
Die alten inzwischen verschwundenen Häuser

„Der Große Klüppel“

und 

„Der Kleine Klüppel“

in der früheren Aldegundisstraße, heute Ursulinerstraße



Dort wo jetzt das eindrucksvolle Gebäude der Mayerschen Buchhandlung 
steht,  standen  früher  an  der  heutigen  Ursulinerstraße  (ehemals 
Aldegundisstraße) zwei für das alte Aachen bedeutsame Häuser:

„Der Große Klüppel“ und „Der Kleine Klüppel“

(Siehe Link: Wikipedia-Datei: Klüppel  )

Anschließend  an  die  auf  den  folgenden  Seiten  angezeigten 
Übersichtspläne findet sich Bearbeitungen der Schriften:

H. F. Macco, Das Haus Klüppel. Seite 1

Quelle: AAV 16, 1903, diese kann eingesehen werden unter:
https://archive.org/details/ausaachensvorzei15vere

Textabschnitt aus der Schrift:
Eberhard Quadflieg, Spaziergänge durch Alt-Aachen, 
Sonderdruck Heft 2 der Aufsatzfolge aus dem 
Aachener Anzeiger/Politisches Tageblatt, 1941 Seite 16

https://archive.org/details/ausaachensvorzei15vere
http://de.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%BCppel


In Friedrich Haagen, Geschichte Achens von seinen Anfängen biszur 

neuesten Zeit; Bd. 2, vom Jahre 1400 - 1865 ist auf Seite 158 zu lesen:

In diesem Jahre (1576) hielten die Protestanten ihre religiösen Uebungen 
in einem Hause in der Eselsgasse, der grosse Klüppel genannt, nördlich von 
dem bis zum Anfange dieses Jahrhunderts „die Malzwage“ genannten Hause, 
das  heute  Magazin  der  Kolonialwaarenhandlung  von  Offermann  ist.  Im 
Frühjahr 1809 wurde heim Neubau des Hauses zum Pfau, früher zum grosscn 
Klüppel, ein etwa 6 Fuss langer Balken mit folgender Inschrift in vergoldeten 
Buchstaben: Vers 11 und 12 aus Psalm 85, lutherischen Textes gefunden: 

V. 11: Dass Güte und Trewe einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede 
sich küssen. 

V.  12:  Dass  Trewe auf  der  Erde  wachse  und Gerechtigkeit  vom Himmel 
schawe. a. 1568.

Der Balken wurde an einem Kamin im Erdgeschosse in einem Räume 
gefunden, der vorher zur Küche diente.

Weiter wird dann ab Seite 214 unter „Aufstand der Protestanten“ sowie 
auf den Seiten 242 ff und 509 das Haus Klüppel erwähnt.

Trotz heftiger Proteste wurden die Gebäude 1934 abgerissen. Allerdings 
schon  Ende  des  19.  Jahrhunderts  war  der  Name  auf  ein  Lokal  nahe dem 
Holzgraben übergegangen, es hieß „Zum Neuen Klüppel“. Nach 1891, als die 
nahe Stadtmauer  niedergelegt wurde,  kam es am Holzgraben nach einigen 
Zwischenstationen  zur  Eröffnung  eines  Lokals  mit  dem  gleichen  Namen, 
welches an dem Hotel Monopol angrenzte. Aus dem Hotel wurde 1921 das 
Kino  „Monopol  Theater“  und  1951  das  Bavaria-Kino,  welches  2001 
geschlossen  wurde.  Von  den  alten  Häusern  sind  nur  noch  die 
kunstschmiedeeisernen  „Kicken“  am  Eingang  zum  „Kleinen  Klüppel“ 
geblieben, sie schmücken heute ein Haus an der Eupener Straße.

Über Gebäude, welche sich vordem an dieser Stelle befanden, ist so gut 
wie nichts bekannt. Die nachstehende Pläne lassen aber erkennen, dass man 
sich hier auf geschichtsträchtigem Boden befindet. Durch Anklicken können 
die Pläne und das nachfolgende Bild vergrößert geladen werden

https://ia801400.us.archive.org/2/items/bub_gb_YxgEAAAAYAAJ/bub_gb_YxgEAAAAYAAJ.pdf
https://ia801400.us.archive.org/2/items/bub_gb_YxgEAAAAYAAJ/bub_gb_YxgEAAAAYAAJ.pdf


Stadtansicht aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts 

http://www.packbierpeter.de/joomla/images/bilder/kaemmerer.png
http://stadtgeschichte.isl.rwth-aachen.de/w/images/3/3c/Freye-reichstadt-aachen.jpg


Großer und Kleiner Klüppel Aachen zu Beginn des vorigen Jahrhunderts; 
vorne der große Klüppel, rechts daneben der kleine Klüppel; 3 u. 4 = die oben 
erwähnten „Kicken“.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Gro%C3%9Fer_und_Kleiner_Kl%C3%BCppel_Aachen.jpg
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Das Haus Klüppel 

Von H. F. Macco. 

Quelle: AAV Bd. 16, 1903, S. 9 

 

Zu denjenigen alten Gebäuden Aachens, die in der Stadtgeschichte eine 
bedeutsame Rolle gespielt und deren Name die Stürme der Jahrhunderte 
überdauert haben, gehört auch das in der Ursulinerstrasse Nr. 17 — der 
ehemaligen Adelgundisstrasse — gelegene Haus Klüppel. Da urkundlich 
erwiesen ist, dass es in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts der reichen und 
angesehenen Familie Klüppel gehörte, so scheint es nicht zweifelhaft, dass es 
nach ihr und nicht, wie man vermuten könnte, nach einem Thorklöpfel oder 
Holzklüppel, also nach einem Hauszeichen seinen Namen empfangen hat 1). 

 Die grosse Verbreitung der Familie Klüppel schon zu Anfang des 15. 
Jahrhunderts, wie auch der Umstand, dass das Haus zur Zeit der Anlegung der 
Grafschaftsbücher noch nicht den Namen Klüppel führte, spricht dafür, dass 
nicht die Familie nach dem Hause, vielmehr das Haus nach der Familie 
benannt worden ist, ein Fall, der sich in Aachen nur für wenige Häuser 
nachweisen lässt 2). Es diente bis ins letzte Viertel des 16. Jahrhunderts als 
Wohnhaus, wurde dann um jene Zeit vom Besitzer den Calvinisten zur 
Abhaltung des Gottesdienstes eingeräumt und mit Predigtstuhl und Bänken 
ausgestattet. Im Jahre 1589 kaufte es die reformierte Gemeinde; doch finden 
wir es bald nachher im Besitze der Stadt, die das geräumige Gebäude als 
Warenmagazin verwandte. Wegen der daselbst aufgestellten 
,,Krämeracciswag“ hiess es seitdem bis ins 19. Jahrhundert hinein auch „Die 
Stadtwaag“ oder kurz „Die Waag". Die Überlieferung im Volksmunde 
verbindet mit dem Namen des Hauses eine Erzählung von „Klüppelmännern", 
die zur Zeit der Mäkelei dort ihre revolutionären Zusammenkünfte gehabt 
hätten und vom Klüppel aus, mit Klüppeln, d. i. dicken Stöcken, bewaffnet, 
ausgezogen wären; doch entbehrt sie des urkundlichen Beweises. 

Zu Ende der reichsstädtischen Zeit war bis zum Jahre 1858 im Klüppel 
ein Wolllager; dann erwarb ihn der Kaufmann Albert Offermann als 

                                           
1)  Klüppel, „auf dem Klüppe“ kommt im 18. Jahrh. als Flurname bei Vaals vor. 
2)  Z. B. Haus Hochkirchen in der Gengstrasse und Haus Lieck in der Marschierstrasse, 

Haus Gutjahr in der Kölnstrasse und Haus Frankenberg in der Bendelstrasse.    
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Lagerraum für sein Kolonialwarengeschäft, welchem Zwecke er gegenwärtig 
unter seinem Sohne Emil noch dient.  

Als der Weinwirt Josef Giesen um die Mitte des verflossenen 
Jahrhunderts neben dem Klüppel ein unmittelbar an die Stadtmauer 
anstossendes Gasthaus eröffnete, nannte er es gleichfalls „zum Klüppel“ 3). 
Dieses wurde in den 90er Jahren abgerissen. Dass nun von den an seiner 
Stelle erbauten Häusern, dem Eckhaus und dem neben dem Hotel Monopol 
gelegenen Restaurant der Name Klüppel geführt wird, ist historisch 
unberechtigt. 

Schon im letzten Decennium des 15. Jahrhunderts bestand der Klüppel 
aus zwei nebeneinander gelegenen Häusern, von denen das grössere, das an 
den „Pfau" in der Eselsgasse (jetzt Edelstrasse) anschloss, „der grosse" oder 
„alte Klüppel" hiess, während das kleinere nach dem heute längst 
verschwundenen Adelgundistor zu gelegene Haus — jetzt Nr. 19 — „der 
kleine Klüppel" genannt wurde. Ende des 16. Jahrhunderts wechselten die 
Namen beider Häuser insofern, als man den grossen Klüppel, der aus irgend 
einem Grunde, vielleicht wegen Baufälligkeit, neu gebaut worden war, den 
neuen Klüppel nannte.  

Beide Häuser brannten im 
Jahre 1656 nieder, wurden aber 
noch in demselben Jahre unter 
Hineinziehung eines grössern 
Geländes wieder aufgebaut, 
wobei der kleine Klüppel die 
reich ornamentierten, vielfach in 
einander verflochtenen Eisen-
gitter erhielt, die wir daselbst 
heute noch als Beweis der hohen 
Entwicklung unserer heimischen 
Kunstschmiederei bewundern 
können. 

Der alte Klüppel, aus Bruchsteinen und Quadern in der Form eines 
Rombus massiv aufgeführt, war, wie wir einer Urkunde des Jahres 1497 

                                           
3)  Das Terrain gehörte ehemals als Garten zu dem letzten Hause am Adelgundistor und 

wurde am 26. April 1670 von den Kindern Johann, Gerhard und Anna Margrethe 
Meess, die der Rat mündig erklärt hatte, dem Besitzer des kleinen Klüppels Simon 
Moll verkauft. (Stadtarchiv Aachen, Realisationsprotokolle 1669 — 73, fol. 138). 
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entnehmen, mit Zinnen gekrönt, so dass mit Recht auf die Ausführung des 
Gebäudes in gotischem Stil geschlossen werden darf. Er zeigte also äusserlich 
im wesentlichen das gleiche Bild wie heute, denn dass nicht an einen 
gotischen Zinnengiebel gedacht werden muss, sondern nur an wagerecht 
nebeneinander laufende Zinnen, folgt aus dem Wortlaute der Urkunde 4). Die 
95 cm bis l m dicken Umfassungs- und Grundmauern, die teils zu Tage 
liegen, teils bei einer im Jahre 1878 vorgenommenen Ausschachtung des 
hintern Kellers blossgelegt wurden, reichen ebenso wie die Kreuzgewölbe des 
vordem Kellers bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts zurück.  

Schmucklos von aussen, weist auch das Hausinnere nicht die geringste 
architektonische Verzierung auf, und alles deutet darauf hin, dass der Bau in 
den letzten Jahrhunderten mehr als Lager, denn als Wohnung gedient hat. Die 
in der. Rückwand befindlichen 8 m hohen und 1,20 m breiten drei 
Rundbogenfenster, von denen die beiden äusseren früher einmal zur Hälfte 
vermauert wurden, zeigten bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts vom 
Alter getrübte, in Blei gefasste kleine Scheiben. Dass die im ersten Stock „im 
Gemach neben dem „Fleischsöller“' zur Strasse hin gelegenen beiden Fenster 
ums Jahr 1598 mit Wappen und Inschriften geschmückt waren, geht aus einer 
Notiz hervor, die sich am Schlusse der Consistorialprotokolle im Archiv der 
evangelischen Gemeinde befindet.  

Aus der Familie des ersten uns bekannten Besitzers des Hauses wird 
Hermann Cluppel schon im Jahre 1385 in lokalen Urkunden erwähnt 5). Er 
besass ein Haus up dat Ysern 6), in der Krämerstrasse beim S. Foillankirchof, 
das 1439 seiner Witwe Bele gehörte und nach deren Tode auf ihren Sohn 
Hermann Cluppel (1487) 7) und ihren Enkel den Schöffen Hermann von 
Drimborn überging 8). Ihr Sohn Wilhelm bezog 1436 von der Stadt 20 Gulden 
Erbrente, wird aber weiter nicht mehr erwähnt. Wie es scheint, war auch 

                                           
4)  Auch die Zeichnungen auf den Stadtplänen des 16. und 17. Jahrhunderts zeigen 

Seitengiebel. 
5) Laurent, Stadtrechnungen, p. 310.  
6) Yser, hier Kette. Sperrvorrichtung zum Friedhof der S. Foillankirche. Vgl. Pick, Aus 

Aachens Vergangenheit, S. 343 f. — Ein Eckhaus „das Eysern", welches Unter der 
Kräm neben dem Gang zum Münster und dem Hause „die Rose" lag, wurde am 9. 
Januar 1712 von Paulus von Thenen und seiner Frau Katharina Moes für 3000 Rthlr, 
an die Ehegatten Johann Michel Reull und Katharina Pael verkauft. 

7)  Rentbuch des h. Geistspitals im Stadtarchiv, S. 219.  
8)  Bele Cluppel kaufte am 14. Dezember 1439 von Wilhelm von Lintzenich 24 Mudden 

Roggen Erbpacht zu Lasten eines Hofs zu Haaren. (Vgl. Staatsarchiv zu Wetzlar, H 
1368/4499).  
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Mathias (Thys) Kluppel, der uns durch das um 1460 angelegte 
Grafschaftsbuch des Albrechtsthors als Besitzer des Hauses in der 
Adelgundisstrasse urkundlich nachgewiesen ist, ein Sohn des schon 1385 
erwähnten Hermann Clüppel des Alten; denn an seinem Hause, wie auch an 
demjenigen unter der Kräm, besass Peter von dem Buschofstave, ein 
Schwiegersohn Hermanns von Drimborn 1470 einen Anteil 9). Weiter gehörte 
zu diesem Geschlecht wohl Clais Cluppel in der Bennentstrasse (Bendelstr.), 
der 1447 — 69 als Eigentümer eines Hauses im Wirichsbongart genannt wird, 
das sein Sohn Severin erbte 10). Ein Bruder des letztern, Heinrich Cluppel, war 
mit einer Tochter des Schöffen Peter von den Buck verheiratet, dessen reichen 
Nachlass er im Jahre 1445 mit seinem Schwager Wilhelm Koch 11) teilte. Mit 
ihm erlosch 1478 dieser Zweig. 

Der schon genannte Matthias Kluppel bezog von der Stadt neben einer 
Rente von 25 Gulden am 1. Januar und einer von 10 Gulden am 2. Januar, im 
April 1434 noch 20 Gulden, in deren Genuss er sich noch sieben Jahre später 
befand 12). Er besass auch einen Zins an dem neben der Aldegundiskirche 
gelegenen grossen Pont'schen Hause 13), den er und seine Frau Lyse dem 
Bastard Johann von Heinsberg für 300 Gld. verkaufte 14). Nicht nur diese 
Renten, sondern auch der Umstand, dass sein Wohnhaus in der 
Adelgundisstrasse völlig unbelastet war, legen Zeugnis ab von seinem 
Reichtum. Dass sein Name in der Stadtgeschichte bisher unbekannt geblieben 
ist, und dass wir nicht einmal wissen, ob und in welcher Weise er an der 
Stadtverwaltung teilgenommen hat, haben wir nur der Dürftigkeit des uns aus 
seiner Zeit erhaltenen urkundlichen Materials zuzuschreiben. Besitzen wir 
doch nicht einmal ein lückenloses Verzeichnis der Aachener Bürgermeister, 
überhaupt keins der Schöffen, wie viel weniger eins der Ratsmitglieder! 

Klüppels Haus in der Adelgundisstrasse wurde im Jahre 1450 seitlich 
begrenzt vom Hause zum Pfau 15), das damals dem Junker Konrad von Hairen 
gehörte, und einem der drei Wohnhäuser des Schöffen Gerard Beissel von 

                                           
9)  Kgl. Staatsarchiv zu Düsseldorf, Schöffenstuhl Aachen, Grafschafts buch des 

Albrechtsthors, fol. 25 v 
10)  Dgl. Wirichsbongart-Grafschaftsbuch, fol. 30 v. 
11)  Derselbe war mit Martyne von den Bück verheiratet. 
12)  Stadtarchiv zu Aachen, J 17 und 38.    
13)  Jetzt Präsidialgebäude. 
14)  Kgl. Staatsarchiv zu Wetzlar, A 99/116. Johann von Heinsberg übertrug die Rente am 

16. Dezember 1460 auf Hermann von Drimborn. 
15)  Heute Nr. 21 in der Edelstrasse. 
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Heisterbach, die dieser am 30. Mai 1456 an Wilhelm Pickeleir verkaufte. Im 
Jahre 1464 wird Matthias Klüppel noch in seinem Hause „neyst das hauß zum 
Pawe" genannt 16), aber sechs Jahre später finden wir es im Besitze des in der 
lokalen Geschichte durch seine Ämter und seine Wohltätigkeit 
wohlbekannten Bierwirts Peter von dem Buschofstave am Radermarkt 17). 
Dieser verkaufte es am 17. Juli 1470 an den Aachener Rentmeister Johann 
von Guilich für einen in Jahresfrist abzulösenden Zins von 221/2 Gld. 

Von Johann von Guilich wissen wir, dass er auch im Jahre 1466 
Rentmeister war, und dass er das Haus zum alten Stern in der Adalbertstrasse 
(Albrechtstrasse) besass. Seine Frau war Sibilla (Bille) von der Heggen, eine 
Tochter des 1482 verstorbenen Färbers Jakob von der Heggen in der 
Futtermühle auf dem Mühlenbach 18). Da sie im Jahre 1487 „von Guilich in 
der Adelgundisstrasse" bezeichnet werden 19), darf man wohl schliessen, dass 
sie in das Haus Klüppel eingezogen sind. Zu ihrer Zeit bestand dasselbe nur 
aus einem Bau. Erst im Jahre 1490 wurde das Nebenhaus, das uns bald unter 
dem Namen „der kleine Klüppel" begegnet, dazu erworben. Im genannten 
Jahre legte der jülich'sche Meier in Aachen Johann Lentz wegen eines 
verfallenen Zinses Beschlag auf das nebenan zum Adelgundistor hin gelegene 
Haus und kaufte es für Johann von Guilich 20), der der Schwiegervater seines 
Bruders Lentz op den Driesch war.  

Vom alten Klüppel übertrug sich der Name auf das Nebenhaus, das zum 
Unterschied als kleiner Klüppel bezeichnet wurde. Mit dem Tode des 
Rentmeisters von Guilich fiel die Erbschaft an seine Kinder Arnold und 
Katharina, von denen letztere mit Lentz op den Driesch verheiratet war, 
einem Bruder des schon genannten Meiers und des durch seine Wohltätigkeit 
und die Gründung der Bruderschaft „von dem schmerzlichen Leiden Christi“ 
(1504) bekannten Pastors an S. Peter Wilhelm Lentz 21). Am 29. Mai 1497 
                                           
16)  Kgl. Staatsarchiv zu Wetzlar, S 2778/9352, fol. 51. 
17)  Radermarkt, heute Münsterplatz. Das Haus zum Buschofstave lag zwischen dem 

Hause zur Maus, wo gegenwärtig noch Gastwirtschaft betrieben wird, und dem h. 
Geistspital, zu dem es später gezogen wurde. Peter von dem Buschofstave stammte 
aus der Familie von der Hagen, die schon im 14. Jahrhundert von dem Hause den 
Namen annahm. 

18)  Heute Sandkaulbach. 
19)  Wirichsbongart-Grafsehaftsbuch, fol. 26. 
20)  Albrechtsthor-Grafschaftsbuch, fol. 26. 
21)  Wilhelm Lentz, Sohn von Lentz op den Driesch d. A. und Engel Wolff, kommt 1487 

als Mitglied des Sendgerichts vor, † 1509 und wurde im Chor der 
Regulierherrenkirche begraben. Grabschrift bei Quix, S. Peter, S. 11. 
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teilten die genannten Schwäger das Haus, von dem die betreffende Urkunde 
sagt: „dat huis tzen Klüppel, so wie dat mit allen synen rechten und tzobehoir 
stiet und gelegen iß an sent Aligundenportz neest Pickelliers panhuis und 
neest dem huis und erve genant tzen Pauwe 22).“ In dieser Erbteilung kam, wie 
es dort weiter heisst, „dat klienlmys mit der portzen und mit den achterhuys 
neest Pickelliers panhuys" an Arnold, während Lentz das grosse Haus „mit 
der tzynnen und mit dem stalle 23) neben dem Pfau unter der Bedingung 
erhielt, dass der hinter beiden Erbteilen herführende Tunnel „zo ewigen 
dagen" bleiben sollte. Der Keller unter dem grossen Klüppel fiel ebenfalls 
beiden Häusern gemeinschaftlich zu, die Verbindungsthür zum kleinen 
Klüppel sollte vermauert werden und für den Fall, dass das grosse Haus einen 
Brunnen bohren oder eine Kanalanlage machen liesse, sollte dem kleinen 
Hause gegen Erstattung der halben Kosten die Mitbenutzung gestattet sein.  

Diese Vereinbarungen verloren jedoch vorderhand ihren Wert durch die 
an dem selbigen Tage gegen 300 oberrheinische Gulden vollzogene 
Übertragung des grossen Klüppels auf den Rentmeister Arnold von Guilich, 
wodurch das Ganze wieder in eine Hand kam. Lentz op den Driesch starb 
bald nach Thätigung dieses Aktes, und seine Witwe heiratete Karl von 
Randenraide gt. von Berchem 24). Sie überlebte aber auch ihren zweiten Mann 
und da sie ihren, wie man deshalb wohl annehmen darf, kinderlos 
verstorbenen Bruder Arnold von Guilich beerbte 25), fiel ihr nicht nur der 
grosse, sondern auch der kleine Klüppel zu. Im Jahre 1520 finden wir sie als 
Witwe und Leibzüchterin im kleinen Klüppel; der grosse Klüppel war 
inzwischen nach dem Tode ihrer jung verstorbenen Kinder Johann, Lentz und 
Katharina Lentz 26), auf ihre jüngste Tochter erster Ehe Maria Lentz 
übergegangen, die in die Cisterzienserabtei St. Joerisbusch zu Kinzweiler 
eingetreten war und das Haus an den genannten Konvent gebracht hatte. Aus 
der zweiten Ehe lebte eine Tochter Sibilla von Randenraide bei der Mutter im 
kleinen Klüppel 27). Als diese zu mündigen Jahren gekommen war, erhob sie 
                                           
22)  Kgl. Staatsarchiv zu Wetzlar, R 13/56. 
23)  Hier wird mau unter Stall wohl Werkhaus verstehen dürfen, unter welchem Begriff 

1708 „zwei Werkhäuser oder Ställe" vorkommen. Anders bei Pick a,. a. 0. S. 321, 
Anm. 2. 

24)  Urkunde im Archiv der evang. Gemeinde in Aachen.    
25)  Auffallend bleibt jedoch, dass Johann von Guilich (geb. 1494), der 1540 Rentmeistor 

war, mit demselben Wappen siegelte, also zu derselben Familie zu gehören scheint. 
26)  Kgl. Staatsarchiv zu Wetzlar, G 13/50, fol. 23. 
27)  Urkunden den Klüppel betreffend, 1520 — 1614, im Archiv der evangelischen 

Gemeinde. 
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auf den grossen Klüppel Anspruch, der durch einen Vergleich beendet wurde. 
Am 9. Oktober 1520 einigte sie sich mit der Äbtissin Agnes von Haymboich 
dahin, dass ihr (Sibilla) der Klüppel neben dem Pfau für 150 Radergulden 
überlassen wurde. Zudem bewilligte man ihr die geringe Anzahlung von nur 
25 Gulden und fünfjährige Ratenzalilung von je 5 Gulden, während die dann 
noch übrig bleibenden 100 Gulden erst nach dem Tode ihrer Mutter, der die 
Leibzucht zustand, bezahlt werden sollten. Sibilla heiratete den reichen 
Patrizier Gerlach Radermacher und wurde die Mutter des Stadtsyndikus Dr. 
iur. Gerlach Radermacher oder Rotarius, der sich auf dem Reichstag zu 
Augsburg 1555 durch seine glänzende Beredsamkeit einen Namen gemacht 
haben soll 28). 

Nachdem die Witwe Katharina von Randeraide am 25. Oktober 1537 auf 
die ihr zugesprochene lebenslängliche Nutzniessung am grossen Klüppel 
verzichtet hatte, übertrugen ihn Gerlach Radermacher und seine Frau für 
einen zu Gunsten von Grietgen Slicher ablösbaren Jahreszins von 21 
Joachimsthaler und 1 Thlr. Erbzins auf Anton (Thoenis) Slicher 29). Bald 
nachher löste dieser die Rente mit 425 Thaler ab. Jetzt erhoben aber der Wirt 
und Goldschmied Johann Speckhewer, Johann Beullart und Peter von Roide 
als Nachkommen von Geschwistern des im Jahre 1500, wie sie 
unrichtigerweise annahmen, kinderlos verstorbenen Lentz op den Driesch 
Anspruch auf die gesamte Erbschaft desselben. In dem vor dem Aachener 
Schöffenstuhl geführten Rechtsstreite konnte jedoch ihr Irrtum nachgewiesen 
werden, und sie mussten daraufhin am 7. Mai 1544 die Verzichtserklärung 
abgeben 30). Trotzdem appellierten sie in Gemeinschaft mit ihrem Vetter 
Jakob Heiman aus Türkheim ans Reichskammergericht, und noch jahrelang- 
bildete der Klüppel den Zankapfel der streitenden Parteien 31). Auch der 

                                           
28)  So berichtet wenigstens Meyer S. 450, § 55. Ferdinand, so führt Meyer aus, habe die 

„Wohlredenheit" des Syndikus so bewundert, dass er, „um diesen Cicero noch einmal 
zum reden zu bringen, sich blicken liess, als ob er dessen Vortrag nicht recht 
verstanden hätte". Radermacher wiederholte seine Rede. „Alsdann aber wandte sich 
der König zu seinen Räten und sagte: ihr Oberländer lernet reden von dem 
Niederländer." Diese Erzählung verdient aber wenig Glaube, denn Gatterer berichtet 
S. 160 genau dasselbe zum 16. März 1557 von einen Syndikus Alfred Gülcher, der 
Vertreter von Jülich, Cleve und Berg gewesen sein soll. Dr. Gerlach Radermacher, der 
1527 in Aachen geboren wurde, begab sich um 1590 zu seinem Freund Justus Lipsius 
nach Antwerpen, kehrte aber 1598 in seine Vaterstadt zurück. 

29)  Vgl. Macco, Die reformatorischen Bewegungen, S. 23. 
30)  Orig. Urkunde im Archiv der evangelischen Gemeinde. 
31) Die Prozessakten befinden sich jetzt im Kgl. Staatsarchiv zu Wetzlar, R 13/56. 
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Aachener Jurist Dr. Eberhard von Haren, dessen Schwiegermutter eine Nichte 
von Lentz Lentz war, suchte sich einen Anteil an der reichen Hinter-
lassenschaft zu sichern, wurde aber gleich den übrigen Prätendenten 
abgewiesen.  

Aus der Familie Schleicher (Slicher) nennen uns die Urkunden 1539 
Grietgen, 1544 deren Sohn Anton und 1578 Agnes Schleicher als Eigentümer 
des Klüppels. Letztere heiratete den Bürgermeister Wilhelm Engelbrecht, der 
ums Jahr 1570 starb. Er gehörte zu denjenigen Protestanten, die im Jahre 1559 
die Petition an den Reichstag in Augsburg um Gewährung einer Kirche für 
die Aachener Evangelischen unterschrieben und besiegelten 32). Obschon er 
zu jener Zeit dem lutherischen Glauben angehörte, muss er sich später wie 
alle übrigen Mitglieder seiner Familie doch den Calvinisten angeschlossen 
haben, und so hören wir denn, dass seine Witwe Räume im kleinen Klüppel 
den Reformierten für Predigten, Taufen und Einsegnungen zur Verfügung 
stellte, wofür ihr das Consistorium zur Recompens einige Tonnen Bier 
verehrte, deren Zahl zwischen zwei und vier schwankte. Am 21. Juni 1578 
verkaufte sie mit Bewilligung ihres Schwiegersohns Peter Kern und der 
Curatoren ihrer unmündigen Kinder den grossen Klüppel „mit Schreinwerk, 
Stall und Hinterhaus" für 2094 Kurfürstentaler an den städtischen 
Werkmeister Matheis von der Banck, der ihn für seine Enkel Matheis, Gilles 
und Johann von der Kannen bestimmte. Diese leisteten aber am 30. Juli 1584 
„mit Halm und Mund" darauf Verzicht, worauf Matheis von der Banck den 
Klüppel für 1800 Thaler zu 26 Märk seiner Enkelin Anna von der Kannen, 
Frau von Arnold Pillera, übertrug. Auch Pillera gehörte zur reformierten 
Gemeinde. Von seinen nächsten Verwandten waren Servais Pillera in den 
Jahren 1577 und 78, Christoffel Pillera 1583 Diakone derselben. Da auch er 
den grossen Klüppel der Kirchengemeinde überliess und ihr auch später 
verkaufte, geht man wohl in der Annahme nicht fehl, dass ihn diese Absicht 
schon beim Ankauf leitete, ja dass er vielleicht in direktem Auftrag des 
Consistoriums handelte und nur der politischen Verhältnisse wegen mit 
seinem Namen für die reformierte Gemeinde eintrat. War doch am 17. April 
desselben Jahres von den ksl. Commissaren die Abstellung der 

                                           
32)  Orig.-Urkunde im Archiv der evangelischen Gemeinde. Dieselbe ist besiegelt von 

Adam von Tzevel, Wilhelm Engelbrecht, beide Altbürgermeister, Johann von Hirtz gt. 
Landskron Schöffenmeister, Karl Gronendael Schöffe, Franz von Enden Weinmeister, 
Gilles von der Kannen Baumeister,  Hermann Bertolf alias Prost, Roland von der 
Kannen und Michael Bunsch alias Leuwen, alle Ratsverwandte, Meister Wilhelm 
Pastor, Adolf von Lintzcnich, Baltasar von Lintzeuich, Ludolf von Lintzenich, Johann 
Amia und Christof Stommel, Bürger. 



 ─ 9 ─

„Nebenpredigten“, d. h. aller protestantischen Predigten verlangt worden, 
infolgedessen die Predigten und Zusammenkünfte in noch grösserer Stille und 
Heimlichkeit erfolgten, als bisher. Hierdurch erklärt sich auch die nur ganz 
allmählich vollzogene Übersiedlung in den grossen Klüppel.  

Am 10. März 1585 fiel die ausgehungerte Stadt Brüssel, in der die 
niederländischen Protestanten eingeschlossen waren, dem Prinzen von Parma 
in die Hände, und unzählige Scharen derselben flüchteten zum Rheine. 
Obdach und Schutz suchend finden wir sie bald nachher vom Niederrhein bis 
zur Pfalz zerstreut, und mancher Ort verdankt ihrem Gewerbsfleiss, insbe- 
sondere der Einführung neuer Industriezweige sein Aufblühen. Kein Wunder, 
dass auch Aachen, das sie auf ihrem Zuge berührten, für viele eine dauernde 
Wohnstätte wurde, dies um so mehr, als sich gerade gegen Ende der 80er 
Jahre daselbst die Aussichten für die Protestanten günstiger zu gestalten 
schienen 33). 

In Aachen war die reformierte Gemeinde, die wegen ihrer grössern 
Anlehnung an die lutherische Lehre eine, man kann wohl sagen, vermittelnde 
Stellung zwischen Calvinisten und Lutheranern einnahm 34), die stärkste der 
neuen Confessionen. Sie hatte schon zu Anfang der 80er Jahre des 16. 
Jahrhunderts vier Häuser, in denen ihre Prediger Gottfried Vell, Peter Pedius 
und Johann Oetzenrad den Gottesdienst versahen. Obschon daselbst nicht nur 
an Sonn- und Festtagen gepredigt wurde, sondern auch häufig bei 
Kerzenschein an Abenden in der Woche, reichten doch bald die meist kleinen 
und deshalb ungeeigneten Privaträume nicht mehr aus, und so beschloss das 
Consistorium an Stelle der vielen Häuser, ein einziges grosses Haus zu 
wählen, in dem sich die ganze Gemeinde versammeln könne. Ihre Wahl fiel 
auf den geräumigen alten Klüppel. Während man von den bisherigen 
„Bethäusern“ den Lewenberg am obern Büchel noch bis zum Jahre 1589 
beibehielt 35), wurde aus den übrigen, dem kleinen Klüppel, der 
„Schwartzenburg" in der Jakobstrasse und dem „Schloss" — später „Wälsche 
Predigt“ 36) genannt — in der Wirichsbongartstrasse, das wenig umfangreiche, 

                                           
33)  Vgl. Macco, Die reforinatorisclion Bewegungen, S. 26 folg 
34)  Der stärkste Beweis hierfür ist die Thatsache, dass die Aachener Calvinisten die 

Augsburger Agende benutzten. 
35)  Laut Rechuungsbuch der reformierten Gem. betrug die Miete für den Lewenberg 

vierteljährlich 260 Märk. Die letzte Eintragung lautet: (1589) Sept. 16. Jacob Rasch 
zalt aus bevehl des consistorio von verlaufen zens unde bauw 25 Thlr. = 650 m 

36)  Am 20. Oktober 1666 verkauften die Ehegatten Heinrich und Susanna Bronner ihrem 
Schwager Cornelius Grevenberg 7/8 Anteil an dem in Wirichsbongart neben Anton 
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aus Sitzbänken, Stühlen und Tischen bestehende Inventar in den grossen 
Klüppel gebracht. Die einfache Einrichtung wurde dann durch Anschaffung 
neuer Bänke vermehrt und durch Errichtung eines Predigtstuhls 
vervollständigt 37). Der langgestreckte, halbdunkle Raum bot mit seinen 
kahlen, glatten, weiss getünchten Wänden ein charakteristisches Bild der in 
übertriebener Einfachheit hergestellten „Predigthäuser“ protestantischer 
Gemeinden damaliger Zeit. Aber aus dem Privathause war ein Tempel Gottes 
geworden. Nachdem sich die Pfalzgrafen Johann Casimir und Johann am 29. 
Februar 1588 zu Gunsten der Reformierten bei Bürgermeister und Rat der 
Stadt Aachen verwandt hatten, wagten die Kirchenältesten noch in demselben 
Jahre den Erwerb des grossen Klüppels als Bethaus der gesamten deutsch-
reformierten Gemeinde in Aachen. Es war zwei Tage vor Weihnachten des 
Jahres 1588, als der grosse Klüppel für 2400 Thlr. an die reformierte 
Gemeinde überging. Von der Kaufsumme, die teils durch Schenkungen, teils 
durch Darlehn von der Gemeinde aufgebracht worden war, wurde die Hälfte 
sofort, der Rest am 22. August 1590 an Pillera bezahlt 38). 

Werfen wir jetzt wieder einen Blick auf den kleinen Klüppel. Schon seit 
Mitte der 80 er Jahre, als man die Predigten daselbst eingestellt hatte, war 
dieser vom Consistorium für einen der Prediger gemietet worden 39). Dort 
wohnte lange Jahre Johannes Christianus gt. Oetzenradius, der durch sein im 
Jahre 1580 im Löwenstein mit den Lutheranern gehaltenes Religionsgespräch 
bekannt geworden ist. Dort ist er auch am 4. Juni 1597 nach 
voraufgegangener Krankheit gestorben 40). Ein halbes Jahr später zog seine 
Witwe in das ihr von der Gemeinde gemietete Haus des Bäckers Johann 
Neissen neben dem Minoritenkloster. 

Aus den alten Rechnungsbüchern im protestantischen Kirchenarchiv geht, 
trotz ihrer lakonischen Kürze, durch gelegentlich eingestreute Angaben und 

                                                                                                                                

Dautzenborg gelegenen Hause „zur Welschen Predigt" für 1338 1/2 Thlr. (Stadtarchiv 
Aachen, Realisationsprotokolle 1665 bis 68, fol. 184 H.) 

37)  Alle auf den Klüppel in seiner Beziehung zur reformierten Gemeinde gemachten 
Angaben stützen sich auf Eintragungen in den Consistorialprotokollen. 

38)  Die Zahlungen sind durch Buchungen in das 1577 angelegte Ein- und Ausgabebuch 
verbürgt. Demgegenüber fehlt die Aufklärung für die von mir in meinem Buche über 
die ref. Beweg. S. 24 erwähnte Quittung des Arnold Pillera vom 14. März 1614. 
Vielleicht hatte man die Absicht das Haus als gemietet auszugeben, um die 
Einziehung zu verhindern. Wozu aber die Quittung 1614? 

39)  Am 18. Januar 1592 mieteten die Diakone Gillis Ross und Johann von Beeck für den 
Prediger Johann Badeus ein Haus auf dem Holzgraben. 

40)  Die Behauptung Peter a Beecks (p. 274) wird hierdurch widerlegt.  
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Abrechnungen mit Zuverlässigkeit hervor, dass vom Jahre 1592 ab im 
Klüppel tagsüber Schule gehalten wurde. Bereits 1583 finden sich Ausgaben 
für den Schul- oder Lesemeister Johann Kühnen von Merken in der Lilie, 
einem Hause, das in der Marschierstrasse lag. Kühnen bezog für 
Unterrichtung der Jugend und für Vorsingen beim Gottesdienst ausser freier 
Wohnung jährlich 20 Thaler. Neben ihm wirkte 1587 noch Meister Paulus 
Vrancken als Lehrer der Lateinschule, die aber nicht prosperierte und bald 
wieder einging 41).  

Im Juni des Jahres 1597 wurde auch der kleine Klüppel von der 
Kirchengemeinde käuflich erworben. Hierbei bekundete sich abermals ihre 
Opferwilligkeit und ihr Reichtum. Stiftungen auf Stiftungen zu Gunsten des 
neuen Kaufs erfolgten. Im Juli stifteten Seigneur Paul von Soldt, Junker 
Johann Crümmel, Peter Bauwens, Binchen und Gillis Ross, die Witwe des 
Gelbgiessers Jacques von Fieldt circa 700 Thlr., die Ältesten Abraham von 
Colin und Jordan Peltzer kollektierten 129 Thlr. und durch Schenkungen des 
Johann Frentz, Adam von Zevel, Wilhelm von Setterich, Lambert von Beeck, 
sgr. Buirette u. A. war bis März 1598 die 1506 Thlr. betragende Kaufsumme 
aufgebracht. 

Die politischen Vorgänge des Jahres 1598 sind zu bekannt, um sie hier 
noch zu wiederholen. Am 30. Juni 1598 wurde die Reichsacht über die alte 
Kaiserstadt ausgesprochen, am 28. August legten Schöffen und Rat ihr Amt 
nieder, und die Katholiken übernahmen wieder das Stadtregiment. Viele 
Protestanten verliessen die Stadt. Durch das Verbot jedweder 
gottesdienstlicher Verrichtungen nach den Vorschriften des Protestantismus 
wurde auch der Klüppel geschlossen und, wie berichtet wird, mit dem kleineu 
Klüppel von der Stadt beschlagnahmt. 

Während des ganzen Jahres 1599 unterblieben von Seiten der 
Reformierten alle öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen. Die Prediger 
hatten die Stadt verlassen. Es ist daher anzunehmen, dass die Nachrichten, die 
der Chronist Meyer 42) über versuchte Predigten und über Bestrafungen der 
wider das Predigtverbot handelnden „Protestanten" gibt, sich auf die 
Lutheraner oder Wiedertäufer, vielleicht aber auch auf die Wallonische 
Gemeinde beziehen, denn die Consistorialprotokolle — der Reformierten — 
heben ausdrücklich hervor, dass erst am 2. Januar 1600 die Wiederaufnahme 

                                           
41)  Die ersten Schulen der Protestanten sind schon in den 60 er Jahren des 16. 

Jahrhunderts nachweisbar. 
42) Meyer, Aachensche Geschichten, S. 517, § 70. 
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des Gottesdienstes beschlossen wurde. Aber nur unter den grössten 
Schwierigkeiten und unter Beobachtung besonderer Vorsicht konnte in der 
Folge in Privathäusern gepredigt werden. Sogar der Aufenthalt der Prediger 
war tiefstes Geheimnis und nur den Diakonen bekannt. Donnerstag den 5. 
Januar 1600 fand im Rosenbad die Bestätigung der neuen Prediger durch die 
reformierte Gemeinde statt; in den Klüppel ist dieselbe aber nie wieder 
eingezogen. 

Beim Aufstande des Jahres 1611 spielte der Klüppel insofern eine Rolle, 
als die Reformierten, wenn auch ohne Erfolg, seine Herausgabe als 
Predigthaus für ihre Gemeinde forderten. Auch in den Jahren 1629 bis 33 
kehrte diese Forderung, diesmal durch die Generalstaaten als Herren von 
Limburg gestellt, wieder, jetzt mit der Drohung, „dass im Falle der 
Weigerung die Mittel bereit seien, die Forderung durchzuführen.“ Auch hier 
entsprach die Stadt nicht dem an sie gestellten Verlangen. Inzwischen 
benutzte die Stadt, wie schon in der Einleitung erwähnt, den Klüppel als 
Krämeracciswaage, weshalb ihm an Stelle des bisherigen Namens auch der 
Name „die Waag“ beigelegt wird, während ein Haus, das gegenüber, neben 
dem Kloster der Ursulinerinnen lag, im Jahre 1689 und 1722 unter dem 
Namen Klüppel vorkommt 43). Eine Verordnung des Rats vom 31. August 
1656, welche in der Ediktensammlung des Staatsarchivs enthalten ist, möge 
hier Platz finden, da sie uns Aufschluss gibt über Art und Weise, in der die 
alten Räume im Dienste der Stadt Verwendung fanden. Der Wortlaut ist 
folgender: 

„Wir etc. fuegen hiemit menniglichen zu wißen und zugleich gebieten, 
das alle inkommende fuhrleuthe oder dräger, welche einige waaren oder 
gueter geladen oder inbringen, dieselbe seyen under der crämeraccießwaeg 
gehörig oder nicht, recht von der stattpfortten nach der statt waag (den 
Kluppel genant) ohne die karren und packer unterwegen zu entbinden, weder 
einige abzusetzen, zu kommen schuldig sein sollen; und dasjenig, so einbracht 

                                           
43)  Am 16. November 1689 schenkte der Stadtfäbnrich Johann Jakob Moes seinem 

Bruder Johann Goswin als Erkenntnis für wiederholt gegebene Darlehen, sein Drittel 
Anteil an dem nach dem Stadtbrand errichteten Hause mit Bauplatz, der Klüppel 
genannt, zwischen dem Hause der Witwe Franz Emonts und dem Hause der 
Ursulinerinnen gelegen. (Stadtarchiv Aachen, Realisations-Protokolle, 1689—91, fol. 
201). Theodor Moes mit Maria Elisabeth Bauwens, s. Fr., verkaufte am 31. Oktober 
1722 seinem Bruder Johannes Moes mit Margarethe Greven, s. Fr., seinen Erbteil an 
Haus und Hof „an den Klüppel" neben den Ursulinerinnen und dem Hause des Wolter 
Cloot, das ihm vor 35 Jahren von seinem in der Fremde verschollenen Bruder Matheis 
Moes zugefallen war. (Real. Prot. 1721—23, fol. 347 v.) 
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oder geladen, alda richtig zu erkleren und anzugeben, umb zu sehen, was zu 
selbiger accins gehörig und nach beschehener angebung daselbsten visitiren 
und nach belieben der bedienten dero vorß. waag daßelb abwaagen zu laßen" 
u, s. w.  

Die Feuersbrunst am 2. Mai 1656 legte auch die beiden Häuser Klüppel 
bis auf einen Teil der Umfassungsmauern in Asche, aber noch in demselben 
Jahre wurde ihr Wiederaufbau vollendet, und so trägt denn der Schlussstein 
über dem Thorbogen des grossen Klüppels die Jahreszahl 1656. Seinem 
Zwecke entsprechend hatte man bei letzterm wieder die alte Einfachheit 
beibehalten. Er enthielt grosse Lager- und Arbeitsräume, sowie strassenwärts 
eine Wohnung für die Malzwagdiener. Diese unterstanden dem Wagemeister, 
der die städtische Accis für eine bestimmte, von ihm gebotene Summe auf ein 
Jahr pachtete. So kam es, dass nur wohlhabende Männer die Stelle als Wage- 
meister bekleiden konnten, und deshalb sah der Rat schon bei der Vergebung 
darauf, dass der Zuschlag nur einem geachteten und durchaus geeigneten 
Manne erteilt wurde 44). Als am 5. März 1716 der Wagpächter Niklas Mantels 
wegen der im abgelaufenen Jahre infolge der Einquartierung kaiserlicher 
Truppen gehabten Ausfälle und Schmälerung seiner Einnahmen beim Rate 
um Entschädigung einkam, ermässigte man seine Pacht auf 5500 Taler, 
immer noch eine ganz bedeutende Summe. Zwei Monate später musste 
Mantels über die Thorwächter klagen, welche nach seiner Meinung die in die 
Stadt kommenden Karren und Kaufmannsgüter ungenügend visitierten und 
ihn dadurch in seinen Einnahmen schmälerten. Ein anderes Mal argwöhnte er, 
die abends einfahrenden Wagen würden nur aus dem Grund bei Dunkelheit 
zur Stadt gebracht, um ihn besser betrügen zu können. In diesen Klagen 
spiegelt sich aber lediglich die Missstimmung über seine schlechten 
Einnahmen wieder, die bei der hohen Pachtsumme begreiflich sind. 

Im Sommer desselben Jahres wurde im Rate beschlossen, die Malzwage 
in das „Grosshaus von Aachen“ in der Pontstrasse zu verlegen. Dieses Haus, 
das vor dem Stadtbrand „Der Ruppenstein“ genannt wurde, war 1495 vom 
Schöffen Heinrich Dollart neu erbaut worden und am 20. Mai 1666 durch 
Tausch gegen das Haus zum Pfau in den Besitz der Stadt gelangt 45). Heute 

                                           
44)  In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kommen Heinrich von Gemmenich, Martin 

von Gangelt, Görd Fibus und der Ratssekretär Karl von Münster als Wagemeister der 
Stadt vor. 

45)  Stadtarchiv Aachen, Realisationsprotokolle 1665 — 68, fol. 141. Da das Haus der 
Pfau geringwertiger war, als „das Haus von Aachen", so bezahlte die Stadt noch 1180 
Thaler und 20 Dukaten Verzichtspfennig. 
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befindet sich dort das kgl. Polizeipräsidium. Im Anschluss an den 
vorerwähnten Beschluss beauftragte der Rat in der Sitzung vom 25. August 
1716 den Weinmeister Brammertz, die beiden Baumeister und den Architekt 
Laurenz Mefferdatis, das Haus in der Pontstrasse „ohne viel Kosten“ 
schnellstens für die Stadtwage herzurichten. Im Jahre 1717 fand die 
Übersiedlung aus dem grossen Klüppel statt 46). 

Oben ist bereits gesagt worden, dass auch der kleine Klüppel 1598 von 
der Stadt beschlagnahmt worden sein soll. Ob dies wirklich zutrifft, erscheint 
aber fraglich; denn berücksichtigen wir, dass 1599 in den 
Consistorialprotokollen von der Vermietung des kleinen Klüppels an den 
Bierwirt Wilhelm Decker die Rede ist und dieser 1600 bis 1601 als Bewohner 
desselben erwähnt wird, so wird die Beschlagnahme doch zunächst nur den 
grossen Klüppel getroffen haben. 

Dass aber auch der kleine Klüppel in den Besitz der Stadt gelangt ist, 
ersehen wir aus einer Urkunde vom Jahre 1608. Am 14. Februar dieses Jahres 
verkauften Bürgermeister, Schöffen und Rat der Stadt die „Behausung, Hof 
und Erbschaft der klein Klüppel genannt, wie selbige mit derselben hindern 
Behausung auf unser Mittelstadt-Mauer mit seinem unterm grossen Klüppel 
liegenden Keller und Pütz stehet bei S. Albertsmittelpfortzen,'' zwischen dem 
grossen Klüppel und dem Hause des † Cornelius Huyser für 900 Thlr., sowie 
400 Thlr. Belastung, an die Ehegatten Jakob Moll und Margarethe 
Braumann 47). Über 150 Jahre blieb das Haus in dieser Familie. Als zu Anfang 
des Jahres 1750 der Rat beschloss, den hinter dem kleinen Klüppel liegenden 
Wassergraben auszutrocknen und den Platz dann zum Bebauen auszubieten, 
erhob die Witwe Jakob Moll dagegen Einspruch, und bat, sie ,,durch einige 
neuerliche Verleyhungen nicht kränken oder turbieren zu wollen.“ 
Aufgefordert ihre Rechte nachzuweisen, bezog sie sich am 13. Februar auf 
den Kaufbrief von 1608, sowie eine Ratserlaubnis vom 7. September 1713. 
Nach ersterm wurde ihren Voreltern das Recht eingeräumt, die in der 
Seitenmauer des grossen Klüppels befindlichen zwei oder drei Fenster zu 
überbauen. Durch letztere erhielt ihr Schwager, der kurpfälzische Rat und 
Referendarius. Stadtsyndikus Dr. Georg Moll die Erlaubnis zum Bau zweier 
Zimmer auf das Hinterhaus, das aus jenem Wassergraben seine Pumpe speiste 
und einen Ablauf in denselben hatte. 

                                           
46)  Pick a. a. 0. S. 455, Anm. 5. 
47)  Urkunden-Kopie im Stadtarchiv, auf die Herr Archivar Pick mich aufmerksam zu 

machen die Güte hatte.    
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Während des ganzen 18. Jahrhunderts hören wir nichts mehr vom 
Klüppel; seine für die Stadtgeschichte bemerkenswerte Zeit war vorüber, und 
nur durch den Umstand, dass der Weinwirt Josef Giesen, der zu Anfang des 
verflossenen Jahrhunderts im kleinen Klüppel Gastwirtschaft eröffnet hatte 48), 
das an der Stadtmauer erbaute neue Restaurant mit dem Namen Klüppel 
bezeichnete, ist wenigstens sein Name erhalten geblieben und in weiteren 
Kreisen bekannt geworden. 

Dennoch hat vorübergehend nochmals der kleine Klüppel eine 
bescheidene Rolle in Aachen gespielt. Er war als eins der ersten öffentlichen 
Lokale der Stadt mit Gas erleuchtet und während des Fürsten-Kongresses 
1818 waren seine gastlichen Räume ein beliebter Sammelplatz der 
Diplomaten und vornehmen Badegäste, nicht minder der ersten Aachener 
Familien. Im Jahre 1837 mietete ihn der Kaufmann Albert Offermann, in 
dessen Besitz er am 28. Dezember 1865 durch Kauf von der Witwe des 
Landgerichtsrats Thewaldt, Katharina geb. Giesen. in Köln, überging. 

Dem Weinwirte Giesen aber waren seine zahlreichen Gäste in das neue 
Restaurant auf dem Stadtwall gefolgt, und so kommt es, dass wir heute mit 
dem Namen Klüppel die Erinnerung verbinden an manchen fröhlich verlebten 
Abend. 

 

 

 

 

 

 

                                           
48)  Am 16. Juli 1806 kauften der Schreinermeister Hcinrich Josef Brammertz und der 

Weingastgeber Josef Giesen von den Erben Buchholz den „grossen und kleinen 
Klüppel, nebst dem Pickeler Panhaus", denen in der französischen Zeit die 
Hausnummer lit. A 1095 und 1096 gegeben worden waren. Giesen heiratete am 25. 
Juli 1806 Helene Borstenbley und eröffnete im kleinen Klüppel, der ihm durch 
Teilung vom 9. August 1816 zufiel, eine Gastwirtschaft. Am 29. Oktober 1816 starb 
Brammertz, worauf Giesen am 26. Dezember desselben Jahres auch den grossen 
Klüppel übernahm, den er an verschiedene Firmen als Wollmagaziu vermietete und 
am 8. Februar 1836 für 5620 pr. Thlr. der Speditionsgesellschaft Charlier & Trüpel 
verkaufte. Nachdem der grosse Klüppel dem Wollhändler (spätern Minister) David 
Hansemann und der Tuchfabrik van Gülpen als Wolllager gedient hatte, kam er am 
27. Oktober 1858 durch Kauf an Albert Offermann. 
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Der große und der kleine „Klüppel“ 
von Eberhard Quadflieg 

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

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

Den „Klüppel“ hatte am 21. Oktober 1537 Anton Slicher erworben, der 
Stammvater des weitverbreiteten Aachen-Stolberger Geschlechtes Schleicher. 
Wohl seine Tochter war Agnes Schleicher, die die dritte Gattin des Wilhelm 
Engelbrecht wurde. Dieser war 1519  als Sohn von Simon Engelbrecht und 
Catharina Wilremann geboren, Lutheraner und 1554 Bürgermeister. Er starb 
um 1570. Aus dieser dritten Ehe ging eine Tochter Catharina hervor, die 1578 
mit Peter Kern vermählt war, der Fürsprech beim Schöffengericht war. Beide 
ließen eine Tochter Agnes am 2. Juli 1580 lutherisch taufen, Am 21. Juni 1578 
hatten die Vormünder der Kinder Engelbrecht den „Klüppel“ dem Meister 
Matheis von der Banck verkauft, der Kupfermeister und mit Anna von Namen 
verheiratet war. Seine Tochter Catharina ehelichte den Kupfermeister Roland 
von der Kannen, in zweiter Ehe Johann von Gulich. Der Vater hatte im Jahre 
1584 den „Klüppel“ an Arnold Pillera verkauft. Seine Enkel Gilles und Johann 
von der Kannen leisteten am 30. Juli dieses Jahres ausdrücklich darauf 



 ─ 18 ─ 

Verzicht. Arnold Pillera hatte in zweiter Ehe Anna von der Kannen geheiratet, 
die Tochter des Roland von der Kannen und der Catharina von der Banck. Er 
hatte 1800 Aachener Taler für das Haus bezahlt. 

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

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

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

Der „Große Klüppel“ hatte inzwischen ein weniger würdevolles Schicksal 
gehabt. Nach dem Stadtbrand hatte die Stadt die S t a d t w a a g e  dorthin 
verlegt. Sie blieb bis zum Jahre 1717 in diesem Hause. Dann wurde ein 
Salzlager darin eingerichtet. Das Haus hieß noch bis ins 19. Jahrhundert im 
Volksmund „D e  W a a g “. Ende des 18. Jahrhunderts war das Haus ein 
Warenlager. Es wurde dann in der Franzosenzeit Wollmagazin, das am 8. 
Februar 1836 von der Speditionsfirma C h a r l i e r  u n d  T r u p e l  erworben 
wurde. Diese vermietete den Lagerraum auch an den Großkaufmann David 
Hansemann, den späteren Minister. Am 27. Oktober 1858 erwarb Albert 
Offermann auch den „Großen Klüppel“, so dass beide Häuser also seit 1865 
wieder in einer Hand waren. 

An den „Klüppel“ schloss sich ein Haus an, das im 15. Jahrhundert dem 
Gerhard B e i ß e l  v o n  H e i s t e r b a c h  gehörte. Dieser verkaufte es am 30. 
Mai 1456 an Wilhelm P i c k e l e i r . Der neue Besitzer richtete ein Pannhaus, 
eine Brauerei also, darin ein. Als „P i c k e l e r s  P a n h a u s “ war das Gebäude 
noch 1818 bekannt. In diesem Jahre wurde es nämlich von Joseph Giesen 
erworben, der dorthin sein Weinrestaurant verlegte. Das Haus stieß an die 
innere Stadtmauer an, lag also auf dem Gelände der Grundstücke 
Ursulinerstraße 21 und 23. Giesens Lokal erlangte 1818 auf dem 
Monarchenkongress eine Berühmtheit, war hier doch das erste Lokal, das mit 
Gas beleuchtet wurde. Als Sehenswürdigkeit wurde es daher von bedeutenden 
Gästen aufgesucht. Als später die Stadtmauer fiel und an ihrer Stelle Häuser 
dort gebaut wurden, wanderte die Weinwirtschaft „Z u m  N e u e n  
K l ü p p e l “ noch einmal weiter. Sie war im 19. Jahrhundert  eines der 
beliebtesten Aachener Lokale. Noch lange bis in unsere Tage trug übrigens 
das Eckhaus am Holzgraben unter dem Ecktürmchen hoch oben einen Arm, 
der eine Keule schwang als eine Erinnerung an den alten „Klüppel“, der ja in 
der Volkssprache Aachens einen Knüppel bedeutet. 


