht, wie Quix aussagte, vom Hofe aus zum Saale geführt
haben. Als ferner von der südöstlichen Seitenmauer des oberen Geschosses
die alte Pliesterung entfernt wurde, fand sich in der Mauer selbst eine jetzt
zugemauerte Thür von 0,72 m lichter Breite und 1,80 m lichter Höhe mit
hausteinerner Einfassung. Der in letzterer eingehauene Falz sowie die darin
angebrachten Löcher für die Thürgehänge waren dem Saale zugekehrt,
woraus sich ergibt, dass der Thürflügel ehemals nach dieser Seite hin sich
öffnete. Auf derselben Mauer wurde unter einer nachträglich aufgebrachten
Pliesterungsschicht auf einer untern, ursprünglich aufgetragenen eine
Zeichnung blossgelegt, welche mit einem Nagel oder einem ähnlichen spitzen
Werkzeug in die Pliesterung eingekratzt war und zweifellos das ehemalige
Bürgerhaus vorstellte. Die Darstellung zeigte in roher aber leicht erkennbarer
Ausführung das jetzige Grasgebäude, an welches ich nach links hin ein
schmaler thurmartiger Bau anschloss. Derselbe war mit einem spitzen Dach
abgedeckt und hatte im Erdgeschoss eine grosse rundbogig überdeckte
Eingangsthür. Links neben diesem Thurm stand, in leichtern Umrissen
angedeutet, ein weiteres Gebäude, welches fast ebenso hoch wie das jetzige
Grasgebäude war und im Erdgeschoss vier Thüröffnungen zeigte, völlig
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übereinstimmend mit den zugemauerten Öffnungen im Erdgeschoss des
Grashauses. Wenn auch die Fenster des Obergeschosses dieses Gebäudes sich
nicht vollständig gezeichnet vorgefunden haben, so war doch das dem
Thurme zunächst stehende durch seinen Bogen und das eine Seitengewände
angedeutet, sodass man schliessen muss, dass in diesem Stockwerk sich
ebenfalls Fenster befunden haben. Obgleich auf dem Bilde nicht völlig fertig
gezeichnet, ist das Dach doch durch die sich schräg hinaufziehenden
Walmstriche und einen Theil des Firstes ausreichend angedeutet. Wenn auch
diese Darstellung auf orthographische Richtigkeit keinen Anspruch machen
kann, so erkannte man doch auf den ersten Blick, was der Zeichner gewollt.
Eine ähnliche jedoch sehr fragmentarische Darstellung, welche mit einem
Messer in eine halb vermoderte Wandbekleidung einer der Gefängnisszenen
eingeschnitten war und gleichfalls aufgefunden wurde, zeigte die Reste von
ähnlichen Formen wie die oben angedeuteten des Wandbildes. Diese beiden
Darstellungen sind jedenfalls Arbeiten von Gefangenen, welche sich die Zeit
damit vertrieben haben mögen, das Äussere ihres unfreiwilligen Aufenthalts
auf die Wand hinzuzeichnen.
Es muss zunächst erwähnt werden, dass die in der südöstlichen Mauer
befindliche, jetzt zugemauerte Thür die einzige war, die zum Saale führte;
man gelangte zu derselben von einem südöstlich gelegenen Nebenbau aus, der
sich an der Stelle des heutigen Hauses Schmiedstrasse Nr. 9 befunden haben
muss, und welcher auf dem Wandbilde als Thurm angedeutet ist. Die
Fassadenbreiten der Häuser Schmiedstrasse Nr. 9 und 7 stimmen mit den auf
der Zeichnung angedeuteten Gebäuden völlig überein. Das dem Grashaus
zunächst anstehende Haus Schmiedstrasse Nr. 9 nimmt bei seiner geringen
Breite nicht mehr Raum ein, als im Verhältniss auch die Zeichnung für den
Thurm angibt, während das Haus Nr. 7 dem neben dem Thurm angedeuteten
Flügelgebäude entspricht.
Offenbar diente der Thurm als Treppenraum, da auf einen solchen auch
die grosse von der Strasse aus hinführende Thür hinweist. Auch ergibt die
Breite des Hauses Schmiedstrasse Nr. 9 nicht mehr Raum, als für eine
Wendeltreppe zur Zeit der Erbauung des Bürgerhauses in Anspruch
genommen wurde. Die Lage einer solchen passt überdies vorzüglich an diese
Stelle, da sie fast mitten im Gebäude gelegen, im oberen Geschosse rechts
zum Rathssaal und links zum Flügelanbau führen konnte. Letzterer Raum
diente jedenfalls für die Verwaltung und die Schreibstuben. Dafür spricht
auch folgender Umstand. Die von der alten Pliesterung entblössten Mauem
des Obergeschosses des jetzigen Grashauses haben erkennen lassen, dass der
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ehemalige Rathssaal nach keiner Richtung hin von Mauern durchzogen war,
mithin das ganze Obergeschoss in seiner vollen Ausdehnung als Sitzungssaal
diente. Es ist aber einleuchend, dass auch noch andere Räume für Verwaltung
der städtischen Angelegenheiten vorhanden gewesen sein mussten und da
solche nirgendwo anders nachzuweisen sind, liegt es nahe, dieselben im
südöstlichen Flügel zu suchen. Das jetzt noch stehende Untergeschoss des
Grashauses ist übrigens älter als das aus Kaiser Richards Zeit herrührende
Obergeschoss; es stammt aus der Zeit des frühromanischen Baustyls, also aus
der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts. Da nun die südöstliche Mauer im
Erdgeschoss mit der Fassade in Verband gemauert ist, so datiert sie
selbstredend ebenfalls aus jener Zeit und bildete daher auch einen Theil des
ursprünglichen Baues. Von der ursprünglichen Hinterfassade waren keine
Reste mehr vorhanden.
Fragen wir nun, wie lange diese ursprünglichen Gebäudetheile, nämlich
der Treppenthurm mit dem daran stehenden Flügelgebäude, bestanden haben,
so müssen wir zunächst darauf hinweisen, dass dieselben jedenfalls noch zur
Zeit, als im Grashaus Gefängnisse eingerichtet worden sind, vorhanden
gewesen sein müssen, da sie sonst nicht auf die Mauer hätten gezeichnet
werden können. Es ist jedoch anzunehmen, dass, nachdem das Rathhaus auf
dem Markte fertig gestellt worden war, man das ältere Gebäude allmählig
aufgab und Theile davon veräusserte. Einen Hinweis hierauf scheinen uns
zwei Aachener Urkunden zu bieten, wovon die eine vom 12. Dezember 1398
und die andere vom 31. März 1457 datiert ist, und welche Professor Loersch
veröffentlicht hat. 161)
In der ersteren dieser Urkunden wird dem Bürger Grientz seitens der
Stadt die Vergünstigung verliehen, dass die Balken seines neuerbauten
Hauses in der Mauer des Bürgerhauses „in deir steide mure an der Burgerhuis
vm·'t Pervisch geleigen“ belassen bleiben konnten. In der zweiten bekennt der
Johann Pastoir van Haeren, Bürger von Aachen, dass die Stadt ihm erlaubt
habe, auf der Mauer des Grashauses „up irre stede muren ... zu der stede
Grase“ einen von ihm ausgeführten Bau zu stützen. Da es nun
unwahrscheinlich ist, dass das von Grientz erbaute Haus nach 59 Jahren
schon so baufällig geworden sei, dass die Balken desselben 6 erneuert werden
mussten, so dürfte anzunehmen sein, dass Pastoir sein Haus an der andern
Seite des Grashauses, möglicherweise auf dem Terrain des jetzigen Hauses
Schmiedstrasse Nr. 7, erbaut habe, was den Abbruch des südöstlichen
Flügelgebäudes voraussetzen würde. Die in den angeführten Jahren in
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städtischen Urkunden dem Gebäude gegebenen verschiedenen Benennungen
dürften wohl auf den Zeitpunkt hinweisen, wann die bis dahin übliche
Bezeichnung „Bürgerhaus“ aufhörte und die Benennung „Gras“ begann.
Doch finden wir bereits im Jahre 1447 dasselbe in einer Urkunde Friedrich
III. als „Gras“ erwähnt.162)
Unter Kaiser Richard ist demnach nicht der Neubau eines Bürgerhauses
aufgeführt worden, sondern ein bereits bestehendes Gebäude wurde zum
städtischen Bürgerhause umgebaut, und dieser Umbau beschränkte sich
wesentlich auf die Anlage eines Rathssaales mit dem entsprechenden
Fassadentheil.
Wegen des schlechten Baugrundes mussten die Fundamente tief gelegt
werden und beginnen 2,50 m unterhalb der jetzigen Strassenoberfläche. Es ist
jedoch in Betracht zu ziehen, dass die Schwellen der beiden zugemauerten
Eingänge zum Erdgeschoss am Fischmarkte in Folge allmählicher
Anschüttung jetzt um etwa 0,50 m unter dem Strassenpflaster liegen, die
ursprüngliche Fundamenttiefe mithin 2 m betrug. Trotz dieser tiefen
Grundlegung waren noch unter verschiedenen Hauptstützpunkten des
Gebäudes starke Pfähle aus Eichenholz eingerammt, auf welchen das
Mauerwerk angesetzt worden ist. Die Verblendsteine der Fassade bestehen
meistentheil aus Grauwacke, das Innere der Mauer jedoch aus Steinen
verschiedener Arten, welche zwar unregelmässig vermauert sind, jedoch mit
dem Mörtel eine ziemlich feste Masse bilden. Die Mauerung des
Erdgeschosses der Fassade ist unregelmässig, die Schichten sind nicht
geradlinig gearbeitet, doch laufen die Fugen der vorhandenen Thürbogen
zentral. Trotz der Unregelmässigkeiten in der Ausführung kann man dem
Mauerwerk eine tüchtige Technik nicht absprechen.
Bei der Aufführung des unter Kaiser Richard errichteten Theiles des
Bürgerhauses sind jedenfalls die bisherigen Einrichtungen im Erdgeschoss
desselben zerstört worden. In der südöstlichen Seitenmauer wurden im untern
noch ursprünglichen Mauerwerk Löcher eingebrochen und in diese die
Kragsteine eingemauert, auf welchen die Balken zur Bretterbedielung des
oberen Geschosses ruhten. An der Innenseite der Fassadenmauer waren zwei
grössere Kragsteine angebracht, welche, tiefer gelegen als die übrigen, die
Unterzüge der Balken trugen; bei der grossen Tiefe des Gebäudes darf
angenommen werden, dass die Unterzüge stellenweise von Pfeilern
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unterstützt wurden. Die Kragsteine in der südöstlichen Mauer, von welchen
noch etwa 23 Stück aufgefunden worden sind, waren alle nach einem
bestimmten Profil gehauen; bei ihrer Auffindung zeigten sie sich sämmtlich
von dem Mauerwerk der Gefängnisse umschlossen. Sie sind an ihren alten
Stellen verblieben und von dem neuen Mauerwerk, welches man wider das
alte angesetzt hat, eingeschlossen.
Das obere Geschoss, der Rathssaal, rührt ganz aus der Zeit Richards her.
Dasselbe muss eine nicht unbedeutende Höhe aufgewiesen haben, was
sowohl aus der undurchbrochenen Fläche oberhalb der Fenster in der Fassade,
als auch daraus hervorgeht, dass der jetzt noch vorhandene, aus jener Zeit
herrührende Theil der südöstlichen Seitenmauer nicht mehr bis zur
ehemaligen Decke des Saales reicht. Die Umfassungsmauern dieses
Stockwerks wurden neu aufgeführt. Dies ergibt sich aus dem Umstand, das
die Seitenmauern mit der Fassade in Verband gemauert worden sind. Das
Mauerwerk ist dem des Erdgeschosses gegenüber besser und richtiger;
besonders gut und regelmässig sind die Pfeiler und Bogen am Innern der
Fenster. Obgleich keine Andeutung darüber erhalten geblieben ist, in welcher
Art die Decke des Rathssaales hergestellt war, kann man doch nur annehmen,
dass dieselbe aus Balken und Brettern gefertigt gewesen, da für eine gewölbte
Decke die Mauern als Widerlagen nicht stark genug waren. Die Fenster der
vorderen Fassade sind uns durch die Restauration in ihrer ursprünglichen
Form und Grösse erhalten geblieben; von denen der Hinterfassade wissen wir
nichts, da sich keine Spur derselben mehr aufgefunden hat.
Zu welcher Zeit der obere Raum aufhörte als Sitzungssaal für den Rath zu
dienen, ist nicht genau festgestellt. In den Stadtrechnungen des 14.
Jahrhunderts wird derselbe im Jahr 1349 zuletzt als Rathssaal „domus
consilii“ und durch den Rath benutzt erwähnt.163) Von da ab kommt er als
Rathssaal in den Stadtrechnungen nicht mehr vor; es muss jedoch bemerkt.
werden, dass vom Jahre 1349 ab, mit Ausnahme kleiner Bruchstücke aus den
Jahren 1353-1373, diese Rechnungen bis zum Jahre 1376 sämmtlich fehlen.
Erst im Jahr 1391 164) wird das Bürgerhaus gelegentlich einer baulichen
Reparatur wieder erwähnt, desgleichen im Jahr 1394 165) bei Erbauung des
„duyster loich in der burger huys“. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass
man im letztgenannten Jahre mit der Errichtung der Gefängnisse daselbst
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beschäftigt war. Durch die Anlage der Gewölbe über den Gefängnissen
musste die Bretterdielung des Rathssaales wegfallen, da die Kragsteine, auf
welchen ehemals die Balken geruht haben, in dem Gewölbe vermauert
aufgefunden worden sind . Indem somit die Benutzung des Saales durch die
Fortnahme des Fussbodens unmöglich gemacht wurde, ist anzunehmen, dass
im Jahre 1393 das Bürgerhaus aufgehört habe als solches zu dienen, und die
Rathsitzungen nunmehr im neuen Rathhause auf dem Markte stattfanden. Der
bekannte Vertrag, den die Stadt Aachen im J. 1370 mit dem Bildhauer Peter
van der Capellen abschloss, dürfte diesen Zeitpunkt näher feststellen. 166) Das
neue Rathhaus war damals im Äusseren bis auf den Bilderschmuck der
Fassade, im Inneren wahrscheinlich ganz vollendet. Im Jahre 1376 werden 2
M. „nuncio portanti litteram de celebracione misse super domum consilii“
erwähnt, und es scheint von die er Zeit ab bei gewissen Rathsitzungen in dem
mit einem Chörchen versehenen neuen Saal Messe gelesen worden zu sein.
Es hat demnach das Bürgerhaus mehr als ein Jahrhundert der Stadt als
Rathhaus gedient.
Bei der Anlage der Gefängnisse wurden sechs Zellen hergerichtet, zwei
an der Fassade, die vier anderen hinter diesen. Eine siebente besonders starke
Zelle wurde im Anschluss an die vorherigen an der südöstlichen Mauer
aufgeführt. Es war dies das sogenannte „Hanseloch“, in welchem gewöhnlich
die zum Tode verurtheilten Verbrecher bis zu ihrer Hinrichtung verwahrt
wurden. Neben den vier vorderen Zellen lag an der Nordwestseite eine
Thordurchfahrt, von welcher aus man vermittelst eines Ganges zu jenen vier
Zellen gelangen konnte; die drei übrigen hatten ihren Zugang vom Hofe aus.
Auf dem oberen Geschosse, den Raum des alten Rathssaals einnehmend,
wurden nebeneinander drei Räume abgetheilt, von denen nur der mittlere
kleinere als Zelle diente. Von den beiden anderen grösseren scheint der eine
als Detentionslokal für die Bürger, welche das Grasgebot einhalten mussten,
benutzt worden zu sein, und hier hat ich die Eingangs erwähnte Zeichnung
vorgefunden, das andere dürfte für den Gefangenwärter bestimmt gewesen
sein. Von demselben führte eine Thür zu einem kleinen an der Hinterfassade
gelegenen Vorraum, von welchem aus man zu den beiden andern Räumen des
Geschosses gelangte.
Man muss wohl befürchtet haben, das die allerdings aus nicht sehr hartem
Material gefertigten Mauern des ursprünglichen Baues dem Ausbrechen der
Gefangenen nicht Widerstand genug bieten konnten, und setzte daher im
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Innern wider die Umfassungsmauern eine neue Mauer aus behauenen
Blausteinen von 0,65 m Stärke an. Auch die Zwischenmauern, welche die
Gefängniszellen von einander trennten, waren aus diesem Material in
verschiedenen, doch bedeutenden Stärken angelegt; die Gewölbe waren
ebenfalls aus Blausteinen ausgeführt. Die Bausteine waren so dicht
zusammen gefügt, dass ein Ausbrechen derselben selbst mit starken
Brechwerkzeugen ausserordentlich erschwert war. Die Zellenthüren, nur 1½
m hoch und ¾ m breit, bestanden aus 8 bis 10 cm dickem Eichenholz, waren
an der inneren Seite mit starken Eisenplatten versehen und an der äusseren
derart mit Eisen beschlagen, dass ein Zerbrechen derselben unmöglich wurde;
auch waren sie durch schwere Riegel und Vorhängeschlösser versichert.
Besonders fest war das Hanseloch angelegt; ausser dass die Thür ganz
besonders kräftig hergestellt war, befand sich mitten in der Zelle ein grosser
schwerer Stein in den Boden eingelassen, an welchem eine eiserne Kette,
deren Glieder Fingerdicke und etwa 10 cm Länge hatten, befestigt war. An
diese Kette wurde der Gefangene angeschlossen. Ein ähnlicher Stein mit
Kette befand sich in der mittleren Gefängnisszelle an der südöstlichen Mauer.
Von den sieben im Erdgeschoss befindlichen Zellen hatten nur das Hanseloch
und die beiden am Fischmarkt gelegenen etwa Licht, die übrigen waren
durchaus dunkel. Bei den am Fischmarkt gelegenen Zellen hatte man in das
innere neue Mauerwerk Lichtöffnungen eingefügt, in die Fassadenmauer aber
ohne Rücksicht auf deren Architektur diesen Lichtöffnungen entsprechende
unregelmässige Löcher eingebrochen und mit einem Eisengitter versehen.
Durch diese Öffnungen konnte jedoch nur wenig und bloss zerstreutes Licht
einfallen. In den vier Zellen zunächst dem Fischmarkt befanden sich steinerne
Abtritte, welche ihren Ablauf in einen Kanal fanden. Die sämmtlichen sieben
Zellen des Erdgeschosses waren enge, kalte, feuchte und dunkle Löcher und
boten das trostloseste Bild menschlichen Aufenthalts; in denselben musste auf
die Dauer auch der stärkste menschliche Körper zu Grunde gehen.
Die Räume des oberen Geschosses waren nicht so schauerlich wie die der
unteren. Wenn auch der mittlere, kleinere Raum den Charakter einer Zelle für
schwere Verbrecher trug, so hatte derselbe doch direktes Licht von der Strasse
her und gestaltete sich dadurch in etwa freundlicher. Die beiden
nebenanliegenden Räume waren gross und wohl beleuchtet, der über dem
Thorweg gelegene sogar gedielt.
Einen weiteren Umbau erhielt das Grasgebäude etwa gegen Anfang des
17. Jahrhundert. Zu den um diese Zeit geschehenen Umänderungen und
Erneuerungen gehörte die Hinterfassade, der im Thorweg befindliche Bogen,
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welcher noch bis zum jüngsten Abbruch stehen geblieben war und das in die
Fassade gebrochene Thor. Aus dieser Zeit rührt auch das Abdeckungsgesims
der vorderen Fassade, welches bereits ausgebildete Renaissanceformen zeigt,
her. Die Hinterfassade, in der Bauweise der damaligen Zeit ausgeführt, zeigte
abwechselnd Schichten von Bruch- und Hausteinen, aber derart, dass die
letzteren nur als Verblendungen nach Aussen sich zeigten, während die
Mauer selbst so wie die innenseitige Fläche aus mittelmässig grossen
Bruchsteinen hergestellt war. Im Erdgeschosse befanden sich gekuppelte
Fenster von je 0,55 m Breite und 1,18 m Höhe, welche durch einen
Steinpfeiler von einander getrennt waren.
Ueber diesen Fenstern, und zwar einen Meter höher, standen ähnliche,
deren Höhe bei gleicher Breite jedoch nur 0,95 m betrug. Im oberen Geschosse
war genau über dem des Erdgeschosses ein grosses Kreuzfenster angebracht,
dessen vier Lichtöffnungen je etwa 0,55 m breit und 1,25 m hoch waren. In
dem Raum hinter diesem Fenster, welcher sich auch über das sogenannte
Hanseloch erstreckte, befand sich ein hübsch gemauerter Kamin. Von der
Abdeckung der Hinterfassade so wie auch der Ueberdeckung des anstossenden
Raumes ist uns nichts bekannt. Nach dem grossen Brande vom Jahre 1656,
durch welchen das Grashaus eingeäschert wurde, blieben die Trümmer bis zum
Jahre 1663 liegen,167) dann wurde eine Erneuerung vorgenommen, aber nur in
nothdürftiger Weise; insbesondere scheint das Dach äusserst dürftig hergestellt
gewesen zu ein, sonst würde es sich wohl bis in unsere Zeit erhalten haben.
Nur die vordere Fassade erhielt eine regelmässige Abdeckung, aber auch da
liess man die Innenseite der Mauer unbeschützt.
So blieben die schauerlichen Gefängnisse bestehen, bis nach Vertreibung
der Franzosen aus Aachen durch die preussische Regierung ein neues
Gefängniss auf dem Terrain des ehemaligen Franziskanerklosters in der
Grosskölnstrasse erbaut wurde. Von da ab blieben die Gefängnisse des
Grashauses verödet und wurden nur für altes Gerümpel verwendet. Vor etwa
dreissig Jahren wurde der Abtrag des oberen Geschosses begonnen, aber nicht
durchgeführt, sodass die Gefängnissräume und ein Theil der hintern Fassade
noch stehen blieben. Ein kurz nachher über die vorderen Zellen gelegtes
Nothdach verhinderte nicht, dass der Regen durch dasselbe hinab bis auf und
durch die untern Gewölbe rann. Im Jahre 1887 endlich, als der Neubau des
städtischen Archivs begonnen werden sollte, wurde mit Ausnahme der
vorderen Fassade und der beiden Seitengiebel alles niedergelegt, und keine
Spur der alten Gefängnissmauern ist mehr bestehen geblieben.
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Die Ausgrabungen von Erde, welche zur Anlage des Kellergeschosses des
Seitengebäudes gemacht worden sind, haben nichts hervorgebracht, was
archäologisch oder architektonisch bemerkenswerth wäre. Von römischem
Mauerwerk, welches man daselbst zu finden gedachte, war keine Spur
vorhanden; die wenigen Scherben von römischen Töpfen, welche man
ausgegraben, bewiesen nur, dass sie von anderen Stellen herrührten. Nur fand
sich die oben beschriebene Zeichnung des Grashauses, welche zwar roh in der
Form, umso interessanter in Bezug auf den Inhalt, die wichtigsten Fingerzeige
bot, um die ursprüngliche Gestalt und Bestimmung dieses altehrwürdigen
Baues wieder erkennen zu lassen.
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Das Grashaus
Eberhard Quadflieg
Das auffallendste Gebäude auf dem Fischmarkt ist das Gebäude des
Stadtarchivs, Fischmarkt 3, auf der Südseite gelegen. Eine trutzige
geschlossene Wand öffnet sich im Erdgeschoss lediglich zu einem großen
Torbogen an der äußersten rechten Seite. Das Obergeschoss dagegen weist
drei hohe Fenster auf, deren mittleres reichere Formen besaß. Sie haben
spitzbogige Wandungen, in denen Dreipassbögen eingefasst sind, zwischen
denen ein Vierpassblatt eingefügt ist. Darüber erhebt sich eine Stirnmauer, die
sieben spitzbogige Nischen enthält, in denen die Figuren der drei geistlichen
und vier weltlichen Kurfürsten aufgestellt sind.
Alt ist an dem heute stehenden Gebäude lediglich diese Frontmauer,
während alle dahinter aufgeführten Mauerwerke erst nach den Plänen von
Stadtbaurat J. Laurent in den Jahren 1886 bis 1889 aufgeführt wurden.
Fünfzig Jahre hat es gedauert, ehe sich die Stadt zu dieser Erneuerung eines
der schönsten Bauten Aachens aufgeschwungen hatte. Hatte doch die
Stadtverwaltung im Jahre 1837 sogar den Abbruch dieser „Ruine“ gefordert.
Der Widerspruch einiger Kunstfreunde verhinderte allerdings diese Absicht.
Damals war das Gebäude völlig verfallen, es standen nur noch die
Vordermauern und die Gewölbe der Keller.
Man hatte lange geglaubt, der Engländer auf dem deutschen Thron,
Richard von Cornwallis, habe den Bau errichten lassen. Deshalb nannte ihn
Franz Bock auch die „Kurie des Richard von Cornwallis“. Verleitet wurde er
dabei durch eine Inschrift, in der es heißt, dass Meister Heinrich den Bau im
Jahre 1267 unter der Regierung des Königs Richard gemacht habe. Dieser
Angabe geht die Wiedergabe des Aachener Hymnentextes „Urbs Aqensis“
vorauf bis „curia“. Da diese Inschrift stark verstümmelt war, kam Bock zu der
falschen Ansicht, dass „curia“ mit Richard zu verbinden sei. Aber hätte dieser
tatsächlich den Bau errichten lassen, würde er wohl von Meister Heinrich, in
den man ebenfall zu Unrecht einen Engländer vermutet, eine andere
Ruhmesschrift zu seinem eigenen Lobe verlangt haben. Denn die wirkliche
Inschrift bezeugt nur den Stolz einer Stadt auf ihre eigene Größe.
Richard von Cornwallis war am 5. Januar 1209 als Sohn des englischen
Königs Johann ohne Land aus dem französischen Hause Anjou-Plantagenet
und seiner zweiten Gemahlin Isabella von Angouléme geboren worden. Er
wurde Graf von Wales. Aus den sehr einträglichen Erzbergwerken seines
Landes flossen ihm unermessliche Reichtümer zu. So konnte er im Jahre 1257
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die deutsche Königskrone erlangen. Er verdankte sie den Unsummen an
Bestechungsgeldern, die er nach Deutschland gesandt hatte. Eine deutsche
Chronik sagt geradezu: „Er goss das Geld vor die Füße der Fürsten wie
Wasser aus.“ Als er dann selbst nach Deutschland kam, führte er über dreißig
Mauleseltraglasten mit Geldsäcken bei sich. aus denen er die Goldstücke
scheffelweise unter seine Freunde verteilte. Am 17. Mai 1257 wurde er mit
seiner zweiten Gemahlin Sancha von Provence zu Aachen durch den Kölner
Ezbischof Konrad von Hochstaden gekrönt, der für die Wahlunterstützung
12000 Goldmark erhalten hatte. Es wurden dabei reichgeschmückte Insignien
benutzt, die Richard sich bereits in England hatte anfertigen lassen, da er
wegen zwiespältiger Wahl nicht in den Besitz der Reichsinsignien hatte
gelangen können. Dann zog er über Köln nach Süddeutschland. Noch
zweimal kam Richard nach Aachen. Im ganzen besuchte er viermal das
Reich. Auf der letzten Fahrt ehelichte er in dritter Ehe zu Köln am 16. Juni
1269 Beatrix von Valkenburg, die Tochter Dietrichs II. von Valkenburg und
der Berta von Monschau, deren Schönheit weitberühmt war. Sie war die
Nichte des Kölner Erzbischofs Engebert II. von Valkenburg und Großnichte
des Aachener Propstes Otto, von dessen Schwester Beatrix, ihrer Großmutter,
sie den Namen hatte. Von dem Gelde, das Richard auch auf dieser
Festlichkeit ausgab, sprach man noch jahrzehntelang Wunderdinge. Richard
starb in England am 2. April 1272, während ihn seine dritte Gemahlin bis zum
17. Oktober 1277 überlebte.
Richard hatte für Aachen durch Bestätigung und Erweiterung seiner
Privilegien viel getan. Dem Marienstift übergab er seinen Krönungsornat,
damit ein solches immer am Krönungsorte vorhanden sein solle. Auch stiftete
er Jahrgedächtnisse, so dass sein Name wie der seiner zweiten Gattin im
ältesten Totenbuch des Münsters erwähnt wird. Ebenso ist dort seine dritte
Gemahlin Beatrix von Valkenburg genannt. Jedoch ist nichts bekannt davon,
dass er in Aachen gebaut habe.
Der alte Bau am Fischmarkt vielmehr ist das erste Rathaus der Stadt
Aachen. Dass dieses am Fischmarkt gelegen war, ist deshalb ganz besonders
bedeutsam. Die alte Kaiserpfalz am Markt war ja noch bis ins 14. Jahrhundert
Reichsbesitz. Andere Plätze waren sicher nicht geeignet. Zwar hatte im 14.
Jahrhundert der Rat das Haus „Kleve“ am Markt, das wohl westlich vom
Rathaus gelegen war, von seinem Besitzer Ludwig von Kleve gemietet und
als Verwaltungsdienststelle insbesondere der Bürgermeister in Benutzung
genommen. Etwa 1345 kaufte sie es von den Söhnen an. Doch spricht es für
die frühere Bedeutung des Fischmarktes als Platz vor dem Haupteingang des
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Münsters, dass das eigentliche Rathaus hier lag. Es war auch schon vor dem
13. Jahrhundert dort gelegen. Die Erneuerungsarbeiten ergaben nämlich, dass
das aus regelmäßigen Quadergesteinen bestehende Untergeschoss älteren
Datums ist, als das aus Bruchsteinen errichtete Obergeschoss. Wenn der Bau
1267 errichtet worden sein soll, so muss es sich damals um eine Erneuerung
und Erweiterung gehandelt haben.
Der ältere Bau hat viel Ähnlichkeit mit altgermanischen Königshallen
gehabt. Noch heute sieht man zwei der zugemauerten Bogen zu ebener Erde.
Dass sie früher offen gewesen sind, ergab ebenfalls die Untersuchung. Man
fand eine Türschwelle dort. Man muss sich hier also drei offen stehende
Durchganghallen denken. Darüber befand sich dann ein Saal. Der Zugang zu
diesem lag vielleicht in einem Treppenturm an der Stelle des jetzt links
anschließenden schmalen Hauses der Schmiedstraße. Dort hat man nämlich
im Obergeschoss die Blausteinfassung einer Tür in der gemeinsamen
Zwischenmauer gefunden. Eine andere Treppe führte in den Hof hinunter und
lag rechts. Bei dem Neubau von 1267 wurden diese Verhältnisse dann völlig
geändert. Die drei vorher offenen Bogen wurden zugemauert. Später kam eine
neue Durchfahrt an der Stelle der jetzigen hinzu und es wurde eine steinerne
Treppe ins Obergeschoss vom Hof aus gebaut. Als das Gebäude durch den
Stadtbrand stark gelitten hatte, musste man auch die Durchfahrt erneuern.
Damals ließ man einen Erinnerungsstein anbringen, der unter dem Stadtadler
die Namen des Baumeisters und zur Zeit regierenden Werkmeisters Dietrich
Decker und des alten Werkmeisters und zur Zeit Baumeister Karl von
Münster nebst deren Wappen und der Jahreszahl 1665 aufweist. Bei der
Erneuerung von 1886 brach man diesen Stein aus, er ist heute im
Heimatmuseum aufbewahrt.
Das Untergeschoss wurde 1267 ganz zugemauert und als Gefängnis
eingerichtet. Dieses hieß in der Sprache des 14. und 15. Jahrhunderts
„Schloß“, da man darin „verschlossen“ wurde. Erst im 16. Jahrhundert wurde
dann die Bezeichnung „Gefängnis“ üblich, die im Altdeutschen die
Bedeutung „Gefangenschaft“ hatte. Eine der Zellen des Gefängnisses trug den
schönen Namen „Düsterloch“. Schon 395 wird in einer Stadtrechnung eine
Ausgabe verzeichnet, die für die Anschaffung von Steinen, Sand und Lohn
nötig war, um das „Düsterloch in der Bürger Haus“ zu bauen. Es wurde
damals anscheinend erweitert. Der Name deutet schon darauf an, dass es
lichtlos war. Das Gefängnis wurde noch bis 1806 benutzt. Bis in diese Zeit
hatte sich auch der Name „Düsterloch“ erhalten.
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Das Obergeschoss war von einem großen Saal ausgefüllt, der für die
Versammlungen des Rates benutzt wurde. Die Wände waren mit Gemälden
bedeckt, deren Spuren man 1886 wiederfand. Als dann die Stadt im 14.
Jahrhundert in den Besitz der Pfalz gelangte, war die Bedeutung des Saales
keineswegs erschöpft. Der Rat versammelte sich noch häufig dort. Und zwar
benutzte man den Saal bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit. Er wurde daher
„Ratskammer“ genannt. Die dazugehörigen kleineren Verwaltungsräume
befanden sich in einem Anbau am Hof. Häufig zog der Rat, an der Spitze die
beiden Bürgermeister, vom neuen Rathaus am Markt über die Klostergasse
zum Fischmarkt, um hier auf der Ratskammer weiter zu tagen.
Von dieser Bedeutung als Rathaus hatte der Bau auch seinen Namen
„Bürgerhaus“. Er wird 1333 „Bürgerhof“ genannt, 1334 dann „domus civium“.
Noch 1384 heißt es „Bürgerhaus“, während 1385 dann der neue Name „Bürger
Graß“ auftaucht, der den alten Namen allmählich verdrängte. Seither wird das
Gebäude „Grashaus“ oder kurzweg „Gras“ genannt. Dieser Name stammte von
dem großen Grasplatz her, der sich hinter dem Bau erstreckte.
An der Außenwand des Grashauses findet man etwa einen Meter über
dem Boden zur Schmiedstraße hin einen eisernen Ring eingelassen. Es ist
dies der letzte Rest einer mittelalterlichen Vorrichtung, die dazu da war, die
Straßen abzusperren. An diesen Ring war eine Eisenkette angeschlossen. Sie
wurde in Zeiten der Gefahr und vor allem nachts quer über die Straße
gezogen, so dass etwa eindringende Feinde dadurch aufgehalten wurden, vor
allem aber Reiter in den Straßen nicht vorwärts kommen konnten. Solche
Ketten und Sperrvorrichtungen nannte man „Grindel“. Vom Bürgerhaus aus
wurde also die Kette zu dem gegenüberliegenden Haus gezogen. Sie sperrte
damit den Ausgang des Fischmarktes zur Schmiedstraße hin. Manche
Hausnamen rühren daher, wie etwa das Haus „Zum Grindel“ in der
Hauptstraße zu Burtscheid, das Haus „Zur Goldenen Kette“ am Markt. Auch
Grindelwege oder Grindelstraßen finden wir, etwa in Bardenberg auf
Morsbach zu längs des Landgrabens, oder am Waldrand bei der Eberburg.
Hier bedeuten die Grindel die Sperren im Landgraben, wo dieser durch Wege
oder Straßen durchbrochen wurde. Diese Landgrabensperren waren aber
bedeutend stärker. Am besten stellen wir sie uns vor, wenn wir an die
Straßensperren des Westwalls denken, nur dass man sich im Mittelalter mit
Holz und Ketten begnügte.
An das Grashaus schloss sich hofwärts links ein kleiner Anbau an, der nur
etwa bis zur Hälfte des jetzigen ging und wenige Räume enthielt. Unter
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anderem war dort das „Hansenloch“, ebenfalls eine Gefängniszelle. In ihrer
Mitte lag ein großer Stein, in den eine schwere Kette eingelassen war. Mit ihr
wurden die Eingekerkerten gefesselt. Sonst aber enthielt dieser Seitenflügel
die Dienstwohnung des Grashausbewahrers, vor allem unten eine Küche, ein
Stübchen und eine Kammer zu ebener Erde nach dem Garten hin. Letztere,
aber auch schon mal die Küche, wurden in dringenden Fällen zu Urteilsverkündigungen benutzt. In feierlicher Form wurde das Urteil dagegen auf der
Ratskammer verkündet. Während der vorherigen Beratung und Abstimmung
über den bereits festgesetzten Urteilsspruch durch den versammelten Rat hielt
sich der Vogtmajor der Stadt, der die Rechte des Herzogs von Jülich vertrat
und als solcher oberster Gerichtsherr war, in der Küche am Feuer auf.
Hinrichtungen waren eine feierliche Angelegenheit, die in aller
Öffentlichkeit stattfand. Der Verurteilte wurde vorgeführt und an den
Hinrichtungsplatz gebracht, an dem sich schon zahlreiche Zuschauer
eingefunden hatten. Inzwischen hatte der versammelte Rat über das Urteil ein
letztes Mal abgestimmt. Dann wurde der Vogtmajor aus der Küche
herbeigeholt und von dem Bürgerbürgermeister befragt, ob er der Hinrichtung
beiwohnen wolle. Der Vogtmajor schritt nun, in der Rechten die Gerichtsrute
als Zeichen seiner Gerichtshoheit tragend, die Treppe hinunter. Ihm folgten
die beiden regierenden Bürgermeister, dann der Ratssekretär. Danach kamen
ihrem Range nach die Ratsherren. Es ging über den Hof, der Laetsch genannt
wurde, zur „Gallerie“, einer Art Tribüne, die neben dem Turm der
Jesuitenkirche aufgeschlagen war. Auf ihr nahmen die Amtspersonen Platz.
Der Ratssekretär, der als Protokollführer fungierte, verlas mit deutlicher
Stimme das Urteil. Darauf zerbrach der Bürgerbürgermeister ein weißes
Stäbchen zum Zeichen, dass das Urteil vollzogen werden solle. Die
Zuschauermenge wurde ermahnt, sich ruhig zu verhalten, wenn der
Scharfrichter sich vertun sollte. Der Scharfrichter erhob sein Richtschwert
und grüßte zur Tribüne hinüber. Gleichzeitig forderte der dem Verurteilten
beigegebene Pater die Zuschauer auf, für den Deliquenten zur Bewahrung der
Standhaftigkeit zu beten. Der Verurteilte saß auf einem Stuhl, der auf einem
Sandhaufen stand. Sobald das Urteil vollzogen war, warf der Henkersknecht
den Stuhl um. Anschließend hatte der Ratssekretär ein genaues Protokoll
abzufassen mit allen Einzelheiten des Vorganges. Er war sicher froh, wenn er
schreiben konnte: „Es ist aber die Execution glücklich vollenzogen.“
Das letzte Richtschwert, das im Grashaus benutzt wurde, befindet sich
jetzt im Heimatmuseum- Andere Richtplätze befanden sich vor der
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Rathaustreppe, wo aber wohl nur „bevorzugte“ Verurteilte hingerichtet
wurden, auf dem Katschhof und „auf der Heide“ vor dem Jakobstor.
Die Namen der Aachener Scharfrichter sind uns für die Zeit nach dem
Stadtbrand bis zum Aufhören der Reichsstadt bekannt. Es war dies zunächst
von 1655 bis 1667 Derich Noebell. Auf ihn folgte Johann Knox, der noch
1692 genannt wird. 1695 wird dann Hans Friedrich Mossel erwähnt. Im Jahre
1704 ist Johann Knouts in diesem Amte tätig. Als Nachfolger wird in den
Jahren 1713 bis 1716 Niklas Koenhoff genannt. Dann folgte seit dem Jahre
1719 Georg von Anholt, der auch noch 1725 das Richtschwert schwingt. 1731
trat Franz Ludwig Classen das Amt an und handhabte es noch 1734. In
diesem Jahre wurde Niklas Tillbourg sein Nachfolger und amtierte bis zum
Jahre 1778. Der letzte reichsstädtische Scharfrichter hieß Niklas Hammel. Er
wurde 1779 als solcher ernannt und war bis 1797 tätig.
In den sieben Zellen des Kerkers unter dem Grashaus wurden die
Kriminalverbrecher bewahrt. Doch gab es noch eine andere Art von
Gefangenen, die sich zum „Grasliegen“ in das Gebäude begeben mussten.
Das waren zum Teil säumige Schuldner, so dass als hier eine Art
Schuldgefängnis bestand. Es waren aber auch solche, die irgendwelche
Gebote oder Verbote des Ehrbaren Rates dieser Stadt böswillig und
fortgesetzt übertraten und durch diese Maßnahme zum gebührlichen
Gehorsam gebracht werden mussten. Da waren etwa Zeugen oder Beklagte in
Zivilprozessen, die trotz ordnungsmäßiger Ladung nicht zum Termin
erscheinen wollten. Auch sie wurden von den Bürgermeisterdienern abgeholt
und zum Gras gebracht, wenn sie nicht hören wollten. Die hierfür benutzten
Räumlichkeiten befanden sich wohl in oder neben der Wohnung des
Grashausbewahrers im Seitenflügel. In älterer Zeit wurde diese Art Haft
durch das „Pfortengebot“ angeordnet, wonach sich die Betreffenden auf eines
der Stadttore zu verfügen hatten. In der Hauptsache aber bestand der Anbau
aus der Wohnung des Grashausbewahrers. Dieser war ein städtischer
Beamter, der zugleich Gefängnisaufseher war. Die Inhaber dieses Amtes
wurden zunächst nur mit dem Vornamen bezeichnet, dem man dann die
nähere Umschreibung „In der Bürger Haus“ zufügte, um sie zu unterscheiden.
Im 15. Jahrhundert war das Amt an die Familie von Burtscheid gelangt. Am
8. Juni 1467 gelobte Johann von Burtscheid, „den man noempt Burgerhuyß“,
eidlich, seinen Pflichten getreulich nachzukommen. Offenbar hatte schon sein
Vater und vielleicht sogar weitere Vorfahren das Amt innegehabt. Schon
1444 findet man einen Johann Burgerhuys, vielleicht den Vater. Der Name
„Bürgerhaus“ war an der Familie von Burtscheid hängen geblieben. Auch die
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Kinder hießen stets von Burtscheid gen. Bürgerhaus. Heute noch ist der Name
Bürgerhausen in Aachen bekannt. Nachfolger des Johann von Burtscheid gen.
Bürgerhaus wurde allerdings Johan Ortmann, der am 21. November 1491
seinen Eid leistete. Sein Nachfolger wurde der 1476 geborene Peter von
Elmpt, der 1534 als Goldschmied und Ratsdiener vorkommt. Er hatte die
Tochter seines Vorgängers geehelicht. Er hatte zwei Söhne, der eine war der
1496 geborene Johann von Elmpt, der einen 1520 geborenen Sohn Peter hatte.
Der zweite Sohn war 1501 geboren und hieß Peter von Elmpt und wurde wie
sein Vater Goldschmied. Er war mit Maria verheiratet. Sie hinterließen
mehrere Kinder. Von den Söhnen hat aber keiner das Amt des Vaters
übernommen. Statt dessen wurde Simon von Düren Grashausbewahrer und
damit Kerkermeister der Stadt. Er wird 1566 als solcher genannt.
Von 1699 bis 1702 wird Jakob Nütten als Grashausbewahrer verzeichnet.
Ihm folgte von 1702 bis 1711 Anton von Münster. Er war am 12. Juni 1654
als Sohn des Balthasar von Münster und Maria Peisers getauft worden. In
erster Ehe war er kinderlos mit Anna von Asten vermählt gewesen. Er
heiratete dann in zweiter Ehe am 8. September 1678 Anna Otten, die ihm acht
Knder schenkte. Infolge einer ansteckenden Krankheit, die er sich von einem
Soldaten des Regiments von Dohna zugezogen hatte, starb er im Mai 1711.
Sein Nachfolger wurde Cornelius Cardinal, dem aber schon 1712 Hans
Heinrich Wernhoff folgte. Dieser blieb zehn Jahre im Amt, das er 1722
seinem Sohn Johann Wilhelm Wernhoff „vererbte“. 1724 trat an dessen Stelle
Michal Cüpper ein bis 1730. Die letzten drei Grashausbewahrer gehörten
einer Familie an. Es war dies zunächst 1730 Stephan Schmitz, dem 1742 sein
gleichnamiger Sohn Stephan Schmitz junior folgte. Dieser blieb fast fünfzig
Jahre im Amt, ehe er 1790 durch seinen Sohn Joseph Schmitz einen
Nachfolger erhielt.
Der Eid, den der Grashausbewahrer ablegen musste, war ziemlich
umständlich und zählte alle Pflichten auf, deren er als Kerkermeister zu
achten hatte. Er hatte für die Unterbringung der Gefangenen zu sorgen, ihnen
Verpflegung zu bieten, auch Feuerung zu geben. Besonders war es ihm
verboten, Alkohol an die Gefangenen auszugeben. Unter anderm war er dann
auch gehalten zu vermeiden, dass vorüberziehende Prozessionen Gefangene
befreiten. In einem solchen Falle hatte er darauf zu achten, dass die
Gefangenen außer Reichweite gehalten würden. Sollten gerade welche
eingeliefert werden, wenn eine Prozession nahte, so hatte er sie schleunigst in
die Annastraße zu führen und solange im Scherptor, dem Mitteltor der
Annastraße am Alexianergraben, unterzubringen oder, wenn es dringend war,
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sie einfach in ein nächstes Haus hineinzuführen und dort abzuwarten bis die
Prozession vorüber war. Denn gelang es den Gefangenen, sich unter die
Prozession zu mischen, so waren sie dem Zugriff der weltlichen Gerechtigkeit
vorerst einmal entzogen. Sie hatten sich unter den Schutz der geistlichen
Gewalt begeben, die sie so leicht nicht mehr ausließ.
Das Bürgerhaus nahm seinen späteren Namen von einem großen
Grasplatz her, der sich hinter dem Gebäude bis in die heutige Jesuitenstraße
hinein erstreckte. Dieser Platz hieß kurz „der Bürger Gras“ und hatte in älterer
Zeit seinen Eingang wohl durch die Annastraße. Erst später, als man den
Torbogen in das Bürgerhaus gebrochen hatte, wurde er hierdurch zugängig.
Auf dem Gras dürften wohl in der ältesten Zeit die Bürger ihre
Waffenübungen abgehalten haben, vor allem auch nach dem Vogel
geschossen haben, so dass hier also der älteste Schützenplatz der Stadt zu
suchen wäre. Auch das lässt darauf schließen, dass der Fischmarkt einmal
eine bedeutendere Rolle gespielt hat. Später wurde der Platz, der im Umfang
einschrumpfte, als Lagerplatz städtischer Baumaterialien benutzt. Zeitweise
scheint er auch als Arbeitsplatz der städtischen Steinmetze gedient zu haben.
In den Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts werden solche dort erwähnt.
Auch der Name „Laetsch“, der einem Teil anhaftete, dürfte darauf deuten. Er
wird nämlich als Bauhütte erklärt, wie es ähnlich in Xanten üblich war. Er ist
der Teil des Grases, der zwischen der Toreinfahrt und dem jetzigen Schulhof
lag. Der Name hängt wohl mit dem im Mittelalter üblichen Wort „Loge“ für
Bauhütte zusammen, das im Englischen „lodge“ hieß.
Seit dem Aufhören der reichsstädtischen Zeit bröckelte das Grashaus
immer mehr ab, bis nur noch die Frontmauer am Fischmarkt und die
Kellergewölbe des Gefängnisses übrig geblieben waren. Als es dann hieß,
dieses Denkmal des Bürgerstolzes zu erhalten, wurden recht phantasievolle
Pläne aufgebracht, was damit geschehen solle. Es wurde zum Beispiel
vorgeschlagen, die Armenverwaltung hierhin zu verlegen oder eine
Armenapotheke dort zu errichten. Der Ausbau zu einem Museum wäre schon
eher dem historischen Charakter des Baues angemessen gewesen. Den Vogel
schoss aber ein findiger Kopf ab, der hinter der gotischen Mauer mit den sieben
Kurfürsten eine Schwimmhalle hatte bauen lassen wollen. Er hatte wohl auch
gedacht, die Kurfürsten durch sieben Nixen in den sieben Nischen zu ersetzen.
Bei der Erneuerung wurden die stark verwitterten Figuren der Kurfürsten
durch Nachbildungen von J. Pohl ersetzt, während die Originale, die ältesten
Steinfiguren Aachens, ins Heimatmuseum kamen. In den Neubau zog 1889

─ 71 ─
das Stadtarchiv ein, das bis dahin ein höchst unwürdiges Dasein gefristet
hatte. In den Seitenflügel auf der Hofseite wurde 1890 die Stadtbibliothek
untergebracht. Beide konnten also vor kurzem ihr fünfzigstes Jubeljahr in
ihrer jetzigen Unterkunft begehen.

