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Einleitung.
Der umfangreiche Palast zu Aachen, dessen weiterer Ausbau durch Karl d.
Gr. angeordnet und ausgeführt wurde, bildete zur Zeit dieses Kaisers einen
Glanzpunkt unter den Bauwerken der damaligen Welt. Gleichzeitige und
spätere Schriftsteller sind voll des Lobes über diesen prachtvollen Bau, der als
das diesseits der Alpen liegende Rom betrachtet wurde; Dichter besangen die
Schönheit seiner Anlage und die Pracht seiner Gebäude, sie erhoben ihn über
alle Bauwerke, die damals bestanden. Und in der That verdiente dieser Palast
auch vieles Lob; der grosse Karl hatte eben Nichts versäumt, die Hauptgebäude desselben mit allem, was die damalige Zeit nur Schönes und
Prächtiges bot, auszuschmücken, und er liess sich die Mühe nicht verdriessen,
Zierrath für denselben weit her aus fremden Ländern zu beschaffen. Aus dem
urwüchsigen merowingischen Königshofe war ein Prachtpalast geworden, wie
keiner mehr im Abendlande sich befand.
Was ist von diesem Palast, der damals als ein Weltwunder angestaunt
wurde, übrig geblieben? Ausser der allerdings noch gut erhaltenen
Pfalzkapelle und einigem fragmentaren Gemäuer am Festsaale und an andern
Gebäuden, sind es nur Reste, tief in der Erde verborgen, doch von
wunderbarer Stärke und Festigkeit, welchen man ansieht, dass sie einst
mächtige .Bauten getragen. Jedoch sind diese Reste noch zum grossen Theile
unbekannt und werden, oben weil man sie nicht kennt, zerstört, wie dies
bisher so oft geschehen. Und was ebenfalls bedauerlich ist, von den bisher
zerstörten Resten ist bis jetzt keine Kunde zu uns gedrungen und daher sind
sie für die Geschichte vollständig verloren gegangen. Die frühere Zeit zeigte
wenig Pietät für das aus dem Alterthum Ueberkommene; man hat sich nicht
die Mühe gegeben, solche Reste zu erhalten, noch weniger uns Kenntniss
derselben in Schrift und Bild zu ubermachen. — Wir wollen nicht so handeln,
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sondern uns bemühen, dieselben, wo sie uns vorkommen, zu zeichnen und zu
beschreiben und sie uns somit im Bilde aufzubewahren, damit wir wenigstens
eine wenn auch nur annähernde Kenntniss über die Anlage des ehemaligen.
Palastes des grossen Karl für die Zukunft gewinnen. Die Ausführung eines
solchen Vorhabens ist jedoch unmöglich Sache eines einzelnen Menschen,
auch würde hierzu die Lebenszeit eines solchen nicht ausreichen; an einer
solchen Arbeit müssen Generationen arbeiten, um sie zu einem
erspriesslichen Ende zu führen. Die Ausführung geschieht ja zum Nutzen für
Alle, und müssen daher auch Alle sich bemühen, jeder nach seinen Kräften
zur Ausführung desselben beizutragen.
Was bis jetzt von den Resten des Palastes zu Aachen, sowohl, aus der
Merowinger- wie aus der Karolingerzeit, dem Verfasser bekannt geworden,
hat derselbe sich bestrebt, auf den nachfolgenden Blättern zu beschreiben und
zu verzeichnen, damit eine Uebersicht von den bisher bekannten Resten der
ehemaligen fränkischen Pfalz gewonnen, aber auch eine Grundlage
geschaffen werde, nach welcher weitere Auffindungen beigezeichnet und
beschrieben werden können. Es ist zwar manches aufgedeckt, aber auch noch
vieles zurückgeblieben, was noch der dereinstigen Auffindung entgegensieht.
Diese noch zurückgebliebenen Reste bei ihrer Auffindung und Aufdeckung
zu vermessen und zu beschreiben, oder doch wenigstens zu veranlassen, dass
solches geschehe, muss die Sache eines jeden Mannes sein, der Liebe für
seine Vaterstadt besitzt; jeder solche hat aber auch die Ehre, sein Theil zum
Ausbau der Geschichte seiner Vaterstadt beigetragen zu haben. An jeden
Wohldenkenden ergeht daher die Bitte, bei derartigen Auffindungen, bei
welchen ganz besonders das Bruchsteinmauerwerk zu berücksichtigen ist, zu
veranlassen, dass solche, bevor sie zugedeckt oder gar zerstört werden,
entsprechenden Orts zur Meldung gelangen, damit sie vermessen, gezeichnet
und den bereits gemachten .Auffindungen angereiht werden können. Nur in
dieser Weise kann es gelingen, einstens zu einem möglichst vollständigen
Bilde der Anlage des Palastes, den der grosse Kaiser Karl mit besonderer
Sorgfalt hierselbst geschaffen, zu gelangen.
Von je her, soweit seine Geschichte reicht, hat Aachen sich der Vorliebe
der Völker zu erfreuen gehabt. Diesen Vorzug vor andern Orten verdankt es
hauptsächlich den warmen Quellen, die auf seinem Boden entspringen, ein
Vorzug, der allerdings hierdurch seine Rechtfertigung erhielt, .Diese Quellen
entsprangen an der Süd- und Südostseite des Ausläufers des .Bergrückens,
der, von Südwesten kommend, bis zur jetzigen Nordostsuite des Marktes sich
erstreckte und sich von da abflachte. Das sowohl an der südöstlichen wie
nordwestlichen Längsseite dieses Bergrückens befindliche Thal war je von
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einem Bache durchflossen, und zwar an der nordwestlichen Seite durch den
Johannisbach, und an der südöstlichen durch die Pau. Diese beiden Bäche
vereinigten sich an der Ostseite des Bergrückens, wo die beiden Thäler
zusammentreten, mit dem Ablauf der warmen Quellen und fliessen von hier
durch das nach Osten sich weiter hinziehende Thal ab.

Die Römer.
Welche von den ältern Völkern an der hiesigen Stelle festen Wohnsitz
hatten, sagt uns die Geschichte nicht; dass aber die Kelten hier eine
Niederlassung hatten, geht aus den hierselbst aufgefundenen, diesem Volke
eigenthümlichen Werkzeugen hervor.
1. Thermenanlagen. Zu welcher Zeit die Römer in .Besitz der hiesigen
Gegend gelangten, ist bis jetzt noch nicht genau, festgestellt. Der Hauptzweck
der Niederlassung derselben am hiesigen Orte war die Benutzung der warmen
Quellen zur Errichtung von Thermen, und wurde durch die VI. Legion zuerst
eine solche über der Quelle gebaut, welche an der Südostseite des
Markthügels entspringt. Die grosse Ausdehnung dieser Thermenanlagen,
welche sich in westöstlicher Richtung vom jetzigen Hof (-platz) ab bis zu dem
1
am Büchel gelegenen Hotel zum grossen Monarchen ) erstreckte, und in
nordsüdlicher Richtung eine Breite von mindestens 100 m einnahm, war in
seiner vollen Ausdehnung mit Bauten und Höfen besetzt, die zu dieser Anlage
gehörten, von deren breiten und starken Mauern die aufgefundenen
Fundamente Zeugniss geben. Ferner sind daselbst Reste von. Einzelbädern
und Piscinen, Hypokausten, Schwitz- und Dampfbädern, Canälen u. s. w.
2
aufgefunden worden. ) Es muss angenommen worden, dass an dieser Therme
noch ausserdem Räume für gymnastische Uebungen, Portiken,
Unterhaltungssäle, überhaupt all dasjenige sich daselbst vorgefunden habe,
was die Römer von einer Thermalanlage beanspruchten, und auch überhaupt
in jeder solchen sich befand. Diese Anlagen konnten jedoch nicht darauf
eingerichtet sein, um Fremde oder, wie wir jetzt sagen würden, Badegäste
aufzunehmen, sondern es hatten höchstens nur einige wenige Beamte und
Diener in denselben ihre Wohnung, und musste daher für das Unterkommen
der Fremden anderweitig gesorgt und denselben ihrem Stande entsprechende
Wohnungen beschafft worden sein. Aber ausserdem musste noch eine
1

2

)
)

Quix sagt, dass bis zum untern Theil des Büchels römische Ziegelsteine, auch solche,
die mit dem Stempel der VI. Legion versehen waren, aufgefunden worden seien.
Dr. B. M, Lersch, die Ruinen des Römerbades zu Aachen, S, 9 ff.
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Kolonie von Leuten sich hierselbst niedergelassen haben, welche für die
Nothdurft und den Luxus der Badegäste Sorge zu tragen hatte, wie
Speisehändler, Handwerker aller Art, Künstler, Aerzte u. s. w., ohne welche
eine römische Therme nicht bestehen konnte, und welche ihre Wohnungen
jedenfalls in der Nähe derselben gehabt haben müssen. Diese erste Therme
scheint für den Andrang der Fremden nicht ausgereicht zu haben, denn
nachdem die VI. Legion gegen das Jahr .100 n. Chr. nach Britannien versetzt
worden, erbaute die XXX. Legion an der Südseite des Markthügels über der
daselbst entspringendem heissen Quelle eine zweite. Obgleich diese neue
Therme nicht von der Ausdehnung der erstern gewesen zu sein scheint, so
kann sie doch immerhin eine bedeutende genannt worden, da die Anlage
derselben wenigstens 100 m im Viereck betrug, wie die aufgefundenen
Fundamente von zu derselben gehörenden Gebäulichkeiten nachweisen. Es
kann wohl angenommen worden, dass die neue Anlage an Schönheit der Ausführung und Comfort der ältern gegenüber nicht allein nicht zurückgeblieben,
sondern sie noch übertroffen haben wird. Wenn uns von derselben nicht so
viele Reste überblieben sind, wie von der ältern, so ist hierfür der Grund darin
zu suchen, dass an der Stelle, wo sie gestanden, nämlich der des Münsters und
dessen nächster Umgebung, im Centrum der spätern Stadt, bedeutend mehr
Aufwühlungen des Terrains behufs Errichtung von Neubauten stattgefunden
haben, als an dem weiter abgelegenen des Büchels. Dass die beiden Thermen
durch Portiken und Corridore mit einander verbunden waren, unterliegt wohl
keinem Zweifel, wenn nicht sonst die Gebäulichkeiten derselben aneinander
gestossen haben. Da die Anlage beider wahrscheinlich in der Hand des
Staates war, so waren sie darauf hingewiesen, sich bei Bedürfniss gegenseitig
zu unterstützen, Dass durch die Anlage der neuen Therme und den dadurch
hervorgerufenen grössern Fremdenverkehr eine Vergrösserung der hierselbst
befindlichen Kolonie stattfinden musste, darf man als selbstverständlich
annehmen. Die Lage dieser Niederlassung scheint an der Westseite der
Therme gewesen zu sein, da wir an dieser Stelle im neunten Jahrhundert eine
3
grössere Ansiedlung ) vorfinden, welche wohl aus dieser Kolonie entstanden
sein dürfte. Dass aber auch römischeo Villen in der Nähe der Thermen
entstanden sind, geht daraus hervor, dass zu Anfang der 30er Jahre dieses

3

)

Einhard, hist. transl. reliq. SS. Petri et Marcellini. Cap. XIV, 65.
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Jahrhunderts an der Stelle, wo die Hochstrasse und die Wilhelmstrasse
4
aneinander stossen, Reste einer solchen aufgefunden worden sind. )
2. Strassen. Die ausgedehnten Thermenanlagen am hiesigen Orte hatten
auch nothwendig die Anlage von Strassen, welche von ihnen berührt wurden,
zur Folge. Eine von Jülich über Eschweiler, Stolberg und Eilendorf
herkommende Strasse betrat westlich des Felsens, auf welchem die St.
Adalbertskirche steht, genau an der Stelle, wo sich noch jetzt die Strasse
befindet, das jetzige Weichbild der Stadt, und nahm von da ab ihren Verlauf
durch die Adalbert- und Ursulinerstrasse über den Münsterkirchhof, die
Schmiedstrasse, den Fischmarkt, die Rennbahn, die Klapper- und
Trichtergasse bis zum Linden platz.
Von hier ab ging sie weiter über die durch die erste Befestigung der Stadt
zur Sackgasse gewordene Queue-de-chaine-Gasse, betrat dann die ausserhalb
der Stadt gelegene, auf der Capellmannschen Karte mit „alter Mastrichter
Weg“ bezeichnete Fortsetzung der Queue-de-chaine-Gasse bis zu dem Punkte
vor Königsthor, der „am Bäumchen" genannt wird, führte dann an Melaten
vorbei über Lemiers nach Mastricht. Eine weitere Strasse, von Coriovallum,
dem jetzigen Heerlen, kommend, führte über Horbach, Laurensberg, an
Schurzelt vorbei, an der Stelle in die Süsterergasse, wo im Jahre 1885 der
5
kleine Römersarkophag gefunden wurde. ) Der Süsterergasse entlang führte
sie in gerader Richtung weiter durch bis zu der in der Verlängerung derselben
liegenden Kockerellstrasse, und endlich durch die Klostergasse zum
Fischmarkt, wo sie sich der vorhin erwähnten Strasse anschloss. Diese beiden
genannten .Römerstrassen führten an der Süd- und Westseite dicht an den
Thermen vorbei, und bilden noch jetzt, soweit sie in der Stadt selbst liegen,
sehr frequentirte Verkehrsstrassen.
Wir haben uns veranlasst gesehen, diese kurze Mittheilung über den Ort
zur Zeit der Römer zu geben, weil die römischen Anlagen später auf den
Pfalzen von nicht zu unterschätzender Einwirkung gewesen sind.
Die hiesigen römischen Anlagen gingen mit dem römischen Reich zu
Grunde, und mit dem Aufhören desselben hörte auch in hiesiger Gegend die
Frequenz der Bäder auf. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass einzelne
Bäder der Thermenanlage erhalten geblieben sind und deren Benutzung durch
4

5

)

)

Zeichnung und Beschreibung der daselbst gemachten Auffindungen aus der
Römerzeit sind mir durch den Architekten Herrn Schmitz ans Haaren gütigst
mitgetheilt worden.
Zeitschr. des Aach. Geschichtsver. VII, S. 281.
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hiesige Einwohner bis in die merowingische Zeit gedauert haben mag.
Wahrscheinlich ist der Ort durch die Hunnen, welche von Osten her ihren
Einfall in Gallien machten und alle in ihrem Wege liegenden Anlagen
verwüsteten, zerstört worden, wobei die Einwohner sich zerstreuten und
flüchteten. Als jedoch die Hunnen unter Attila auf den sogenannten
6
katalaunischen Feldern ) bei Troyes im Jahre 451 besiegt wurden und sich in
.Folge dessen nach Italien verzogen, kehrten die Einwohner in den hiesigen
Ort zurück und bauten ihre Wohnungen wieder auf. Die Thermen mit ihren
Anlagen blieben jedoch in Trümmern liegen und zerfielen durch den Einfluss
der Zeit und der Witterung immer mehr. Als nun im Jahre 496 Chlodwig, der
Frankenkönig, in seinem Kriege mit den Alemannen letztere bei Zülpich
besiegt hatte, ging die hiesige Gegend, in den Besitz der Franken über und
wurde hier am Orte ein fränkischer Königshof gegründet.

Die merowingischen Franken.
Statt der kunstliebenden und gewandten Römer hausten jetzt hier die
merowingischen Franken. Als halbwildes, kriegerisches Volk war ihnen
Kultur und Kunst bisher fremd geblieben, und ihre Hauptbeschäftigung war,
wenn sie keine Kriege führten, die Viehzucht und der Ackerbau. Den Bau
7
ihrer Hütten lernten sie von den Alemannen. ) Um sich den Besitz des Landes
zu sichern, errichteten sie nach der Weise der Römer Burgen, welche ihnen in
kriegerischen Zeiten sowohl Festung wie Wohnung waren. Gregor von Tours
theilt uns mit, dass sie römische Burgen und die Umwallungen römischer
Städte wiederherstellten, und nennt uns eine grosse Anzahl von Burgen, die
sie theils restaurirt, theils neu erbaut hatten. Die Art und Weise der
Aufführung der Burgen und Befestigungen war der der Römer nachgebildet,
doch waren sie weit davon entfernt, letztere in fortificatorischcr Hinsicht zu
8
9
erreichen. Ammian Marcellin ) sowie Julian ) sagen uns, dass die Germanen
und Gallier die von ihnen erobertem Römerstädte hassten und sie daher
solche nicht mehr an der Stelle, wo sie früher standen, sondern, unfern
10
derselben wieder aufbauten. )

6

)
)
8
)
9
)

Katalaunische Ebene, campus Mauriacus, Gregor von Tours, Buch III, Cap. 7.
Krieg von Hochfelden, Gesch. d. Militärarchitektur, S. 172.
Lib. XVI, c. 2, § 12.
Epist. ad Athenien. bei Bouquet I, c.. I, pag. 725.
10
) Es scheint dies eher aus praktischen Gründen geschehen zu sein, da bei einem
Wiederaufbau an derselben Stelle, wo diese Städte gestanden, zuerst das alte
7
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1. Königshöfe. Nach der Eroberung des Landes nahm der König dasselbe
in Besitz. Auf den zahlreichen Ruinen der von den Römern geschaffenen
Anlagen errichteten nun die Franken ihre Königshöfe — villae — und ihre
Pfalzen — palatia —. Erstere waren Meierhöfe, die hauptsächlich dazu
dienten, die Produkte der Felder, welche ihnen zugetheilt worden waren und
die dem Könige gehörten, einzusammeln. Die Einrichtungen der Höfe
beschränkten sich hauptsächlich auf solche Anlagen, wie sie auch jetzt noch
bei den Meierhöfen zur Bewirtschaftung der Felder nöthig sind, und auf
solche, welche zur Aufbewahrung der Erzeugnisse der Felder, Wiesen und
Gärten dienten. Auch waren bei den grössern Königshöfen Anlagen
vorhanden, welche ausreichten, den König mit einem kleinen Gefolge auf
eine kurze Zeit aufnehmen zu können.
Dahingegen waren in den Pfalzen ausser den Gebäulichkeiten für die
Bewirtschaftung der Felder auch noch solche vorhanden, welche es
gestatteten, den König mit seinem ganzen Hofe auf längere Zeit
11
aufzunehmen. ) Hier verweilte der König mit seinem Gefolge so lange, bis er
es für gut fand, zu einer andern Pfalz zu verziehen.
2. Pfalzen. Die eigenthümliche Wohnung der Frankenkönige war jedoch
die Pfalz oder Palas. Sie bestand in der Regel aus zwei Haupttheilen, deren
jeder einen .Hof hatte. In dem einen Theil, der sogenannten villa urbana, lag
das Hauptgebäude, welches der König bei seiner Anwesenheit in der Pfalz
bewohnte. Der Wohnung des Königs angeschlossen stand der Festsaal, ein
grosser bedeckter Raum, in wechem die regelmässigen, jedes Jahr
wiederkehrenden, sowie auch sporadisch eintretenden Feste gefeiert und die
grossen Versammlungen abgehalten wurden. Ringsum standen die
Wohnungen der Anführer der Truppen, der höhern. Dienerschaft und
sonstiger dem Könige nahestehender Beamten. An diesen Hof schloss sich ein
zweiter an, die sogenannte villa rustica. In derselben befanden sich die
Wohnungen der untergeordneten Beamten und der zur Bewirthschaftung der
Baumaterial bei Seite geschafft werden musste, bevor der Neubau beginnen konnte.
Es war in den meisten Fällen leichter, die neu zu errichtenden Gebäude nicht zu weit
von der Stelle der alten entfernt aufzubauen, weil dann das Umsetzen des alten
Materials und die Beseitigung des notwendigerweise entstehenden Schuttes nicht zu
geschehen brauchte.
11
) Obgleich der Begriff Königshof und Pfalz nicht weit auseinander liegt, weil an beiden,
sowohl Königshof wie Pfalz, Gemächer zum Aufenthalte des Königs mit seinem
Gefolge vorhanden waren, so waren doch der Pfalzen —palatia — nur wenige,
während Königshöfe—villae — reichlicher vorhanden waren und sich in allen
Gegenden vorfanden.
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Felder u. s. w. bestimmten Hörigen, die Ställe für das der Pfalz zugetheilte
Vieh, die ausgedehnten Vorrathskammern, die Aufbewahrungsorte der
Waffen und sonstiger für den Krieg dienenden Gegenstände, häufig auch die
Burgkapelle und weitere Räumlichkeiten für die sonst für das Leben nöthigen
12
Sachen. ) Der untere Hof stand sowohl mit dem obern sowie auch nach
aussen durch Thore in Verbindung. Der obere Hof hatte gewöhnlich nur das
Thor, vermittelst dessen er mit dem untern, in Verbindung stand, doch hatte er
auch zuweilen ein besonderes Thor, das nach aussen führte. Das Ganze der
Pfalzanlage war durch einen Graben eingeschlossen, an dessen innerer Seite
ein Palissadenzaun aufgerichtet war; zuweilen war auch statt des Grabens mit
Palissadenzaun eine Mauer errichtet. Diese Umfassung diente für gewöhnlich
nur als Abschluss der Höfe, da sie als Vertheidigungsanlage unzureichend
war, obgleich sie auch die Pfalz gegen etwaige Beraubung schützen konnte.
Eine weitere Befestigung hatte die Pfalz nicht. Ausserhalb derselben, und
zwar unweit des Palissadenzauns, lagen die Wohnungen der untergeordneten
Arbeiter, der Knechte, Handwerker, Künstler und solcher Leute, welche für
die Bedürfnisse der Pfalz zu sorgen hatten. Häufig schloss sich der Pfalz auch
ein umhegter Thiergarten an. Ringsumher lagen die Felder, Wiesen und
Gärten, deren Ertrag theils den täglichen Bedürfnissen der Pfalzbewohner
diente, theils in den grossen Vorratskammern aufbewahrt wurde, bis er zur
Verwendung kam.
Bei der Anlage von Pfalzen wurde von den Franken auf die vorhandenen
römischen Landstrassen thunlichst Rücksicht genommen. Als kriegerisches
Volk wussten die Franken den Werth ordnungsmässig angelegter Strassen zu
schützen, da solche die Fortbewegung der Heeresmassen entschieden
erleichterten. Niemals aber legten sie ihre Pfalzen und Königshöfe in solcher
Weise an, dass diese Strassen hindurch führten, denn dadurch würde die
Sicherheit derselben beeinträchtigt worden sein; doch wurden sie thunlichst in
die Nähe der Strassen gelegt, um dieselben rascher erreichen zu können. Die
Lage der Pfalzen neben den Landstrassen war daher durch die Vorsicht geboten. Die spätern Capitularien Karls d. Gr. z. B. machten es dem Aufseher
der Aachener Pfalz zur Pflicht, für die Sicherheit derselben zu sorgen und
jeden Unberufenen daraus fern zu halten; eine solche Vorordnung würde
werthlos gewesen sein, wenn Strassen die Pfalz durchschnitten hätten.

12

) de Caumont, Abécédaire om rudiment d´archéologie civile et militaire, pag. 14 et suiv.
(1858.)
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3. Bauliche Anlagen. Die Gebäulichkeiten der Pfalzen und Königshöfe
bestanden meistens nur aus dem Erdgeschosse, wenn es auch nicht selten
vorkam, dass sie ein oberes Geschoss aufwiesen. Die Anlage derselben war so
getroffen, dass der Zugang immer nur vom Hofe aus geschehen konnte; das
Anbringen von Thoren und Fenstern von aussen war der Sicherheit wegen
untersagt, da solche Gelegenheit zum Einschleichen Unbefugter gegeben
13
haben würden. Gregor von Tours ) sagt uns, dass im Innern der Pfalzhöfe
den Gebäulichkeiten entlang Portiken oder Säulengänge aus Holz angebracht
und mit grellen Farben bemalt worden seien. Diese Säulengänge bildeten eine
bequeme Vorbindung zwischen den einzelnen Gebäulichkeiten, indem so ein
gegen die Witterung geschützter, trockener Weg hergestellt wurde, der um so
schätzenswerther war, als das Licht und der Zugang nur von der Hofseite
genommen werden durfte, da Verbindungskorridore im Innern wegen
Mangels an Licht nicht angelegt worden konnten. Solche Säulengänge, die
durch ihre Bequemlichkeit und ihren Nutzen sehr beliebt waren, fanden in
vielen Burgen bis in's späte Mittelalter noch ihre Anwendung; in anderer
Form und anderm Material ausgeführt, finden sie sich noch in vielen Städten
der Jetztzeit, selbst den Strassen entlang, vor.
In diesen Pfalzen hielten die merowingischen Könige ihren Hof. Hier
wohnte die königliche Familie, ebenso die hohen und niedrigen Beamten des
Königs in den für sie bestimmten Räumen, hier wurden die periodischen und
aussergewöhnlichen Versammlungen und Feste abgehalten, welch letztere oft
in wüste Gelage und Schlägereien ausarteten. Während des Aufenthaltes in
der Pfalz ergab man sich den Freuden der Jagd und der kriegerischen Spiele
und lebte von dem Ertrage der Königsgüter. Ein reges Leben herrschte
alsdann in der Pfalz, der Verkehr nach aussen mit dem Kriegsheer und den
Beamten, die Verwaltung des Reichs geschah stets von hier aus; ungeheure
Transporte von Lebensmitteln, von den oft weit entfernt liegenden
Königshöfen herbeigeschafft, langten an, Umstände aller Art brachten
ungewöhnliches Leben; denn die Pfalz, auf der der König sich aufhielt, war
der Centralpunkt des fränkischen Reichs. Musste durch irgend einen Umstand
der Aufenthalt des Königs in der einen Pfalz aussergewöhnlich verlängert
werden, so wurden die fehlenden Lebensmittel aus einer andern Pfalz oder
deren Königshöfen herbeigeschafft. Waren jedoch die Lebensmittel
aufgezehrt, so zog man zu einer andern Pfalz, wo sich das nämliche Leben
und Treiben widerholte.
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4. Bauart. Als die Franken die hiesige Gegend erobert und sich in
derselben niedergelassen hatten, stand ihre Kunstthätigkeit auf einer sehr
niedrigen Stufe. Da sie nur an Krieg und eine Art Nomadenleben gewohnt
waren, blieb ihnen bis dahin die Kunst überhaupt fremd, und besonders die
Baukunst stand bei ihnen auf einer niedrigen Stufe. In den eroberten
Gegenden fanden sie zwar noch eine Menge von den Römern herstammender
Gebäude, die der Zerstörung entgangen waren, vor, allein die Kunst, solche
selber zu erbauen, war ihnen fremd und Niemand mehr konnte sie lehren, wie
dieselben erbaut worden waren. Entweder richteten sie sich in den noch aufrecht stehenden Theilen solcher Gebäude wohnlich ein, oder sie entnahmen
von den zusammengefallenen die Bausteine, um damit in ihrer rohen Weise
ihre Hütten aufzubauen, sorgfältig alle Schwierigkeiten umgehend, die sie an
den römischen Bauwerken sahen. Die uns von ihnen überkommenen wenigen
Reste zeigen deutlich ihre geringen Kenntnisse, besonders in Bezug auf
Maurerarbeiten. Daher tragen auch diese uns überkommenen Reste keinen
bestimmten einheitlichen Charakter, da die Baukunst bei ihnen nicht zur
Durchbildung gekommen war, und nicht kommen konnte, weil sie die Reste
der vorhandenen Römerbauten ohne Unterscheidung an ihren eigenen
Gebäulichkeiten verwendeten. Man erkennt wohl, dass die in späterer Zeit
von ihnen aufgeführten Gebäude geringen Anklang an die damals noch
vorhandenen römischen Bauten zeigten, doch ist es ihnen nirgendwo
gelungen, die kunstreichere Weise derselben in ihren schwierigen Anlagen
und Details zu erfassen. Nur erlangten sie später etwas mehr Durchbildung in
den Formen, welche sich jedoch mehr auf die technische Ausführung, als auf
die Architectur als Kunst erstreckten. So lange sie noch Steine von römischen
Bauwerken ohne weitere Verarbeitung bei ihren Bauten verwandten, konnte
von einer selbständigen Ausbildung ihrer Architectur nicht die Rede sein. Die
Arbeiten des Steinmetzes waren den Franken so gut wie unbekannt.
5. Technik. Auch die Mauertechnik der merowingischen Franken stand
auf einer niedrigen Stufe. Wenn auch in einigen Orten des Frankenlandes,
besonders im jetzigen Süd-Frankreich, die Weise der Ausführung der Römer
durch
die
Ueberlieferungen
der
sogenannten
comacinischen
Maurerverbrüderungen sich erhalten hatte, so ist doch in dem eigentlichen
Frankenland, dem Norden und Osten des jetzigen Frankreich und den angrenzenden Ländern, von einer bessern Ausführung nichts zu erkennen. Der Sinn
für Baukunst war nicht vorhanden. Man war in völliger Unkenntniss über die
Gesetze der Stabilität, über die Stärke und Tragfähigkeit der Mauern und den
Druck der Gewölbe. Wo sich bis jetzt noch Gewölbeconstructionen erhalten,
haben wir es meist dem Umstande zu verdanken, dass sie durch Stützung
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vermittelst anderer Anlagen bis zu unserer Zeit stehen geblieben sind. Das
Mauerwerk wurde in bunter Zusammensetzung der Steine ohne
Regelmässigkeit angefertigt, Bruch-, Ziegel- und Hausteine durcheinander
vermauert, und meist ohne regelmässige Schichtung der Steine aufeinander
gesetzt. Wenn wir auch zuweilen durch flache Bruch- oder römische
Ziegelsteine einen kleinen Theil des Mauerwerks in der Art des römischen
opus spicatum ausgeführt finden, so ist eine solche Ausführung blos auf die
Launen irgend eines Arbeiters zurückzuführen, und dadurch keineswegs auf
eine durchweg höhere und bessere Ausführung in der Technik zu schliessen.
Die Kunst, Ziegel zu brennen, war den Franken unbekannt, da erst im
zwölften Jahrhundert diese Kunst in hiesiger Gegend eingeführt wurde.
Ebensowenig wie sie die Bauten der Römer nachmachen konnten, haben sie
auch ihren Mörtel nachzumachen verstanden. Der fränkische Mörtel ist von
sehr schlechter Beschaffenheit; der erste beste aufgefundene Sand, mit
möglichst wenig Kalk vermischt und mangelhaft durcheinander gerührt, war
das Bindemittel zwischen den in oben angegebener Weise aufeinander
gesetzten Mauersteinen. Zwar findet man einzelne Bauten aus der spätern
merowingischen Zeit, an welchen der Mörtel ans besserm Material und Arbeit
besteht, allein dieser Bauten sind wenige, und durchschnittlich wurde das
Mauerwerk nach der einmal angenommenen Weise durchgeführt.
Doch ist im Allgemeinen in der spätern Zeit der Regierung der
Merowingerkönige in der Technik des Mauerwerks ein wenn auch nicht
bedeutender Fortschritt in den Mauerarbeiten zu constatiren, der jedoch in der
Zeit, als Karl d. Gr. begann, eine bessere Bauweise einzuführen, in dieser
aufging.
Wenn auch das Aeussere der fränkischen Wohnungen wenig Ansehen
besass, so entbehrten doch die Wohnungen der Grossen, besonders in späterer
Zeit, nicht eines gewissen Luxus und nicht selten finden wir sie mit Marmor
14
und Malerei geschmückt. ) Auch Mosaik scheint ihnen nicht fremd gewesen
15
zu sein, da in mehrern Kirchen solche sich vorfand. ) Da die Kunstthätigkeit
der Franken sich nicht soweit erstreckte, in dies Fach einschlagende Arbeiten
selbst auszuführen, so werden wohl die von Gregor von Tours mehrfach
erwähnten Marmor- und Mosaikarbeiten aus den noch vielfach erhaltenen
römischen Villen entnommen sein, auch dürfte die verschiedenfach erwähnte
Malerei, die sich doch nur auf Decorationen beschränkt haben wird, in diesen
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Villen ihre Vorbilder gefunden haben. Der Gebrauch von Teppichen zur
Ausschmückung der Gemächer wird von Gregor von Tours mehrmals
bestätigt. Doch wird ein solcher Schmuck nur in den Gemächern der Grossen
sich vorgefunden haben, da ein besonderer Luxus in Betreff der bürgerlichen
Wohnungen nur wenig Anklang fand. Hierfür mag auch wohl der geringe
Sinn für Kunst, den dies Volk offenbarte, bestimmend gewesen sein. Die
Häuser der Untergeordneten, die gewöhnlich nur aus dem Erdgeschosse
bestanden, waren noch ziemlich roh ausgeführt. Der Fussboden war im besten
16
Falle mit einem Estrich belegt, ) meistens bestand derselbe jedoch aus der
blossen Erde, die Wände waren uneben gepliestert und mit Kalkbrühe getüncht; an den Decken war das Holz noch in ziemlich rohem Zustande. Die
Thüren waren eng und niedrig, die Fenster klein und oft statt ihrer nur eine
Lichtscharte vorhanden. Zur Dachetage gelangte man vermittelst einer Leiter
oder einer kleinen beweglichen Holztreppe; die Dächer waren aus Stroh oder
Holzschindeln. Die Knechte und Hörigen wohnten meistens in Hütten, die aus
Holz hergestellt waren und denen jeglicher Comfort fehlte.
Ihre Todten begruben sie ausserhalb des Wohnortes. Es ist uns unbekannt,
ob diese Sitte sich von ihren frühern Gepflogenheiten herschrieb, oder ob sie
dieselbe von den Römern angenommen hatten. Möglich ist auch, dass sie bei
ihren Niederlassungen fortfuhren, ihre Todten an den Stellen zu begraben, wo
die Römer bereits vor ihnen Leichenfelder angelegt hatten.

Anlage des merowingischen Königshofes.
In Vorstehendem haben wir versucht, von dem Volke, welches den
Grundstein zur Entwicklung unserer Stadt legte, dasjenige mitzutheilen, was
uns für die Beurtheilung der noch hier vorhandenen Reste der von .demselben
errichteten Bauwerke zu wissen nützlich schien. Wir wollen nunmehr dazu
übergehen, so viel wie thunlich, auch die in Aachen sich noch vorfindenden
Reste einer Besprechung zu unterwerfen. Es sind dies hauptsächlich nur
solche Ueberbleibsel, die unter der Erdoberfläche liegen, da die
Zerstörungsarbeit sowohl der Zeit als der Menschen von den ehemals über
derselben stehenden Bauwerken nichts mehr übrig gelassen hat, so sind wir
genöthigt, uns die Kenntnisse der frühern Anlage dieser Bauwerke durch das
noch unter der Erde verborgen Liegende zu verschaffen. Wenn auch von
diesen Anlagen in Aachen noch vieles übrig geblieben ist, ja viel mehr als in
irgend einer andern Stadt, so ist uns doch bis jetzt noch zu wenig davon
16
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bekannt, als dass wir sagen könnten, wie diese Anlagen ursprünglich gestaltet
waren. Vielleicht wird im Laufe der Zeit, wenn die Auffindungen sich vermehrt haben, die Möglichkeit einer vollständigen Beschreibung gegeben und
hierdurch ein wichtiger Beitrag zur Cultur- und Landesgeschichte sowie auch
der ältern Topographie unserer Stadt geliefert werden.
Wir wissen nicht bestimmt, zu welcher Zeit der Bau des Aachener
Königshofes begonnen wurde, es ist aber zu vermuthen, dass die günstige
Lage des Ortes zugleich mit seinen warmen Quellen und den mächtigen
Ueberresten der römischen Thermen die Franken veranlasst haben wird, bald
nach der Besitzergreifung des Landes hierselbst den Königssitz zu errichten.
Bei der Anlage der Aachener Pfalz sind die baulichen Eigentümlichkeiten,
wie das fränkische Volk sie zur Ausführung brachte, und wie wir sie bei der
Errichtung von Königshöfen und Pfalzen überhaupt oben angedeutet haben,
zur Ausführung gebracht. Hierbei traten verschiedene Umstände ein, die bei
deren Anlage in die Wagschale fielen. Es waren dies einestheils die im Thale
vorhandenen römischen Ruinen, deren Masse hinreichend war, um
bedeutende Bauten daraus aufführen zu können, dann die Nähe der römischen
Landstrassen, die an der Stelle des jetzigen Fischmarktes sich vereinigten, und
der zur Errichtung einer Pfalz oder eines Königshofes sehr geeignete
Ausläufer des von Westen herkommenden Bergrückens an der Stelle des
jetzigen Marktplatzes. Diese Stelle bot noch ferner den Vortheil, dass die
erwähnten Ruinen nicht weit entfernt lagen und das Baumaterial aus
denselben nach Bedürfniss zur Verfügung stand.
In Folge der Annehmlichkeit seiner Lage ist aus dem Aachener Königshof
allmählich die Pfalz hervorgegangen, wie auch Pipin sie in einer Urkunde
vom 26. August 753 durch den Ausdruck Aquisgrani palatio regio vel publico
mit Recht bezeichnet, da sie in der spätern Zeit der Merowinger bereits
diejenigen Anlagen, welche zu einer Pfalz erforderlich sind, aufwies. Wann
jedoch diese Anlagen geschaffen worden sind, dürfte nur mehr schwer zu
bestimmen sein, da uns hierfür sowohl das archäologische, als auch das
schriftliche Material vollständig fehlt. Einhard bezeichnet Aachen noch durch
den Ausdruck villa.
1. Plananlage. Der Plan des neuzuerrichtenden Königshofes war
hauptsächlich durch die Lage des Terrains bedingt. Die grössere Breite des
Markthügels an seiner Ostseite gestattete, daselbst den obern Hof, die villa
urbana, breiter anzulegen, als an der Westseite, wo die Gebäudereihen
einander näher gerückt werden mussten; ein kleiner Uebelstand, der jedoch in
Anbetracht der sonstigen sehr günstigen Umstände mit in den Kauf
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genommen wurde. Durch die von Coriovallum nach Jülich führende Strasse
wurde nach Westen hin die Grenze bestimmt, während an den drei übrigen
Seiten der Abhang des Hügels eine grössere Erbreiterung untersagte. Die
äussern Grenzen des obern Hofes richteten sich nach der Tiefe der einzelnen
Gebäulichkeiten, welche, wie wir oben bereits bemerkt, gewöhnlich nur die
eines Zimmers hatten. Auch die Ausdehnung des untern Hofes, der villa
rustica, war durch die Terrainlage beschränkt. Die erwähnte römische
Landstrasse, welche vom Fischmarkt ab sich gegen Osten, zum
Haupteingange, wandte, verbot jede weitere Ausdehnung des untern Hofes,
sowohl nach Westen, als nach Süden hin, und nur gegen Osten war demselben
eine minder scharfe Grenze vorgeschrieben. Hier Lagen die Ruinen der
römischen Bäder, welche ihr Material zum Aufbau des Ganzen hergeben
mussten, und auf welche deshalb nicht gebaut worden konnte, obgleich
anzunehmen ist, dass die an der Ostseite des Markthügels entspringende
heisse Quelle in die Anlage des Königshofes einbezogen wurde. Während bei
dem obern Hofe die innern Linien bestimmend waren, fand bei dem untern
das Umgekehrte statt, da hier die nicht überschreitbare römische Strasse
sowie die Bäderruinen die Grenzen des Königshofes bestimmten. Die
wenigen Mauerreste jedoch, die man gegen Süden hin aufgefunden hat, lassen
vermuthen, dass nach dieser Richtung hin die erwähnte Grenze nicht erreicht
worden ist. Dass die ganze Anlage, wo nöthig, von einem Graben mit
Palissaden oder einer Mauer umgeben oder geschützt war, möchte wohl
keiner Erwähnung bedürfen.
Südwestlich vom Königshofe, etwa auf der Stelle, die den Raum zwischen
der jetzigen Anna- und Jakobstrasse einnimmt, lagen die Wohnungen für die
dem Königshofe zugetheilten Handwerker und Arbeiter. Wenn wir später zur
17
Zeit Karls d. Gr. durch .Einhard ) vernehmen, dass diese Ansiedlung „vicus"
westlich der Pfalz gelegen sei, so muss man berücksichtigen, dass zur Zeit, als
Einhard dies schrieb, aus dem Aachener Königshof ein Palast geworden war,
dessen vergrösserte Ausdehnung und steigender Verkehr auch eine grössere
Ausiedlung bedingte, welche letztere denn auch wohl ihre Ausdehnung in der
Richtung nach dem Westen des Palastes hin genommen haben mag.
Wenn auch die örtliche Lage der einzelnen Gebäude des Königshofes bis
jetzt noch nicht so weit erkannt ist, dass eine genaue Festsetzung derselben
vorgenommen werden kann, so vermögen wir doch die Stellen einzelner
derselben zu bestimmen. So lag an der Stelle des jetzigen Rathhauses der
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Festsaal; wo jetzt die Häuserinsel steht, welche durch den Markt, die
Krämerstrasse, den Buttermarkt, die Romaney- und Körbergasse und den
obern Büchel gebildet ist, stand die Aula oder die Wohnung des Königs und
seiner Familie. Die Auffindungen haben uns weiter belehrt, dass an der
Ostseite des obern Hofes, zwischen der Gross- und Kleinkölnstrasse, zwei
parallele Gebäudereihen standen, zwischen welchen sich ein kleiner Hof
befand. Die östliche dieser Reihen bildete den Abschluss des obern Hofes mit
ihrer Hauptfacade nach Westen, nach dem zwischen den Gebäudereihen
befindlichen Hof hin, während die andere dieser beiden Gebäudereihen
zwischen diesem kleinen Hofe und dem obern grossen Hofe belegen war. Aus
18
dem Mönch von St. Gallen ) ersehen wir ferner, dass König Pipin hierselbst
heisse natürliche Bäder genommen habe und haben wir die desfallsige Anlage
an der Ostseite des untern Hofes zu suchen. Die Wohnungen der hohen
Beamten sowie die der Anführer der Truppen lagen unzweifelhaft an der
Nordseite des obern Hofes, da für diese eine andere Stelle nicht vorhanden
war. Indessen fehlen uns noch Andeutungen über Gebäulichkeiten, welche
damals nothwendig vorhanden sein mussten, wie die grossen
Vorrathskammern, die Ställe und andere, welche in dem untern Hofe gelegen
haben. Ob indessen die Gebäulichkeiten, welche den untern Hof bildeten,
aneinander stiessen, ist eine Frage, welche nur schwer wird gelöst werden
können. Doch dürfen wir mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die
Kapelle des merowingischen Königs die der hl. Aldegundis war, welche
bekanntlich in der jetzigen Ursulinerstrasse dicht neben dem Haupteingang in
den Königshof stand und im vorigen Jahrhundert abgetragen wurde. Wenn
dieselbe auch ausserhalb des Königshofes gelegen war, so ist zu
berücksichtigen, dass sie ebensowohl die Pfarrkirche für die Bewohner der
Umgebung, als des Königshofes war. Die Gründe für die Annahme, dass
diese Kapelle bereits zur Zeit der merowingischen Könige bestand, sind in der
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Band III, Seite 17 u. f. näher
angegeben.
Dass eine zweite Kapelle innerhalb des Königshofes bestanden habe,
dürfte mit Recht zu bezweifeln sein, am allerwenigsten darf angenommen
19
worden, dass sie an der Stelle des jetzigen Münsters gestanden ), da nur an
dieser Stelle der Eingang zum untern Hofe sich befinden konnte.
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2. Technik. Was wir oben über die Technik des Mauerwerks der
Merowinger im Allgemeinen gesagt haben, gilt auch zum grössern Theile für
die Technik in der hiesigen Gegend, Auch hier finden wir das Mauerwerk
meist ohne Innehaltung der Schichten angefertigt, auch die Aussenfläche
zuweilen nicht an der Schnur gearbeitet, in Folge dessen sie sich durch ihre
Unregelmässigkeit und ihr unschönes Aussehen hervorhebt. Der Mörtel ist
durchgängig von so schlechter Beschaffenheit, dass man ihn, frisch den
Mauern entnommen, in eigrossen Stücken häufig mit der Hand zerdrücken
kann. Er besteht meistens aus einer Mischung von schlecht gelöschtem Kalk
und feinem Sand, häufig auch hiesigem sogenannten Grünsand, ohne weitere
Beigabe, in unvollständiger Durcheinandermischung, und zeigen sich häufig
in demselben noch Partikeln ungelöschten Kalks. Wenn auch in einigen
Mauern eine bessere Sorte von Mörtel gefunden wurde, welcher zwar auch
aus Kalk und hiesigem Sand besteht, dem aber Bachkiesel bis zur Grösse
einer Haselnuss beigefügt sind und der eine bessere Durcharbeitung aufweist,
so ist derselbe doch nur in einzelnen Mauern entdeckt worden, welche aus der
spätern merowingischen Zeit herrühren, als man anfing, eine etwas bessere
Technik anzuwenden als bisher gebräuchlich war. Es mag noch erwähnt
werden, dass man ausser an diesen technischen Zeichen das hiesige
merowingische Mauerwerk häufig daran erkennen kann, dass den Steinen
noch römischer Mörtel anhaftet und dass zuweilen das Mauerwerk mit
römischen Mauer- und Dachziegeln durchsetzt ist. Doch werden diese
Zeichen, auch häufig am karolingischen Mauerwerk angetroffen, daher solche
nicht immer entscheidend sind; werden sie aber angetroffen, so ist mit
Sicherheit das Mauerwerk als fränkisches zu bestimmen, und alsdann der
Mörtel, womit es gemauert, zur Bestimmung der Periode, welcher es
angehört, entscheidend.
An einigen Mauern sind noch Reste von Pliesterung aufgefunden, welche
sich dadurch erhalten hat, dass sie an Mauerwerk sich befand, welches mit
Erde bedeckt war. Die Bearbeitung dieser Pliesterung ist eine ziemlich rohe
und die Abglättung uneben hergestellt. Das Auftragen des Mörtels an die
Mauer geschah nicht wie jetzt in mehrern Schichten, sondern wie der Befund
zeigte, ist derselbe nur in einer Schicht aufgetragen. Die Stärke der letztern
betrug 1½ bis 2½ cm. Der verwendete Mörtel enthält mehr Sand als der
Mauermörtel; auch hat er nicht, wie die jetzigen Pliestermörtel einen Zusatz
von Stroh oder Häckerling und findet man in demselben viele Einsprengungen von ungelöschtem Kalk. In der Qualität steht derselbe auf gleicher
Stufe wie der Mauermörtel.
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Gebäulichkeiten des Königshofes.
1. Festsaal. Nachdem wir die baulichen Anlagen der merowingischen
Franken überhaupt sowie auch der hiesigen einer kurzen Besprechung
unterworfen haben, wollen wir dazu übergehen, die hierselbst aufgefundenen
Reste von merowingischen Gebäuden näher anzugeben. Als grösste,
wichtigste und am besten erhaltene derselben sind die vom Festsaal zu
betrachten. Der letztere lag an der Südseite des obern Hofes, zwischen diesem
und dem untern und bilden die Reste desselben die Substruktion des jetzigen
Rathhauses, Taf. I, — 1, 2, 3, 4. — Er hatte die Form eines länglichen
Rechtecks, dessen Länge rot. 46 m und dessen Breite 20 m betrug und bildet
die Fundament- und Kellermauern des Rathhauses, sowie die vier zwischen
letztern eingespannten Quermauern — 5, 6 — 7, 8 — 9, 10 — 11, 12 —die
Tragemauern der Säulen waren, die den Bau in fünf Traveen oder Joche
theilten. Diese Quermauern haben eine Breite von 1,65 m und sind noch
durch Vorlagen von etwa 1,50 m Breite und 0,25 m Vorsprung vorstärkt.
Diese Reste zeigen noch jetzt, dass der unter dem eigentlichen Festsaal
befindliche Theil des Gebäudes noch zwei Geschosse enthielt, welche durch
eine Balkendecke getrennt waren. Der Nachweis hierfür ist durch die
Consolen oder Kragsteine — 13 —, auf denen früher die Balken lagen,
gegeben, von denen sich in der zweiten westlichen Travee an beiden Seiten in
den Quermauern je eine Reihe befindet. Als bei dem Umbau des Rathhauscs
im 14. Jahrhundert die Kellerräume desselben theilweise überwölbt wurden,
ist in der erwähnten Travee das Gewölbe so hoch gelegt worden, dass diese
Kragsteine noch sichtbar geblieben sind, während in den andern Traveen die
Gewölbe so gelegt wurden, dass sie die Kragsteine verdecken. Wir sind
indessen berechtigt anzunehmen, dass in den übrigen Traveen ebenfalls
Kragsteine, die eine Decke trugen, sich vorfanden. Da die beiden untern
Geschosse durch eine Balkendecke mit Bretterdielung getrennt waren, wie die
erwähnten Kragsteine nachweisen, so ist auch anzunehmen, dass das obere
Geschoss durch eine solche Decke vom Festsaal getrennt war. Von diesen
beiden Geschossen hat das untere eine Höhe von etwa 3,15 m und das obere
eine solche von 3,60 m aufgewiesen; jedoch ist die Angabe für das untere
Geschoss unzuverlässsig, da demselben die frühere Höhe des Fussbodens
fehlt; dahingegen dürfte die des obern mehr Genauigkeit bieten.
Die einzelnen Räume des untern Geschosses standen durch Thüren — 14
— mit einander in Verbindung, während das obere Geschoss, dessen
Fussbodcn etwa in der Höhe des obern Hofes lag, eine solche direkte
Verbindung nicht aufweist, da jede einzelne Travee vom obern Hof aus ihren
Zugang gehabt haben wird. Da das untere dieser beiden Geschosse keinerlei
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Oeffnung nach aussen hin aufweist, ist anzunehmen, dass dasselbe zu Keller,
Vorrathskammern oder ähnlichen Räumen benutzt worden sei. Vom obern ist
es jedoch unzweifelhaft, dass dasselbe ausser den Thüren auch noch
Lichtöffnungen aufwies, da es eigentlich das Erdgeschoss des Gebäudes
darstellte. Ob dasselbe jedoch als Wohnung diente, ist unbestimmt, da bis
jetzt in demselben von Feuerungsanlagen, die doch im hiesigen Klima
unentbehrlich sind, sich nichts vorgefunden hat. Auch ist nirgend eine Andeutung aufgefunden worden, welche darauf hinwies, dass diese Geschosse
gepliestert gewesen seien, was wohl der Fall gewesen sein dürfte, falls
dieselben als Wohnräume benutzt worden wären. Die Grundrissanlage des
Umbaues vom Festsaal lässt uns in etwa auf den Aufbau desselben schliessen.
Derselbe hatte demnach die Form eines langgestreckten Parallelogramms,
welches in fünf Traveen eingetheilt war, und werden die Umfassungsmauern
desselben etwa l m stark gewesen sein. Da dieselben jedoch nicht stark genug
waren, um dem Druck eines der Grösse des Saales entsprechenden
Ueberdeckungsgewölbes zu widerstehen, so muss angenommen werden, dass
der Festsaal eine flache Decke hatte, welche aus Holz konstruirt war. Da man
zur damaligen Zeit, trotz des hohen Standes der Kunst des Zimmermannes,
keine Zimmerwerkskonstruktion kannte, welche geeignet war, eine so grosse
Breite wie die des Festsaales zu überspannen, so muss angenommen worden,
dass unter den Hauptträgern der Balkenlage Stützen standen, die ihre Unterlage oder ihr Fundament auf den Quermauern fanden. Ob diese Stützen
indessen aus Stein oder Holz gefertigt waren, ist mit Sicherheit nicht
anzugeben; die Breite der Quermauern in den untern Geschossen, die in der
Mitte eine nicht unbedeutende Vorlage haben, gestatten ebensowohl einen
gemauerten Pfeiler als eine Holzstütze. Die Anwendung der letztern hat
jedoch mehr Wahrscheinlichkeit für sich, da dio Aufmauerung eines Pfeilers
von vielleicht 6 bis 7 m Höhe mit geringem Querschnitt, zur Zeit des
Saalbaues bei der schlechten Mauertechnik etwas gewagt gewesen sein
möchte. An Errichtung von Monolithen oder aus mehrern Tambours
bestehender Säulen kann aus technischen Gründon weniger gedacht werden.
Es hat demnach die meiste Wahrscheinlichkeit für sich, dass hölzerne Pfeiler
als Stützen unter den Hauptbalken, die mit ihren Enden auf Kragsteinen
auflagen, gestanden haben. Auf diesen Hauptbalken lagen die Längsbalken,
die nun. wieder die Bretter trugen, womit der Raum nach obenhin,
abgeschlossen war. Bei dieser Holzdeckenkonstruktion. dürfte eine Bemalung
in verschiedenen grellen Farben, wie Gregor von Tours sie an den. Portiken,
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welche sich an den Mauern im Innern der Höfe entlang befanden, angibt, )
nicht völlig ausgeschlossen sein. Ueber das Aussehen des Aeussern des
Festsaales können wir nur wenig sagen. Die Baukunst und Maurertechnik
stand zur Zeit der Merowinger, wie mehrfach bemerkt, noch auf einer
niedrigen Stufe, und wird daher das Aeussere in Bezug auf Kunst und
Technik sich von den andern Bauten wenig unterschieden haben. Wenn
jedoch Verzierungen an den Aussenmauern angebracht gewesen sind, so
werden dieselben aus den Trümmern der Thermen entnommen und etwa
ebenso ohne Verständniss angebracht gewesen sein, wie wir es an der Kirche
St. Jean in Poitiers und andern von den Merowingern aus römischen Resten
errichteten Bauten sehen. Wir haben demnach hier einen Bau anzunehmen,
der die Signatur der Zeit trug, und dessen Mauerwerk eine rohe Ausführung
aus vorgefundenen Bruch- und Hausteinen, ohne Verband zusammen gefügt,
zeigte. Die Dachdeckung wird aus Schindeln bestanden haben, da zu dieser
Zeit Dachziegel in der Art der römischen nicht mehr gefertigt wurden und
Schiefer noch nicht in Anwendung gekommen war; nirgend finden wir bei
einem Schriftsteller jener Zeit über das Abdeckungsmaterial etwas gesagt.
2. Gewölbe unter der Krämerstrasse. Dicht an der östlichen Seite des
Festsaales befindet sich unter der Erde ein im Grundriss schiefwinkelig
angelegter überwölbter Raum — 15, 16, 17, 18 — von 10,50m mittlerer
Länge und fast 7 m Breite, dessen Gewölbeaxe von Süden nach Norden, also
der Ostseite des Festsaales parallel gerichtet ist. Wahrscheinlich erstreckte
sich derselbe noch weiter nach Süden hin, wurde aber bei der in den Jahren
1208 bis 1215 geschehenen Errichtung des Granusthurmes — 15, 18, 19. 21
—, um die Fläche, die letzterer einnimmt, abgekürzt. Das Alignement — 20,
22 — der Häuser Nr, 2 und 4 der Krämerstrasse schneidet diesen Raum fast in
der Diagonale und zwar derart, dass die südwestliche Hälfte sich unter den
genannten Häusern befindet und deren Unterkellerung bildet, während die
nordöstliche unter der Krämerstrasse liegt.
Das Gewölbe, welches diesen Raum überdeckt, ist aus Lemierser
Kalkstein, welcher auf dem sogenannten Schneeberg gebrochen und damals
und auch später noch wegen seiner leichten Bearbeitung und geringen
Schwere vielfach zur Anlage von Gewölben verwendet wurde, hergestellt Das
in Rede stehende Gewölbe ist in einer eigenthümlichen Weise verstärkt
worden.
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) Viollet-le-Duc, Dictionnairc d´architcoturo, T. I, pag. 117.
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Man hat nämlich, nachdem das Gewölbe bereits fertig und im Innern
gepliestert war, noch Rippen — 23, 24, — von etwa 0,50 m Breite und 0,25
m Stärke, die aus Haustein gefertigt und deren äussere Kanten abgefasst sind,
eingezogen und zwischen diesen Rippen und dem Gewölbe die Pliesterung
belassen. Diese Rippen liegen unter sich nicht parallel, sondern sind in der
nordwestlichen Ecke sehr nahe zusammengerückt und verbreiten sich von da
ab fast strahlenförmig nach der östlichen Seite des Gewölbes hin, wo dann die
dritte Rippe — die erste liegt dicht am nördlichen Gewölbeabschluss — erst
rechtwinklig zur Axe des Gewölbes liegt. An der Südseite, dem jetzigen Ende
des Gewölbes, befindet sich ebenfalls eine Rippe — 15, 18, — die aber
theilweise vom Mauerwerk des Granusthurmes unterschlossen ist; ein
Beweis, dass das Gewölbe vor der Erbauung des Granusthurmes sich noch
weiter nach Süden hin erstreckte.
In der nördlichen Stirnmauer befinden sich zwei durch einen Pfeiler
getrennte rundbogig geschlossene Oeffnungen, — 25, 26, — die später
zugemauert, ursprünglich aber zu einem Raum führten, von dem später die
Rede sein wird. Neben der westlichen dieser Oeffnungen befindet sich in der
Mauer eine etwa 0,40 m breite und 0,60 m hohe Vertiefung, — 27 — die nach
oben hin dadurch abgeschlossen wurde, dass man zwei Steinplatten gegen
einander lehnte; auf welchen das Mauerwerk fortgesetzt wurde. Diese
Vertiefung diente augenscheinlich dazu, darin Gegenstände für den Augenblick bei Seite zu stellen.
Die beiden erwähnten Oeffnungen — 25, 26, — bildeten für den Raum —
15, 16, 17, 18, — in der Form, wie er sich jetzt befindet, die alleinigen
Zugänge und stand derselbe mit den untern Geschossen des Festsaales in
keiner Verbindung, da nirgends die Spur einer Thür oder sonstiger Oeffnung
in der westlichen Widerlagsmauer zu bemerken ist.
Schräg unter der östlichen Widerlags- resp. Umfassungsmauer des
besprochenen Raumes, 3,40 m tiefer wie der jetzige Fussboden desselben,
befindet sich ein kleines, nur 1,75 m langes und ebenso breites und 2,00 m
hohes Gemach, — 28, 29, 30, 31 —, welches völlig von jedem andern
Bauwerke isolirt, fast in seiner ganzen Höhe in ursprünglichem, unberührtem
Terrain steht. Dasselbe ist in Halbkreisbogen überwölbt und seine Axe liegt in
der Richtung Osten—Westen. Die Mauern haben eine Stärke von 0,40 m, das
Gewölbe von 0,35; es würden demnach die Mauern schwerlich im Stande
gewesen sein, dem Druck des Gewölbes Widerstand zu leisten, wenn sie nicht
durch die dahinter liegende Erde gestützt würden. In der an der Ostseite
befindlichen Stirnmauer, — 30, 31 — , die mit der einen Hälfte ihrer Dicke
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unter dem Gewölbe, mit der andern nach aussen vorspringend gestellt worden
ist, befindet sich an der südöstlichen Ecke — 32 — eine nur 0,50 m breite
Oeffnung, die vom Fussboden ab bis unter das Gewölbe reicht und sich unter
demselben verläuft. Die westliche Stirnmauer, deren Stellung der östlichen
entspricht, scheint nicht vollendet worden zn sein, da dieselbe sich nur bis zu
einer Höhe von 0,60 m über den Fussboden des Gemaches erhebt. Der letztere
ist aus flachen Steinen gebildet, welche regellos neben einander gelegt
worden sind.
Zu welchem Zweck dieses kleine Gewölbe geschaffen worden ist, lässt
sich schwer bestimmen. Seine tiefe Lage liess wohl an eine Art Verliess
denken, allein der Umstand, dass dasselbe tief unterhalb des Fundaments der
östlichen Mauer des oben besprochenen Gewölbes steht, lässt vermuthen,
dass es ein noch vor der Fertigstellung aufgegebenes Bauwerk sei, wozu auch
der unfertige Zustand desselben eine gewisse Berechtigung gibt. Bei der
Auffindung im Jahre 1881 war es völlig mit Erde angefüllt, die sich im Laufe
der Jahrhunderte von dem umliegenden Boden hineingeschwemmt hatte.
Durch die beiden in der nördlichen Stirnmauer befindlichen, jetzt
zugemauerten Oeffnungen — 25, 26 — gelangte man in einen jetzt ganz unter
der Krämerstrasse liegenden, im Mittel etwa 6,60 m langen, 1,90 m breiten
und 3,30 m hohen Raum — 33, 34, 35, 36 — der oben mit einem
halbkreisförmigen Gewölbe überspannt war. Der Boden dieses Raumes liegt
0,40 m. tiefer, als der des angrenzenden Gewölbes — 15, 16, 17 18 —. Das
nördliche Widerlager resp. die Umfassungsmauer — 34, 35, 37, 38 — hat
eine Stärke von 1,40 m, während an der Südseite das Gewölbe sich auf die
nur 0,70 m starke Mauer — 16, 17, 33, 36 — stützt, in welcher die beiden,
zugemauerten Oeffnungen — 25. 26 — sich befinden. In dieser Mauer ist in
der südöstlichen Ecke bei — 42a — eine ähnliche, nur etwas grössere
Vertiefung wie die oben unter 27 — beschriebene, angebracht Genau
unterhalb des Raumes — 34, 35, 36, 33 — befindet sich ein ebenso langes
und breites, jedoch nur 1,90 m hohes Gelass, ebenfalls mit einem
halbkreisförmigen Gewölbe überspannt, welches mit seiner Oberkante bis
zum Fussboden des obern Gewölbes reicht. Quer in dem obern Gewölbe —
33, 34, 35, 36 — hat man zur Zeit der Karolinger eine 0,50 m starke
Böschungsmauer — 39, 40 — angebracht, wahrscheinlich um der
anstossenden nordöstlichen Ecke des Festsaales eine grössere Festigkeit zu
geben. Dicht neben diese Quermauer wurde im 14. Jahrhundert,
wahrscheinlich bei der Errichtung des jetzigen Rathhauses, eine zweite
geböschte Quermauer — 41, 42 — von 0,55 m Stärke gesetzt, da man die
erste wohl nicht mehr als stark genug erachtete, das nunmehr an der
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nordöstlichen Ecke des Rathhauses angebrachte Treppenthürmchen in
hinreichender Weise zu stützen. Auch die an der Ostseite dieses Raumes
angebrachte Mauer — 35, 36 — datirt aus einer spätem Zeit; dieselbe ist nur
einfach zwischen den Widerlagsmauern eingespannt, ohne mit denselben
verbunden zu sein.
Es ist daher zu vermuthen, dass dieser Raum sich ehemals weiter erstreckte
als jetzt und als Verbindung zwischen dem Raum — 15, 16, 17, 18 — und
den unter dem Eckhause Markt und Krämerstrasse gelegenen überwölbten
.Räumen — 43 bis 49 — diente, wozu eine ehemals bei — 50 — vorhandene,
jetzt zugemauerte Oeffnung die volle Berechtigung1 gibt. Ferner weisen wir
darauf hin, dass die Verlängerung der Mauer — 16, 17, 33, 36, genau auf die
Trennungsmauer — 43, 49 — trifft, wodurch die Annahme gestattet ist, dass
diese beiden Mauern durch ein bis jetzt noch nicht aufgefundenes Mauerstück
verbunden waren.
3. Gewölbe unter den Häusern am Markt. Der unter dem Eckhause
des Markts und der Krämerstrasse gelegene Raum — 43, 51, 44, 45, 40, 47,
48, 49 — ist im Theil — 43, 51, 48, 49 -— durch ein halbkreisförmiges
Gewölbe überspannt, dessen Axe von Westen — 52 — nach Osten — 53 —
gerichtet ist, und welches sich in seiner Rundung dem Grundriss des Raumes
anschliesst. In diesem Raum stösst das- ebenfalls halbkreisförmige Gewölbe
des Theiles — 44, 5.1, 52, 53 — mit einem unregelmässigen Stiche ein.
Dieses Gewölbe ist aus Lemierser Kalkstein ausgeführt. In der südlich
gelegenen Mauer — 43, 49 — dieses Raumes befindet sich bei — 54 — eine
jetzt zugemauerte Thür, deren Einfassung und Ueberdeckung, welche letztere
einen Stichbogen bildet, sich noch in der Mauer befinden. Wahrscheinlich ist
diese Thür zugemauert worden, als man den nebenan liegenden Raum, der
aus der karolingischen Bauperiode herrührt, angelegt hat. In derselben Mauer
steht bei — 55 — ein Pfeiler von etwa 0,65 m Breite und 0,40 m Vorsprung
vor der Mauerfläche, welcher eine nach unten abgeschrägte Deckplatte trägt.
Auch an der entgegengesetzten Seite der Mauer — 43, 49 — ist dieser Pfeiler
sichtbar, wo er bei — 57 — noch um 0,15 m vor dem Mauerwerk vorragt und
auch die abgeschrägte Deckplatte sich zeigt; doch ist in späterer Zeit die
Vorlage desselben zur Hälfte fortgehauen worden. Auf die Deckplatte des
Pfeilers — 55 —, im Raum — 48, 49, 43, 51 —, setzt sich ein Bogen — 55,
56 — an, welcher in der gegenüberstehenden Seite einfach auf die Mauer
ansetzt. Dicht neben diesem Bogen ist das Deckengewölbe, welches an
mehrern Stellen Spuren seines hohen Alters trägt, durch eine später in
Ziegelstein ausgeführte Mauer unterstützt. In der nördlichen Mauer — 48, 53
— befindet sich bei — 59, 60 — eine etwa 3,70 m breite Oeffuung, die mit
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einem niedrigen Korbbogen überspannt ist. In der Seitenmauer — 52, 53 —
des Nebenraumes ist eine halbkreisförmig überdeckte Nische — 58 — welche
wohl den nämlichen Zweck gehabt haben wird, wie die Mauerlöcher — 27 —
und — 42a —.
Durch die Oeffnung — 59, 60 — gelangt man in einen nördlich
nebenanliegenden Raum — 60, 46, 47, 48 —, dessen halbkreisförmiges
Gewölbe ehemals an der Südseite von der Mauer — 48, 60 — getragen wurde
und dessen Axe in der Richtungg — 61, 63 — liegt. In späterer Zeit hat man
den südlichen Theil — 48, 60, 61, 63 — des Gewölbes, da wo es seinen
Anfänger und Widerleger auf der Mauer — 48, 60 — hatte, fortgenommen
und durch einen 1,70 m breiten, kräftigen Bogen ersetzt, welcher sich von —
60, 61 — nach — 48, 63 — hinüberschwingt. Zweck der Errichtung dieses
neuen Bogens war, für die dem Markte zugekehrte Facade des Hauses —
Krämerstrasse Nr. l —, dessen Vorderfläche genau in der Alignementslinie —
44, 63 — steht, eine feste Unterlage zu schaffen. Der noch bestehende Rest
des bereiten Gewölbes schliesst sich mit seiner Scheitellinie — 61, 63 —
diesem Bogen, welcher unterhalb des Marktplatzes liegt, an. Bei — 62 — befindet sich ein Pfeiler, dessen Zweck nicht erkennbar ist, da der ihm ehemals
zunächst befindliche Bogentheil durch die Anlage des Bogens — 60, 61, 63,
48 — zerstört wurde.
Weitere Reste merowingischer Gebäude befinden sich im Nebenhause,
Markt Nr. 44. Hier ist zunächst der Raum — 64, 65, 66, 67 —, dessen
Gewölbe noch fast ganz intakt erhalten ist. Das Letztere ist in zwei
verschiedenen Abtheilungen angelegt; der Theil — 64, 65, 68, 69 — bildet im
Profil einen Kreisabschnitt mit einer Pfeilhöhe von 0,24 m, dessen Axe in der
Richtung von Westen nach Osten liegt, und lehnt sich einerseits an die
Umfassungsmauer — 64, 65 — anderseits an das nebenliegende Gewölbe —
66, 67, 68, 69 — an. Das Profil des letztern zeigt einen gedrückten
Korbbogen, dessen Axe in der Richtung von Norden nach Süden liegt.
Augenscheinlich setzte sich das Gewölbe in der letztern Richtung noch weiter
fort, ist aber durch die Aufführung einer spätern Ziegelsteinmauer — 72, 73,
74, 75 — zerstört worden. Durch den offenen Bogen — 65, 77, 68, 78 —,
welcher einerseits gegen die nordöstliche Mauer — 65, 70, 79, 83 —,
anderseits gegen den Pfeiler — 84 — anlehnt, waren die Räume — 64 69, 68,
65 — und — 77, 78, 79, 80 — zusammen verbunden. Letzterer Raum ist mit
einem noch gut erhaltenen Kreuzgewölbe überspannt, an dem sich ein offener
Bogen — 79, 82, 80, 81 — anschliesst, welcher ehemals den Zugang zu
einem weitern, jetzt verschütteten Raume bildete. Von dem Pfeiler — 84 —
bis zu der gegenüber am Büchel stehenden Mauer an der Stelle — 80, 85 —
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spannt sich ebenfalls ein Bogen, gegen welchen einerseits der Gewölbetheil
— 78, 80, 86 — anliegt, wo anderseits bei — 85 — und — 88 — noch die
Rippen- und Schildbogenansätze sichtbar sind, die zu einem Kreuzgewölbe
gehörten, welches sich über den Raum — 85, 87, 91, 88 — erstreckte. Da sich
bei — 87 — noch die verstümmelten Reste eines Pfeilers befinden, so muss
an der Stelle — 91 — ein gleicher Pfeiler wie bei — 84 — gestanden haben,
welcher den Bogen, der zwischen — 87 — und — 91 gespannt war, aufnahm;
auf den Pfeiler — 91 — weist auch der Schildbogen des Eckansatzes des Gewölbes bei — 88 — hin. Die sämmtlichen Umfassungsmauern der Räume mit
Ausnahme von — 76, 90 — und — 90 — 87 —, stammen noch aus
merowingischer Zeit; sie sind theils aus Hau- theils aus Bruchsteinen
errichtet.
Zu den Gewölben und Bogen ist der sogenannte Lemierserstein vom
Schneeberg verwendet worden. Es ist fraglich, ob derselbe aus den römischen
Thermen oder direct aus dem Bruche entnommen worden. Dieser Stein hat
die Eigenschaft, dass er bei frischer Entnahme aus dem Bruche sich leichter
bearbeiten lässt, als wenn er längere Zeit an der Luft gelegen hat, und ist in
Anbetracht dieses Umstandes anzunehmen, dass bei den meisten Gewölben,
die aus diesen Steinen gefertigt, die letztern in frischem Zustande bearbeitet
worden sind. Es dürfte daher anzunehmen sein, dass auch an diesem Gewölbe
direkt aus der Grube entnommene Steine verwendet worden sind. Die Umfassungsmauern — 76, 90—90, 85 — sind aus härtern Steinen von den Arten,
wie sie sich in den hiesigen Thermen vorfanden, errichtet worden.
Der letztbesprochene von den Mauern — 64, 79, 89, 90, 76 —
eingeschlossene Bautheil ist unbedingt jüngern Datums, als die
vorherbeschriebenen merowingischen Baureste. In demselben ist auch
gleichzeitig ein Fortschritt in der Technik zu verzeichnen, denn, wenn auch
die Ausführung sich noch als ziemlich roh darstellt, so ist doch die Anlage
von Kreuzgewölben, die wir bisher in den merowingischen Bauten nicht gefunden, entschieden ein Schritt vorwärts in der Technik. Der Umstand, dass
dieser Bautheil von dem anstossenden — 63, 49, 43, 44 — durch die starke
Mauer — 63, 64, 49, 67 — getrennt ist, deutet auch darauf hin, dass wir es
mit einer spätern Anlage zu thun haben, deren Bauzeit der karolingischen
wesentlich näher gelegen hat.
4. Weitere Reste am Markt, Büchel und in der Grosskölnstrasse.
An die zuletzt beschriebenen Bautheile schlossen sich jedenfalls die am obern
Büchel in der Strasse, etwa 3½ m unterhalb des Strassenpflasters befindlichen
Fundamentmauern — 97, 98 — und — 93, 94 — an. Von letzterer zweigt
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sich schiefwinkelig der Theil — 95, 96 — ab, dessen Fortsetzung von — 96
— ab nicht weiter aufgefunden worden ist. Die Fundamentmauern — 97, 98
— sowie der Theil — 99, 100 — wurden bei Legung der
Wasserleitungsröhren zuerst aufgefunden, die von — 93 bis 96 — kamen im
Frühjahre 1888 wiederum zum Vorschein und zwar bei der Anlage eines städtischen Canals, bei welcher Gelegenheit sie zum grossen Theile vernichtet
wurden.
Jedenfalls gehörten die von — 93 bis — 100 — erwähnten Fundamente zu
den Mauern, welche die Gebäulichkeiten bildeten, die den obern Pfalzhof an
der Ostseite abschlossen. Zu diesen ist auch die noch theilweise erhaltene
Mauer — 101, 102 — zu zählen, welche an der Stelle — 103, 104 — und —
105, 106 — sich noch etwa 6 m über die Erde erhebt. An der letztern Stelle
nämlich — 105, 106 — befanden sich ehemals an der Westseite auf einer
Höhe von etwa 5 m über der Erde mehrere Kragsteine, auf welchen die
Balken lagen, die den Fussboden einer Etage trugen. Ob von diesen
Kragsteinen nach dem im Jahre 1884 stattgefundenen Neubau des Hauses
Grosskölnstrasse Nr. 12 noch einige erhalten geblieben sind, ist uns
unbekannt.
5. Reste auf dem Chorusplatze. Wir constatiren noch die auf dem
Chorusplatz aufgedeckten Fundamente — 100, 107 und 108, 109 —, ohne
angeben zu können, welchen Gebäulichkeiten sie ehemals zugehörtcn. Das in
der Krämerstrasse unweit des Granusthurmes bei — 110, 111 —
aufgefundene Fundament, an welches sich nördlich eine karolingische Mauer
anlehnte, dürfte jedenfalls zu der Fortsetzung des bei — 15, 16, 17, 18 —
befindlichen Gebäudes, dessen südlicher Theil bei der Anlage des
Granusthurmes zerstört worden ist, gehört haben.
6. Begräbnistätte. Der Kirchhof oder das Leichenfeld des
merowingischen Königshofes befand sich, wie allgemein üblich, auch hier
ausserhalb des Ortes. Derselbe lag dem sogenannten Langen Thurm
gegenüber, an dem sanft gegen Osten geneigten Abhang des
Willkommsberges, dicht an der alten Römerstrasse von Aachen nach
Maastricht. Dieser Kirchhof wurde im Jahre 1870 bei der Erbreiterung des um
die Stadt ausserhalb des Grabens der alten Befestigung laufenden Weges
durch Herrn Ignaz Beissel aufgefunden, und am 12. Dezember 1881 im
Naturwissenschaftlichen Verein in einem äusserst interessanten Vortrag
besprochen.
Es dürfte jedoch aus der Lage dieses Kirchhofes zu schliessen sein, dass
derselbe bereits unter den Römern angelegt und benutzt wurde, und dass die
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Merowinger nur in der Benutzung desselben fortfuhren. ) Es ist kaum anders
denkbar, da bisher nirgendwo in oder bei der Stadt ein römischer Todtenacker
aufgefunden wurde, und die wenigen Leichen, welche man neben den grossen
Heerstrassen begraben liegend aufgefunden hat, in durchaus keinem
Verhältniss zu der Anzahl der Einwohner, welche am hiesigen Orte sich
aufhielten, stehen. Wahrscheinlich ist derselbe, unter Einhaltung des
römischen Zwölftafelgesetzes, welches die Beerdigung innerhalb der Städte
und Orte aufs Strengste verbot, hier angelegt worden.
Veranlassung zur Auffindung des Leichenfeldes war die Abtragung von
Erde behufs Erbreiterung des am Langen Thurm vorbeiführenden Weges. Als
nämlich die untern Sand enthaltenden Schichten des Erdreichs ausgetragen
waren, und die oberhalb liegende Decke von Mergel und
Quaternärablagerung in die Tiefe stürzte, bemerkte Herr Beissel, dass diese
Decke vielfach menschliche Gebeine und Kunstgegenstände enthielt, die
jedoch durch den Sturz vielfach zertrümmert wurden. Von den letztern
wurden ausser mehrfachen Glas- und Thongefässen auch Waffen, meist aus
der merowingischen Zeit, aufgefunden. Unter denselben waren sogenannte
Skramasaxen — einschneidige, messerartige Schwerter —, Famen oder
Spiesse mit kurzer Klinge, Anponen oder mittellange Speere, deren Eisen mit
Widerhaken versehen waren und welche ebensowohl als Wurfspiess, als zum
Kampf in der Nähe dienten, Barten oder Kriegsbeile und andere Waffen,
welche von den Herren Beissel und Wings gesammelt und dem hiesigen
Museum übergeben wurden. Der grösste Theil des Leichenfeldes, seit
undenklicher Zeit und noch jetzt Ackerfeld, befindet sich noch intakt an
seiner ursprünglichen Stelle und ist bis jetzt noch nicht weiter untersucht
worden. Dasselbe dürfte bei etwaiger Aufgrabung eine für die Kunst- und
Sittengeschichte der merowingischen Zeit reiche Ausbeute ergeben.
Es sind dies die uns bis jetzt bekannt gewordenen Reste der
merowingischen Periode in hiesiger Stadt. Wenn hier auf einem
verhältnissmässig kleinen Raum so mancher interessante. Rest
merowingischer Architektur aufgefunden worden ist, so muss es
ausgeschlossen sein, dass an andern Stellen solche Funde sich nicht
wiederholen könnten. Bei der Grösse und Ausdehnung des obern Hofes des
Königsgutes zur merowingischen Zeit und bei der noch geringen
Detailkenntniss derselben dürfte sich noch Manches vorfinden, dessen
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) Dass die Franken ihre Todten auch an den Landstrassen begruben, bezeugt Gregor
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Existenz wir jetzt nicht ahnen und das uns schätzbare Beiträge zur Kenntniss
der frühern baulichen und topographischen Verhältnisse unserer Stadt bringen
würde. Aber auch in anderer Hinsicht sind die aufgefundenen Reste von
Interesse. Betrachtet man nämlich den Fortschritt, den das merowingische
Volk in dem verhältnissmässig langen Zeitraum von 250 Jahren, der zwischen
der Taufe Chlodvigs und der Thronbesteigung Pipins liegt, auf dem Gebiete
der Kunst und besonders der Baukunst gemacht, so ist dieser Fortschritt als
ein verhältnissmässig ausserordentlich geringer zu betrachten. Die
Wahrnehmung, dass die Mauern, die der spätern Zeit der merowingischen
Bauperiode angehören, eine grössere technische Wertigkeit in der Ausführung
aufweisen, ist untergeordneter Bedeutung und nur darin zu suchen, dass die
Arbeiter im Laufe der Zeit eine grössere technische Fertigkeit erworben
haben, ein Umstand, welcher jedoch der Architektur selbst nicht zu Gute
kommt. Es kann nicht übersehen werden, dass die eigentliche Baukunst bei
den merowingischen Franken noch keinen Eingang gefunden hatte und dass
die Franken uns nichts hinterlassen haben, was als ein originales
Kunstbauwerk zu betrachten wäre. Es mag dies bemerkt werden, um ein
cultur- und kunsthistorischer Moment nicht verloren gehen zu lassen.

Die karolingischen Franken.
Als nach dem Tode seines Bruders Karlmann Karl d. Gr. im Jahre 771.
Alleinherrscher des Frankenreichs geworden, wurden durch ihn Verhältnisse
eingeführt, welche auf eine Umgestaltung seines Reiches hinzielten. Er
erkannte die Notwendigkeit von Reformen und besonders der Centralisation
des Reiches, letztere der verschiedenen Völker wegen, aus welchen dasselbe
bestand. Hierzu stand ihm zwar nicht mehr Macht zu Gebote, als seinen
Vorgängern, allein er wusste sie besser auszunutzen. Er führte daher fortan
seine Kriegen nicht mehr wie bisher mit dem aus alter Zeit herrührenden
Heerbann, sondern er stützte sie mehr auf stetig bereite Dienstmannen (scarae,
22
Schaaren) ) und wendete sich mehr dem altrömischen Kriegssystem zu. An
der Grenze seines ausgedehnten Reichs liess er eine bedeutende Anzahl
befestigter Burgen theils wiederherstellen, theils neu erbauen, von welchen
manche den Ursprung späterer Städte gebildet haben. In dem Maasse, wie
Karl das Militärwesen umbildete und verbesserte, geschah dies auch mit der
22

) Astronomus, vita Lodovici Pii, Cap. 21, Annales Bertiniani ad a. 774, Ordinata
custodia Francorum in Papia civitate — reversus est, woraus hervorgeht, dass Karl d.
Gr. in Pavia eine ständige Besatzung zurückließ, was er durch den Heerbann nicht
hätte ausrichten können.
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Organisation des Reichs und wurde die Verwaltung desselben durch ihn in
einer Weise eingerichtet, dass sie noch lange Zeit mustergültig blieb.
Durch die berühmte Constitutio de scholis per singula episcopia et
23
monasteria iustituendis, ) welche er im Jahre 788 erliess, verordnete er das
Wiederaufleben der Wissenschaften und des öffentlichen Unterrichts in
seinen Ländern, sowie in der Palastschule, deren erster eigentlicher Direktor
Alkuin gewesen zu sein scheint. Man weiss, dass in dieser Schule eine
Anzahl, junger Leute ihren Unterricht gleichzeitig mit seinen eigenen Söhnen
24
erhielten. )
1. Kunstthätigkeit. Aber auch für die Einführung der Kunst und
Architektur hat Karl d. Gr. Wesentliches geleistet. Er hatte begriffen, dass
Gesetze und Verordnungen allein nicht hinreichen, ein bisher rohes und
halbbarbarisches Volk zu verbessern und zu civilisiren, wenn man es nicht
vorher aufklärt. Wissend, dass Kunst und Wissenschaft die wirksamsten
Mittel gegen Unbildung und Rohheit sind, beabsichtigte er, dieselben in
seinem -Reiche einzuführen, wobei er gedachte, an die alte römische Kunst
anzubinden, um auf Grund dieser in seinem Lande die Kunstthätigkeit leichter
einführen zu können. Von den Künsten war besonders die Architektur
geeignet, durch ihre grossartigen und imposanten Massen auf den Begriff des
ungebildeten Volkes der damaligen Zeit einzuwirken. Die Baukunst der
Römer und Ravennaten, deren Erzeugnisse Karl auf seinen Reisen, nach
Italien mehrfach zu sehen und zu bewundern Gelegenheit hatte, schien ihm
besonders für die Einführung in seine Länder geeignet zu sein. Da aber der
Faden der Kunst, welche von Rom ausgegangen, längst abgerissen and wegen
Mangel an Künstlern schwer mehr anzuknüpfen war, so musste er sich damit
begnügen, so gut es eben ging, vorläufig die Vorbilder zu den
Bauausführungen, die er beabsichtigte, aus Italien zu entnehmen und es
nachher durchzusetzen, dass die Kunst im eigenen Lande Aufnahme und
Entwicklung finde. Was Karl für seine Pläne am meisten bedurfte, waren die
Künstler selbst, und doch konnte er bei aller seiner Macht keine solche
schaffen. Durch das mehrere Jahrhunderte andauernde Darniederliegen der
Architektur und das Unterbleiben von Ausführungen monumentaler
Bauwerke hatte sich bisher kein Bedürfniss nach Architekten fühlbar
gemacht, besonders nicht nach solchen, welche fähig gewesen wären, Bauten
auszuführen in der Art, wie Karl der Grosse sie vorlangte. Weil ihm aber der
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selbständig schaffende Künstler fehlte, und er sich daher meistens auf
Nachbildung bereits vorhandener Bauten beschränken musste, vermissen wir
auch in den durch ihn errichteten Bauten die Originalität des selbständig
schaffenden Künstlers, und sie tragen in fast allen Theilen den Stempel der
Nachbildung. Aber dennoch war der Weg, den Karl einschlug, der richtige; er
musste zuerst in seinem Lande Vorbilder schaffen, damit der angehende
einheimische Künstler sich danach richten konnte, um, nachdem er selbstständig geworden, eine Renaissance in dem bisherigen fränkischen Bauwesen
zuwege zu bringen.
Daher strebte er, die römische Bauart — modo romano — wie Einhard sie
25
nennt, ) in seinem Reiche einzuführen und nicht blos die Gebäude in dieser
Bauart zu errichten, sondern auch die Technik derselben in Aufschwung zu
bringen. Von jetzt ab erhielten die Bausteine eine bessere, für die Ausführung
mehr geeignete Bearbeitung und Form, auf den Mörtel wurde mehr Sorgfalt,
als bisher geschehen, gelegt und die Ausführung der Bauten stetig
vervollkommnet. Die reichern Formen der römischen und ravennatischen
Architektur fanden nun allmählich Eingang in das fränkische Reich, und
wenn sie auch daselbst mangels fähiger Künstler weniger selbständige
Verarbeitung fanden, so dienten sie nichtsdestoweniger dem Zweck des
Kaisers, dem Volke zu imponiren und den angehenden Künstlern Vorbild zu
sein. Der Erfolg lehrte, wie richtig der Weg war, den Karl eingeschlagen;
während das merowingische Bauwesen von der niedrigen Stufe, auf welcher
es in den dritthalb Jahrhunderten von Chlodwig bis Childerich stand, sich nur
um ein Geringes hatte erheben können, war während seiner — Karls —
Regierung durch seine Anordnungen ein völliger Aufschwung eingetreten.
Ohne Zweifel würde die römische Baukunst im fränkischen. Reich festen
Fuss gefasst haben, wenn nicht die bereits zur Zeit der Regierung des
merowingischen Königsstammes endemisch gewordenen Familienkriege
unter Ludwig d. Fr. wieder begonnen und der Kunst überhaupt den festen
Boden entzogen hätten. Der rasche Vorfall des Reiches Karls d. Gr.
verhinderte die weitere Entwicklung der durch ihn in Aufschwung gebrachten
Baukunst, doch erhielten sich noch immer Anklänge an die durch ihn
eingeführte römische Bauweise, bis sie im elften Jahrhundert in der
romanischen aufgingen.
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3. Bauausführungen. Von der Verfahrungswoise, wie Karl d. Gr. seine
26
Bauten ausführte, haben uns der Mönch von St. Gallen ), Flodouard, Bischof
27
28
von .Reims ) und Andere ) Nachricht gegeben. Der Mönch von St. Gallen
sagt L. I, C. 30, dass, „wo nach kaiserlichem Gebot ein Werk zu übernehmen
war, Brücken oder Schiffe zu bauen, oder Fähren oder schlammige Wege zu
reinigen, zu pflastern oder auszufüllen, dergleichen besorgten die Grafen
durch ihre Stellvertreter und Beamten, wenn die Sache nicht von Bedeutung
war; den wichtigern Arbeiten aber und besonders, wo etwas neu zu bauen
war, durfte sich kein Herzog oder Graf, kein Bischof noch Abt auf irgend eine
Weise entziehen. Wenn Kirchen, die unmittelbar zum königlichen Gute
gehörten, mit Tafelwerk oder mit Wandgemälden zu schmücken waren, so
besorgten das die nächsten Bischöfe und Aebte. Waren sie aber neu zu
errichten, so mussten alle Bischöfe, Herzöge und Grafen, auch alle Aebte oder
wer sonst königlichen Kirchen vorstand, nebst allen, die Lehen vom Könige
hatten, sie vom Grunde aus bis zum Giebel mit der emsigsten Arbeit
aufführen, wie das noch zu merken ist nicht allein an jener Kirche Gottes,
sondern auch an dem Schlosse zu Aachen und den Wohnungen für alle Leute
von jedem Stande, welche um die Pfalz des klugen Karl nach seiner
29
Ausweisung erbaut sind.“ ) Uebereinstimmend mit der obigen Angabe
30
ersehen wir, ) dass Ludwig d. Fr. den Bischof Frothar von Toul beordnete, an
den Bauten in Aachen hülfreiche Hand zu leisten. Der Bischof, um dies zu
umgehen, entschuldigte sich damit, dass er in demselben Jahre Arbeiten an
31
der Pfalz zu Gondreville auszuführen habe. Karl der Kahle ) befreit die
Kirche von Reims von den Arbeiten, welche sie an der Pfalz zu Aachen zu
leisten hatte. Die Arbeiter, welche aus oft entfernten Gegenden herkamen, um
an den Bauausführungen zu helfen, leisteten eine gewisse Zeit ihre Dienste,
wonach sie wieder in die Heimath entlassen wurden. So war einer derjenigen,
an welchen durch die Reliquien der heil. Marcellinus und Petrus Wunder
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) Derselbe schrieb 884-887 ein Werk über die Thaten Karls d. Gr. — gesta Karoli —
Dasselbe ist nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae von Wattenbach übersetzt
worden.
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) Histor. Eccles. Remens. T. 17, Lib. 2, Cap. 19, pag, 545.
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) Einhard, Kaiser Karls Leben, übersetzt von Abel, 2. Aufl., bearbeitet von Wattenbach,
S. 42 und ebendas. Anmerk. 3.
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) Mönch von St. Gallen, übers. von Wattenbach, 2. Aufl., S. 33.
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) Bouquet, Tom. V, p. 390.
31
) Bouquet, Tom. V, pag. 390.
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geschahen, ein junger Mann, welcher von Reims aus zu den Bauten in Aachen
32
herangezogen worden war. )
Diese Art der Ausführung der Bauten lässt nach mancher Richtung hin zu
wünschen übrig. Besonders muss dabei hervorgehoben werden, dass die
Mauerarbeiten nicht einheitlich gefertigt sein konnten, da nach Ablauf der
Zeit, welche die eine Rotte zu arbeiten hatte, der Bau von dieser verlassen
wurde, und wieder eine andere mit neuen Leuten an deren Stelle trat. So
musste es kommen, dass manche Anlage, welche von der einen Rotte
gemacht war, von der nachfolgenden nicht mehr gekannt und daher ausser
Augen gesetzt wurde, Umstände, bei welchen ein Bau leicht zu Schaden
kommen konnte. Die unregelmässige Art der Ausführung des Mauerwerks,
welche hierdurch entstehen musste, lässt sich an mehrern Stellen nachweisen.
Doch war diese Art von Frohnarbeiten bei der Ausführung fiskalischer
Gebäulichkeiten Sitte der Zeit, und wurden die damals ausgeführten Bauten
stets in dieser Weise hergestellt.
3. Technik. Die Technik der Maurerkunst erreichte unter Karl d. Gr. eine
anerkennenswerthe Höhe. Dieselbe war, wie bereits oben bemerkt, eine
Nachahmung der römischen, und obgleich diese nicht erreicht wurde, war sie
doch gegen die bisher ausgeübte eine sehr verbesserte. Die Arbeiten des
Steinhauers, unter den Merowingern wenig geübt, wurden jetzt in einer völlig
befriedigenden Weise ausgeführt, die Ecken der behauenen Steine waren
scharf und aufeinander passend gearbeitet, und die Gewölbsteine mit ihren
Fugen genau centralgehend hergerichtet. Die Arbeiten des Maurers wurden
regelmäßiger, auch wurde die Lagerung der Schichten allgemein eingeführt
und die Mauern, besonders im Aeussern, mit mehr Sorgfalt hergestellt. Der
römischen Ausführungsweise entsprechend, wurde der Mörtel stark
aufgetragen, so dass grosse Fugen von 3 bis 4 Centimeter Stärke entstanden.
Der Mörtol selbst wurde ebenfalls dem römischen nachgebildet. Zum
gutgelöschten Kalk nahm man scharfen, zuweilen gewaschenen Flusssand,
runde Bachkiesel und zerstampfte Ziegelstücke, und wurde das Ganze mit
Wasser tüchtig untereinander gemischt. Den Mörtel, welcher beim Versetzen
der Hausteine gebraucht wurde, bereitete man durch Zusatz feinern Sandes
und Ziegelmehls zum Kalk, damit nicht durch dicke Steinstücke die dichte
Zusammenfügung der Hausteinflächen verhindert wurde. Durch den Zusatz
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von zerstampftem Ziegelmehl erhielt der Mörtel die blassrothe charakte33
ristische Farbe. )
Die Holzarbeitern zu den baulichen Ausführungen der Franken haben von
jeher auf einer ansehnlichen Höhe der Kunst gestanden und erfreuten sich
eines guten Rufs wegen der Schönheit ihrer Ausführung. Es wird dies wohl
mit dem Holzreichthum der damaligen Zeit, welcher gestattete, einen
reichlichem Gebrauch von diesem Baumaterial zu machen, zusammen
gehangen haben. Venantius Fortunatus († gegen 600) sagt, dass der Holzbau
in Gallien stark in Gebrauch sei. Es mag dies theilweise den geringen
Fortschritt, welcher die Steinarchitektur der Franken auf'weist, erklären;
gewohnt, vorzugsweise Holzarbeiten auszuführen, bildeten sie sich in diesen
weiter aus und vernachlässigten den Steinbau, wodurch sie in diesem sich
weniger auszeichneten. Dem guten Rufe, welchen die Franken in der
Bearbeitung dos Holzes hatten, dürfte es auch zuzuschreiben sein, dass Papst
Hadrian sich von Karl d. Gr. einen geschickten fränkischen Zimmermann
34
erbat, um die Decke der Peterskirche in Rom zu erneuern. )

Die königlichen Gebäude.
Königshöfe. Als die karolingische Dynastie zum Thron gelangte, blieben
vorläufig die sozialen und gewerblichen Verhältnisse bestehen und wurden
die althergebrachten Sitten beibehalten. König Pipin hatte wegen seiner
33

) Man darf jedoch nicht annehmen, dass jedes Mauerwerk der karolingischen Zeit in
Mörtel ausgeführt wurde, der mit Ziegelsteinstückchcn (sogenannter rother Mörtel)
vermischt war. Wir haben vielfach Mörtel aus unbestreitbar karolingischer Zeit ohne
Ziegelmehl (sogenannter weisser Mörtel) aufgefunden und sogar noch am hiesigen
Münster und dessen nächster Umgebung selbst. So war auch die eine Mauer eines im
Jahre 1887 an der südöstlichen Ecke des Chorusplatzes auf dem Terrain des
Schmitz´schen Hauses aufgefundenen Bauwerks in rothem Mörtel ausgeführt,
während die andere, im rechten Winkel an erstere anstossend und regelmässig mit derselben in Verband gemauert, in weissem Mörtel gefertigt war. Dahingegen finden wir
den mit zerstossenem Ziegel vermischten Mörtel ausser zur Römerzeit auch noch
später vielfach angewendet. Beim Abtragen des Chorusplatzes im Jahre 1886 haben
sich viele Ziegelsteine jetzigen Formats vorgefunden, an welchen der rothe Mörtel
noch haftete. Da man in hiesiger Gegend erst gegen Mitte des 12. Jahrhunderts
begann, Ziegel nach dem jetzigen Format zu brennen, so muss demnach auch nach
dieser Zeit noch mit rothem Mörtel gemauert worden sein. Der Granusthurm, dessen
Erbauungszeit 1208—1215 geschichtlich feststeht, ist in seinem untern Geschosse
ebenfalls noch in rothem Mörtel gemauert. Der römische so wie der spätere Mörtel
lassen sich vom karolingischen bei einiger Uebung leicht unterscheiden.
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vielfachen politischen und kriegerischen Geschäfte keine Zeit, Reformen
durchzuführen, dies war besonders seinem Sohne, dem grossen Karl,
vorbehalten. Ein besonderes Augenmerk richtete dieser auf die Bebauung und
Bewirthschaftung der Königshöfe; sein Capitular de Villis zeigt, mit welcher
Einsicht er deren Betrieb regelte. Die Ländereien wurden verbessert, die
Gebäulichkeiten in sachkundiger Weise ausgeführt und dem Ganzen eine verbesserte Anlage gegeben. Doch blieben die Abhängigkeitsverhältnisse von
den Pfalzen wie bisher bestehen und mussten noch immer die Erzeugnisse
letzteren abgeliefert worden. Die Grösse der Königshöfe war verschieden,
von der unbedeutenden Hofanlage bis zu solchen, deren Terrain sich auf
bedeutende Weite erstreckte. Die grössern waren in ihren Anlagen in der Art
eingerichtet, dass auch der König mit seinem Gefolge sich dort eine kurze
35
Zeit aufhalten konnte. ) Auch bildeten sie die Etappen der Könige und seiner
Beamten auf ihren Reisen und Kriegszügen.
In der Hauptanlage verblieben die Gebäude der Königshöfe im
Allgemeinen so wie zur Zeit der Herrschaft der Merowinger; in den grössern
war die villa urbana, der obere Hof, welcher für die Verwaltung diente und
auch die Räume enthielt, welche den König und sein Gefolge bei seiner
Anwesenheit aufnahmen, und die villa rustica, der untere Hof, der zur
Bewirtschaftung der Ländereien diente. Beide Höfe waren zwar von einander
abgetrennt, jedoch durch ein Thor zusammen verbunden. Nur der untere Hof
stand mit aussen in Verbindung, der obere war rings umschlossen und hatte
seine Verbindung mit aussen meistens nur durch den untern. Die
Gebäulichkeiten waren fast alle eingeschossig und meist aneinander gereiht;
sie standen durch eine, im Innern der Höfe den Mauern entlang stehende
hölzerne Galerie oder Portikus, welcher gewöhnlich mit grellen Farben
bemalt war, in Verbindung. Die Ausführung derselben war meist massiv —
überhaupt war der Steinbau bei denselben vorherrschend —, mehrere
derselben waren, wie wir aus den Inventarien von karolingischen
Königshöfen ersehen, im Innern mit Holz getäfelt, eine Anordnung, welche
36
man in der Zeit der Karolinger häufig antrifft. ) Doch hatte in der letzten Zeit
der Merowinger der Fachwerkbau sich stark ausgebildet und muss daher
angenommen werden, dass diese Bauart, welche besonders in steinarmen
Gegenden sich weniger kostspielig herstellen liess, auch bei den königlichen
35

) So war auch Flamersheim im Kreise Rheinbach, wo Ludwig der Deutsche auf seiner
Reise nachh Meersen im Jahre 870 einkehrte und durch den Einsturz des Saales sich
schwer vorletzte, nur ein Königshof. (Chronik des Regino von Prüm, zum Jahre 780.)
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Gebäuden in Aufnahme kam. Diese Bauart hing eng zusammen mit dem
Aufschwung der Zimmermannskunst, welche sich zu einer beachtenswerthen
Höhe, besonders im Norden von Gallien und im Westen von Deutschland,
37
emporgeschwungen hatte. )
Pfalzen. Aus den grössern Königshöfen waren die Pfalzen entstanden.
Auch in der Karolingerzeit bildeten diese die eigentlichen Residenzen der
Könige und waren daher mit den nöthigen Räumlichkeiten versehen, welche
den längern Aufenthalt des Königs mit seinem ganzen Gefolge und seiner
Hofhaltung gestatteten. Bezüglich ihrer Grösse waren die Pfalzen
verschieden; die aachener Pfalz war bedeutend grösser als die Ingelheimer
und diese wieder ausgedehnter als die Nymweger. Auch in Attigny,
Thionville, Paris und vielen andern Orten befanden sich Pfalzen. Die
Ausdehnung derselben war im Allgemeinen eine bedeutende wegen der
grossen Anzahl der Gebäulichkeiten, welche sowohl zur Verwaltung der
Staatsgeschäfte als zur Unterbringung des zahlreichen Gefolges dienten. Zu
denselben gehörte der Festsaal, der hinlänglich gross sein musste, um eine
nicht unbedeutende Anzahl von Menschen fassen zu können. Die Kapelle,
welche zugleich als Pfarrkirche für die Bewohner der Pfalz und der nächsten
Umgebung diente, die Wohnräume für den König und seine Familie sowie für
die Hofbeamten, Heerführer, die königlichen Diener, die Künstler und
Handwerker, welche dem Hofe zugetheilt waren, die Gebäulichkeiten für die
Reichsverwaltung, kurz alle diejenigen Anlagen, welche die Nothdurft und
Bequemlichkeit erforderten. In denselben befanden sich auch die grossen
Vorrathskammern für die Lebensmittel, welche die zu den Pfalzen
gehörenden Königshöfe abzuliefern hatten, sowie Magazine für die Waffen.
Im Allgemeinen verblieben die Pfalzen unter den Karolingern wie sie unter
den Merowingern waren, nur wurden sie durch eine vergrösserte Hofhaltung
unter den erstern ausgedehnter und umfassender.
In der Regel waren die Pfalzen, ähnlich den Königshöfen, aus welchen sie
38
hervorgegangen, in zwei Theile getheilt, in den obern und den untern Hof. )
Im erstern wohnte der König mit seiner Familie und den Hofbeamten,
während im letztern die Dienerschaft, die Künstler und Handwerker ihr
Unterkommen hatten. Hier befanden sich auch die Vorratskammern und
Magazine, die Ställe, welche zur Unterbringung der Pferde und des
Hausviehes dienten, überhaupt alles desjenigen, was zur Hofhaltung diente.
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Als in späterer Zeit die Hofhaltung sich vergrösserte, die Pfalzen jedoch
wegen ihrer zu klein bemessenen ursprünglichen Anlage nicht erweitert
werden konnten, erhielten die Leute, welche durch ihre Beschäftigung nicht
beständig in der Pfalz anwesend zu sein brauchten, ihre Wohnungen vor den
Thoren der Pfalz angelegt, von wo aus sie mit letzterer in Verbindung traten.
Aus diesen Wohnungen entstanden Ansiedlungen, die im Laufe der Zeiten die
Grundlage zu spätern Städten bildeten und in welche die Pfalzen allmählich
aufgingen.

Die Anlage der karolingischen Pfalz zu Aachen.
1. Geschichtliches. Wir entbehren jeder ältern urkundlichen Nachricht
darüber, wann der merowingische Königshof Aachen in den Rang der Pfalzen
eintrat. Die älteste Urkunde, welche hierüber Auskunft gibt, ist von König
Pipin, dem Vater Karls d. Gr.; sie datirt vom 20. August 753 und ist in derselben Aachen als Pfalz, Palast, bezeichnet — ,,Aqnisgrani palatio regio vel
publico“.— dementgegen nennt Einhard noch im Jahre 768 Aachen einen
Königshof — villa, quae dicitur Aquis —, und erst vom Jahre 788 ab erhielt
sie von ihm die Bezeichnung Palast. Es scheint fast, als ob man sich damals
über den Unterschied zwischen Königshof und Palast nicht ganz klar
geworden sei; nennt ja auch Einhard in den Annalen zum Jahr 805 den Ort
Diedenhofen sowohl Palast als auch Königshof, — ,,in Theodonis villa
palatio suo consedit.“ — Wir wollen nicht untersuchen, ob dieser Mittheilung
Einhards nach nicht anzunehmen sei, dass jeder Königshof, in welchem der
König sich oben aufhielt, als Pfalz bezeichnet wurde. Obgleich Einhard
wählerisch in seinen Ausdrücken ist, dürfte auch die Pipin'sche Urkunde nicht
völlig ausser Betracht zu lassen sein, um so mehr als aus der Stiftungsurkunde
des durch Angilbert, den Schwiegersohn Karls d. Gr., in's Leben gerufenen
Klosters Centulum hervorgeht, dass Aachen bereits unter den letzten
Merowingerkönigen von einer gewissen Bedeutung war, wie aus der Menge
der daselbst aufgefundenen Baureste der spätern merowingischen Zeit
hervorgeht.
2. Veränderte Plananlage. Bereits in der ersten Zeit seiner Regierung
scheint Karl d. Gr. den Ort Aachen dazu bestimmt zu haben, ihm fortan zu
39
seinem fast stetigen Aufenthalte ) und als Hauptpfalz seines Reiches zu
dienen. Zu dieser Bestimmung gibt Einhard als Grund seine Vorliebe für die
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hier entspringenden Thermalquellen an. ) Aber auch die geographische Lage
des Palastes, fast in der Mitte seines ausgedehnten Reiches, mag hierfür
bestimmend mitgewirkt haben, da er von hier aus seine Befehle am
schnellsten bis zu den Grenzen desselben hinschaffen konnte, sowie auch
ferner der Umstand, dass Aachen an der westlichen Grenze von Ripuarien,
der Scheide der germanischen und romanischen Sprache liegend, sich als
Hauptort für die von ihm beabsichtigte Centralisation des Reiches besonders
eignete. Diese Centralisation, welche er auch allmählich durchführte, hatte für
die hiesige Pfalz im Gefolge, dass für die grosse Menge von Ministerialen,
Beamten, Kriegsführern und anderen Angestellten, welchen der Aufenthalt in
der Nähe des Königs geboten war, Wohnungen geschaffen werden mussten.
Es mussten auch die andern Gebäude der Pfalz, wie die Kapelle, der Festsaal,
die Verwaltungsgebäude, die Vorrathskammern, in welche die der hiesigen
41
Pfalz zugehörigen Königsgüter ) ihre Erzeugnisse und Produkte abzuliefern
hatten, die Magazine für Waffen und Kleider u. s. w. entsprechend vergrößert
werden, um hier den Centralpunkt des Reiches schaffen zu können. Um diese
Räume sämmtlich zu fassen, war die Pfalzanlage trotz ihrer Grösse zu klein,
und mussten daher mehrfach Wohnungen für die Beamten ausserhalb der
Pfalz geschaffen werden.
Die Zeit, während welcher diese Umänderungen ausgeführt wurden, hat
man als zwischen den Jahren 768 bis 788 liegend angenommen, weil Karl
während derselben an hohen Festtagen nicht in Aachen anwesend war, auch
keine Reichsversammlung daselbst abgehalten wurde. Dieser Thatsache folgt
auch Einhard; er lässt den Ausdruck „villa“, den er, wie wir oben gesehen, im
Jahre 768 noch gebraucht, fallen, und finden wir durch ihn im Jahre 788 den
Ort als „palatium“ bezeichnet, welche Bezeichnung er von da ab auch
beibehält. Wir haben es demnach auch nur mehr mit dem Ausdruck Pfalz oder
Palast zu thun. Für diejenigen, welche annehmen, dass Karl d. Gr. zum
Umbau seines Palastes byzantinische Vorbilder genommen, bemerken wir,
dass zu der Zeit, in welcher die Umwandlung aus dem Königshofe zur Pfalz
sich vollzog, er noch wenig oder gar nicht mit Byzanz in Berührung
gekommen war, sich aber auch nirgendwo in Aachen direkte Anlehnungen an
die byzantinische Architektur aufgefunden haben.
3. Palastanlage. Die baulichen Umänderungen, welche im Aachener
Palast stattfanden, betrafen grösstentheils den untern Pfalzhof. Hier wurde mit
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den zu wirthschaftlichen Zwecken errichteten Gebäuden aufgeräumt und
werden diese meistens am nördlichen Abhange des Pfalzhügels ihre Stelle
gefunden haben. Statt dieser Gebäude wurde hier die prächtige Pfalzkapelle,
42
die Basilica sanctae Dei genitricis, wie Einhard ) sie nennt, von Grund aus
neu errichtet, ferner wurden hierselbst die Wohnungen für die an dieser
43
Kirche angestellten Geistlichen, die Badeanlagen, die wir nach Einhard ) und
44
dem Mönch von St. Gallen ) als zum Palast gehörend annehmen müssen, die
Gebäulichkeiten für die Verwaltung seines ausgedehnten Reiches, der
bedeutende Gebäudecomplex zwischen dem Festsaal und der Pfalzkapelle,
45
die Wohnungen für die Geistlichkeit, die Schule mit der Bibliothek, ) zwei
46
47
Archive, wovon das eine für das Reich, ) das andere für die Pfalzkapelle, )
sowie viele andere Gebäulichkeiten ausgeführt. Wir haben daher einen
Umbau der Pfalz mit bedeutender Erweiterung, besonders des untern
Pfalzhofes anzunehmen, und weisen Spuren darauf hin, dass letzterer bis zu
der südlich desselben liegenden Landstrasse von Jülich nach Maastricht und
der westlich bis an die von Aachen nach Coriovallum führenden sich
erstreckte. Der Schwerpunkt der Pfalz war nunmehr aus dem obern in den
untern Pfalzhof verlegt worden.
Geringere bauliche Umänderungen fanden auf dem obern Pfalzhofe statt.
Hier haben, abgesehen vom Umbau des Festsaales, keine grössern
Bauausführungen stattgefunden; wenigstens sind keine Spuren einer solchen
aufgefunden worden. Hätten Bauten von Bedeutung daselbst gestanden, so
würden die in der Erde befindlichen Reste derselben, wie dies auch im untern
Pfalzhofe geschehen, bei den vielfachen Umwühlungen, welche auf dem
Markte geschehen sind, sich vorgefunden haben, da selbige doch nicht so
leicht zu zerstören sein dürften; aber es ist bis jetzt nicht das Mindeste, was
auf solche Bauten hindeutete daselbst entdeckt worden. Wir haben daher eine
Berechtigung, anzunehmen, dass in der karolingischen Zeit daselbst keine
grossen Ausführungen stattgefunden haben. Diese Thatsache steht auch in
Uebereinstimmung mit Einhard.
Während derselbe sich für den Bau der ebenfalls durch Karl d. Gr.
errichteten Pfalzen zu Ingelheim und Nymwegen des Ausdrucks „inchoavit",
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„er begann von Grund aus, er legte an“, bedient, braucht er (Cap. 22) für den
Aachener Palast das Wort „exstruxit", „er baute aus, er vcrgrösserte, erbaute
48
um.“ ) Hieraus erhellt, dass bereits alte Gebäude vorhanden waren, welche
ebenfalls zum Pfalzbau benutzt wurden und welche, da Pipin aus politischen
Gründen keine Zeit hatte, wesentliche Arbeiten an der Aachener Pfalz
auszuführen, von den Merowingern herrühren mussten. Da diese Gebäude
sich noch in gutem Zustande befanden, so blieben sie erhalten und wurden
mit in die Palastanlage hineingezogen.
Die bisher auf dem untern Pfalzhofe befindlichen Gebäulichkeiten, welche
zu landwirtschaftlichen Zwecken dienten, waren, wie oben bemerkt, entfernt
worden und wurden diejenigen, welche für die Pfalz in ihrer jetzigen
Umgestaltung unentbehrlich waren, grösstentheils an den Nordabhang des
Pfalzhügels verlegt. Hier befanden sich fortan die Magazine, die Stallungen
für die Pferde und dasjenige Vieh, welches zur Bestreitung der
Lebensbedürfnisse der Pfalzbewohner nöthig war, sowie auch Räume zum
Unterbringen von allerlei Waffen und Geräthen. Hier fanden auch diejenigen
Diener und Hörigen, welchen die Besorgung dieses Theils der Pfalz oblag, ihr
Unterkommen. Der ausgedehnte Raum, der sich daselbst vorfand, mochte
indess kaum ausgereicht haben, dasjenige zu fassen, was für diese Art von
Bedürfnissen für die grosse Menge der Pfalzbewohner erforderlich war.
Durch die Centralisation des Reiches wurden Leute aller Art zur Aachener
Pfalz hingezogen, welche daselbst ihre Wohnungen zu nehmen hatten. Die
Pfalz selbst bot jedoch trotz ihrer grossen Ausdehnung zu wenig Raum, um
diese vielen Zuzügler aufzunehmen, und wurde daher Veranlassung
49
genommen, für dieselben eine Ansiedlung — vicus — ) zu gründen, in
welcher dieselben Wohnungen finden konnten. Diese Ansiedlung war nach
50
Einhard ) an der Westseite der Pfalz gelegen, wahrscheinlich an der Stelle,
wo ehemals sich auch die der römischen Thermen befand, von welchen
möglicherweise noch Ueberbleibsel vorhanden waren. Um diese Ansiedlung
mit der Pfalz in direkte Verbindung zu bringen, wurde von der Tradition,
welche bei der Anlage von Königshöfen massgebend war, abgegangen und an
der Westseite des obern Pfalzhofes ein Thor angebracht, welches zur
Ansiedlnng hinführte. Wenn uns auch keine urkundlichen Nachrichten über
ein Thor an dieser Stelle überkommen sind, so sind wir nichtsdestoweniger

48

) Haagen, Gesch. Ach. S. 5 ff.
) Einhard, Transl. Cap. XIV, 65.
50
) Ebendas.
49

─ 39 ─
berechtigt, ein solches daselbst anzunehmen, da es durch die örtliche Lage
geboten war, und der Verkehr zwischen der Pfalz und der Ansiedlung es
51
erforderte. )
Das Thor, welches die Verbindung des obern Hofes mit dem untern
vermittelte, befand sich an der westlichen Seite der Apsis des Festsaales.
Hierfür spricht die Anlage der letztern selbst, da sie in der Weise angeordnet
war, dass kein anderer Bau an dieselbe anstossen konnte, sie mithin nach
Westen hin frei lag. Uebrigens war an dieser Stelle die einzig mögliche
Verbindung zwischen dem obern und untern Pfalzhof, da an allen andern
Stellen sich Gebäulichkeiten befanden, welche eine Verbindung verhinderten.
Der äussere Eingang zum untern Pfalzhof wurde von seiner bisherigen Stelle,
— da, wo jetzt das Münster steht, — mehr ostwärts nach der jetzigen
Ursulinerstrasse verlegt, welche Verlegung durch den Neubau der
Pfalzkapelle bedingt wurde.
Von welcher Beschaffenheit die Einfriedigung der Pfalz bis zur
Vergrösserung der letztern war, ob sie aus einer Mauer bestand oder aus
einem Graben mit Palissaden hergestellt war, wissen wir nicht; nach der
Vergrösserung jedoch muss für dieselbe eine Mauer angenommen werden.
Hierzu geben Veranlassung die von Karl d. Gr. erlassenen Verordnungen
52
betreffend die Pfalzpolizei, ) wonach gewisse Vergehen dadurch bestraft
wurden, dass der Thäter seinen Mitschuldigen um den Palast herum und dann
zum Markt und zum Gefängniss tragen musste. Eine Umschliessuug der Pfalz
durch einen Graben mit Palissaden würde kein sicherer Schutz gewesen sein,
da der Graben, der ungleichen Lage des Terrains wegen, nur an den tiefsten
Stellen Wasser enthalten konnte, an den höhern aber trocken bleiben musste
und daher keine genügende Einfriedigung bilden konnte. Eine einfache
Mauer, welche sich den Gebäuden anschloss, reichte jedoch hin, um die Pfalz
nach aussen abzuschließen, und würde eine solche auch mit den sonstigen
Anlagen derselben in Uebereinstimmung gestanden haben. Ringsum
ausserhalb dieser Mauern muss die Pfalz frei gelegen haben, weil sonst der
oben angezogene Thäter seinen Mitschuldigen nicht hätte um dieselbe tragen
53
können. )
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Wenn auch der Palast mit einer einfachen Mauer, welche von einem
Gebäude zum andern reichte und den innern Raum zu einem Hofe abschloss,
versehen war, so ist bei derselben doch nicht an eine Befestigungsmauer zu
denken, sondern Karl schloss einfach den Pfalzhof ab, um dem Unfug,
welcher darin hätte stattfinden können, zu steuern. Eine Befestigungsmauer
hätte deshalb keinen Zweck gehabt, weil die Pfalz, fast in der Mitte des
Reichs gelegen, vom äussern Feinde nichts zu fürchten hatte; gegen einen
etwaigen Ueberfall oder Handstreich war sie durch die grosse Anzahl ihrer
eigenen Bewohner geschützt.
Auch die damaligen Geschichtsschreiber schweigen über eine Befestigung
derselben. Es kann daher nicht angenommen werden, dass die Pfalz von einer
Befestigungsmauer umschlossen gewesen sei; es wäre ein Zeichen der Furcht
gewesen, wenn Karl d. Gr., der mächtigste der damaligen Herrscher, sich sein
Haus hinter Befestigungsmauern gebaut hätte. Hatten doch die Franken im
Innern des Reiches fast gar keine Befestigungen, da sie den Kampf im
offenen Felde jedem andern vorzogen. Auch in späterer Zeit hat die Pfalz
54
selbst niemals eine Befestigung aufgewiesen. )
4. Ansiedlung. Dicht am Palast an der Westseite desselben, nur durch die
Römerstrasse von demselben geschieden, lag der bereits erwähnte Vicus, der
Flecken oder die Ansiedlung. Ausser mehrern Hofbeamten wohnten hier
vornehmlich die Geschäftsleute, die Künstler, Handwerker, Arbeiter u. a. m.,
welche theils daselbst ihren eigenen Vortheil suchten, theils dem Hofe
zugetheilt waren. Die christlichen und jüdischen Kaufleute — letztere
wahrscheinlich in einer eigenen Strasse — wohnten ebenfalls in der
Ansiedlung und trieben dort ihre Geschäfte. Auch wohnte Einhard daselbst,
55
der, wie er selbst sagt, an seiner Wohnung eine bescheidene Hauskapelle )
56
hatte, auch Ernoldus, ) der zur Zeit Ludwigs des Fr. Aufseher der Kaufleute,
57
welche besondere Vorrechte genossen, ) war.
Durch die Anhäufung in der Ansiedlung von Menschen aller Art, welche
fast alle für die Hofhaltung beschäftigt waren, und wodurch sich das ganze
geschäftliche Leben daselbst concentrirte, musste von der Ansiedlung aus mit
der Pfalz selbst ein reger Verkehr eintreten, der sich besonders bei der
Anwesenheit des Kaisers steigerte. Dieser Verkehr wurde ausserdem noch
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durch den daselbst befindlichen Markt gefördert, welcher zwischen der
Ansiedlung und der Pfalz an der Stelle des alten Münstermarkts, des jetzigen
58
Klosterplatzes, gelegen war. ) Die Verbindung der Ansiedlung mit der Pfalz
fand hauptsächlich durch das an der Westseite des obern Pfalzhofes angelegte
Thor statt, wodurch sich auch die Nothwendigkeit desselben an dieser Stelle
erklärt.
Die Ansiedlung wurde die Grundlage der spätern Stadt.

Bauliche Anlagen.
1. Bauweise. Die Anlage und Einrichtung der Wohngebäulichkeiten zur
Zeit der Karolinger verblieb im Allgemeinen so wie sie unter den letzten
Merowingern war, nur musste nothwendig im Verhältniss der Fortbildung der
karolingischen Bauweise auch eine bessere Einrichtung derselben eintreten.
.Es waren meist grossbemessene Parterreräume, deren Fussboden einige Fuss
über der Erdoberfläche lag und die oft durch eine Balkendecke von einem
darunter liegenden Keller oder Vorrathsraum getrennt waren. Wo keine Keller
angebracht waren, war oft der Fussboden durch einen Estrich hergestellt.
Starke Mauern, aus Bruchstein aufgeführt, in welchen kleine Fenster zurErleuchtung des Innern angebracht waren, bildeten die Umfassungen der
Wohnungen. Das Ganze wurde durch ein hohes, meist aus starkem
Eichenholz gezimmertes Dachwerk, welches ein Schindel- oder Strohdach
trug, gegen die Witterung geschützt. Zur Feuerung waren mächtige Kamine
oder Rauchfänge angelegt, in welchen mit Holz geheizt wurde und deren
Schornsteine sich in breiter Masse bis ziemlich hoch über das Dach erhoben.
Da Obergeschosse ausser in den vom Kaiser und etwa den hohen Beamten
bewohnten Gebäulichkeiten nicht häufig vorkamen, so wurden innere
Treppen wenig angewendet und finden wir solche auch nirgends erwähnt. Die
aus Brettern bestehende Decke, welche gleichzeitig den Fussboden des
Dachraumes bildete, wurde in gewöhnlicher Weise durch Balken getragen,
deren Enden auf Kragsteinen lagen, die aus der Mauer hervorragten, zum
Dachraum gelangte man meist vermittelst einer Leiter oder Handtreppe.
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Häufig, besonders in den bessern Gemächern, war die innere Mauerfläche
mit einer Holzvertäfelung versehen, welche gegen die Feuchtigkeit der
Mauern schützte, aber auch dem Gemache als Schmuck diente, auch waren in
59
den bessern Häusern die Decken aus Vertäfelungsarbeit hergestellt, ) im
Allgemeinen waren die Holzarbeiten kräftig und gut ausgeführt. Die bereits
zur Zeit der merowingischen Könge angewendeten, Bequemlichkeit und
Schutz gewährenden Säulenportiken, welche sich im Innern der Höfe den
Mauern entlang befanden, finden wir noch fortwährend in Gebrauch, da sie
bei der zu jener Zeit gebräuchlichen Anlage der Häuser die einfachste und
zweckmässigste Verbindung; gewährten.
60

Wir finden dieselbe bereits durch den. Bischof Theodulph von Orleans )
61
und den Mönch von St. Gallen ) erwähnt. Auch Einhard spricht von diesen
62
Säulengängen und meldet uns zweimal den Einsturz eines solchen, ) wovon
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) Ernoldi Nigelli, carm. in hon. Hludowici Caes. Aug. Lib. IV. v. 215.
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) L. I, Cap. 30. Hiermit möge die vielfach missverstandene Mittheilung des Mönchs von
St. Gallen auf ihren richtigen Sinn zurückgeführt werden. Die Stelle heisst: „. . . .
mansiones oinnium cuiusquam dignitatis hominum . . . . ita circa palatium peritissimi
Karoli eius dispositione constructae sunt, ut ipse per cancellos solarii sui cuncta posset
videre, quaecunque ab intrantibus vel exeuntibus quasi latenter fierent. Set et ita
omnia procerum habitacula a terra erant in sublime suspensa, ut sub eis non solum
militum milites et eorum servitores, sed omne genus hominum ab iniuriis imbrium vel
nivium, gelu vel caumatis possent defendi, et nequaquam tamen ab oculis acutissimi
Karoli valerent abscondi.“ Hier spricht der Mönch doch offenbar von einer den Hof
umgebunden Halle oder einem Portikus, bestimmt, um von Leuten begangen zu
werden, und sagt weiter, dass Karl d. Gr. von dem Gitter seines Söllers —
Obergeschosses — aus jeden Ein- und Ausgehenden sehen konnte. Und hierin hat der
Mönch vollkommen Recht. Betrachtet man die örtliche Lage des untern sowohl wie
des obern Pfalzhofes, wie sie sich noch jetzt darstellen lässt, so konnte Karl von den
Fenstern seiner Gemächer aus die sämmtlichen Manern, welche dem Hofe zugekehrt
waren und an deren Fuss die hölzernen Sänlengänge standen, so wie die letztern selbst
übersehen. Da diese Säulengänge zu den Eingangsthüren der Wohnungen führten und
sämmtliche Ein- und Austretenden durch dieselben gehen mussten, so musste Karl d.
Gr. dieselben von dem angegebenen Standpunkte aus erblicken können. Somit ist es
richtig, was der Mönch sagt, dass Alle, die unter den Säulengängen vor dem Wetter
Schutz suchten, sich vor den scharfen Augen des Kaisers nicht verbergen konnten. Es
beruht daher diese mehrfach als märchenhaft bezeichnete Mittheilung des Mönchs —
man sehe die Einleitung der Uebersetzung der gesta Karoli von Wattenbach S. IX ff.
— auf wirklicher Thatsache.
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der eine denjenigen Theil betraf, der von der Pfalzkapelle zu den kaiserlichen
Gemächern führte. Die Beliebtheit dieser Portiken war eine solche geworden,
dass selbst in spätern Zeiten, als man den Häusern ein oder mehrere
Obergeschosse gab, diese Portiken als Verbindung zwischen den einzelnen
Zimmern der obern Geschosse verwandt wurden. Ludwig d. Fr. beauftragte
den Bischof Frothar von Toul, ihm einen solchen Portikus in dem Hofe von
63
Gondreville zu errichten. )
2. Technik. Was wir oben bezüglich der Neuerungen in der Bautechnik,
die durch Karl d. Gr. herbeigeführt wurden, gesagt haben, und deren
Ausführungsweise in allen Theilen des fränkischen Reichs befolgt wurde, gilt
daher selbstverständlich auch für die in Aachen errichteten Gebäulichkeiten,
an welchen wir sie angewendet finden. Wir finden daher auch die oben angegebene Art der Mörtelbereitung in den hiesigen Mauern vor und die
Schichtung des Mauerwerks sowie die Bearbeitung der Gewölbesteine in der
angegebenen Weise durchgeführt. Der Mörtel ist hauptsächlich das Kriterium
des karolingischen Mauerwerks, doch dürfte die Beurtheilung desselben,
besonders bei den Aachener Bauten, einige Vorsicht erheischen, da sich
daselbst auch römisches Mauerwerk vorfindet und das karolingische als
Nachbild des römischen, diesem in der Technik und dem Material ähnlich ist
und nur durch eine weniger gute Bearbeitung sich von demselben unterscheidet. Um den Unterschied zwischen den beiden Mauerwerkcn zu
beurtheilcn, bedarf es daher immerhin einiger Uebung, welche jedoch durch
die Vergleichung der beiden Mörtelarten bald erlangt wird. Auch die
Schichtung des karolingischen Mauerwerks ist eine eigenthümliche und
charakteristische, lässt sich aber doch durch Beobachtung des an den
anerkannten Bauwerken wie am Münster, am Rathhaus und an andern Stellen
vorfindlichen bald erkennen.

Die Gebäulichkeiten der karolingischen Pfalz.
Nach diesen Mittheilungen wollen wir dazu übergehen, die noch
vorhandenen Reste des karolingischen Palastes zu Aachen, so gut es uns
möglich, zu beschreiben. Wir beginnen hier mit dem obern Burghof und zwar
mit dem Umbau dos Fest-oder Reichssaales.

Schriftsteller durchaus als oberhalb des Gewölbes, welches sich vom Domhofe ab bis
fast zum Rathhause hinzieht, befindlich wissen wollen.
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1. Reichssaal. Als weltliches Gebäude war der Reichssaal das wichtigste
sowohl des Palastes als des Reichs. In demselben wurden die
Reichsversammlungen gehalten, in welchen über das Wohl des Reichs
64
berathen wurde, ) hier wurden die Gesetze, die Verordnungen, die
65
Kapitularien festgestellt, ) die Gesandten empfangen, die von. fremden
Königen und .Fürsten, geschickt waren. In der grossen Apsis sass Karl d, Gr.,
umgeben von den Bischöfen und höchsten Würdenträgern des Reichs, auf
66
erhöhtem Sitz ) und leitete die Versammlung oder wohnte den Sitzungen
bei, zuweilen die Anwesenden auffordernd, ihre Meinung anszusprechen.
Man kann daher mit Recht sagen, dass der Aachener Fest- oder Reichssaal der
geschichtlich bedeutungsvollste Bau der deutschen und fränkischen Erde war.
Die Abhaltung der jährlichen, regelmässigen oder sporadisch eintretenden
Feste fand ebenfalls in demselben statt.
Die im Frankenland zur karolingischen Zeit noch ungekannte und
ungewöhnliche Form eines Trichoriums, welche dieses Bauwerk zeigte,
verweist auf ihren römischen Ursprung. Wir haben diese Form als eine
Nachbildung der beiden Trichorien zu betrachten, welche, wie uns der
Bibliothekar Anastasius berichtet, Leo III. bei der Laterankirche erbauen liess.
Von diesen besteht noch jetzt die mit musivischen Darstellungen
geschmückte Apsis der kleinern der beiden, welche sich in der Nähe der scala
santa befindet.
Die Anlage des merowingischen Festsaales, wie wir sie schon früher
besprochen haben, bestand aus einem grossen, länglich viereckigen Raum,
unter welchem sich zwei übereinander liegende Untergeschosse befanden,
deren jedes durch vier Quermauern in fünf Abtheilungen eingetheilt war. Bei
dem Neubau des Festsaales, welchen Karl d. Gr. ausführte, wurde nur der alte
Aufbau abgetragen, die darunter befindlichen Kellergeschosse jedoch als
Fundament zu dem neu zu errichtenden Aufbau an ihrer Stelle belassen. Da
die Grösse des bisherigen merowingischen Festsaales für den neuen Bau nicht
mehr genügte, so setzte man, um demselben eine grössere Breite zu geben,
von aussen wider die alte Substructionsmauer an den Längseiten eine neue —
zweite — Mauer, und wurde nun auf diese doppelte Fundamentmauer der
neue Aufbau errichtet. Hierbei liess man die alten merowingischen Mauern
im Innern der Untergeschosse an der Süd- und Nordseite auf ihrer bisherigen
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Dicke, wie sich solche noch durch die bedeutenden Mauerabsätze im
Kellergeschosse zeigt. An die neue äussere Ummauerung der alten
Substruction schlossen sich die Fundamente der halbkreisförmigen Ausbauten
— Exedren — an, die jedoch eine Unterkellerung, wie der Festsaal sie
aufwies, nicht gehabt zu haben scheinen. Die Fundamente dieser Ausbauten
sind sowohl bei der Errichtung des an der Südseite stehenden Treppenhauses
am Rathhaus als auch bei der Anlage der an der Nordseite gelegenen neuen
Freitreppe desselben aufgefunden worden. An der Südseite musste das
Fundament des Ausbaues wegen der Fundamentirung des daselbst zu
errichtenden Treppenhauses zum grössern Theile zerstört werden, während
dasselbe an der Nordseite unterhalb der dort befindlichen Freitreppe fast ganz
erhalten geblieben ist. An letzterer Stelle liegt dasselbe mit seiner Oberkante
etwa aus 0,70 m unter dem Strassenpflaster.
Der Fussboden des Festsaales lag nicht zu ebener Erde, sondern in der
Höhe des jetzigen Gemeinderathssaales im sogenannten Erdgeschoss des
Rathhauses. Diese Höhe lässt sich aus folgender Schlussfolgerung herleiten.
Als zwischen den Jahren 1208 und 1215 der Granusthurm als Belfried der
Stadt erbaut wurde, bestand der karolingische Festsaal noch in seiner
ursprünglichen Gestalt. Wir ersehen aus der Chronik des Lütticher Mönchs
67
Reiner, ) dass der neugebaute Thurm im unmittelbaren Zusammenhange mit
dem Gebäude stand, welches den Namen „Palast" führte. Mit dieser
68
Bezeichnung war nach dem Necrologium. des Münsterstiftes ) dasjenige
Gebäude gemeint, welches an der Stelle des jetzigen Rathhauses stand. Die
Richtigkeit der Angabe finden wir durch die Anlage des Granusthurmcs selbst
bestätigt. Die zu den obern Geschossen dieses Thurmes führende Treppe
nämlich hatte vom Festsaale aus, mit welchem sie durch eine noch jetzt
vorhandene Thür in Verbindung stand, ihren Antritt. Letztere liegt auch jetzt
noch um einen Auftritt höher als die Höhenlage des Erdgeschosses des
jetzigen Rathhauses, und muss es der Anlage des Granusthurmes nach auch
früher bei der Erbauung desselben ebenso gewesen sein, es ist demnach
festgestellt, dass der Fussboden des ehemaligen karolingischen Reichssaales
genau in derselben. Höhe lag, wie der des jetzigen Erdgeschosses im
Rathhause. Die Feststellung dieser Höhenlage ergibt, wie wir bereits
mittheilten, für die Etagenhöhe des obern der beiden Untergeschosse 3,60 m,
während das untere — jedoch weniger sicher zu bestimmende — eine Höhe
von 3,15 m aufweist. Der Fussboden des Reichssaales erhob sich auch um
67
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etwa die Höhe des obern Untergeschosses über das äussere Terrain im obern
Pfalzhofe, da anzunehmen ist, dass der Fussboden dieses Untergeschosses in
gleicher Höhe mit demselben gelegen habe. Da derselbe in der nämlichen
Weise hergestellt war, wie der frühere merowingische Fussboden, so musste
er eine Bretterdielung autweisen. Vom obern Pfalzhofe führte eine vor der
Mitte der nördlichen Exedra liegende steinerne Treppe zum Festsaal hinauf.
Die Fundamente dieser Treppe sind beim Legen der neuen Rathhaustreppe
aufgefunden worden. Ob eine solche auch vor der südlichen Exedra
aufgefunden worden, ist uns nicht bekannt.
Die Festsäle der Kaiserpaläste zu Goslar und Gelnhausen weisen eine
ähnliche Höhenlage über dem äussern Terrain auf wie der Aachener. Diese
Anlage scheint eine typische gewesen zu sein, da auch im Nibelungenlied von
einem erhöhten Saale, zu welchem von aussen eine steinerne Treppe
69
hinführte, die Rede ist. )
Der Aufbau des Fest- oder Reichssaales bildete im Grundriss ein
Parallelogramm von 20,45 m äussercr Breite und 46,45 äusserer Länge. An
denselben schliessen sich an den beiden Langseiten im Norden und im Süden
je ein kleiner halbkreisförmiger Ausbau — Excedra — von 6,60 m äusserm
Radius und an der Westseite ein grösserer von 9,10 m an. Die Mauern des
Parallelogramms hatten eine Stärke von 1,73 m und die des westlichen Ausbaues, der Apsis, 1,25 m. Die ganze Höhe der Umfassungsmauern des
Parallelogramme und der westlichen Apsis betrug 18,20 m; diese Maasse
haben sich nach den Resten von karolingischem Mauerwerk, welche noch im
Rathhause vorhanden sind, ergeben. Von den nördlichen und südlichen
Exedren konnte, weil keine Reste von aufgehendem Mauerwerk mehr
vorhanden waren, die Stärke nicht mehr festgestellt werden. Diese Exedren
mussten je durch eine rundbogig überwölbte Oeffnung von der Lichtweite der
Exedren selbst, mit dem Hauptraume des Saales in Verbindung stehen. Die
westliche Exedra, die Apsis, reichte mit ihrem Mauerwerk so hoch als das
Hauptgebäude und schloss sich dem letztern an und zeigte im Innern eine
grosse viereckige Verbindungsöffnung mit dem Saal.
Der innere Raum des Festsaales, mit einer lichten Breite von 17 m, würde
selbst bei Anwendung eines Mittelpfeilers zu breit gewesen sein, um in seinen
nur 1,72 m starken Umfassungsmauern ein Widerlager für Gewölbe zu bieten,
und müssen wir daher annehmen, dass derselbe von einer flachen Holzdecke
überspannt gewesen sei. Aber auch für eine solche war die obengenannte
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lichte Weite zu gross, um durch Balken, die von der einen Langmauer zur
gegenüberliegenden zu reichen hatten, überspannt zu werden; sie mussten
daher in der Mitte eine Unterstützung erhalten. Eine solche Unterstützung
konnte nur durch eine Säule geschehen, die wegen der Last, welche sie zu
tragen hatte, auf einem festen Fundament aufstehen musste. Die Anzahl dieser
Säulen und ihre Stellung ist demnach durch die in den Untergeschossen des
Festsaales stehenden, aus der Merowingerzeit herrührenden vier Quermauern
bestimmt. An dieser Anzahl von vier Säulen musste sich, wegen der grossen
Lichtweite, welche auch die Apsis anfwies, eine fünfte anreihen, welche, im
Centrum der Apsis stehend, den Zusammenstoss der radial liegenden Balken
der Apsis trug. Diese letztere Säule fand ihr Fundament auf der Mauer,
welche den westlichen Giebel des Reichssaales trug. Diese Säulen müssen wir
als aus Holz bestehend annehmen, wie wir sie in folgenden Zeiten mehrfach
70
ans diesem Material bestehend angewendet finden. So sagt Sauval ) von dem
von Robert dem Frommen, dem Sohn Hugo Capets, im Jahre 1003 erbauten
Festsaale des Palastes in der Cité zu Paris er sei „lambrissée et voutée en bois,
accompagnée dans le milieu de pilliers dê meme“. So war auch, nach den
Untersuchungen des Baumeister Smirke die grosse Halle in Westminster, wie
deutliche Spuren aufgewiesen haben, mit Holz überdeckt, und muthmasst
dieser Baumeister mit Recht, dass diese Holzdecke wie der Saal zu Paris
durch hölzerne Säulen gestützt gewesen sei.
Durch das Anbringen von vier Säulen in dem Hauptraum des Festsaales
wurde derselbe in fünf Joche oder Traveen eingetheilt, deren mittlere durch
die an beiden Längsseiten befindlichen Exedren eingenommen wurde. Die
Anzahl der Traveen gibt uns Aufschluss über die Zahl der Fenster, welche
den Haupttheil des Saales erhellten. Dieselben standen konstruktionsgemäss
in den Axen der Traveen; da jedoch den mittlern Traveen am Aeussern an den
beiden Längsseiten des Saales die Exedren vorgebaut waren, so fiel
selbstredend, weil an dieser Stelle der Verbindungsbogen zwischen Saal und
Exedra sich befand, das Fenster fort. Es befanden sich demnach an jeder der
Längseiten nur vier Fenster, denen die .Beleuchtung des grossen Saales oblag.
Wir dürfen hieraus entnehmen, dass diese Fenster, um das nöthigc Licht
durchzulassen, gross bemessen gewesen sein mussten. Dieselben waren
zweifellos mit Halbkreisbogen überspannt, da nicht anzunehmen ist, dass sie
durch gerade Stürze überdeckt waren, da hierzu keine Veranlassung vorlag.
Wie breit diese Fenster waren und wie hoch dieselben vom Fussbodcn
abstanden, kann zwar mit Bestimmtheit nicht angegeben werden, doch dürfte
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anzunehmen sein, dass dieselben nicht so hoch, gestanden haben, dass ein er71
wachsener Mann nicht durch dieselben hätte hinausschauen können. ) In den
Exedren an den beiden Langseiten werden wohl in jeder derselben drei
Fenster angebracht gewesen sein, die jedoch, da das Mauerwerk dieser
Exedren sich nicht so hoch erhob wie das des Hanptsaales, nicht die Höhe der
Saalfenster erhalten konnten, auch wird die .Breite derselben
dementsprechend gewesen sein. Wir haben für die Exedren je drei Fenster
angenommen, weil ein einziges wohl zu dürftig ausgesehen hätte; zwei
anzunehmen, verboten die Regeln der Konstruktion. In der grossen Exedra,
der Apsis, haben wir dagegen fünf Fenster anzunehmen, da die fünf
Bogenstellungen, welche am Aeussern des Mauerwerks daselbst angebracht
sind, diese Zahl festsetzen. Da jedoch die Bogen dieser Arkatur sich mit ihrer
lichten Höhe etwa 5 m über den Fussboden des Saales erheben, so muss
jedenfalls der Anfang des Fensters höher als dieses Maass gelegen haben. Es
möchte wohl diese Anordnung mit dem Umstande zusammengehangen
haben, dass man es liebte und grundsätzlich befolgte, den Herrschersitz im
Halbdunkel zu halten, während der übrige Theil des Saales in vollem Lichte
erstrahlte. Aehnlich finden wir es im Festsaale zu Ingelheim und in späterer
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Zeit im Reichssaale der Kaiserburg zu Gelnhauscn. ) Der obere Theil der
Apsis ist, wahrscheinlich beim Umbaue des alten Festsaales zum städtischen
Rathhause, im Mauerwerk erneuert worden, und da die Apsis nicht mehr zum
Krönungssaal gezogen war, wurden die neuen Fenster den baulichen
Umänderungen angepasst, wodurch sämmtliche Andeutungen über die Höhe
der Fensteranlagen verwischt worden sind.
Die Anzahl der zum Festsaal führenden Thüren dürfte auf drei
festzustellen sein. Hiervon befanden sich je eine in der Mitte der an den
Langseiten befindlichen kleinem Exedren, unter dem mittlern Fenster, zu
welchen von aussen eine Steintreppe hinaufführte. Die Fundamente der an der
Nordseite ehemals befindlichen Treppe sind beim Legen der neuen
Rathhausfreitreppe aufgefunden worden.
Die dritte Thür befand sich in der östlichen Umfassungsmauer des
Festsaales in der nördlichen Hälfte derselben, und stand durch diese der
Festsaal mit den Gemächern des Kaisers in Verbindung. Das Mauerwerk der
kleinen Exedren an den Langseiten erhob sich nicht so hoch wie das des
Saalbaues, sondern es war so bemessen, dass die Spitze des
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halbkegelförmigen Daches der Exedren bis zum Dachgesims des
Hauptgebäudes reichte. Dass ein solches Gesims, sowohl am Hauptgebäude
und der Apsis selbst, deren Mauerwerk in gleicher Höhe sich erhob, als auch
an den beiden kleinen Exedren vorhanden war, dürfte wohl zweifellos sein, da
wir auch in der Pfalzkapelle ein solches vorfinden.
Das Dach des Festsaales ruhte construktionsgemäss theils auf den
Umfassungsmauern, theils auf den Holzsäulen des Innern, welche die
Hauptbalken und die Saaldecke, sowie auch die auf denselben stehende
Dachbinderconstruktion stützten. Entsprechend den dem Süden
entstammenden Vorbildern des Festsaales können wir uns für das Dach kein
besonders starkes Gefälle denken; wir sind daher genöthigt, eine ziemlich
flache, nach italienischer Art hergestellte Abdeckung anzunehmen. Die
73
Deckung selbst dürfte mit Bleiziegel geschehen sein, wie Einhard ) solche
auch für die Pfalzkapelle angibt. Wir können ferner das Dach des
Hauptgebäudes nicht als zwischen Giebeln liegend annehmen, da an der
Westseite die Maueröffnung, durch welche die Apsis sich dem Saale
anschloss, zu gross war, als dass über derselben sich noch ein flacher Giebel
hätte befinden können. Da nun an der Westseite sich eine Abwalmung
befinden musste, so dürfte eine solche an der Ostseite der Symmetrie wegen,
nicht ausgeschlossen gewesen sein. Auf den Enden der First wird wohl als
Bekrönung ähnlich wie bei der Pfalzkapelle eine vergoldelte Kugel gestanden
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haben. )
Wenn Angilbert, der Schwiegersohn Karls d. Gr., in seinem Gedicht über
75
den Aachener Palast ) sagt, dass vom Festsaale goldene Kuppeln in das Thal
hinabglänzteu, so wollen wir ihm, bei seiner Verehrung für den grossen
Kaiser, diesen Ausspruch als einen poetischen Erguss zu Gute halten.
Kehren wir zurück zum Innern des Festsaales. Da die Balkenlage, welche
das obere der beiden Untergeschosse vom Festsaale schied, ihrer Natur nach
nur geeignet war, eine Bedielung in Holz zu tragen, so haben wir demgemäss
auch eine solche anzunehmen; ein Estrich- oder Fliesenbelag auf einer
hölzernen Unterlage würde nicht die nöthige Haltbarkeit angewiesen haben.
Der Wandschmuck im Innern der Wohnungen war zur Zeit Karls d. Gr. theils
in Pliesterung, theils in Holzvertäfelung ausgeführt. Reste von ersterer
befinden sich noch im obern Untergeschosse des jetzigen hohen Kellers in der
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zweitwestlichen Travee, und zwar an dem daselbst befindlichen
karolingischen Aufbau südwärts. Gegen die Anwendung einer Pliesterung,
wenigstens in den obern Theilen der innern Wandflächen des Festsaales, kann
daher ein Einspruch nicht erhoben werden. In den Inventarien der Fiscalhöfe
aus karolingischer Zeit finden wir mehrfache Notirungen, dass Räume von
aussen in Stein und im Innern aus Holz ausgeführt gewesen seien. Es kann
dies nicht anders verstanden werden, als dass solche .Räume im Innern mit
einer Holzvertäfelmig versehen waren. Es ist auch schon früher auf die
Aussage von Sauval, bezüglich des Innern vom Festsaale des Palastes Roberts
des Frommen in Paris in Betreff der Tragepfeiler dieses Saales hingewiesen;
auch auf die Wandverkleidung — Lambris — desselben können wir hier hinweisen. Wenn in den Königshöfon innere Wandverkleidungen angebracht
waren, so können wir solche jedenfalls auch im Reichssaale annehmen, wenn
auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass der obere Theil der
Wände in Pliesterung ausgeführt worden. Im letztern Falle dürfte alsdann die
Pliesterung durch Farben verziert worden sein. Die Holzvertäfelung aber kann
nicht anders als in Panneelen ausgeführt angenommen werden, da eine andere
Art der Ausführung unpassend und auch unhaltbar gewesen wäre.
Bei festlichen Gelegenheiten wird wohl, wie es am byzantinischen Hofe
auch gebräuchlich war, der Festsaal mit Teppichen und kostbaren Stoffen
76
behangen gewesen sein. ) Auch im Saale Roberts des Frommen in Paris
77
finden wir diese Verzierungsweise angewendet, ) ebenso wurden bei den
78
spätern Kaiserkrönungen Teppiche daselbst ausgehangen. ) Ob bei
Abhaltung festlicher Gelage die Apsis durch einen Vorhang von dem übrigen
Raum des Festsaales abgetrennt wurde, wie es später in den Rittersälen, an
welchen ein Chörchen zum Abhalten des Gottesdienstes angebaut war,
geschah, um den Festgenossen den Anblick desselben zu entziehen, dürfte bei
der Würde der Apsis als Sitz des Kaisers und der Grossen des Reichs bei der
Abhaltung der Reichstage, bei unserm Festsaale nicht fortzuweisen sein.
Die Decke des Palastsaales Roberts des Frommen wird als aus Holz
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gefertigt angegeben. ) Nach den Untersuchungen des Professors Bock war
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die Decke des Festsaales im Palaste zu Ingelheim aus dem nämlichen
80
Material hergestellt. )
Wir dürfen daher unbedenklich die Decke des hiesigen Festsaales als aus
Holz ausgeführt annehmen, doch wird es unentschieden bleiben müssen, ob
eine Balkendecke, das heisst eine solche, bei welcher die Balken die darüber
liegenden Bretter trugen, von unten sichtbar waren, oder ob eine kassettirte
Decke angebracht worden ist.
Es dürfte die Frage aufgeworfen werden, in welcher Weise der Festsaal bei
Versammlungen zur Winterzeit geheizt wurde. Wenn auch die karolingische
Bauweise im Allgemeinen eine Nachahmung der römischen war, so spielten
doch das bisherige einheimische Wesen und die altgewohnten Gebräuche bei
der Anlage der Häuser eine niemals ganz ausser Acht gesetzte Rolle, und
scheint man daher auch die römischen Einrichtungen für die Zimmerheizung
nicht nachgeahmt zu haben. In den Resten von karolingischen Bauwerken,
welche sich ja so vielfach in Aachen noch vorfinden, besonders solchen,
welche sich unterhalb der Erdoberfläche befinden, haben wir nirgend eine
Feuerungsanlage aus karolingischer Zeit, welche in Hypokaustenart angelegt
worden, angetroffen. Es scheint demnach, dass die althergebrachte Art der
Heizung durch Holzfeuerung unter einem Rauchmantel, der durch einen
Schlot den Rauch in's Freie führte, in Gebrauch geblieben war. Wenn uns von
einer solchen Anlage ebenfalls keine Spuren mehr übrig geblieben sind, so
sprechen doch dafür die grossen Rauchmäntel, welche wir in den Schlössern,
Burgen und Palästen, die zu Anfang des jetzigen Jahrtausends entstanden und
uns noch überblieben sind, und die nicht in dieser Art angelegt worden wären,
wenn eine bessere oder angenehmere Heizungsweise in der karolingischen
oder in der dieser naheliegenden Zeit gebräuchlich gewesen wäre. Wir
können daher annehmen, dass auch im aachener Festsaal sich grosse
Rauchmäntel vorfanden, unter welchen die Holzfeuer unterhalten wurden,
welche den Saal zu erwärmen hatten.
Im Allgemeinen muss das Innere des Festsaales bei der angegebenen
Anlage seines Grundrisses und Aufbaues und seiner für die damalige Zeit
reichen Ausschmückung ein prächtiges Bild geboten haben. Der grosse und
weite länglichviereckige Raum, mit den in Halbkreisform sich anlehnenden
Exedren, den hohen Fenstern und der Reihe von Säulen, die gegliederte
Holzdecke sowie die reichgeschmückte Apsis mit ihrer Fensterreihe konnten
nicht umhin, einen mächtigen, imponirenden Eindruck auf das Gemüth des
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Beschauers auszuüben, der um so mächtiger und nachhaltiger sein musste bei
der Berücksichtigung, dass der grosse Karl, der Beherrscher des
ausgedehntesten Reichs der Erde, die Seele dieses Bauwerkes war. Selbst
hochstehende Leute, welche Italien oder das byzantinische Reich gesehen
hatten und denen daher Gelegenheit gegeben worden, die Gebäude dieser
Länder zu betrachten, mussten ebenso von der Grösse und Schönheit des
Festsaales betroffen und überwältigt gewesen sein, wie das gemeine, niemals
von seiner Scholle gekommene Volk. Es war in der That ein Raum, der in der
Welt nur wenige seines Gleichen hatte.
So pracht- und effectvoll das Innere des Festsaales sich darbot, so einfach
zeigte sich das Aeussere. Abgesehen von der Pilasterstellung, welche sich der
äussern Rundung der Apsis entlang zog, so wie vielleicht von einigen andern
unwesentlichen Verzierungen an den Mauern, war an Schmuck nichts
vorhanden. Die Mauern in ihrer rohen Ausführung, wie wir sie noch jetzt am
Münster und an den übriggebliebenen Resten des Festsaales sehen, die
Fenster mit ihren aus unregelmässigen Steinen gewölbten Bogen und
gemauerten Laibungen dürfen zwar für unsere Zeit keinen Anspruch auf
Schönheit erhebcn, doch waren sie in der Bauweise der damaligen Zeit aufs
beste und schönste ausgeführt. Und doch muss eingeräumt worden, dass auch
das Aeussere des Festsaalbaues in seiner Anlage, mit seinen runden
Ausbauten, der schweren mit Consolen versehenen Dachleiste, wie wir sie am
Münster sehen, mit seinem, mit goldenen Kugeln auf den Firstenden
geschmückten Dach einen imposanten und dabei freundlichen Anblick zu
geben nicht verfehlen konnte.
Von dem karolingischen Festsaal sind uns im Wesentlichen nur folgende
Reste erhalten geblieben. Ausser der bereits vorhin erwähnten Ummauerung
der merowingischen Fundamente sowie der Fundamentirung der nördlichen
Exedra — die südliche wurde bei der Erbauung des neuen Treppenthurms
zerstört — steht an der Südseite das aufgehende Mauerwerk noch
durchgehend bis etwa zur Höhe des Fussbodens des Kaisersaales und zwar
fast auf der ganzen Länge des Rathhauses, doch ist dasselbe durch die in
spätern Zeiten darin eingebrochenen Fenster- und Thüröffnungen vielfach
geschmälert worden. An der Nordseite erhebt sich das karolingische
Fundament etwa bis zur Terrainhöhe; von da ab befindet sich daselbst nur
Mauerwerk aus dem XIV. Jahrhundert. Jedenfalls ist das alte Mauerwerk an
dieser Stelle so tief abgetragen worden, um die Facade des neuen
Rathhausbaues anzubringen. An der Ostseite befinden sich noch mehrfache
Reste. Zunächst scheint die hintere Mauer des Granusthurmes, die bei
Errichtung des letztern verkleidet wurde, karolingisch zu sein, da in
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beträchtlicher Höhe in diesem Thurme sich noch karolingische Reste
vorfinden, dann ragt dicht neben diesem Thurme ein Streifen von etwa 3 m
Breite, welcher gegen das jetzige Mauerwerk des Rathhauses einen
Vorsprung bildet, bis fast zur ganzen Höhe des Mauerwerks vom Rathhaus
empor.
Bedeutende Ueberbleibsel des Festsaales sind noch an der Westseite
vorhanden. Hier steht auf dem Fundament der Apsis noch der Aufbau
derselben bis auf etwa 7 m über dem Fussboden und zeigt noch die
verstümmelten Reste der Pilasterarkade. Auch oberhalb derselben erhebt sich
noch das alte Mauerwerk, dessen Höhe bis jetzt noch nicht mit Bestimmtheit
angegeben werden kann, da dasselbe in späterer Zeit mit einer neuen
Ummantelung versehen worden ist; im Innern mochte es sich möglicherweise,
wie an der Südseite, bis zur Höhe des Fussbodens des Kaisersaales erheben.
Es dürfte jedoch nicht ausgeschlossen sein, dass auch an andern Stellen als
den eben erwähnten sich noch karolingisches Mauerwerk vorfinden kann, da
bis jetzt eine Untersuchung zur Feststellung desselben nicht vorgenommen
worden ist. Der Umstand, dass im XIV. Jahrhundert das karolingische
Mauerwerk noch zu den Fundamenten und theilweise noch zum aufgehenden
Mauerwerk des Rathhauses benutzt worden ist, beweist die Vortrefflichkeit
desselben sowohl in den angewendeten Materialien als in der Technik der
Ausführung, welche letztere auch jetzt, nach eilfhundertjährigem Bestehen,
noch zu erkennen ist.
Wir haben uns gestattet, durch Angabe über den Ausbau des Festsaales
und der einschlagenden Details die Richtung anzudeuten, in welcher bei
spätern Forschungen die Untersuchungen vorzunehmen sein dürften. Dass
aber auch noch manches, was zur Aufhellung der Anlage des Festsaales
dienen würde und nicht in der Andeutung erwähnt ist, aufgefunden werden
kann, dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen.
2. Aula. Das Gebäude, in welchem sich die Wohnung für den Kaiser und
seine Familie befand, dürfte identisch sein mit dem, welches im Mittelalter
81
mit dem Namen Aula bezeichnet wurde. ) Diese Bezeichnung setzt einen in
demselben befindlichen grossen Saal voraus, welcher sich jedenfalls noch aus
82
der Zeit Karls d. Gr. herdatirte und wohl mit dem von Bock ) erwähnten
83
doppelten Festsaal identisch sein dürfte. Aachener Gelehrte ), fussend auf
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) Bock, Reiterstatue, S. 73.
) Rathhaus, S. 71 f.
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) Ebendas. S. 97, Haagen, Gesch. Achens bis 1024, S. 36 ff.
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einem aus dem Jahre 1300 her rührenden Zinsbuche geben die Lage der Aula
als an der östlichen Seite des Markthügels liegend an. Hierdurch möchte wohl
die Annahme entstehen, dass die Aula an der Stelle gestanden habe, welche
die Häuserreihe einnimmt, die zwischen dem obern Büchel und der
Grosskölnstrasse steht. Allein dem ist nicht so. In dem von Quix
herausgegebenen Necrol. B. M. V. Aquensis ist mehrfach von der Aula die
Rede. So finden wir Seite 21 desselben gesagt: „ante aulam"; Seite 26 „de
domo ante aulam"; Seite 43 „sub aulam" und Seite 49 von einer „Jutta de
vetzou, de quadam domo super curiam ante aulam". Eine weitere Andeutung
über die Aula wird uns durch eine Anführung in den Stadtrechnungen von
Laurent Seite 125 zum Jahre 1338 gegeben, wo von einer „via lapidea ab aula
usque ad musam supra curiam“, nämlich von einem gepflasterten Weg von
der Aula bis zu dem Brunnen auf dem Hof gesprochen wird. Da der Hof ein
langgestreckter Platz ist, der sich von der Krämerstrasse bis zur Körbergasse
erstreckt, so dürfte vorab festzustellen sein, wo der Brunnen auf demselben
gestanden habe. Hierzu möchte die Auffindung eines Bleirohres, — 110, 117
— welches unzweifelhaft das Wasser zu demselben geführt, uns den sichern
Weg zeigen. Dieses Bleirohr, welches bei der Legung der
Wasserleitungsröhren aufgefunden wurde, lag mit dem einen Ende fast dicht
vor der am Hofe stehenden Hinterfacade der auf dem Hühnermarkte Nr. 17
gelegenen bisherigen Monheim'schen Apotheke, etwa 1,50 m tief unter dem
Strassenpflaster. Das Rohr selbst war nicht, wie die jetzigen Bleirohre,
gezogen, sondern noch nach römischer Art aus einer gewalzten Platte
gefertigt, welche der Länge nach röhrenförmig gebogen und da, wo die
Kanten der Platten zusammenstiessen, zugelöthet, wodurch der Querschnitt
desselben birnenförmig wurde. Gelegt war dasselbe seiner Länge nach in eine
Rinne, welche in dem weichen sogenannten falkenburger Sandstein ausgearbeitet war, und war diese Rinne nach Einlegen des Rohrs durch eine
Steinplatte zugedeckt. Die Anlage dieses Rohres mit seiner Beschützung war
jedoch nicht karolingischen Ursprunges, sondern deutete auf das 12. bis 13.
Jahrhundert hin. Das Rohr lag ziemlich genau in der Richtung von Westen
nach Osten und wies auf die einspringende Ecke zwischen dem Kaiserbad
und dem ersten Hause an der Körbergasse, Hof Nr. 1, hin. Es ist demnach
klar, dass wir in der Nähe dieser Ecke den Brunnen auf dem Hofe zu suchen
haben.
Betrachtet man die örtliche Lage, so ersieht man, dass der gepflasterte
Weg, von welchem die Stadtrechnungen sprechen, von einem Gebäude,
welches sich an der Stelle der Häuser zwischen dem Büchel und der
Grosskölnstrasse befunden, nur mit vielen Umwegen zu der Stelle hätte
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geführt werden können, auf welcher der Brunnen auf dem Hofe gestanden.
Hingegen ist es weit einfacher und natürlicher anzunehmen, dass derselbe von
einem Gebäude, welches sich an der Stelle befand, die durch die Häuserinsel,
welche von dem Hühnermarkte, der Romanei- und Körbergasse, dem Büchel,
dem Markte und der Krämerstrasse — 118, 119, 120. 121, 122, 123, 124 —
eingeschlossen ist, zu dem betreffenden Brunnen geführt habe. .Lag die Aula
an der von uns angegebenen Stelle, so brauchte nur der südwestlichen Seite
dieser Häuserinsel entlang ein gepflasterter Weg angelegt zu werden, und
würde dieser, über den Hofplatz verlängert, in gerader Richtung zu dem
betreffenden Brunnen auf dem Hofe hingeführt haben. Wir erinnern hier an
die oben erwähnte Notiz im Necrol. B. M. V. Aquensis, Seite 49, in welcher
„de domo supra curiam ante aulam" gesprochen wird. Es wird in derselben
angedeutet, dass das in Rede stehende Haus auf dem Hofe vor der Aula
gelegen war, woraus gefolgert werden muss, dass letztere an den Hof
84
anstossen musste. Einhard sagt, ) dass er mit dem Hofkaplan Hilduin an ein
Fenster getreten sei, von wo er in den Hof habe hinabschauen können. Der
85
Mönch von St. Gallen erzählt, ) dass Karl d. Gr. von dem Fenster seines
Söllers — Obergeschosses — aus den den Hof umgebenden Portikus hatte
übersehen können. Es würde in den beiden angeführten Fällen das von diesen
Geschichtschreibern Ausgesagte unmöglich gewesen sein, wenn die
kaiserlichen Wohngemächer sich zwischen dem Büchel und der
Grosskölnstrasse befunden hätten. Es dürfte nach den obigen Ausführungen
wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die kaiserlichen Wohngemächer sich
an der Stelle der erwähnten. Häuserinsel befanden.
Wir haben das Obige für die Nachweisung der Stelle, wo die Aula
gestanden, angeführt, da es für die Kenntniss der Pfalz von Wichtigkeit ist,
die Lage der einzelnen Gebäulichkeiten derselben festzustellen.
Die Aula stand mit dem Festsaal durch die Bauten, welche sich quer über
die jetzige Krämerstrasse hinzogen, und deren Substructionen wir Seite 21 ff.
besprochen haben, in Verbindung. Wenn auch aus dem jetzigen Zustande des
Mauerwerks vom Festsaal diese Verbindung nicht mehr nachgewiesen
werden kann, so ist sie dennoch als ehemals bestehend zu betrachten, da es
der Hofetiquette zuwider gewesen sein würde, wenn die großen Versammlungen, in welchen Gesetze u. s. w. berathen werden sollten, sowie auch
bei Festlichkeiten der Kaiser mit seinem Hofstaate den Umweg über den
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) Lib. I, Cap. 30.
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Palasthof hätten machen sollen. Vielmehr dürfte es wahrscheinlich sein, dass
unmittelbar vor dem Festsaale und zwar oberhalb der jetzigen Krämcrstrasse
sich ein Vorsaal befunden habe, in welchem die Grossen des .Reichs den
Kaiser, wenn er aus seinen Wohngemächern zum Festsaal sich begab,
erwarteten. Die Verbindung der Wohngemächer mit dem Festsaal wird auch
86
durch andere Schriftsteller angedeutet. )
Als kaiserliches Wolmgebäude dürfte die Aula wohl fast den ganzen Raum
eingenommen haben, den jetzt die oben erwähnten Häuser einnehmen. Wenn
wir bei derselben ein oberes Geschoss annehmen, so glauben wir auf Grund
87
von Mittheilungen gleichzeitiger Schriftsteller ) hierzu berechtigt zu sein.
Betrachten wir ferner die örtliche Lage der Aula, so muss angenommen
werden, dass der tiefer gelegene südöstliche Theil derselben noch mit einem
Untergeschosse versehen war, um den Unterschied in der Höhe
auszugleichen. Möglicherweise war sie auch in zwei verschiedenen
Höhenlagen errichtet, wobei alsdann der untere Theil bis zur Grenzlinie
zwischen den Häusern Hühnermarkt Nr. 11 und 13 einerseits und Büchel Nr.
6 und 8 anderseits gelegen haben muss. Ein direkter Beweis hierfür ist jedoch
aus den noch vorhandenen Substructionen zwar nicht zu entnehmen, dürfte
jedoch durch das unlängst aufgefundene Fundamentstück — 251, 252 —,
welches genau in der Richtung der Grenzlinie — 119, 251 — liegt und
jedenfalls eine schwere Trennungsmauer trug, an Wahrscheinlichkeit
gewinnen.
Nicht unbedeutende Theile der Substructionen der kaiserlichen
Wohngemächer reichten bis in die merowingischc Zeit zurück. Wir haben
dieselben bereits auf Seite 24 ff. erwähnt. Dicht neben dem aus der
merowingischen Zeit herrührenden, unter den Häusern Krämerstrasse Nr. 1
und Markt Nr. 44 liegenden überwölbten Raum — 43, 44, 45, 46, 47, 49 —
und zwar an der Seite — 49, 43 — befindet sich unter dem Hause
Krämerstrasse Nr. 3 ein Gewölbe — 125, 126, 127, 128 —, welches der
karolingischen Zeit angehört. Die lichte Breite desselben beträgt im
Durchschnitt 4,35 m; die ursprüngliche Länge desselben ist jetzt nicht mehr
festzustellen, da die beiderseitigen Endtheile zerstört und durch neuere
Einbauten unbestimmbar gemacht worden sind; augenscheinlich jedoch hat es
sich sowohl unterhalb der Krämerstrasse als auch nach der Hofseite des
Hauses, unter welchem es sich befindet, weiter erstreckt. An den beiden
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Langmauern des überwölbten Raumes befinden sich je zwei Pfeiler — 129,
130, 131 — und— 132 — von etwa 0,85 m Breite und 0,50 m Vorsprung vor
der Mauer; diese Pfeiler tragen das Kreuzgewölbe, welches den Raum
überspannt Letzteres ist in römischer Form mit scharfen, nach den obern
Theilen hin verlaufenden Kanten, die auf den Ecken der Pfeiler ansitzen,
ausgeführt. Die im anliegenden aus der Merowingerzeit herrührenden Raume
befindliche zugemauerte Thür — 54 —, von welcher oben bereits die Rede
war, ist von hier aus nicht sichtbar, da das Mauerwerk zwischen den Pfeilern
— 129 und 130 — an derselben vorbei geführt ist, ohne sie zu
berücksichtigen. Dahingegen tritt der auf Seite 24 besprochene Pfeiler — 55
— durch die ganze Mauerdicke und zeigt sich der hiesigen Seite bei — 133
—, doch ist derselbe in späterer Zeit fast um die Hälfte seiner Breite gekürzt,
worden.
Die konstructive Anlage dieses Raumes mit seinen Pfeilern und seinem
Gewölbe zeigt im Prinzip eine unverkennbare Aehnlichkeit mit dem untern
Gechosse der Pfalzkapelle.
Von dem Oberbau der kaiserlichen Wohngemächer ist nichts mehr
erhalten geblieben. Wir können daher nicht mehr bestimmen ob derselbe noch
aus der merowingischen Zeit herrührte und vielleicht in der karolingischen
Zeit umgebaut, oder ob er in der letztern neu aufgeführt wurde. Dass die
ursprüngliche Anlage aus der Merowingerzcit herrührt, ist durch die
Substructionen nachgewiesen.
In der Geschichte der Stadt finden wir zuweilen Erwähnung der Aula. So
erfahren wir, dass bei dem Ueberfall, welcher durch den französischen König
88
Lothar gegen den in Aachen weilenden Kaiser Otto II. ausgeführt worden, )
die Truppen des erstern sich mancherlei Ausschweifungen erlaubten. So
wurden die Kleinodien aus den innersten Gemächern geraubt, die eben zur
Mahlzeit des Kaisers und seiner Familie bereiteten Speisen durch die
Trossknechte verzehrt, die königlichen Tafeln umgestürzt und der auf der
kaiserlichen Wohnung an der östlichen Seite — in orientali parte domus —
befindliche Adler, der mit ausgebreiteten Flügeln — ac si volans — nach
Westen schaute, nach Osten gewendet, um anzudeuten, dass Aachen jetzt
französisch und der Feind nach Osten hin zu suchen sei. Im Jahre 1139 warf
sich Gottfried II., Graf von Löwen, in die Stadt, in welche er ohne jeglichen
Widerstand einzog, sich dort zwei Tage aufhielt, und in den Gemächern des
88
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Palastes wohnte. Er setzte sich sodann auf den herzoglichen Stuhl und liess
89
sich huldigen. ) Ferner als Kaiser Friedrich I. gleich nach seiner Krönung im
Jahre 1152 aus der Kirche sich zum Palaste begab, zog er sich in die innersten
Gemächer desselben zurück, woselbst er mit den Reichsfürsten sich zu einer
Berathung versammelte.
In dem gegen das Jahr 1320 geschriebenen, durch Quix herausgegebenen
Necrolog des hiesigen Münsterstiftes finden wir die Aula mehrfach und zwar
Seite 21, 26, 43, 49 u. a. erwähnt. Besonders häufig wird derselben in den
90
Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts ) gedacht. Die Andeutungen, die wir
in denselben finden, lassen entnehmen, dass an der Aula mehrfache bauliche
Arbeiten geschahen und dieselbe damals durch die städtische Gemeinde in
91
Benutzung genommen war. Wir finden sie mit zwei Thürmen versehen, ) in
92
welchen eine Glocke — campana— ) hing, und dass der Glöckner, die
Stadtpfeifer und Trompeter, welche von der Stadt bezahlt wurden, sich in
denselben aufhielten. Wir finden ferner, dass im Jahre 1334 nicht
unbedeutende bauliche Arbeiten an derselben ausgeführt wurden, welche
auch das Dach betrafen, da wir Blei und Kohlen gebraucht sehen; dasselbe
93
finden wir auch im Jahre 1346. ) Als vom Jahre 1383 ab die Stadtrechnungen
in deutscher Sprache geschrieben wurden, finden wir die Aula „der sal"
genannt, und wurde sie zu dem nämlichen Zwecke wie auch früher
verwendet. .Nach dem 14. Jahrhundert finden wir keine Nachrichten mehr
über dieselbe und sind uns keine geschichtlichen Notizen mehr über sie
bekannt.
In späterer Zeit, im 17. Jahrhnndert, finden wir in den nach dem grossen
Brande vom Jahre 1656 geführten Rathsprotocollen die Stelle der ehemaligen
Aula in mehrere Parzellen eingetheilt und auf denselben Wohn- und
Zunfthäuser errichtet. So hatten die Fleischer, Brauer, Krämer und andere
daselbst ihre Zunfthäuser, welche auch als solche bestehen blieben, bis Ende
des 18. Jahrhunderts die Verfassung der Stadt durch die französische
Revolution aufgehoben wurde.
Es könnte die Frage aufgeworfen werden, ob der sowohl im Necrol. B. M.
V. Aq. als auch in den Stadtrechnungen erwähnte Thurm der Aula nicht
89
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identisch mit dem Granusthurm gewesen sei. Es muss hierauf erwidert
werden, dass im 14. Jahrhundert die Aula längst vom Festsaale, mit dem sie
früher verbunden, abgetrennt war, da nach dem Brande vom Jahre 1146, als
der Palast eine lange Zeit zerstört blieb, die Bürger sich vom Markt zum
Münster über die Trümmer der Pfalz hinweg einen Weg bahnten, der in der
jetzigen Krämerstrasse noch erhalten ist.
3. Bäder. Wir haben bereits früher bemerkt, dass unter den Merowingern
warme Bäder benutzt wurden und zu diesem Zweck Einrichtungen getroffen
waren, doch muss die spätere grosse Badeanlage Karl dem Gr. zugeschrieben
94
werden. Einhard sagt uns, ) dass dem Kaiser die Dünste der warmen Quellen
sehr angenehm gewesen seien und er sich auch beim Baden fleissig im
Schwimmen übte. Die Badeanlage war dicht an den kaiserlichen Gemächern
gebaut und wahrscheinlich so angelegt, dass man aus denselben direkt in die
Baderäume eintreten konnte. Ueber die Lage der letztern dürfte wohl nicht zu
streiten sein, da ausser von dem Reichssaal, der Pfalzkapelle und dem
Conciliensaal, von welchem später die Rede sein wird, von keinem andern
Gebäude so sicher seine, wenigstens annähernde Stelle angegeben ist. Die
wenn auch geringe Nachricht, welche wir über das Baden Karls des Gr.
95
haben, ) lässt uns jedoch schliessen, dass in der Badeanlage ein bedeutendes
Schwimmbassin sich befand, in welchem hundert Personen und darüber
zugleich badeten. Ob neben diesem grossen Bassin auch noch weitere Einrichtungen zum Baden, wie Einzelbäder und kleinere Bassins, etwa für die
Mitglieder der kaiserlichen Familie sich vorfanden, sagt uns zwar Einhard
nicht, doch möchte bei der Vorliebe Karls für das Badewesen wohl
96
anzunehmen sein, dass solche vorhanden gewesen seien. ) Auch schweigt
Einhard sowohl über die Anlage selbst als auch über die Ausstattung
derselben, noch sagt er, woher das zur Abkühlung nöthige kalte Wasser
entnommen wurde, wie er sich überhaupt auf nähere Angaben von Anlagen
und Gebänlichkeiten nirgends einlässt.
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) Kaiser Karls Leben, Cap. 22.
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) Philipp Mousqués, Bischof von Tournay, sagt in seiner Reimchronik v. 1900 f f.
Et puis en fist faire en maint leu
Auques pour aisse auques pour Deu
Et pour les poures aaissier
Ki n'avoient de quoi bagnier.
woraus, — falls die Mittheilung des Mousqués richtig wäre — hervorgehen würde,
dass Karl d. Gr. auch Bäder für die Armen habe errichten lassen.
95
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Angilbert in seinem Gedicht an den Kaiser Karl spricht über die Bäder,
wie folgt:
Hic alii thermas calidas reperire laborant,
Balnea sponto sua ferventia mole recludunt,
Marmoreis gradibus speciosa sedilia pangunt.
Fons nimio bullientis atque fervere calore
Non cessat; partes rivos deducit in omnes Urbis . . .
Wir müssen dem Angilbert diese Verse zu Gute halten, da sie, wie das
ganze Gedicht, nur ein poetischer Erguss zur Verherrlichung Karls d. Gr. in
Betreff der Errichtung des Palastes sind.
Von der ganzen Badeanlage, welche Karl d. Gr. errichtete, sind bis jetzt
keine baulichen Reste aufgefunden worden. Die grossen Umänderungen und
Neubauten, welche so vielfach auf der Stelle der ehemaligen karolingischen
Bäder stattfanden, haben, wie wir uns beim Bau des Kaiscrbades überzeugt,
mit den Resten des karolingischen Gebäudes völlig aufgeräumt.
Die Grösse der Badeanlage muss eine so bedeutende gewesen sein, dass
sie auch jetzt noch von wenigen der neuern Zeit überholt sein dürfte, zur
damaligen Zeit aber unübertroffen war. Um die Ausdehnung derselben im
Allgemeinen zu bestimmen, wollen wir versuchen, die Grösse der
97
Hauptanlage derselben, des Schwimmbassins, in welchem nach Einhard )
wohl hundert Personen und darüber zu gleicher Zeit schwammen, nach den
Abmessungen des neuen in Aachen errichteten Schwimmbassins, wenn auch
nur annähernd zu ermitteln, um danach die ungefähren Grenzen der
karolingischen Bäderanlage bemessen zu können:
In der hiesigen Badeanstalt am Kaiserplatz hat das Schwimmbassin eine
Länge von 17,00 m nnd eine Breite von 8,50 m und haben in demselben etwa
20 Personen eben Raum, um beim Schwimmen die nöthige Bewegung
machen zu können. Es enthält demnach für jede schwimmende Person etwa
7,50 qm Fläche. Setzen wir diese Fläche als Einheit pro Person an, so dürfte
das karolingische Schwimmbassin einen Flächeninhalt von 750 qm oder eine
Länge von etwa 38,00 m und eine Breite von 20,00 m aufgewiesen haben.
Hierzu muss noch ein das Bassin einfassender Gang von etwa 3.00 m Breite
gerechnet worden und würden wir alsdann für den innern lichten Raum der
Schwimmbassinanlage eine Länge von 44,00 m und eine Breite von 26,00 m
haben, ohne jedoch die Umfassungsmauern in Berechnung zu ziehen. Da man
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es nun in damaliger Zeit nicht verstand, so grosse Breiten durch hölzerne
Dachgebinde ohne Unterstützung zu überspannen, eine Reihe von
Balkenstützen im Schwimmbassin aber den Schwimmenden hinderlich
gewesen sein würde, so ist anzunehmen, dass das Bassin, von einer
Umfassungsmauer umgeben, unter freiem Himmel gelegen war. Dass ausser
dem grossen Schwimmbassin auch noch kleinere Baderäume angelegt und
benutzt wurden, möchte wohl keinem Zweifel unterliegen, da .Karl bei der
Anlage eines Schwimmbassins auch andere kleinere Bäder angelegt haben
wird. Die Stelle, wo die Bäder sich befanden, muss südwestlich der
Thermalquelle gelegen gewesen sein, da nördlich und östlich von. derselben
noch Mauerwerk aus römischer Zeit aufgefunden wurde, durch dessen hohe
Lage festgestellt ist, dass die Bäderanlage nach dieser Richtung hin nicht
gelegen haben kann. Gegen Westen verhinderte die hohe Lage des Terrains
die Anlage derselben, da sie hier in den Berg hätte eingeschnitten werden
müssen. Wir dürfen demnach annehmen, dass die karolingische Badeanlage
von der Aula ab über das Terrain des jetzigen Kaiserbades und der Häuser der
Edelstrasse bis etwa zur Grenzmauer zwischen den Häusern Nr. 10 der
Edelstrasse und Nr. 15 der Ursulinerstrasse sich erstreckt und das mit — 134,
135, 136, 137 — bezeichnete Terrain eingenommen habe.
Hier dürfte wohl die Frage aufgeworfen werden, von wo her das kalte
Wasser genommen worden ist, um das heisse Thermalwasser der
Kaiserquelle, welches bekanntlich die hohe Temperatur von 55 Grad Celsius
aufweist, insoweit abzukühlen, als nöthig war, um es auf die Temperatur eines
Schwimm- oder andern Bades zu bringen, da es unwahrscheinlich ist, dass
Kühlbassins vorhanden waren, welche hinreichten, eine so grosse Menge
Wasser, wie das Schwimmbad enthalten musste, abzukühlen. Es mag uns
gestattet sein, im folgenden unsere Ansicht darüber auszusprechen. Es ist
nicht anzunehmen, dass zur Zeit Karls d. Gr. die von den Römern angelegte,
das Wasser von Burtscheid nach Aachen führende Leitung noch benutzbar
gewesen sei, wahrscheinlich war sie damals bereits zerstört und
möglicherweise nicht mehr bekannt Da dieselbe nicht überall unterirdisch
hatte angelegt werden können, indem sie die tiefgelegene Ponnellniederung
zu überschreiten hatte und dort überirdisch geführt werden musste, so ist zu
vermuthen, dass gerade an letzterer Stelle die Zerstörung ihren Anfang
genommen habe, sei es durch den Einfluss der Witterung oder durch
Menschenhände. Die Einrichtungen, die in Burtscheid getroffen worden
waren, um das Wasser aus dem kalten Bach der Leitung zuzuführen, werden
jedenfalls auch zerstört gewesen sein, da die dazu nöthigen Wehre und andere
Vorrichtungen, welche nur aus Holz gefertigt werden konnten, verdorben und
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nach Abzug der Römer nicht mehr erneuert worden sind. Es muss daher diese
Wasserleitung zur Zeit Karls d. Gr. als nicht mehr funktionirend betrachtet
und angenommen werden, dass das zur Abkühlung nöthige kalte Wasser von
anderswo hergenommen wurde. Hierbei ist znnächt an die Pau zu denken. Der
Lauf dieses Baches, welcher nicht so leicht wie die von Burtscheid
herkommende Wasserleitung der Zerstörung unterworfen war. führte damals
noch bis zur Klostergasse, von wo er zu den Thermen, die an der Stelle des
Münsters lagen, abbog. Es bedurfte nur, die Pau über den jetzigen Markt
hinweg bis zum Büchel zu führen, um die karolingische Badeanlage mit dem
nöthigen kalten Wasser zu versorgen, eine Arbeit, welche leicht auszuführen
war. Hiermit stimmt auch eine allgemein bekannte aachener Sage, welche
berichtet, dass die Pau ehemals über den Markt zum Büchel hinab laufend
98
sich im Kolbert ergossen habe. Diese Sage erwähnt auch Meyer ) und fügt
noch hinzu, dass sie am Büchel eine Eisenmühle getrieben habe. Als nach
dem Tode Karls des Gr. die aachener Badeanlage in Verfall gerathen war, was
möglicherweise zur Zeit stattgefunden, als das Zusammenleben der
Geistlichen der Münsterkircho aufhörte und dieselben sich ihre Wohnungen
auf der Immunität dieser Kirche, dem jetzigen Klosterplatz und den
angrenzenden Theilen bauten, auch daselbst ihre Mühle, die sogenannte
Brudermühle einrichteten, verlegte man, um diese zu treiben, den Lauf der
Pau längs der Klappergasse vorbei und von da weiter in ihr altes Bett, welches
ihr die Römer in der Marschierstrasse gegraben und dadurch die Anlage
dieser Strasse veranlasst hatten.
Geschichte und Urkunden schweigen darüber, ob die Bäder unter den
Söhnen Ludwig des Frommen und deren Nachkommen in jener Zeit der
Bruder- und Familienkriege bestehen geblieben und benutzt worden, oder ob
sie, wie so vieles Andere, der Zerstörung anheimgefallen sind.
Wahrscheinlich war letzteres der Fall. Im Jahre 881 verwüsteten die
Normannen die umliegenden Orte, so wie auch zu Aachen die Pfalz, wie
99
Regino von Prüm ) mittheilt. Es scheint, dass man nach dieser Vorwüstung
gewisse Theile des Palastes, worunter auch die Bäder, verfallen liess und eben
nur dasjenige erhielt, was für das Weiterbestehen desselben unentbehrlich
war. Die erste Spezialurkunde über die Bäder erhalten wir erst im Jahre 1240;
nach derselben wurde das „Königsbad“, welches an der Stelle des jetzigen
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) Aach. Gesch. S. 93, Anm. 4.
) Chronik zum Jahre 881. Die Verwüstungen, welche in Aachen stattgefunden haben
sollen, scheinen doch durch Regino übertrieben worden zu sein.
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Kaiserbades stand und damals der Münsterkirche gehörte, gegen einen Zins
von 13 köln. Mark den Gebrüdern Wilhelm und Gerhard verliehen.
Der südöstliche Theil der Pfalz, welcher sich an die von Maastricht nach
Jülich führende römische Landstrasse anlehnte, ist für uns bis jetzt in Bezug
auf karolingische Baureste eine terra incognita. Seit der Zeit, als man begann,
sich für Baureste aus der ältern Zeit zu interessiren, sind an dieser Stelle keine
wesentlichen Aufgrabungen gemacht und daher auch nichts zu Tage gefördert
worden. Und doch müssen zur Zeit Karls d. Grossen an dieser Stelle
bedeutungsvolle, wenn nicht bedeutende Bauwerke gestanden haben, welche
die Pfalz nach dieser Richtung hin abschlossen. Ob das ehemals auf dieser
100)
Stelle sieh befindende St. Blasiusspital
auch aus karolingischer Zeit
herrührte, wagen wir nicht zu behaupten, doch auch nicht zu bestreiten. Hier
stand das Eingangsthor zum untern Pfalzhofe mit seinen Nebenbauten, auch
mussten sich hier die Wohnungen der Beamten befinden, denen die Aufsicht
über den untern Pfalzhof übertragen worden. Die Strecke von der jetzigen
Edelstrasse bis zum Münster musste mit Gebäuden aller Art besetzt sein und
dürften daher Aufgrabungen an dieser Stelle eine lohnende Ausbeute an
karolingischen Bauresten ergeben.
4, Heil. Geistspital. Gegen Nordwesten schloss sich an diesen
Gebäudecomplex die nicht unbedeutende Anlage des hl. Geistspitals an.
101
Wenn auch erst im Jahre 1215 urkundlich genannt ), ist es doch, wie die
Fundamentmauern desselben ausweisen, eine Schöpfung des Sohnes Karls d.
Gr., Ludwig d. Fr., und deshalb angelegt, um den armen Kranken und Pilgern
zu einem zeitweiligen Aufenthalte zu dienen. Die Gastfreundschaft, besonders
gegen arme Kranke und Pilger, wurde in der karolingischen Zeit in grosser
Ausdehnung ausgeübt und von Karl d. Gr. in seinen Capitularien den
Bischöfen und Aebten aufs dringendste empfohlen. In seinen Regeln für die
Kanonichen und Geistlichen schreibt Ludwig d. Fr. die Beobachtung der
Gastfreiheit für Kranke und Reisende vor, wobei er zur bessern Aufwartung
und Verpflegung derselben Spitäler anzulegen verordnete. Zu den
Vorschriften, welche dieser Kaiser den Frauenklöstern machte, wird die
Gastfreundschaft den Kanonissen ausdrücklich zur Pflicht gemacht.
Das hl. Geistspital in der aachener Pfalz lag zur karolingischen Zeit
nordöstlich der Pfalzkapelle und nahm den Platz des jetzigen untern Theiles
100
101

) Quix, hist.-top. Beschr, der Stadt Aachen, S. 71.
) Im Testamente des Jonathas und der Hildegunde. Qnix, Königl. Kapelle, Seite 86,
Urk. 7, Geschichte der Stadt Aachen, Bd. II, Seite 80 ff.
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der Krämerstrasse ein und erstreckte sich vom Chorusplatz bis zum Hofe.
Von demselben sind in jüngerer Zeit noch Reste von Fundamentmauern
aufgefunden worden, die aber leider zum grössern Theil gleich nach ihrer
Auffindung zerstört wurden. Beim Bau des Appelrath'schen Hauses,
Krämerstrasse Nr. 28—34 wurde ein in der Richtung von Westen nach Osten
liegendes Mauerfundament — 138, 139 —, von etwa 16 m Lange und 1,20 m
Stärke aufgefunden, welches jedoch durch die Kelleranlagen des genannten
Hauses zerstört wurde. Bei der Erbauung des Schirp'schen Hauses,
.Krämerstrasse 19, welche im Jahrc 1872 stattfand, wurde ein noch tiefer als
der Keller dieses Hauses liegendes karolingisches Gewölbe — 140, 141, 142,
143 — entdeckt. Dasselbe lag zum Theil unterhalb dieses Hauses selbst, zum
Theil zog es sich noch weit unter der Krämerstrasse hin. Weil es bei der
Auffindung mit Schutt angefüllt war, konnte es nicht begangen und daher
auch seine Dimensionen nicht gemessen werden. Die tiefe Lage desselben
gibt einen Anhalt dafür, wie hoch im Laufe der Jahrhunderte die Anschüttung
der Erde an dieser Stelle stattgefunden hat.
Eine eigenthümliche Auffindung, welche jedenfalls noch zum heil.
Geistspital gehörte, wurde im Sommer 1887 bei Gelegenheit der Ausgrabung
der Fundamente zu dem Hause Chorusplatz Nr. 9, welches durch den
Architecten Peters für J. Schmitz erbaut wurde, gemacht. Auf einer massiv
angelegten Substruktion — 144, 145, 140, 147 —, welche in hellgrauen nicht
mit gemahlenen Ziegelsteinen vermischtem Mörtel gemauert war, sind drei
kleine Räume hergestellt worden, wovon der eine E2 2,88 m Länge und 0,88
m Breite und die beiden andern, F2 und G2, welche je mit ihrer Schmalseite an
erstern E2 anstossen, 1,66 m lichter Länge und 0,85 m lichter Breite
aufweisen. In dem letztern Raum wurde eine drei Stufen enthallende Treppe
102
aufgefunden, welche bis zum Boden des Raumes führte. ) Der Boden und
die Wandungen dieser drei kleinen Räume zeigten das rohe Manerwerk,
welches jedoch, verschieden von der Mauerung der Substruktion, in mit viel
Ziegelmehl vermischtem Mörtel ausgeführt war. Nur die gegen die
Krämerstrasse stehende Kopfseite der beiden Räume F2 und G2 waren mit
Mörtel ohne Ziegelmehl gemauert, obgleich sie mit den drei Kopfstössen
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) Ich muss hier eine Berichtigung eintreten lassen. In der Zugabe zu Band VIII des
Aachener Geschichtsvereins, sowie auch in den Sonderabzügen des Aufsatzes über
die Pfalzkapelle habe ich Seite 83 gesagt, dass in dem hier mit G2 bezeichneten
Raume ausser der Treppe noch eine Oeffnung zum Ablauf des Wassers angebracht
sei. Die fernern im Jahre 1887 an dieser Stelle gemachten Aufgrabungen haben
ergeben, dass in dem Raume eine Oeffnung nicht vorhanden war.

─ 65 ─
durchaus im Verband gearbeitet war. Diese drei kleinen Räume schlossen sich
dem Manerwerk des später zu besprechenden Secretariums dicht an und
waren mit diesem in Verband gemauert.
Die spätere Verlegung des hl. Geistspitals dicht an die Nordseite des
Münsters ist augenscheinlich durch den Brand der Pfalz im Jahre 1146
verursacht worden. Dieser bedeutende Brand, welcher eine solche Verheerung
103)
anrichtete, dass die „annales aquenses“
berichten, dass Aachen
unwiederherstellbar zerstört — „Aquis irrecuperabiliter concrematum est“ —
worden sei, hat besonders die westlich, südlich und südöstlich gelegenen
104
Gebäude der Pfalz zu Grunde gerichtet. Professor C. P. Bock ) sagt mit
Recht, dass die Pfalz nach diesem verwüstenden Brand nicht mehr vollständig
aus den Trümmern hervorging. Schon lange vor dem Brande genoss die Pfalz
nicht mehr das Ansehen, welches sie unter Karl d. Gr. und seinen directen
Nachfolgern genossen, und wird man sich daher nicht beeilt haben, dieselbe
wieder aufzubauen. Der abgebrannte Theil der Pfalz blieb lange in seinen
Trümmern liegen und über dieselben hinweg entstand ein neuer Weg, der
vom Markte bis zum Seiteneingang des Münsters an der Nordseite — der
jetzigen Krämerthür — führte und der noch jetzt in der heutigen
Krämerstrasse besteht. Dieser Weg war für die Bewohner des obern Theils
der Pfalz eine Nothwendigkeit geworden und auch als solche anerkannt, so
dass man ihn bei dem wahrscheinlich erst nach vielen Jahren und allmählich
geschehenen Wiederaufbau der nöthigsten Theile der Pfalz und des heil.
105
Geistspitals bestehen liess. ) In Folge des Bestehenbleibens dieses Weges
wurde das heil. Geistspital verlegt und erhielt seine neue Stelle zwischen der
untern Krämerstrasse und dem grossen Gewölbe — N, N — , welches sich
westwärts vom Chorusplatze befindet, und erstreckte sich von der
Münsterkirche ab gegen Norden bis zur nächsten von der Krämerstrasse
106
führenden Gasse. Quix sagt, ) dass von der Krämerstrasse aus eine Gasse,
die heil. Geistgasse genannt, zu diesem Spitale geführt habe, die, alten
besiegelten Briefen zufolge, weder bebaut noch überbaut werden dürfe, doch
gibt er nicht an, aus welchem Jahr diese Briefe datiren, noch wo irgend diese
Gasse gelegen war. Die erste bestimmte urkundliche Nachricht, welche wir
103

) Quix Beiträge zur Geschichte der Stadt Aachen, Band II, S. 175.
) Rathhaus, S. 81.
105
) Dass die Krämerstrasse eine später entstandene Strasse ist, erweist sich daraus, dass
ihrer ebenso wie der Edelstrasse weder im liber censuum vom Jahre 1320 noch im
Necrol, eccl. B. M. V. erwähnt wird.
106
) Münsterkirche S. 65 f.
104
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über das heil. Geistspital besitzen, datirt ans dem Jahre 1215; sie ist in dem
107
bereits oben erwähnten Testamente des Jonathas und der Hildegunde )
enthalten, durch welches die Erblasser dem heil. Geistspital den vierten Theil
eines Hauses schenkten.
Von den Mauern des spätern heil. Geistspitals ist bei den Abtragungen,
welche im Jahre 1886 am südlichen Theile des Chorusplatzes geschehen, ein
bedeutender Theil blosgelegt worden.
Ueberwölbte und nicht überwölbte Räume, Treppen u. s. w., die ehemals
zu diesem Spitale gehörten, fanden sich vor, mussten aber leider durch die
108
daselbst neu geschaffene Terrainlage zerstört werden. ) Der weitere,
ausserhalb des Gitters, welches jetzt das dem Münsterstifte gehörende
Eigenthum einfriedigt, befindliche Theil des hl. Geistspitals liegt noch unter
dem nach Norden, dem Rathhause zu, ansteigenden Terrain begraben; ob
derselbe jemals durch eine dieserhalb zu veranstaltende Ausgrabung an's
Tageslicht gebracht werden wird? Wir wissen es nicht, obgleich die
Stadtverordneten-Versammlung hierfür die Summe von 300 Mark
ausgeworfen hat. Dass daselbst noch manche Reste sowohl römischer wie
fränkischer Architectur verborgen liegen, unterliegt nicht dem mindesten
Zweifel, haben sich doch auch bei der im Jahre 1886 geschehenen Abtragung
des südlichen Theils vom Chorusplatz und bei dem im vorigen Jahre
stattgefundenen Bau des Hauses von Jos. Schmitz am Chorusplatze nicht blos
karolingische, sondern bei letzterm auch höchst interessante Reste der alten
109
römischen Bäder gefunden. ) Es ist lebhaft zu bedauern, dass weitere
Nachgrabungen daselbst nicht stattgefunden haben.
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) Quix, die Königl. Kapelle, Urk. 7, S. 88, Wenngleich hier von einer Fraternitatis sti.
Spiritus die Rede ist, so kann unter einer solchen, wie auch Quix Anm. 15 richtig
bemerkt, nur das heil. Geistspital verstanden werden.
108
) Auch beim Neubau des Appelrath'schen Hauses, Krämeratrasse Nr. 28—34, sind nicht
unbedeutende Reste vom hl. Geistspital und besonders der an der Stelle dieses Hauses
ehemals stehenden hl. Geistkapelle aufgefunden worden. Unter andern fand sich auch
eine romanische Basis zu sechs gekuppelten Säulen sowie auch dazu gehörende
Capitäle, alles von trefflicher Arbeit, vor, und zeigten auf die bessere Zeit des Stiles.
Auch bei Anlage des Hauses von J. Schmitz auf dem Chorussplatze sind romanische
Basen, Säulenschäfte und Capitäle aufgefunden worden, wahrscheinlich ebenfalls
vom hl. Geistspital herrührend.
109
) Es muss bemerkt werden, dass die karolingischen Mauern am Münster und in der
Nähe desselben in der Richtung Nord-Süd und West-Ost liegen, während die
römischen Mauern daselbst nach Nordost-Südwest und Nordwest-Südost gerichtet
sind.
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Die Pfalzkapelle.
Unter den baulichen Schöpfungen Karls d. Gr. steht die Pfalzkapelle
unbedingt an erster Stelle. Es scheint, als ob Karl gerade durch dieselbe der
Hauptpfalz seines Reichs ein besonderes Relief habe geben wollen, weshalb
er sie durch Grösse, Schönheit und Pracht der Anlage vor allen andern
Bauten, die er aufführte, auszeichnete. Zu dem Hauptbau selber gehörten
mehrere und ziemlich bedeutende Nebenbauten, welche theils zum
Gottesdienste selbst, theils auch zu andern kirchlichen Zwecken dienten.
Hierzu gehört der an der Westseite derselben befindliche Vorhof mit seinem
Kapelleneinschluss, zu welchem der Eintritt durch eine besondere Vorhalle
geschah, dann der an der Nordseite befindliche, oben bereits erwähnte
Conciliensaal oder Secretarium und an der Nordwestseite die Wohnungen der
Geistlichkeit. Dass an der Südseite sich ebenfalls zur Pfalzkapelle gehörende
Gebäulichkeiten befanden, wird durch die nach dieser Richtung hinführenden
ursprünglichen, noch jetzt vorhandenen Thüren in der Pfalzkapelle
nachgewiesen; allein, welche Bauten an dieser Seite gestanden, ist uns nicht
bekannt, ebensowenig wie weit dieselben sich erstreckten, noch woran sie
sich anschlossen. Wir werden im Nachstehenden diese Bauten einzeln
besprechen.
Ebensowohl wie durch Grösse der Anlage zeichnete Karl d. Gr. seine
Pfalzkapelle durch Schmuck und Pracht aus. Er wandte sich an seinen Freund,
den Papst Hadrian, und ersuchte ihn um die Erlaubnis, aus Italien römische
Kunstwerke entnehmen zu dürfen, um sie zu dem neuen Gotteshause zu
verwenden. Der Wortlaut des Schreibens, durch welches der Papst dem
110
Kaiser dies gestattete, ist noch erhalten. ) Dass die Ausschmückung der
Pfalzkapelle durch Gold und Silber, mit Fenstern, Säulen und Marmor
111
stattgefunden, ist uns durch Einhard ) mitgetheilt worden. Die Reste der
römischen Bauten in Trier sollen ebenfalls Marmor und Mosaiken für die
112
Pfalzkapelle geliefert haben ) und wurde sie noch ferner durch Gitter und
Thüren in Bronze geschmückt. Noch manches Andere mag von Karl d. Gr.
zum Schmucke seines Lieblingsbaues hierher geschafft worden sein, von
welchem jedoch von den Geschichtschreibern nichts erwähnt wird.
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) Bouquet Tom. 5, pag. 581, Miraeus (Le Mire) opera dipl., Jaffé, Mon Carolin, pag.
268, Nr. 89.
111
) Kaiser Karls Leben Nr. 26.
112
) Mabillon, acta ss. S. Benedict. II. saec. 3, p. 613.
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1. Bauanlage. ) Der Bau der eigentlichen Pfalzkapelle, oder wie Einhard
114)
sie nennt, der Basilica sanctae Dei Genitricis, bestand aus dem Chor, — E
— ,dem Centralbau — F — und dem Thurme. — G — Der Centralbau
besteht im Grundriss aus einem von acht Pfeilern I.... VIII getragenen
achtseitigen Bau, dem sog. Octogon, welcher von einem zweigeschossigen
Runschiff umschlossen ist. Das Octogon hat einen Durchmesser von 14,45 m
einschließlich derjenigen Pfeiler, welche das aufgehende Mauerwerk
desselben zu tragen haben; das Rundschiff einschließlich der
Umfassungsmauern hat eine Breite von 8,20 m. Die lichte Höhe bis unter dem
Scheitelpunkt der Kuppel beträgt 31,00 m. Die Höhe des Untergeschosses des
Rundschiffes vom untern Fussboden — dem Erdgeschosse — ab bis zum
obern beträgt 7,40 m und die lichte Höhe des obern Geschosses an der
Umfassungsmauer 8,50 m und am Octogon 11,00 m. An das achtseitigo
Octogon schliessen sich acht Quadrate — a .... h — an, zwischen welchen
sich Dreiecke — i.... q — eingeschoben befinden, durch welche Anordnung
das Aeussere eine sechszehneckige Form erhalten hat.
2. Inneres. a) Das Octogon. Die acht Seiten des Innern des Octogons
sind von gleicher Form. Von den Tragepfeilern,— I.... VIII — deren
Grundrissform der Constructionsgliederung durchaus angepasst ist, erhebt
sich im Erdgeschoss ein überhöhter .Bogen, ohne irgend welchen
architectonischen Schmuck. Die Kämpfer reichen rings um die Pfeiler herum,
ihren .Formen folgend und mit denselben Profile bildend. Oberhalb dieses
Bogens befindet sich rings um das Octogon entlang ein Kranzgesims, dessen
Oberkante in gleicher Höhe mit dem Fussboden des Obergeschosses des
Rundschiffes liegt. Auf diesem Kranzgesims ansetzend, erhebt sich eine
schlanke Arkade, deren Oeffnung das Obergeschoss mit dem Octogon
verbindet. Die Pfeiler dieser Arkade haben gleiche Grundrissformen und
Dimensionen wie die des untern Geschosses. In jeder dieser Arkaden standen
vier je paarweise übereinanderstehende, mit Basis und Capitäl versehene
Säulen, die aus Marmor oder Granit hergestellt waren. Zwischen dem untern
und obern Säulenpaar zog sich in der Bogenöffnung von dem einen
Tragepfeiler zum andern ein Mauerstreifen, welcher von den untern Säulen
getragen wurde und zwischen den beiden Säulen halbkreisförmig
ausgeschnitten war, während er an den Stellen, die sich vom Pfeiler bis zu den
Säulen hinzogen, in seiner Unterkante glatt und horizontal gehalten war. An
dem obern Theile dieses Mauerstreifens befand sich ein schmales Gesims, auf
113
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) In der Zeichnung ist die Bauanlage der Pfalzkapelle seitwärts vergrössert dargestellt.
) Vita Karoli, cap. 20.
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welchem das obere Säulenpaar stand, welches sich vermittelst eines oberhalb
des Capitäls stehenden, seitwärts abgeschrägten Würfels an die Unterfläche
des Arkadenbogens anschloss. Oberhalb des Bogens der Arkade, im sogen.
Tambour des Octogons, befindet sich ein in Halbkreisbogen abgeschlossenes
Fenster, dessen Bogenanfang in gleicher Höhe mit dem Anfang der Kuppel
liegt, demnach mit seiner Bogenhöhe in diese einschneidet. Oberhalb des
Fensterbogens, also bereits in der Rundung der Kuppel, zieht sich ringsum ein
kleines Gesims oder ein Leisten, welches scheinbar den Anfang der Kuppel
bildet, in. Wirklichkeit aber 1,75 m über demselben liegt; die Kuppel selbst ist
von ihrem Anfange, in der Höhe des Bogenanfanges vom obern Fenster, bis
zum Scheitel um 0,66 m überhöht:, d. h. sie hat um dieses Maas mehr Höhe
als die halbe Lichtweite ihres Durchmessers. In der Mitte der Kuppel ist ein
durchlöcherter Stein als Schlussstein eingesetzt.
Im Erdgeschoss des Rundschiffes sind die oben erwähnten Quadrate durch
Pfeiler und die dieselben verbindenden Bogen gebildet. Diese Pfeiler
schliessen sich einerseits den Tragepfeilern des Octogons, anderseits der
Umfassungsmauer
des
Rundschiffes
an.
Auch
die
einander
gegenüberstehenden Pfeiler, sowohl die an den Tragepfeilern der Kuppel als
an der Umfassungsmauer, stehen mit einander durch Bogen in Vorbindung
derart, dass das Quadrat überdeckende Kreuzgewölbe an seinen vier Seiten
durch Bogen eingeschlossen ist. Das Kreuzgewölbe ist halbkreisförmig,
jedoch ohne Rippen hergestellt und liegt dessen innere Laibung in gleicher
Fläche mit den es umschliessenden Bögen. Während die Quadrate vier
Stichkappen in ihrem Kreuzgewölbe anfweisen, ist das zwischen denselben
eingeschobene Dreieck aus drei solchen gebildet, jedoch befindet sich deren
Mittelpunkt nicht im Schwerpunkt derselben; in der Construction sind sie
indess ebenso gebildet wie die der Quadrate. In der äussern Umfassungsmauer befinden sich, ziemlich hoch vom Fussboden, die im
Rundbogen überspannten Fenster — 166 — und im Dreieck — p — die Thür,
durch welche die Pfalzkapelle mit dem Secretarium und mit den im
Erdgeschoss liegenden Wohnungen der Geistlichkeit in Verbindung stand. In
dem Dreieck — k —befindet sich ebenfalls eine Thür, — 168 — welche zu
den jetzt nicht mehr vorhandenen an der Südseite der Pfalzkapelle ehemals
stehenden Gebäulichkeiten führte. Diese letztere Thür ist jetzt zugemauert.
Das obere Geschoss des Rundschiffes, die Empore des untern bildend, ist
in der Anordnung des Grundrisses überhaupt sowie der constructivcn Trageund Manerpfeiler diesem durchaus gleich, nur mit dem Unterschiede, dass die
innern Flächen der Umfassungsmauer, welche im untern Geschosse eine
gerade Fläche bilden, hier hohl gerundet sind. In dieser Rundung befinden
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sich die rundbogig überdeckten. Fenster — 169 —. Die Pfeiler und
Gurtbogen, deren Kämpfer hier nicht wie im Erdgeschoss um den vollen
Tragepfeiler, sondern nur an der Bogenseite der entsprechenden Pfeiler
angebracht sind, stehen genau über denen des Erdgeschosses und dienen die
auf denselben aufgeführten Mauern als Widerlager resp. Träger für die dieses
Geschoss überspannenden Tonnengewölbe. Letztere liegen nicht horizontal,
sondern steigen um etwa 2,50 m gegen das Octogon an. Durch diese
Anordnung wurde in äusserst praktischer Weise der Zweck erreicht, ein
wirksames Widerlager für den Druck der Kuppel zu erlangen. Um die
Umfassungsmauer mehr zu kräftigen und dem Schiebedruck des schrägen
Gewölbes bessern Widerstand leisten zu können, ist der innern Rundung der
Umfassungsmauer entlang ein Schildbogen — 170. 171 — angebracht, gegen
welchen die Gewölbe anstossen. Die Pfeiltiefe der horizontalen Rundung des
Schildbogens und die der Mauer beträgt ebensoviel, als durch die schräge
Ansteigung der Tonnengewölbe der Radius der letztern aus der lothrechten
Linie fällt resp. in der horizontalen Projection beträgt. Durch diese
Construction wurde den schräg liegenden Gewölben gestattet, mit
rechtwinkeliger Stirnmauer gegen die Umfassungsmauer resp. den an
derselben vorbei laufenden Bogen anstossen zu können, wodurch dem
Gewölbe ein fester Ansatz gesichert wurde. Die gegen Osten und Westen an
das Octogon anstossenden Gewölbe — h', d' — liegen nicht gegen das
Octogon ansteigend, sondern horizontal, eine Anordnung, welche durch die
Construction der Vorhalle und des ursprünglichen Chors bedingt wurde.
Dicht auf den Gewölben und sich der Steigung derselben gegen das Octogon
anschliessend, liegt das Dach des Rundschiffes.
Die oberhalb der im Untergeschoss mit — 167 — bezeichnete, jetzt zur
Karlskapelle führende Thür vermittelte früher den oberhalb des Korridors —
W, W1 — gelegenen Zugang zu den obern Geschossen der Wohnungen der
Geistlichkeit der Pfalzkapelle. An der Südseite des Sechszehnecks ist
ebenfalls noch die Thür — 173 — vorhanden, durch welche man zum frühern
Obergeschosse der südlich der Pfalzkapelle befindlichen Gebäulichkeiten
gelangte. Dieselbe führt jetzt zur St Annakapelle. In den beiden erwähnten
Thüren finden sich die ursprünglichen bronzenen Doppelflügel noch vor.
b) Das Chor. Von dem ehemaligen karolingischen Chor sind nur noch die
.Fundamente vorhanden. Dieselben sind bei Gelegenheit der auf Veranlassung
des Königs Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1843 im Münster geschehenen
Nachsuchungen nach dem Grabe Karls d. Gr. durch den Baurath Ark
aufgefunden und festgestellt worden. Nach dieser Feststellung bildete das
Chor einen kleinen viereckigen Vorbau — 181, 182, 183, 184 —, welcher
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sich der Umfassungsmauer des Sechszehnecks anlehnte und eine lichte Breite
von 5,08 m und von der Vorderkante der gegen die Umfassungsmauer
anlehnenden innern Pfeiler eine lichte Tiefe von 5,38 m aufwies; die Stärke
der Umfassungsmauern betrug etwa 1,70 m. Der Aufbau war zweigeschossig
und hatte in jedem Geschosse an der Ostseite ein rundbogig überspanntes
Fenster— 185 — ; wir ersehen dies aus einem Relief der Münsterkirche vom
Jahre 1215, welches sich am hiesigen Karlsschreine befindet. Die
Ueberwölbung des Chores im Erdgeschoss muss analog den übrigen.
Gewölben daselbst im Kreuzgewölbe geschehen sein, während die des obern
Geschosses jedenfalls ein horizontal liegendes halbkreisförmiges Tonnengewölbe gebildet hat.
c) Die Vorhalle. Die thurmartig angelegte und .sich der
Umfassungsmauer des Rundschiffes anschließende Vorhalle — G — ist
durch ein Thor — 172 — mit dem Rundschiff verbunden und bildet im
Erdgeschoss ein von einem gedrückten Tonnengewölbe überspannter Raum
von 8,84 m lichter Länge und 6,26 m lichter Breite, welcher nach aussen hin
offen war. Die südliche Mauer resp. das Widerlager des Tonnengewölbes —
180 — ist stärker angelegt wie die nördliche; eine Anordnung, deren Ursache
nicht zu erkennen ist. Die Fundamente reichen bis zur Tiefe von etwa 4 m
unter das Strassenpflaster hinab, wobei sie noch etwa 1½ m im gewachsenen
Boden stellen. An der Stelle — 172—, wo ehemals das Thor stand, welches
die Vorhalle mit dem Rundschiff verband, geht man jetzt einige Tritte
abwärts, um in das Erdgeschoss des Münsters zu gelangen; eine spätere
Anordnung, welche jedenfalls durch das im Aeussern an der Vorhalle allmählich erhöhte Erdreich geboten worden ist.
Ueber dieser untern Vorhalle befand sich im Obergeschoss ebenfalls eine
Art Vorhalle — G1 — von 6,93 m lichter Länge und 6,46 m lichter Breite.
Mit dem westlichen quadratischen Felde — d1 — des obern Geschosses des
Rundschiffes, dessen Gewölbeaxe behufs bessern Anschlusses an diese
Vorhalle horizontal gelegt worden, steht sie durch eine Oeffnnng von 4,91 m
Breite und 10,25 m Höhe, die mit einem Rundbogen überspannt ist, in
Verbindung. Diese Oeffnung, von ziemlich gleichen Dimensionen wie die
zwischen dem Octogon und Rundschiff im obern Geschoss, war früher durch
einen Abschluss vorn Rundschiff getrennt. Der Raum der obern Vorhalle wird
durch ein halbkreisförmiges Tonnengewölbe überdeckt, dessen Axe in der
Richtung von Westen nach Osten liegt. Der Scheitel dieses Gewölbes hat vom
Belag aus im Lichten eine Höhe von 12,75 m; die Bogenflucht desselben ist
indessen nicht concentrisch mit der Verbindungsöffnung zwischen der
Vorhalle und der westlichen. Rundschiffabtheilung — d1 —, sondern liegt
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noch 2,35 m höher als diese. Die gegen Westen befindliche Abschlussmauer
ist nischenförmig angelegt; in der Rückwand der Nische befindet sich ein
grosses rundbogig geschlossenes Fenster — 174 — von 3,75 m lichter Breite
und 7,40 m lichter Höhe und ist der Mittelpunkt des Fensterbogens gleichsam
der der Bogen sowohl der Nische im Innern der Vorhalle als auch der am
äussern derselben angebrachten grossen Nische — 175, 176 — . In den
Ecken, wo die innere Nische aufhört, befinden sich Pilasterpfeiler — 177 —,
welche ein ringsum die Nische gehender Blindbogen tragen, und welche mit
einer attikisirenden Basis und einem Kämpfer geschmückt sind. In den beiden
Seitenmauern dieses Raumes befindet sich je eine Thüröffnung — 178 —,
durch welche der directe Zugang zu den Treppen — II — vermittelt wird;
diese Thüröffnungen sind mit Rundbogen überspannt, welche aus
abwechselnd hellern und dunklern Bogensteinen bestehen. Die ehemals in
diesen Oeffnungen befindlichen Thürflügel konnten nur von den Treppen aus
geöffnet werden.
Ueber dem obern Geschosse der Vorhalle befand sich ein Raum, welcher
seiner Lage nach die Stelle hat sein müssen, in welcher zur karolingischen
Zeit die Glocken angebracht waren. Dass die aachener Pfalzkapelle im Besitz
einer oder mehrerer Glocken war, ersehen wir aus dem Mönch von St. Gallen
115
) und da nun durch diesen feststeht, dass die Pfalzkapelle in Besitz von
Glocken war, muss nothwendig ein Raum vorhanden gewesen sein, in
welchen sie angebracht gewesen waren und kann unserer Ansicht nach nur
dieser hierfür Verwendung gefunden habcn.
In der östlichen Umfassungsmauer dieses Raumes, fast in der Mitte
desselben, befand sich eine Thür, durch welche man zur Treppe gelangte, die
zum Dachraum der Vorhalle führte. Thür und Treppe sind beim Abbruch des
um etwa 1450 errichteten Glockenhauses, dessen östlicher Anschluss noch
durch eine karolingische Mauer gebildet wurde, im Jahre 1881 aufgefunden
worden. Die Treppe, in der Mauerdickc liegend und unweit der Thür
beginnend, schwenkte sich, sobald sie an der nordöstlichen Ecke des
Gebäudes angelangt war, sofort nach links, aus der östlichen Mauer in die
nördliche übergehend. An der aus dem nördlichen Treppenthurm in den
Glockenraum führenden Thür angelangt, hatte sie an Steigung bereits so viel
gewonnen, dass sie über dieser Thür hinweg zum obern Dachraum
hinaufsteigen konnte. Weiter nach oben, näher an ihrem Austritt, muss sie der
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) Gesta Karoli, I, Cap. 29.
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schrägen Dachfläche wegen sich nach links gewandt haben, um zum
Dachraum zu führen.
d) Die Treppenthürme. Zwischen der Umfassungsmauer des
Rundschiffes und der Vorhalle, in den einspringenden Ecken, wo diese beiden
Bautheile an einander stossen, stehen die Treppenthürme — II —. Im
Aeussern als runde Ausbauten hervortretend, umschliessen sie das im Lichten
3,78 m im Durchmesser enthaltende Gehäuse der Wendeltreppe, deren
steinerne Spindel — 187 — einen Durchmesser von 1,38 m aufweist. Die
Treppenstiegen haben ihren Zutritt vom Erdgeschoss des Rundschiffes aus
vermittelst Thüröffnungen — 179 —, die sich in den Dreiecken — m und n
— des Rundschiffes befinden, welche dicht an dem westlichen Quadrat
desselben liegen. Die Treppen führen zunächst auf das Obergeschoss der
Pfalzkapelle durch einen seitlich von der Haupttreppenflucht sich
abzweigenden Treppenarm, die Haupttreppe setzt sich jedoch in ununterbrochener Flucht weiter fort bis zu dem über der obern Vorhalle
befindlichen Thurmraum, in welchem sie vermittelst eines abbiegenden
Armes mit voller Thürhöhe eintritt. Hier endigt die Treppenspindel und ist das
Treppengehäusc durch ein Kuppelgewölbe überdeckt. Der innere
Treppenraum ist durch Lichtscharten — 188—, welche von aussen schmal
sich nach innen erweitern, erhellt.
Durch Seitengänge — 180 — führen die Treppen auch direct zur obern
Vorhalle, mit welcher sie durch die bereits erwähnten halbkreisförmig
abgedeckten Thüröffnungen — 178 — in Verbindung stehen. Die an der
Nordseite befindliche Treppe führt ausserdern noch durch einen kurzen Gang
zu einem neben dem Obergeschosse der Vorhalle nördlich gelegenen kleinen
Raum von 2,61 m lichter Länge und 1,91 m lichter Breite, welcher in
Halbkreisbogen überwölbt ist und dessen Axe in der Richtung von Süden
nach Norden liegt. Die westliche Abschlussmauer dieses Raumes ist durch
einen von ausscn sichtbaren flachen Stichbogen, welcher jedoch in späterer
Zeit untermauert wurde, getragen. Dieser Stichbogcn hat einerseits gegen die
Vorhalle, anderseits gegen das karolingische Mauerwerk des anstossenden
Gewölbes — N — seine Stütze. In dieser Abschlussmauer befinden sich zwei
kleine, nur durch einen dicken kannelirten Pfeiler getrennte Fensterchen, die
durch einen durch die Mauerdicke reichenden Halbkreisbogen entlastet sind;
gleichzeitig dient diese Mauer als Widerlager für das den Raum
überspannende Gewölbe. Früher war dieses kleine Gemach gegen Norden
offen und von dieser Seite her die Stirnmauer des Gewölbes sichtbar, erst zur
Zeit des gothischen Baustils wurde dasselbe an dieser Seite durch eine Mauer
geschlossen.

─ 74 ─
Ursprünglich erhob sich dieser Bautheil vom Erdboden ab bis zu dem
angeführten Gewölbe in ununterbrochener Höhe, jetzt ist derselbe durch eine
eingespannte schräge Gewölbkappe aus Ziegelsteinen und einem höher
liegenden Bretterboden, beide der spätern Zeit angehörend, unterbrochen.
Von der nördlichen Treppe aus, noch bevor das Obergeschoss des
Rundschiffes erreicht ist, führt zu demselben eine im Halbkreisbogen
überspannte Thüröffnung, an welcher man jedoch keine Spur irgend eines
ursprünglichen. Verschlusses findet. Der jetzt neben dieser Thür befindliche
schmale Durchgang ist in späterer Zeit gebrochen worden.
Dieser Raum ist augenscheinlich nicht gleichzeitig mit dem Vorhallenbau
errichtet, da der Pfeiler — 190 —, auf welchem ein Theil des Gewölbes ruht,
nicht mit dem Mauerwerk des Treppenthurmes verbunden, vielmehr zwischen
beiden noch die Pliesterung sichtbar ist, womit der Treppenthurm bedeckt
war. Auch ist das über dem erwähnten Stichbogen befindliche Mauerwerk
nicht mit dem der Vorhalle in Verband gemauert, doch trägt das Ganze
durchaus den karolingischen Charakter späterer Zeit.
Zu welchem Zweck dieser Gebäudetheil. errichtet worden ist, hat bis jetzt
nicht erforscht werden, können.
Von der südlichen Wendeltreppe in der Höhe des Obergeschosses der
Vorhalle aus führt ein kurzer Gang — 191 — über eine Treppe von etwa fünf
Stufen zu einer in neuerer Zeit zugemauerten Thür, die ehemals
wahrscheinlich zu den obern Gelassen der später zu besprechenden Kapellen
des Vorhofes führte. Jetzt ist dieselbe nach Ausbrechen ihrer Einfassung mit
dem äussern Mauerwerk zugemauert und ihre Spur verwischt worden.
Die Frage, ob die Pfalzkapelle ursprünglich im Innern mit einer
Pliesterung versehen war, ist bis jetzt unentschieden. Wir neigen uns der
Ansicht zu, dass eine solche nicht angebracht gewesen ist, da die Hausteine
alle glatt behauen waren und das Mauerwerk im Tambour des Octogons noch
jetzt einen Fugenputz zeigt, welcher aus karolingischem Mörtel hergestellt ist.
Hätte man eine Pliesterung anzubringen gedacht, so würden an den zu
pliesternden Flächen nicht vorher die Hausteine glatt behauen und das
Mauerwerk eingefugt worden sein. Bei der Behandlung des Mauerwerks als
Rohbau werden die sonstigen Bau- und Ornamenttheile gerade durch ihren
grössern Abstand eine reichere Wirkung hervorgebracht haben, zudem bot die
karolingische Pliesterung in ästhetischer Hinsicht zu wenig Vollendung, um
dieselbe in der Pf'alzkapelle zur Anwendung zu bringen.
Bezüglich der weitem Anordnungen im Innern der Pfalzkapelle, welche
die Säulen, Bronzethüren und Gitter, die Fenster, Chorschranken, Mosaiken,
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Belag des untern und obern Geschosses u. s. w. betreffen, verweisen wir der
Kürze wegen auf unsere Arbeit über die Pfalzkapelle in Band VIII der
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins sowie auf den vermehrten
Sonderabzug derselben. Wir können die gegenwärtige Schrift, die ohnehin
den von uns ihr gestellten Rahmen überragt, mit der Anführung dieser
Bautheile nicht noch weiter belasten.
3. Aeusseres. a) Das Octogon. Im Aeussern zeichnete sich die
Pfalzkapelle durch ihre Einfachheit aus. Obgleich jetzt durch mehrfache
spätere Anbauten, welche sich dem Rundschiff anschliessen, fast ganz
verdeckt, bieten sich doch an der Nord-, Nordost- und Südseite noch Stellen
dar, an welchen das Auge noch die ganze Höhe des äussern
altersgeschwärzten Mauerwerks des Rundschiffes erblicken kann. Hier erhebt
sich dasselbe von der Erde ab ohne Sockel noch irgend einen andern
Vorsprung in einer Fläche durchgehend und nur durch die ohne profilirte
Einfassung angebrachten Fenster durchbrochen bis zur Dachleiste. Das
Mauerwerk, hauptsächlich in platten, wenig hohen, doch verhältnissmässig
langen Grauwackesteinen aufgeführt, zeigt uns an den Ecken des
Sechszehnecks breite anfrechtstehende Streifen von mit dem
Bruchsteinmauerwerk in Verband gemauerten Hausteinen, an welchen die
Kanten des Sechszehnecks ziemlich scharf, doch nicht immer lothrecht
gehauen sind. An diese aufrecht stehenden Streifen schliesst sich eine in der
Höhe des Gewölbes zwischen den beiden Geschossen des Rundschiffes
liegende hohe Hausteinschicht an, welche ringsum das Sechszehneck umgibt.
Auch fast dicht unterhalb der obern Fenster befindet sich eine solche
Hausteinschicht, deren Länge jedoch die Fensterbreite nur um ein Weniges
übersteigt. Die Dachleiste, deren Hängeplatte durch Konsolen getragen und
mit einem Abschlusskarnies versehen ist, ragt weit vor und zeigt in ihren
Profilen römische Formen in ravennatischer Manier; von der Oberkante des
Abschlusskarnieses ab erhebt sich das Pultdach des Rundschiffes ansteigend
bis zum Octogon. Letzteres ragt von diesem Dache ab mit seinen acht Seiten,
in deren jede ein rundbogig überwölbtes Fenster sich befindet, empor und
zeigt in seinem Aufbau eine grössere Gliederung wie das Sechszehneck. Das
Mauerwerk ist in drei verschiedenen Flächen aufgeführt, wovon die erste und
vorderste sich vom Dache des Rundschiffes bis zu einer durchgehenden
Leiste und die zweite, gegen die vordere zurücktretende, sich von da ab bis zu
einem, das Octogon umfassende schweren Gesimse erhebt. Die dritte Fläche,
wiederum gegen die zweite zurücktretend, erhob sich von diesem Gesims ab
bis zur Dachleiste. In jeder Fläche des Achtecks, fast dicht an den Kanten
desselben, stehen je zwei strebepfeilerartige, stark vortretende Pilaster, die in
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ihren Grundrisslagen genau den in den beiden Geschossen befindlichen an die
Tragepfeiler des Octogons stehenden Pfeilern entsprechen und welche dazu
dienen, das Mauerwerk des Octogonbaues gegen den Druck des
Kuppelgewölbes zu verstärken. Der unten bis zur Höhe der Fensterschwelle
reichende Theil derselben springt nach vorne etwas vor, wobei jedoch die
Seiten in gleicher Fläche verbleiben. Auch oberhalb des erwähnten Leistens
verbleiben die Pfeiler zwar in ihrer vollen Breite, doch setzen sie sich, durch
den Leisten vermittelt, wieder um eben so viel ab als hier das Mauerwerk
zurückspringt. Etwa 1,20 m höher als dieser Leisten sind sie mit einem
antiken, aus dichtem Juraoolith gehauenen viereckigen Kapital abgedeckt.
Der erwähnte Leisten umfasst auch die Pilaster und profilirt an denselben,
wohingegen das schwere Gesims, welches oberhalb der Pilastercapitäle liegt,
nur das einfache Achteck des Tambours umringt. Das Mauerwerk des
Octogons ist in älmlichen Steinen ausgeführt wie das Sechszehneck, auch die
Fenster zeigen dieselbe Weise der Mauerung, nur ist der zwischen dem
Leisten und dem schweren Gesims befindliche Theil in späterer Zeit durch
Hausteine verblendet worden; die Pilaster sind jedoch aus regelmäßig
verarbeiteten Hausteinen ausgeführt. Das ursprüngliche Dachgesims muss
nun mindestens 2¼ m höher gelegen haben als das schwere Gesims, da sonst
ein Dach mit flacher Steigung wegen der Rundung und Höhe der Kuppelwölbung nicht hätte angebracht werden können. Ein oberhalb des schweren
Gesimses noch jetzt befindlicher Streifen ursprünglichen Mauerwerks
beweist, dass das schwere Gesims nicht den Abschluss des Mauerwerks
gebildet hat. Von der obern vorspringenden Kante des Dachgesimses ab erhob
116)
sich das mit Bleiziegeln abgedeckte
und auf der Spitze mit einer
117)
vergoldeten Kugel
geschmückte Zeltdach.
b) Das Chor. Am Chor waren dem oben erwähnten Relief am
Karlsschrein zufolge, die Umfassungsmauern bis zur Höhe der des
Sechszehnecks aufgeführt. Die Anlage desselben gibt keine Veranlassung,
anzunehmen, dass die äussere Architectur eine andere gewesen sei wie beim
Rundschiff und werden wir hier die nämliche technische Ausführung
anzunehmen haben, wie wir sie an diesem sehen. Auf der östlichen Mauer des
Chorabschlusses erhob sich eine mit einem Kreuz geschmückte Giebelspitze,
welche auch die horizontal liegende First des Chordaches trug; dieselbe erhob
sich ebenso hoch als der Anschluss des Daches vom Rundschiff an das
Octogon, und schnitt das Chordach, welches auch zugleich das des horizontal
116
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) Einhard, Annal. z. J. 829.
) Einh. Kaiser Karls Leben, C. 32.
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liegenden Gewölbes des östlichen Quadrates vom obern Geschosse bildete, in
das Dach des Rundschiffes ein. Dieselbe Abdeckungsweise, wie sie das Chordach zeigte, finden wir auch oberhalb des horizontal liegenden Gewölbes des
obern Geschosses vom Rundschiffe, welches zwischen dem Octogon und dem
Vorhallenbau sich befindet
c) Die Vorhalle. Die Vorhalle bildet im Aeussern ein mächtiger und
schwerer Thurmbau, welcher die Pfalzkapelle gegen Westen abschliesst. Vom
Erdboden ab bis zu dem schweren Gesims, welches auch gleichzeitig die
Dachleiste der Treppenthürme bildet, besteht sie noch jetzt ganz aus
karolingischem Mauerwerk; der darüber befindliche Theil ist spätem
Ursprungs.
An der Westseite derselben erhebt sich eine colossale, im Halbkreis
überdeckte Bogennische, deren Rücken hohl gerundet ist und deren
Kämpfergesims in der Höhe der Dachleiste vom Rundschiffe liegt. Von
letzterer ab setzt sich dies Gesims, um die Treppenthürme und die Vorhalle
herum gehend, fort bis zu der grossen Nische, deren Kämpfer es bildet und
stösst dann gegen die Rückseite derselben an, woselbst es aufhört und letztere
freilässt. In dieser Nische mündet zu ebener Erde die Oeffnung der untern
Vorhalle, und zeigt sich das Profil derselben in voller Ausdehnung. Auch das
Fenster, welches die obere Vorhalle erleuchtet, befindet sich in dieser Nische;
der Halbkreisbogen desselben ist fast concentrisch mit den Bogen der Nische.
d) Die Treppenthürme. In den einspringenden Ecken zwischen der
Vorhalle und dem Sechszehneck stehen die Treppenthürme, deren Mauerwerk
mit dem dieser beiden Bautheile in Verband gemauert ist. Gleich diesem
erheben sich diese Treppenthürme von der Erde ab ohne jeglichen Vorsprung
bis zur Höhe des Dachgesimses des Sechszehnecks, auf welcher Höhe sie von
dem Leisten umfasst werden, welche auch an der Vorhalle in der Höhe des
Bogenanfanges der grossen Nische sich befinden. Oberhalb dieser Leiste setzt
sich das Mauerwerk in gleicher Flucht fort, überragt jedoch das des
Sechszehnecks, dessen Richtung es folgt, wodurch es an der dem Octogon
zugekehrten Richtung plane Flächen erhält. Hierdurch bilden die
Treppentlürme mit der östlichen Umfassungsmauer des Vorhallenthurmes
eine in drei Flächen hohlgebrochene Ansicht, dessen mittlere Fläche die des
Vorhallenthurms, um etwa 0,70 m vorspringt. Das Abschlussgesims des
untern Theiles der Vorhalle war auch das der Treppenthürme, da letztere sich
bis zu dieser Höhe erheben. Da dies Gesims der Grundrissform der
Treppenthürme folgt, letztere aber an der Ostseite Ecken bilden, war auch das
Dach nur in der Rundung kegelförmig, und fiel nach der Seite des Octogons
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hin an der daselbst befindlichen Fläche walmförmig ab. Von den zur
Erleuchtung des Innern des Treppenhauses dienenden Lichtscharten befindet
sich auf jedem Rundgang der Treppenstufen eine, und zwar so angebracht,
dass alle fast genau über einander stehen. Der an der Nordseite der Vorhalle
befindliche kleine Raum ist durch ein an den nördlichen Treppenthurm
anlehnendes Pultdach abgedeckt.
4. Construction. Constructiv ist der Bau der Pfalzkapelle ein durchaus
tüchtiges und gut durchdachtes Werk, in welchem sich im Allgemeinen
sowohl die reiche Erfahrung des langjährigen Praktikers als auch die
überdachte ästhetische Anordnung ausspricht Nur trifft man einzelne Punkte,
welche es gewiss machen, dass auch eine andere Hand beim Bau derselben
mitgewirkt habe. Die Wirkungen der verschiedenen Gewölbe und andern
Bautheile sind durch die rationelle Anordnung der gedrückten Stellen in
bester Weise aufgehoben, doch ist hierbei nicht ausgeschlossen, dass
zuweilen zu Ausführungen Zuflucht genommen worden ist, welche füglich
aus der Architectur fortbleiben sollten. Doch ist vorzugsweise die gute
Erhaltung des Bauwerks nur der tüchtigen Construction und Ausführung,
sowie der richtigen Massenvertheilung zu verdanken und ist bei letzterer
vernünftigerweise nicht kleinlich verfahren worden. So sind der vorsichtigen
Fundamentirung wegen die Substructionen der Tragepfeiler im Octogon auch
unterhalb der Bogenöffnungen durchgeführt und ist sozusagen ein
unterirdischer Tambour gebildet worden, wodurch ein unregelmässiges
Setzen der Tragepfeiler und somit auch des Octogons verhindert wurde. Die
Constructionstheile, wie Pfeiler und Bogen, sind alle ohne Ausnahme in
Haustein ausgeführt; auch die Kuppel ist in solchem Material und zwar aus
Jura-Oolith gefertigt. Bei allen Wölbungen gehen die Fugen genau central
und sind die dazu verwendeten Werksteine tadellos gearbeitet, auch weisen
die Widerlager stets eine mehr als hinreichende Stärke auf. Von den mehrfach
angewendeten Hülfsmitteln der ringförmigen Verankerungen, welche sowohl
an verschiedenen Stellen im Rundschiff als auch am Anfange der Kuppel das
Mauerwerk umfassen, hätte man leicht Abstand nehmen können: an letzterer
Stelle hatte man statt dessen die Tambourmauern etwas verstärken wollen.
Die Anwendung der schrägen Gewölbe über dem obern Geschosse des
Rundschiffs ist sehr sinnreich und praktisch und verstärkt den Widerstand
gegen den Druck des Kuppelgewölbes in bester Weise. Das Prototyp dieser
Anordnung finden wir in der Sophienkirche in Konstantinopel, wo die
Halbkuppeln, welche die Hauptkuppel umgeben, in ähnlicher Weise sich an
letzterer anlehnen. Besonders bemerkenswerth ist die Manier, in welcher man
den rechtwinkeligen Stirnmauern der schrägen Gewölbe das volle Auflager in
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den Umfassungsmauern gegeben hat. Sehr rationell ist die Anordnung der
oberhalb der Tambourfenster befindlichen Mauerschicht, welche im Innern
den Leisten bildet, welcher scheinbar den Anfang der Kuppel andeutet, und
im Aeussern das Gesims zeigt, welches daselbst den Tambour nebst den
Pfeilern umfasst. Dieselbe ist in Steinen gearbeitet, welche, durch die Mauer
hindurchreichend, sowohl den äussern wie den innern Leisten bilden und
wahrscheinlich durch Verklammerung unter sich eine feste unverschiebbare
Mauerschicht herstellen, auf welcher die eigentliche Kuppel ihren Anfang
findet. Bis zu dieser Schicht gehen die Lagerfugen des Mauerwerks der
Kuppel horizontal und sind demnach im Innern eigentlich nur vorgekragt;
oberhalb derselben sind die Fugen der Kuppelwölbung central. Der mächtige
Schlussstein der Kuppel ist durchlöchert und sind auch in jedem der acht
Kuppelfelder noch zwei weitere Löcher angebracht; eine Anordnung, welche
dazu dient, Gegenstände wie Ampeln und Guirlanden an der Kuppel aufhängen zu können.
Die Seiten- und Kopfmauern des Chors waren stark genug angelegt, um
dem Druck sowohl des untern wie des obern Gewölbes hinreichenden
Widerstand bieten zu können. Ebenso sind die Mauern der Vorhalle genügend
stark angelegt, um den schweren Gewölben, welche auf denselben ruhen,
widerstehen zu können, ohne dass andere Hülfsmittel hierzu angewendet zu
werden brauchten.
a) Die Bausteine. Die Hausteine, welche an der Pfalzkapelle verwendet
worden sind, bieten eine grosse Mannigfaltigkeit der Arten dar. So finden wir
rheinischer Tuff, namürer Blaustein, sog. petit granit, rothen grobkörnigen
Sandstein vom Neckar, Gneis, drachenfelser und stenzelbergcr Trachyt,
porösen und dichten Oolith, weissen, dem Savonnière ähnlichen Kalkstein,
roche de Lorraine aus der Gegend von Verdun, die hiesigen blauen Kalksteine
aus Raeren und Cornelimünster und andere Arten mehr an derselben
angewendet. Alle diese Steinarten, vielleicht mit Ausnahme der
letztgenannten hiesigen, sind aus den damals noch vorhandenen Resten der
römischen Thermen entnommen. Es ist dies dadurch festgestellt, dass viele
Hausteine am Münster gefunden worden sind, an welchen noch römischer
Mörtel haftete und in denen Klammerlöcher und andere Zeichen bemerkt
worden sind, die ihre Angehörigkeit an einem frühern Bauwerk
documentiren. Auch sind Steine mit römischen Inschriften, sowie römische
Ziegel, welche den Stempel der 30. Legion tragen, im Mauerwerke
aufgefunden worden. Dahingegen stammen die Steine, welche grösstentheils
die äussere Verblendung des Mauerwerks der Pfalzkapelle sowohl wie der
meisten karolingischen Gebäude bilden, aus der hiesigen Gegend und zwar
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aus der Nähe von Neutral-Moresnet her. Wenn auch die Brüche, aus welchen
sie entnommen, vergänglich und verschüttet geworden sind, so weist doch das
mehrfache Vorkommen dieser Steinart in dortiger Gegend auf ihr Herkommen hin. Auch zeigen die Steine selbst, dass sie bis zu ihrer Verwendung
an der Pfalzkapelle unbenutzt geblieben sind.
b) Der Mörtel. Der an der Pfalzkapelle verwendete Mörtel entspricht der
bereits früher angegebenen Zusammensetzung und Mischung, Doch findet
man viele Stellen vor, wo grosse Theile Mauerwerks ohne Zusatz von
Ziegelmehl zum Mörtel gefertigt sind, während das dicht daneben
befindliche, mit ersterm in Verband ausgeführte, mit diesem Zusatz vorsehen
ist. Auch hier ist. der zwischen den Hausteinen verwendete Mörtel aus
besonders zerkleinertem Material angefertigt, damit die Fugen möglichst
klein gehalten werden konnten.

Annexbauten der Pfalzkapelle.
1. Der Vorhof. Der an der Westseite der Pfalzkapelle an der Stelle des
jetzigen Domhofes gelegene Vorhof — Atrium — I — war östlich von der
Pfalzkapelle selbst, nördlich und südlich von je einer Kapellenreihe begrenzt
und westlich durch eine Vorhalle abgeschlossen, und wies bei einer lichten
Breite von 17,40 m eine lichte Länge von 40,60 m auf. Die an der Westseite
desselben befindliche Vorhalle — K — hatte eine lichte Breite von 17,40 m
und eine lichte Tiefe von etwa 8,50 m; diese sämmtlichen Maasse haben sich
aus der Lage der aufgefundenen Fundamente ergeben. Eine Verbindung des
Vorhofes mit der obern Vorhalle der Pfalzkapelle war durch ein südlich der
letztern gelegenes kleines Gebäude — L — hergestellt, zu dessen obern
Geschoss man durch die obere Vorhalle vermittelst der jetzt vermauerten auf
Seite 79 f. besprochenen Thür — 191 — gelangte. Das Fundament dieses
Gebäudes wurde im Jahre 1878 aufgefunden und zwar bei Gelegenheit der
Untersuchung, ob die Fundamente der Vorhalle noch stark genug seien, den
auf denselben beabsichtigten Thurmbau tragen zu können. Bei den im
Sommer 1878 geschehenen Aufgrabungen wurde an der Südseite der
Vorhalle die karolingische Mauer — 192, 193 — aufgedeckt und constatirt,
dass sie bis zu einer Tiefe von 4,20 m unter das Strassenpflastcr hinabreicht.
In der Tiefe von 1,60 m von der Oberfläche ab fanden sich an den mit — 194,
195 — bezeichneten Stellen in der blosgelegten Mauer — 192, 193 — sowohl
als auch an dem gegenüberstehenden südlichen Treppenthurm bei — 196, 197
— consolenartige Kragsteine vorgemauert, und in der Mauer der Vorhalle bei
— 198, 199 — zwei tiefe viereckige Löcher angebracht, deren Unterkaute mit
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der Oberkante der Kragsteine in gleicher Höhe lag. Augenscheinlich diente
diese Anordnung zur Aufnahme einer Balkenlage, die einen darunter
liegenden Keller überdeckte. Als ferner 1870 die Wasserleitungsröhren gelegt
wurden, fand sich an der Stelle — 200 — der Ansatz einer Thür, der indessen
zerstört wurde.
Diese Andeutungen vermögen genügend die Annahme zu begründen, dass
an dieser Stelle ein Gebäude stand, dessen Höhe und Breite sich jedoch vor
der Hand nicht bestimmen lässt. Da dasselbe wie die meisten Anbauten am
Münster nicht mit dem Mauerwerk des letztern verbunden, sondern nur
angelehnt war, so sind jetzt diejenigen Zeichen, welche eine bestimmte
Andeutung über die Ausdehnung des Gebäudes geben könnten, entfernt und
durch den Einfluss der Witterung verwischt.
In der nordöstlichen Ecke des Vorhofes neben der Vorhalle der
Pfalzkapelle und dem Gewölbe — N — befand sich der Durchgang zu einem
Höfchen — S —, der Stelle auf welcher jetzt die Kreuzkapelle steht.
2. Die Kapellen. An der Südseite des Vorhofes standen in einer Reihe
fünf Kapellen, deren Zugang sich auf dem Vorhofe selbst befand, und wovon
die erste, der Pfalzkapelle zunächst liegende — O —, dem hl. Georg, die
zweite — P — dem hl. Servatius, die dritte — Q — dem hl. Martinus, die
vierte — R — dem hl. Antonius und die fünfte, der Taufkapelle zunächst
liegende — T —, der hl. Barbara geweiht war. Diese Kapellen waren wohl
alle von gleicher Breite, doch nicht von gleicher Länge. Der letztern Kapelle,
nämlich der der hl. Barbara, reihte sich die Taufkapelle —U— an, welche zu
Anfang des 18. Jahrhunderts in der jetzigen Form umgebaut worden ist.
Die Grössen dieser Kapellen sind durch die Auffindung der Fundamente
derselben festgestellt und bereits früher als karolingisch erkannt worden; Die
Mauertheile — 201, 202 — 203, 204 — 205, 206 —, welche beim Legen der
Wasserleitungsröhren aufgedeckt worden sind, ergänzen die übrigen Fundamente und schliessen die Kapellenreihe gegen. Osten hin ab. Die
Fundamentmauern an der Nordseite des Vorhofes erstrecken sich jetzt nur
noch bis zum Raum — Y — auf welcher ehemals die St. Katharinenkapelle
118
stand, die, wie Quix ) berichtet, im Jahre 1730 abgetragen und deren Raum
zu einem Garten eingerichtet wurde. Als im Jahre 1823 unter diesem Garten
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ein Weinkeller erbaut wurde, fand sich die Fortsetzung der Mauer so vor, wie
119
sie in der Zeichnung wiedergegeben ist. )
Die hinter den Kapellen gelegenen Räume — O1, P1, Q1, R1, T1, Z1, Y1, X1,
V1, — deren Fundamente ebenfalls aufgefunden worden sind, dürften keine
andere Bestimmung gehabt haben, als zu den Wohnungen der Rectoren oder
120)
Deservitorcn der Kapellen zu dienen. Quix
gibt an, dass die an der
Taufkapelle angrenzende Wohnung des Rectors des in derselben befindlichen
St. Mathiasaltares im Jahre 1586 baufällig geworden sei. Die Stelle, wo diese
Wohnung stand, kann keine andere gewesen sein, als die bei — U1 —, da an
der andern Seite die Taufkapelle durch die Vorhalle — K — begrenzt war. Da
es in früherer Zeit allgemein Sitte war, den Geistlichen ihre Wohnungen so
nahe wie möglich an ihre Kirchen zu geben, so war auch hier neben jeder
Kapelle ein Raum eingerichtet, in welchem der Deservitor derselben seine
Wohnung hatte. Hinter diesen Wohnungen, zwischen ihnen und dem jetzigen
Kreuzgange — A1 —, muss sich alsdann ein Gang befunden haben, der an der
Westseite vermittelst der Thür — 207 — mit der Stadt und an der Ostseite
vermittelst der — 208 — mit der Pfalzkapelle in Verbindung stand. Dieser
Anordnung wird es auch wohl zuzuschreiben sein, dass, um diesem Gang die
nöthige Breite zu lassen, der südliche Flügel des Kreuzganges so weit
zurückgelegt wurde, dass dessen Axe mit der Thür — 209 — nicht
zusammentraf, was doch, falls kein Hinderniss vorhanden gewesen wäre,
hätte geschehen sollen.
Der ebenfalls an der Südseite der südlich vom Vorhof gelegenen Kapellen
in entsprechender Lage ehemals befindliche Gang dürfte die Veranlassung
zum Entstehen des jetzigen schmalen Spitzgässchens gewesen sein.
3. Die äussere Vorhalle. Beim Legen der Wasserleitungsröhren wurde
an der Stelle — 210 — zwischen der Ecke der Taufkapelle und dem
gegenüber liegenden Hause die Schwelle des ehemaligen Eingangsthores zum
Vorhof aufgefunden. Dieselbe lag noch an ihrer ursprünglichen Stelle auf
dem Fundamentmauerwerk und war von Seitenmauerwerk eingeschlossen. Es
konnte bei der Auffindung nur der nach Norden gelegene Theil derselben
blossgelegt werden, da auf dem südlichen die Ecke der Taufkapelle stand.
Jetzt ist die ganze Schwelle aufgehoben und befindet sich im Hofe des
Museums. Sie hat eine vertikale Höhe von 0,40 m und eine Breite von 0,93
m. Die ganze Länge derselben, die aus mehrern ungleich langen Stücken
119
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zusammengesetzt ist, beträgt etwa 3,80 m. An den Endstücken ist noch der
mit der Schwelle aus einem Stück gehauene Ansatz der ehemaligen
Thoreinfassung vorhanden; er hat eine Breite von 0,21 und eine Höhe von
0,09 m; demnach muss der Stein, aus welchem diese Schwelle gearbeitet ist,
ursprünglich einen Querschnitt von mindestens 0,93 m Breite und 0,49 Höhe
gehabt haben. An den Ansatzstücken ist noch der Anschlag des Thores
vorhanden; derselbe läuft auch an der Schwelle gleichmässig fort, so dass der
innere Theil der Thorschwelle um 9 cm tiefer liegt als der äussere, auch
befinden sich an den einspringenden Ecken der Laibung die Löcher, welche
ehemals die Thorangeln aufgenommen haben. Da in der Schwelle selbst sich
kein Loch zum Einschieben eines Riegels vorfindet, so ist anzunehmen, dass
die Thorflügcl ehemals durch einen Querbalken geschlossen wurden.
Neben der nordwestlichen Ecke der Taufkapelle an der Stelle — 211, 212
— wurde das Fundament der westlichen Abschlussmauer der Vorhalle des
Vorhofes aufgefunden. Die Breite desselben beträgt 2,60 m , die Tiefe geht bis
zu 2,60 m unter dem Strassenpflaster hinab, und liegt die jetzige Oberkante
desselben etwa 1,50 m unter demselben. Die letztere Tiefe erklärt sich
dadurch, dass bei der in den Jahren 1424 bis 1429 geschehenen Ausführung
des gothischen, vom Präfecten Ladoucette abgebrochenen Doppelbogens das
alte karolingische Fundament bis zu der Tiefe von 1,50 m unter dem jetzigen
Strassenpflaster ausgebrochen wurde, um das des neuen zu legen.
Ursprünglich war an dieser Stelle ebenfalls ein Bogen errichtet, der
wahrscheinlich den Eingang zur Vorhalle bildete; wir finden denselben
121
sowohl in den Stadtrechnungen, ) als auch in dem Zinsbuch der
122
Münsterkirche ) erwähnt. Der karolingische Bogen scheint demnach bis
zum Jahre 1424 bestanden zu haben.
4. Der Vorhofbrunnen. Ebenso wie in den Vorhöfen der alten
christlichen Basiliken ein Brunnen (Cantharus) stand, an welchem die
Gläubigen vor Eintritt in die Kirche eine Reinigung vornahmen und an deren
Stelle später das Weihwasserbecken im Innern der Kirche trat, stand auch im
Vorhof der Pfalzkapelle ein solcher. Dieser Brunnen, welcher jedenfalls mit
dem Wasser der Pau gespeist wurde, dessen Abfluss in den alten Römercanal,
welcher die Vorhalle schräg unterschneidet, lief, war der Sage nach mit der
bronzenen Wolfsfigur, die bisher rechts neben dem Münstereingang stand,
121
122

) Laurent, Stadtrechn. S. 385, 37.
) Im Lib. Cens. Eccl. B. M. V. de anno 1320, herausgegeben von Quix. S. 73? heisst es:
item de arca juxta domum institricum ante parvisium, wobei nur dieser Bogen gemeint
sein kann.
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geschmückt, und soll aus dem runden Loch in der Brust das Wasser
hervorgesprudelt sein. Gegen das Jahr 880 wurde der Brunen erneuert resp.
verändert und auf demselben der Pinienapfel, der bisher an der linken Seite
des Münstereingangs stand, aufgestellt und sprang aus dessen durchlöcherten
Blätterspitzen das Wasser hervor. Als man später auf dem Vorhof' den
sogenannten kleinen Kirchhof anlegte, von welchem vor etwa vier Jahren bei
einer Ausgrabung gemauerte Gräber zum Vorschein traten, wurde der
Brunnen entfernt und wahrscheinlich an der Taufkapelle, wo er sich noch jetzt
befindet, aufgestellt.

Gebäulichkeiten an der Nordseite der Pfalzkapelle.
Das gegen Norden der Pfalzkapelle, westlich des heil. -Geistspitals
gelegene Terrain, hat mehrfach Ausbeute von Resten karolingischer
Bauwerke geliefert. So wurde im Jahr 1866 bei Gelegenheit von
Untersuchungen, welche zur Feststellung, ob die Kreuzkapelle einen
nördlichen Kreuzarm aufgewiesen habe, veranstaltet wurden, die Fundamente
eines von der Karlskapelle ab bis zu dem Gewölbe — N, N —, welches sich
vom Domhofe bis fast zum Rathhause erstreckt, reichenden Corridors
aufgefunden. Im folgenden Jahre wurde erkannt, dass dieser Corridor sich
unter der Karlskapelle fortsetze und sich noch bis östlich derselben ausdehne,
woselbst er abschloss. Bei der im Jahre 1886 geschehenen Abtragung von
Erde am südlichen Theile des Chorusplatzcs wurden Auffindungen gemacht,
welche erkennen liessen, dass der östliche Theil des Corridors zu einem
grössern Bauwerke gehörte, in welchem wir jedenfalls das von den aachener
Geschichtsschreibern mehrfach erwähnte Secretarium oder den Concilionsaal
zu suchen haben.
1. Das Secretarium. Nachdem im Jahre 1866 das ehemalige
Vorhandensein der beiden Mauern — 213, 214 und 215, 210 — festgestellt,
wurden im folgenden Jahr bei Ausgrabungen, welche man in der
Mauritiuskapelle vor der Thür — 167 — vornahm, die Fundamente der
westlichen und östlichen Mauer des kleinen Vorraums — C1 — sowie die der
Mauern — 219, 148 und 213, 218 — aufgefunden. Diese Auffindungen, im
Verein mit den im Jahre vorher gemachten, ergaben, dass hier in
karolingischer Zeit ein langgestrecktes Bauwerk — W1, W — sich befand,
welches einerseits bis an die Mauer — 148, 149 — und anderseits bis zu dem
Gewölbe — N1, N — sich ausdehnte. Es wurde bald eingesehen, dass,
obgleich das ganze Bauwerk — W1, W — durch ein Gewölbe überspannt und
von gleicher Breite war, dennoch der östliche Theil — W — desselben- als
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Vorraum zu einem grössern Gebäude diente, in welchem man später das
Secretarium erkannte. In diesem Raume befand sich eine Treppe, — 163 —
welche bei ihrer Auffindung im Jahre 1866 noch sieben Stufen von 21 cm
Höhe aufwies. Derselben fehlten zwar die Hausteinstufen selbst, doch war die
Untermauerung der letztern noch so vollständig erhalten, dass sich an
mehrern Stellen noch die kleinen keilförmigen Sternchen vorfanden, mit
welchen den Stufen die horizontale Lage gegeben worden war. Diese Treppe
führte zur Thür — 213a — in der westlichen Abschlussmauer — 213, 219 —
dieses Raumes, welche Mauer letztern von dem Corridor — W1 — trennte,
der zu dem grossen Gewölbe — N, N1 — führte. Dieser Corridor sowohl wie
der Vorraum oder die Vorhalle — W — des Secretariums, beide von gleicher
Breite, waren von einem Halbkreisbogen, welcher sich vom Gewölbe — N —
bis zur Mauer — 148, 149 — erstreckte, überwölbt, wie noch in neuerer Zeit
die hinterbliebenen Spuren nachgewiesen haben. Als man nämlich an der
äussern Fläche der östlichen, jetzt der Nikolauscapelle zugewandten
Widerlagsmauer des Gewölbes — 214, 215 —, an der Stelle — 209 —, wo
sich die Thür befindet, die zum Kreuzgang führt, die alte Pliesterei behufs
Erneuerung derselben von der Mauer entfernte, zeigte sich das Profil des
ehemaligen Corridorgewölbcs auf dem Mauerwerk in ziemlich scharfen
Linien angedeutet. Hier stiess ehemals das Mauerwerk des Corridors einfach
ohne weitern Verband gegen das des Gewölbes an und hatte auf demselben
durch die Verschiedenheit der Farben die Zeichnung seines ehemaligen
Profils zurückgelassen. Die Vermessungen der lichten Dimensionen ergaben
eine Höhe von 1,75 m und eine Breite von 3,82 m . Auch an der
entgegengesetzten östlichen Seite des Gewölbes bei —217, 218 — war das
Gewölbeprofil deutlich zu erkennen. Hier war das Mauerwerk der Vorhalle
des Secretariums nicht blos gegen die Mauer — 217, 218 — angestossen,
sondern mit derselben in Verband gemauert. Die Verbandansätze waren noch
sämmtlich sichtbar und wiesen nach, dass das Gewölbe und die Mauer zu
gleicher Zeit erbaut worden sind. Angestellte Vermessungen haben ergeben,
dass der Gewölbescheitel an dem östlichen Ende des Corridors in gleicher
Höhe mit dem am westlichen lag. Da die südliche Ecke des Mauerwerks —
148 — bereits früher abgetragen, auch der Fussboden nicht mehr vorhanden
war, konnten die Breite und Höhe des Corridors an dieser Stelle nicht mehr
gemessen werden.
Die Auffindung des Haupttheiles des Gebäudes — D1 —, des Secretariums
selbst, fand im Jahre 1886 statt.
Nachdem wir bereits im Jahre 1868 die Mauer — 148, 149 — welche bis
dahin eine Scheidemauer zwischen Gebäulichkeiten bildete, welche einerseits
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dem Stiftscapitel, anderseits Privaten gehörten, als karolingischer Herkunft
constatirt hatten, fanden sich, nachdem ein grosser Haufen alten Gerümpels,
welches an die Mauer anlehnte, entfernt worden, drei im Halbkreisbogen
überwölbte, bei der Auffindung jedoch zugemauerte Fenster, sowie ein
kleines viereckiges, flach abgedecktes in derselben vor. Man glaubte, dass
diese Mauer ursprünglich zu einem Gebäude des heil. Geistspitals gehört
habe, da die Anlage der Fenster nachwies, dass die innere, dem Gebäude
zugekehrte Seite nach Westen gerichtet war. Von derselben wurde der eine
Theil gegen das Jahr 1878 und der andere gegen das Jahr 1884 zur Zeit, als
die Stadt im Verein mit dem Münsterstift den Plan einer Verbindung des
Raumes vor der Krämerthür des Münsters mit dem Chorusplatze anzulegen
gefasst hatte, bis zum Boden abgetragen. Als im Jahre 1886 zur Ausführung
dieses Planes die Abtragung des südlichen Theiles vom Chorusplatz geschah,
fand sich zunächst in einer später aufgeführten, allem Anscheine nach dem
16. Jahrhundert angehörenden Mauer, ein von allen Seiten mit Mauerwerk
umschlossener, noch aufrechtstehender unterer Theil einer aus Ziegelsteinen
gemauerten Säule vor. Der Schaft dieser Säule hatte einen Durchmesser von
0,74 m, die viereckige, aus hiesigem blauem Kalkstein gehauene Plinthe, auf
welcher er steht, hat eine Seitenlänge von 0,82 m und eine Höhe von 0,37 m.
Die Säulenbasis, welche eine Höhe von 0,08 m aufweist, besteht aus einem
Plättchen mit Hohlkehle; sie ist aus einem Stück mit dem unter dem
gemauerten Säulenschaft angebrachten Hausteintambour, welcher als dessen
Untersatz dient, gehauen und hat bei dem nämlichen Durchmesser wie die
Säule selbst eine Höhe von 0,25 m, so dass die ganze Höhe des Steins 0,33 m
beträgt. Auf diesem Tambour lagen bei der Auffindung noch acht Schichten
Mauerwerk des Säulenschaftes vollständig erhalten, ausserdem noch drei
Schichten, welche mehr oder weniger beschädigt waren. Diese acht Schichten
haben zusammen eine Höhe von 0,73 m, wonach jede Schicht etwa im
Durchschnitt 9 cm Höhe aufweist. Die Ziegelsteine, aus welchen die Säule
aufgemauert ist, sind 6 cm dick und römischer Herkunft, und jedenfalls
ehemals den hiesigen römischen Thermen entnommen worden. Dieselben
haben die Form eines Kreisausschnittes, dessen Radienseiten nach dem
Mittelpunkte der Säulen hinwiesen, dessen Centralspitzen jedoch abgestumpft
sind. Die kreisförmige Aussenseite ist zwar ursprünglich der Rundung der
Säule entsprechend geformt gewesen, jedoch mit einem scharfen
Mauerhammer oder Beisscl nachgearbeitet worden. Die Stärke der
Mörtclfugen beträgt etwa 3 cm und ist der Mörtel, mit welchem dieser
Säulenrest gemauert wurde, stark mit Ziegelmehl untermischt, jedoch nicht
von sonderlicher Festigkeit.
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Die durchgehende, in der Richtung von Süden nach Westen liegende
Fundament — resp. Substructionsmauer, — 151, 152 — auf welcher dieser
Säulenrest steht, liegt 3,38 m von der Mauer — 148, 149 — entfernt, und
reicht bis zu einer noch nicht ermittelten Tiefe hinab. Sie ist bis zu etwa 1 m
unterhalb des besprochenen Säulenschaftes 1,20 m stark und hat zwei
Absätze, von denen der untere 0,13 m und der obere 0,15 m breit ist. Der
obere Theil der Fundamentmauer hat eine Stärke von 0,91 m; derselbe ist mit
gehauenen Steinen abgedeckt, welche mit ihrer Länge quer über dem
Fundament liegen und die ganze Breite desselben, einnehmen. Die Breite
dieser Abdecksteine ist ungleich, sie wechselt zwischen etwa 0,30 m bis 0,60
m, doch sind sie in der Länge gleich, und reichen alle in einem Stück von der
einen Seite der Mauer bis zur andern; die Höhe derselben beträgt 0,38 m. Sie
sind alle gehauen und dicht an einander verlegt, und geben der Mauer ein
kräftiges und solides Ansehen.
Südwärts dieser Säule auf dem erwähnten Fundament und zwar noch an
ihrer ursprünglichen Stelle liegend, wurde eine Plinthe — 153 —
aufgefunden, welche gleiche Dimensionen und Material aufwies, wie die des
eben beschriebenen Säulenschaftes; dieselbe lag mit ihrem Mittelpunkte 2.52
m von dem der Säule entfernt. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese
Plinthe eine gleiche Säule wie die vorhin gedachte getragen hat. Nach der
nördlichen Richtung hin in einer etwas höhern Lage fand man ebenfalls eine
noch an ihrer ursprünglichen Stelle liegende Säulen- oder Pfeilerplinthe —
154 — aus einem, dem roche de Lorraine ähnlichen Stein, der jedoch nur 0,72
m Seitenlänge aufwies. Die Entfernung des Mittelpunktes dieser Plinthe von
dem der Säulen beträgt 7,47 m, also fast genau den dreifachen Raum
zwischen der Mitte der Säule — 150 — und der der südlich dieser auf
gefundenen Plinthe — 153 —. Da die Fundamentmauer der Säule von dem
Strebepfeiler der Karlskapelle bei — 151 — ab ununterbrochen bis zur
nördlich liegenden Plinthen — 151 — durchgeht, so unterliegt es keinem
Zweifel, dass auch zwischen der Säule — 150 — und der Plinthe — 154 —
noch zwei Säulen gestanden haben, was sich dadurch begründen lässt, dass
der Raum zwischen denselben genau drei Säulenzwischenweiten aufweist. Es
hat demnach auf der erwähnten Fundamentmauer eine Säulenreihe, bestehend
aus vier Säulen mit fünf Zwischenräumen, welche an dem Nordende mit
einem Pilaster —- 151 — abschloss, gestanden.
Von der obern Kante der Abdachung dieser Mauer um 4,75 m entfernt,
befindet sich nach Westen hin etwa l m tief unter der Oberfläche der Erde und
parallel mit der ersten Mauer eine zweite, welche in der angegebenen Tiefe
etwas weniger stark wie die erstere ist. Solcher Unregelmässigkeiten, wie
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ungleiche Stärken gleichwertiger Constructionen, kommen in der
karolingischen Architektur häufig vor, doch ist kein Gewicht auf solche
Abweichungen zu legen. Dicht neben dieser Mauer fand sich in dem
umliegenden Schutt vergraben eine Säulenplinthe wie die bei — 153 —
erwähnte vor, welche gleiche Länge und Höhe wie die auf der Mauer — 151,
152 — aufgefundenen aufwies, so wie auch mehrere Steine, welche mit den
Abdeckungssteinen dieser Substruktionsmauer in ihren Dimensionen und
Material übereinstimmten. Da an der letztern Mauer keiner der Abdeckungssteine fehlte, so ist es augenscheinlich, dass die jetzt in der Erde befindliche
westliche Mauer — 155, 156 — eine eben solche Säulenreihe getragen hat wie
die Mauer — 151, 152 —. Genau ebensoweit wie die östliche
Umfassungsmauer — 148, 149 — von der östlichen Substructionsmauer, —
151, 152 — nämlich 3,88 m, entfernt, finden wir die Reste der westlichen
Umfassungsmauer des Bauwerks — 157, 160 — von der westlichen
Substructionsmauer — 155—156 — vor. Ausser dem in der Erde sich
vorfindenden 1,50 m starken Fundament — 157, 158 — dessen Tiefe noch
nicht hat bestimmt werden können, sind an der Stelle — 157, 158 — und —
159 — etwa 2,20 m hohe, aus karolingischer Zeit herrührende Reste von
Mauerwerk vorhanden, von welchen die beiden mit — 158 — und — 159—
bezeichneten, grösstentheils aus römischen Ziegeln gemauert sind. Der Rest bei
— 159 — besteht aus einem nunmehr noch 0,35 m breiten und 0,80 m tiefen
Pfeiler, dessen nördliche Seite seiner Zeit entfernt worden ist, dessen südliche
jedoch noch intact steht; der Raum zwischen den Resten — 158 und — 150 —
ist jetzt mit Mauerwerk späterer Zeit ausgefüllt. Auch an der Westseite ist die
jetzige Dicke der Mauer durch später beigesetztes Mauerwerk gebildet worden.
Da das Fundament von — 150 — bis — 160 — nur eine Fortsetzung des von
— 157 — bis — 159 — reichenden ist, so dürfte mit Sicherheit angenommen
werden, dass auf demselben auch die Fortsetzung der Mauer — 157, 160 —
gestanden und demnach, wie bei — 148, 149 — das Ganze desselben die
westliche Umfassungsmauer des Gebäudes gebildet hat.
Die gegen Süden ehemals befindliche Umfassungsmauer des Gebäudes
bildete gleichzeitig die nördliche Widerlagsmauer des Raumes — W, W —
dessen Befund bereits im Jahre 1866 festgestellt worden ist. Dieser stand, wie
wir unten weiter ausführen werden, durch die Thüren — 267a/167 — mit der
Pfalzkapelle in directer Verbindung. Die südliche Umfassungsmauer unseres
Gebäudes erhob sich über die Höhe der beiden Geschosse der Pfalzkapelle,
und muss die Giebelspitze derselben, um als Abschluss des Gebäudes zu
dienen, sich noch höher erhoben haben. Im Erdgeschosse führten vom Raume
— W, W — aus Thüren zu dem Gebäude hin, von welchem mehrfach Spuren
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vorgefunden worden sind. An der Thür — 161. — war die östliche Laibung
ganz aus römischen Ziegeln gemauert, von welchen mehrere, wie sich beim
Abbruch derselben gefunden, den Stempel der XXX. Legion trugen. Ausser
dieser nachgewiesenen Thür dürfte noch eine in der Axe des Mittelschiffes
bei — 162 — sich befunden haben, da nicht anzunehmen ist, dass blos die
erwähnte bei — 161 — befindliche als Ein- und Ausgang für das Gebäude
gedient habe. Ob jedoch im westlichen Seitenschiff sich noch eine dritte Thür
befand, ist zweifelhaft, da an dieser Stelle die Treppe — 163 — die Anlage
einer solchen unthunlich gemacht haben würde.
Wenn auch die östliche, südliche und westliche Abschlussmauern des
Gebäudes — D1 — nachgewiesen sind, so ist dies jedoch nicht der Fall mit
der nördlichen. Es sind uns bis jetzt noch keine Andeutungen gegeben,
welche auf die Art des Abschlusses nach dieser Seite hin schliessen lassen.
Die Frage, wie dieser Abschluss gebildet war, kann daher nur durch
anzustellende Aufgrabungen beantwortet werden, da bisher noch nichts
angefunden ist, was zur Beantwortung derselben irgend einen Anhaltspunkt
geboten haben würde. Die bis jetzt aufgefundenen Reste lassen mehrere Arten
von Abschlüsse des Gebäudes zu. Wir unterlassen es jedoch, Vermuthungcn
über einen solchen auszusprechen, und geben es einem glücklichen Zufall
anheim, uns Aufklärung über denselben zu bringen.
An die Abdeckungssteine der Mauer — 151, 152 — anschliessend, doch
mit seiner Oberfläche um 12 cm tiefer liegend als deren Oberkante, befindet
sich in dem Raum zwischen den Säulenstellungen, dem Mittelschiff, ein
Estrich, welcher sich an der Stelle — 164, 165 — um etwa 3 m von der
östlichen Säulenreihe ab gegen Westen hin erstreckte. Derselbe ist nicht in
seiner vollen Ausdehnung aufgedeckt worden, doch hat er unzweifelhaft den
ganzen mittlern Raum des Gebäudes eingenommen. Beim Ausbrechen der
Substructionsmauer — 155, 156 — ist, wie es auch nicht anders sein konnte,
der westliche Theil desselben zerstört werden; dasselbe ist auch beim Legen
der Fundamente der im Jahre 1886 errichteten Mauer, auf der das Gitter steht,
welches das Eigenthum des Stiftscapitels an der Nordseite des Münsters
abschliesst, geschehen. Die Stärke der Estrichschicht schwankt zwischen 20
und 30 cm; sie besteht in ihren untern Theilen aus etwa faustdicken Stein- und
Ziegelbrocken, welche durch die Estrichmasse verbunden sind. Mehr nach
oben hin werden die zugesetzten Steinstücke kleiner, auch wird die Mischung
feiner und besser durcheinander gearbeitet; die Oberfläche selbst ist fein
abgeglichen. Diese Estrichmasse weist eine bedeutende Festigkeit auf, da die
Verarbeitung eine vorzügliche und die Masse fest zusammengestampft ist. In
den beiden Nebenschiffen hat sich keine Spur eines Estrichbelags gefunden.
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Eigenthümlich ist der Umstand, dass dieser Estrich um 12 cm tiefer liegt als
die Oberkante der Abdeckungsteine der Substractionsmauer — 151, 152 —.
Man könnte versucht werden, anzunehmen, dass auf demselben noch ein
Flurbelag gelegen habe, um den Unterschied bis zur Oberkante der
Abdeckungssteine auszugleichen, allein hiergegen spricht zunächst die feine
vollendete Abplattung der Estrichoberfläche, dann auch das Fehlen einer
jeden Mörtclspur an den Seiten der Abdeckungssteine, die auf einen solchen
Belag hinweisen. Wir müssen darauf verzichten, die Ursache anzugeben,
warum der mittlere Belag tiefer gelegt wurde als die Abdeckungssteine der
Mauer, — 151, 152— und glauben wir, dass dieselbe aus bis jetzt
unbekannten Gründen herzuleiten sein dürfte. Auf dem Fundament der
südlichen Mauer dieses Gebäudes ist die Nordseite der Karlskapelle errichtet
und sind die nördlichen Strebepfeiler an derselben auf der Substructionsmauer
der Säulen angesetzt worden. Auch der westliche und östliche Strebepfeiler
dieser Kapelle sind auf ein Massiv von karolingischem Mauerwerk angesetzt;
die Fundamentirung der an der Ostseite der Kapelle, dem Sechszehneck,
zunächst befindlichen Strebepfeilers ist noch nicht untersucht worden. Nach
diesem Befund scheint es, dass man bei der Errichtung der Karlskapell zur
Fundamentirung der Strebepfeiler als Hauptpunkte derselben, zuerst feste
Fundamente aufgesucht und nach diesen sich der Aufbau der Kapelle selbst
gerichtet habe. Es würde hierdurch auch der unregelmässige Grundriss dieser
Kapellen, welche den sonstigen gothischen Formen nicht entspricht, zu
erklären sein.
Fasst man die Anlage des bis jetzt klar gelegten Theiles vom Grundriss des
Gebäudes — D1 — in's Auge, so taucht zunächst der Gedanke auf, dass
dasselbe eine Kirche gewesen sei. Allein gegen die Annahme einer solchen
spricht der Umstand, dass die Axe des Gebäudes nicht von Westen nach Osten,
sondern von Süden nach Norden gerichtet ist. Seit den frühesten Zeiten des
Christentums bis in's späte Mittelalter hinein, ist, besonders im Abendlande,
möglichst darauf gesehen worden, dass das Chor der Kirche nach Osten
gerichtet wurde; dass diese Sitte auch zur karolingischen Zeit stattfand, dürfte
123
wohl keinem Zweifel unterliegen, ) und kann man daher dieses Gebäude aus
dem angegebenen Grunde nicht als eine Kirche betrachten. Dass dasselbe als
Annex der Pfalzkapelle zu einem besondern wichtigen Zweck errichtet worden
ist, geht aus der Bedeutung seiner Anlage hervor, da der Zusammenhang
sowohl mit der Pfalzkapelle selbst, als auch mit den später zu besprechenden
123

) C. P. Bock über die Parkanlagen bei dem Pallaste Karls d. Gr. zu Aachen in der
Beschreibung der Pfarrkirche zum hl. Adalbert, Seite 77, Anm. 1.
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Wohnungen der Geistlichkeit derselben darauf hindeutet, dass es zu einem der
Kirche dienenden Zwecke benutzt wurde.
Wir sind der Ansicht, dass wir in dem betreffenden Gebäude den
Conciliensaal oder das Secretarium zu suchen haben, welches von mehrern
alten Schriftstellern als sich im aachener Palast befindend angegeben ist.
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Wenn auch neuere Schriftsteller ) dieses Secretarium an der Südseite der
Pfalzkapelle verlegen und es mit dem aachener Lateran identisch gemacht
haben, so führen sie für diese Ansicht doch keinen andern Nachweis, als dass
in Rom das Secretarium sich ebenfalls an der Südseite der Laterankirehc
befunden habe. Wenn auch das Gebäude sich an der Nordseite der
Pfalzkapelle befindet, so dürfte doch die Lage und Disposition desselben für
unsere Ansicht sprechen.
Die vervollkommnete Technik der Mauerung der jetzt zerstörten östlichen
Umfassungsmauer sowohl als der Rest der westlichen und auch der noch
erhaltene Theil der Säule deuten darauf hin, dass dies Gebäude, wenn nicht
gleichzeitig mit der Pfalzkapelle selbst, doch kurze Zeit nachher errichtet
werden ist. Wir können daher mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass, wenn
auch die noch im achten Jahrhundert unter Karl d. Gr. in der aachener Pfalz
abgehaltenen Synoden in einem andern Gebäude abgehalten worden sein
mögen, die vom Jahre 809, in welcher über die Beifügung des Wortes
„filioque“ zum christlichen Glaubensbekenntniss Verhandlungen gepflogen
wurden, in diesem Gebäude stattgefunden haben dürften. Zwischen dem
Secretarium und dem Gewölbe —. N — befand sich noch ein Complex von
Gebäulichkeiten, deren Fundamente sich daselbst noch unerkannt in der Erde
befinden and dessen Bestimmung daher nicht festgesetzt werden kann.
Wahrscheinlich ist bei dem grossen Brande der Stadt und der Pfalz im
Jahre 1146 dieses Gebäude zu Grunde gegangen und sind bei der Anlage des
neuen hl. Geistspitals über seiner Stelle und der des erwähnten Complexes
von Gebäulichkeiten neue Bauten errichtet worden.
Ueber der Vorhalle des Secretariums — W — und dem Corridor — W1 —
befand sich ein Obergeschoss, welches sich in der ganzen Länge dieser beiden
Anlagen erstreckte. Hierfür liefert einestheils die sich auf dem Obergeschoss
des Münsters und zwar oberhalb der Thür — 167 — im Erdgeschoss
befindende, zur Karlskapelle führende Thür, welche noch mit ihrem
ursprünglichen Bronzethürflügel versehen ist, anderntheils die auf der Galerie
der Kreuzkapelle befindliche Thür, welche sich oberhalb der im Erdgeschoss
124
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mit — 209 — bezeichneten, aus der Kreuzkapelle zum Kreuzgang führenden
befindet, den unwiderlegbaren Beweis. Es ist mit Bestimmtheit nicht
anzugeben, ob dieses Obergeschoss gleich dem untern überwölbt war, da der
einzige Anhaltspunkt hierfür, nämlich die am Ostende desselben befindliche
karolingische Mauer — 217, 218 —, welche vor etwa 12 Jahren abgetragen
worden ist, in ihren obern Theilen zu stark zerstört war, um Spuren der
frühern Ueberdeckung des Obergeschosses zeigen zu können. Dahingegen
kann mit Sicherheit angegeben werden, dass der Durchgang, welcher
oberhalb des im Erdgeschosse befindlichen mit — C1 — bezeichneten kleinen
Vorraums vor der Krämerthür lag, im Rundbogen überwölbt war. Ebenso wie
an der Westseite des untern Corridors nach Abnahme der alten Pliesterung
sich die Zeichnung des Gewölbes auf der Mauer dargestellt vorfand, zeigte
sich bei der nämlichen Veranlassung an der äussern Fläche des
Sechszehnecks in der jetzigen Karlskapelle, nicht blos die Zeichnung des
Gewölbes, sondern auch die Lage der Dachneigung in deutlichen Linien vor.
Die lichte Höhe bis unter dem Scheitel des Gewölbes betrug, vom Fussboden
der Karlskapelle aus gemessen, 5,25 m, die Höhe bis zur Dachfirst 6,67 m.
Die lichte Breite war nicht mehr messbar, da die eine Seite vom Mauerwerk
der Karlskapelle bedeckt war. Die andere, westliche Seite jedoch stimmt
durchaus mit dem in der Hubertuskapelle im Jahre 1867 aufgegrabenem
westlichen Fundament des kleinen Vorraums — C1 — überein. Der obere
Corridor hatte denselben Zweck wie der untere, nämlich die Verbindung
zwischen der Pfalzkapelle und den Wohnungen der Geistlichen herzustellen.
Ob jedoch die Mauer — 213, 219 —, in welcher sich unten die Thüre — 213a
— befand, durch welche man aus der Vorhalle des Secretariums — W — in
den Corridor — W1 — trat, auch im obern Geschosse durchging, kann mit
Gewissheit nicht behauptet werden; eher dürfte anzunehmen sein, dass dies
nicht stattgefunden habe, da sich hierfür kein Bedürfniss nachweisen lässt.
Am Ostende des Corridors befand sich ein viereckiges Fenster, dessen
Hausteineinfassung durch die ganze Dicke der Mauer reichte.
Die Aufgrabungen und Untersuchungen, welche im Laufe des Jahres 1866
stattgefunden haben, führten zur Auffindung der Fundamente dieses
Corridors, und weitere im Jahre 1867 geschehene Aufgrabungen bestätigten
die Verbindung desselben mit der Pfalzkapelle vermittelst der Vorhalle des
Secretariums. Der Corridor — W1 — ist jedenfalls jüngern Datums als das
Secretarium, da die nördliche Mauer desselben an der Stelle, wo sie die des
Secretariums berührt, nicht mit dieser in Verband gemauert ist, sondern
einfach an dieselbe anstösst. Das Fundament der nördlichen Corridormauer ist
bei der Errichtung der Kreuzkapelle benutzt worden, um auf demselben die
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nördliche Mauer dieser Kapelle aufzuführen; das der südlichen dürfte jedoch,
soweit es in der Kreuzkapelle lag, durch das Aushöhlen der Gräber für die
daselbst begrabenen Geistlichen jetzt wohl völlig zerstört worden sein.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass an der Südseite der Pfalzkapelle
ebenfalls bauliche Anlagen sich befunden haben Hierfür sprechen die noch
vorhandenen Thüren, von welchen je eine im untern wie im obern Geschosse
des Sechszehnecks an der Südostseite des Münsters sich befinden. Diese
Thüren entsprechen in ihrer Lage, Form und Anordnung vollständig den an
der Nordostseite befindlichen und haben augenscheinlich auch zu dem
Zwecke gedient, eine Verbindung der Pfalzkapelle mit den aussenliegenden
Gebäulichkeiten herzustellen. Welche Gebäulichkeiten indess sich an dieser
Seite der Pfalzkapelle befanden, hat sich bis jetzt noch vollständig der
Forschung entzogen, da durch die Auffindung des Secretariums an der
Nordseite, dieses Gebäude nicht, wie bisher angenommen wurde, sich an der
Südseite befunden hat. Der Umstand, dass an der Stelle, wo diese
Gebäulichkeiten einst gestanden haben, später theils Kapellen errichtet, theils
ein Kirchhof angelegt werden ist, hat die Spuren derselben verwischt, und
dürften nur dann noch Reste derselben gefunden werden, wenn Aufsuchungen
gemacht würden bei welchen tiefer in die Erde hinein gegraben würde, als es
früher bei den Aushöhlungen für die Gräber geschehen ist.
Die ausführliche Beschreibung der Pfalzkapelle, welche wir in Band VIII
der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins und in dem vermehrten
Sonderabdruck derselben gebracht haben, enthält über dies hochinteressante
Gebäude noch Manches wozu es uns hier an Raum gebricht. Wir sehen uns
daher veranlasst den geneigten Leser, welcher sich für dasselbe interessirt, auf
dieser Beschreibung zu verweisen.
2. Das grosse Gewölbe. An der Westseite des jetzigen Chorusplatzes
befand sich ein langgestreckter Cemplex von Gebäulichkeiten, zu welchem
auch das Fundament — 220, 221 — gehörte, und stand, welcher mit der
Pfalzkapelle in Zusammenhang. Von diesen Gebäulichkeiten sind jetzt
überirdisch noch zwei Bruchstücke von einem langen Gewölbe erhalten,
welches ehemals vom Vorhofe der Pfalzkapelle ab, in der Richtung von
Süden nach Norden bis auf etwa 15 m vom Reichssaale entfernt, sich
erstreckte. Von diesen beiden Bruchstücken hat das südlich gelegene, welches
am Domhofe beginnt, eine Länge von etwa 60 m und das nördliche eine
solche von etwa 22 m; der Zwischenraum, d. h. da, wo das Gewölbe
fortgebrochen ist, enthält eine Länge von etwa 31 m, so dass das ganze
Gewölbe eine Länge von ca. 113 m aufwies. Die Lichtbreite des Gewölbes
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beträgt 4,70 m und die Stärke der Widerlager, welche nicht an allen Stellen
gleiches Mass aufweisen, etwa 1,28 m. Der Scheitel des Gewölbes liegt
horizontal; die jetzt bestehenden verschiedenen Lichthöhen des letztern sind
durch die mehr oder minder grossen Aufhöhungen des Fussbodens entstanden
und ist der Unterschied in denselben so gross, dass diese Höhen am Vorhofe
der Pf'alzkpelle etwa 5,30 m, und die am Ende des Gewölbes nur etwa 2,50 m
beträgt. Die Widerlager und Umfassungsmauern sind in Bruchsteinen, das
Gewölbe selbst in Hausteinen, unter welchen der Tuff verherrscht, hergestellt.
Der ehemals auf der Stelle des jetzigen Zwischenraumes stehende Theil ist
im Jahre 1748 abgetragen werden, um die Acht, das städtische Gerichtshaus,
in dessen Räumen die gewöhnliche Gerichtsbarkeit stattfand, zu vergrössern.
Oberhalb des Gewölbes befand sich ein Corridor, von welchem jetzt nicht
mehr zu constatiren ist, ob derselbe überwölbt oder mit einer Balkendecke
überspannt war.
Der südliche Eingang des Gewölbes befand sich in der nördlichen Mauer
des Vorhofes und bildete ein Thor — 222, 223 — von etwa 3,50 m lichter
Breite, dessen Ueberdeckung durch einen kreissegmentförmigen Bogen
gebildet wurde. Von der profilirten Hausteineinfassung desselben hat sich bis
jetzt noch ein Theil erhalten und zwar ein etwa l m langes Stück vom Bogen
selbst sowie der rechtsseitig stehende Thorpfosten. Die Profilirung des
Bogenstücks ist die des gewöhnlichen dreigliedrigen römischen Architravs,
und besteht aus einem Karnis und drei flachen Streifen; am Thorpfosten ist
die Profilirung in späterer Zeit fortgehauen werden. Etwa l m oberhalb des
Bogenrestes befindet sich ein grösstentheils aus römischen Ziegelsteinen gewölbter Stichbogen, welcher etwa die nämliche Spannung hat wie der
ehemalige Thorbogen. Oberhalb dieses Stichbogens bis zu der aus der
Renaissancezeit herrührenden jetzigen Dachleiste ist das Mauerwerk aus
karolingischer Zeit und mit vielen römischen Ziegelsteinen durchsetzt.
Zur Zeit, als der gothische Baustil der vorherrschende war, hat man den
Thorbogen durchbrochen und ein mit gothischem Maasswerk versehenes
Fenster in demselben angebracht, welches bis unter dem erwähnten
Stichbogen, also über den Thorbogen hinausreicht. Neben diesem Fenster,
welches dazu bestimmt war, Licht in das Gewölbe zu bringen, steht im
Aeussern ein aus blauem Kalkstein gefertigter Pfeiler von 0,72 m Breite und
0,16 m Vorlage, welcher wahrscheinlich aus der Zeit des erwähnten Fensters
herrührt.
Der diesem ehemaligen Eingange zunächst liegende Raum bildet jetzt den
sogenannten alten Kapitelsaal. Ursprünglich befanden sich in der östlichen
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Mauer desselben, gegenüber dem ehemaligen Höfchen — S —, auf dessen
Stelle jetzt die Kreuzkapelle steht, zwei Fenster — 224, 225 —, zwischen
welchen sich eine Thür — 226— befand; jetzt sind diese drei Oeffnungen
zugemauert. Etwas weiter nördlich, links vom alten Eingang bei — 208 —,
befand sich die Thür, welche zu dem Gange — B1 — führte, an welchem die
Wohnungen der Rectoren der Kapellen des Verhofes ihren Ausgang hatten.
Rechts bei — 209 — befand sich die Thür, die zum Corridor — W1 — führte.
Dieselbe stand genau an der Stelle, wo jetzt die romanische Doppelthür steht,
welche den Kreuzgang mit der Kreuzkapelle verbindet. Dieser Thür schräg
gegenüber, im westlichen Widerlager des Gewölbes — 227, 228 — ist Ende
des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts eine grosse, von romanischen
Säulen
flankirte
Durchgangsöffnung
gebrochen
worden,
deren
Ueberdeckungg aus zwei schweren, an ihren obern Enden gegeneinander
gelehnten Steinen besteht, wodurch der Abschluss der Oeffnung nach oben
eine giebelartige Form erhielt, die mit den Eingängen in den ägyptischen
Pyramiden Aehnlichkeit hat. Dicht an diesem Durchgange liegt eine in
späterer Zeit hergestellte Treppe aus Haustein, welche zur Galerie der
Kreuzkapelle führt; neben dieser Treppe befindet sich die sogenannte
Armenseelenkapelle. Zu derselben steigt man jetzt von der Stelle aus, wo die
eben, erwähnte Durchbruchsöffnung sich befindet, mehrere Stufen hinauf.
Die Abtheilung des Gewölbes — 229, 230, 231, 232 — welche den Raum der
Armenseelenkapelle einnimmt, hat eine Höhe von 4,40 m; in derselben befindet sich eine Lichtscharte — 233 — welche früher oberhalb des
Fussbodens sich befunden haben muss, jetzt aber durch die spätere
Aufhöhung des Bodens unterhalb desselben liegt.
Gegen Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts, wahrscheinlich
gleichzeitig mit der mehrerwähnten Durchbruchsöffnung im Widerlager des
Gewölbes, erhielt der Theil — 229, 232 — des letztern einen Umbau, durch
welchen diese Kapelle zu einem Vorraum oder Schiff der östlich von
derselben gelegenen, jetzt zerstörten Aegidiuskapelle umgeschaffen wurde.
Zu diesem Behufe wurde im östlichen Widerlager des Gewölbes eine noch
jetzt bemerkbare Verbindungstliür angelegt, und, um den bisher dunkeln
Raum des Gewölbes zu erhellen, aus dem gegenüber liegenden westlichen
Widerlager auf eine Länge von fast 8 m das Mauerwerk fortgenommen und in
der entstandenen Oeffnung die schöne romanische Bogenstellung, die wir
noch daselbst bewundern, angebracht. Entlastet von dem schweren Druck des
Gewölbes wurde diese Bogenstellung durch die über derselben angebrachten
Eichenbalken, welche noch jetzt in der Armenseelenkapelle sichtbar sind.
Nach fast siebenhundertjähriger Dauer zeigen diese Eichenbalken noch keine
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Spur von Zerstörung, das Holz ist im Gegentheil außerordentlich hart
geworden. Auf diese Balken ruht jetzt an der betreffenden Stelle das Gewölbe
und bilden sie das Widerlager des letztern. Die Südseite des Raumes, welche
gegen die zur Galerie der Kreuzkapelle führende eben erwähnte Steintreppe
stösst, ist von letzterer durch eine Ziegelsteinmauer abgeschlossen. Der
zunächst nördlich der Armenseelenkapelle gelegene Theil des Gewölbes ist
jetzt zu Wohnräumen für die Stiftsvicare eingerichtet, unter welchen
Weinkeller angelegt worden sind, die vom Kreuzgange aus ihren Zugang
haben. Zur Anlage dieser Wohnräume sind an der Ostseite im
Gewölbewiderlager verschiedene Fenster- und Thüröffnungen gcbrochen
worden, auch hat zwischen diesen Wohnräumen eine Durchbrechung der
beiden Widerlager stattgefunden, um einen Durchgang vom Chorusplatze
zum Kreuzgang zu schaffen. Dieser Durchgang führte den Namen „der
Herrenkeller", weil er zu Capitelskellern und auch zu dem im Gewölbe
gelegenen Raum führte, wo Wein, welcher dem Capitel gehörte, verkauft und
verschankt wurde.
Seit einigen Jahren ist die westliche äussere Seite des Gewölbes soweit
dieselbe am Kreuzgang liegt, von der Pliesterung entblösst worden. Es zeigt
an dieser Stelle das Mauerwerk durch seine Uebereinstimmung mit dem am
Münster seine unzweifelhaft karolingische Herkunft, und wenn auch die
Mauerung nicht mit der Sorgfalt geschehen ist, wie die an diesem selbst, so
ersieht man doch unschwer, dass es aus späterer Zeit herrührt als das am
Münster. Es ist leicht zu erkennen, dass die Witterung auf dieser Mauer
insofern einen Einfluss ausgeübt, als sie den Mörtel an der Oberfläche aus den
Fugen entfernt hat, und ist hierdurch festgestellt, dass der an dieser Mauer
entlang befindliehe Kreuzgang erst in späterer Zeit errichtet werden ist. Durch
die Entfernung der Pliesterei von dieser Mauer fand sich, dass, 1,50 m von der
Armenseelenkapelle entfernt, eine im Rundbogen geschlossene Thüröffnung
von 2,00 m Breite nachträglich, und zwar wahrscheinlich unter der Regierung
der Ottonen, eingebrochen wurde, die jetzt aber wieder zugemauert ist. Von
dieser Thüröffmmg 4,00 m entfernt ist in der Widerlagsmauer eine
Lichtscharte von 0,90 m Höhe und 0,34 m unterer Breite, die sich nach oben
auf 0,12 m verengt, angebracht worden, an deren Einfassung noch Spuren
einer ehemaligen Vergitterung sichtbar sind.
Soweit die südlichst gelegene der jetzigen beiden Schulen auf dem
Chorusplatze, welche die Stelle der im Jahre 1748 erbauten Acht, deren
Facade noch jetzt erhalten ist, reicht, ist das Gewölbe abgebrochen worden, an
der nördlichst gelegenen Schule, welche auf der Stelle des ebenfalls im Jahre
1748 errichteten Komödienhauses und der ehemaligen Stallen der Hutmacher
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sich befindet, ist dasselbe jedoch erhalten geblieben. In der letzten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts, so lange die aachener Verfassung noch bestand, diente
der eine unter dem Komödienhause gelegene Theil des Gewölbes zur
Folterkammer und der andere zur Münze. Jetzt wird er von den Bewohnern
des Schulgebäudes als Keller benutzt.
Nordwärts des Schulgebäudes erstreckt sich das Gewölbe noch auf etwa
7,00 m weiter. Hier ist dasselbe jedoch nicht mehr überbaut, sondern liegt
unter freiem Himmel, nur mit einer Schicht Erde und Rasen bedeckt. Im
Innern beträgt die lichte Höhe durch den immer höher gelegten Fussboden nur
noch etwa 2,50 m. Unweit der Stelle, wo sich der durch eine Mauer gebildete
Abschluss des Gewölbes gegen die Schule befindet, ist bei der ursprünglichen
Anlage des Gewölbebogens ein Balken aus Eichenholz in horizentaler Lage
eingemauert gewesen, der jetzt verfault und fortgenommen ist, dessen Fasern
sich jedoch in dem Mörtel abgedrückt haben und noch jetzt erkennbar sind.
Am Ende des Gewölbes war keine abschliessende Mauer angebracht, sondern
es mündete hier im Freien. Den Beweis hierfür liefert das Gewölbe selbst, da
die Steine, welche das Ende desselben bilden, sämmtlich an der innern Kante
unter einem Winkel von 45 Grad abgeschrägt sind. Die Widerlagsmauern sind
jedoch noch auf eine Länge von etwa 4 m weiter als das Gewölbe selbst
fortgeführt; sie haben wahrscheinlich ein aus Holz gefertigtes Portal getragen,
welches das offene Ende des Gewölbes gegen Witterung schützte. Später ist
auf diesem Widerlager ein Gewölbe in Ziegelstein errichtet worden, welches
sich in der Form dem alten Gewölbe anschliesst und an seinem Ende durch
eine Ziegelsteinmauer abgeschlossen ist. Jetzt dient dieser letztere Theil des
Gewölbes als Rumpelkammer, am hintern Theil ist durch eine quer durch das
Gewölbe gezogene Sperrwand ein Regensarg hergestellt worden.
Von dem Geschosse, welches sich ursprünglich oberhalb des Gewölbes
befand, besteht nur noch eine Strecke von etwa 20 m Länge, deren
Umfassungs- resp. Seitenmauern als aus karolingischer Zeit herrührend
constatirt worden sind. An der Ostseite oberhalb der Armenseelenkapelle,
kann man aussen noch genau erkennen, wo der südliche Theil der östlichen
Mauer mit seinem karolingischen Bruchsteinmauerwerk sich von dem
nördlichen in Ziegelstein ausgeführten spätern Mauerwerk, abhebt. Ob die
westliche Mauer des obern Geschosses, da wo sie durch anliegende
Gebäulichkeiten besser gegen den Einfluss der Witterung geschützt war wie
die östliche, sich noch weiter in ihrer ursprünglichen Anlage erstreckt, hat bis
jetzt noch nicht untersucht werden können. Das Gewölbe — N — datirt aus
der spätern karolingischen Zeit.
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Weitere Gebäude der Pfalz.
1. Das Verbindungsthor. Zwischen der Stelle — 234, 235 —, wo das
Gewölbe — N — aufhört, und der südwestlichen Ecke — 114 — des
Reichssaales befand sich das Thor — 236 —, welches den obern Pfalzhof von
dem untern trennte. Da der obere Pfalz- oder Palasthof ein Thor hatte, durch
welches er mit dem Aeussern in Verbinduug stand, so diente das Thor — 236
— hauptsächlich nur als Durchgang für Fussgänger und einzelne Reiter,
weshalb es auch keine grossen Dimensionen aufgewiesen haben wird, Die
jetzt an dieser Stelle stehende, aus der Zeit des romanischen Styls herrührende
Mauer mit dem noch vorhandenen Rundbogenthor ist an der Stelle errichtet
worden, wo ehemals das ursprüngliche Thor sich befand, und ist jedenfalls
diese Mauer mit ihrer Thoröffnung als Ersatz für das in früherer Zeit an dieser
Stelle befindliche Thor angelegt worden. Zwichen dem Thor — 236 —,
welches den untern Pfalzhof mit den obern verband, und letzterm selbst, an
der Westseite der Apsis des Festsaales, lag ein kleiner Platz, — 236, 240, 241,
243 — welcher als Vorhof für den Durchgang zum untern Pfalzhof diente und
durch den die Apsis des Festsaales freigelegt war. Hierdurch erklärt sich auch
die Pilasterstellung an dieser Apsis; hätte letztere nicht frei gelegen, so würde
das Anbringen dieser Ornamentation wohl nicht stattgefunden haben. Als
später die Krämerstrasse entstanden war und den bequemsten und gelegensten
Durchgang vom obern Pfalzhof zum Münster bildete, wurde die alte
Verbindung überflüssig und man errichtete auf diesem Platz das städtische
Zeughaus, die Halle genannt, in welchem die Kanonen und Waffen der
städtischen Soldaten aufbewahrt wurden. Dieses Gebäude, auf welches die
aachener Bürger wegen seiner Schönheit und seines reichen Inhalts stolz
waren, ging bei dem grossen Brande der Stadt im Jahre 1656 zu Grunde.
2. Die Gebäude neben dem grossen Gewölbe. Etwa 7 m von der
östlichen Mauer des Gewölbes entfernt, circa 1½ m vor den Facaden der
jetzigen Schulen auf dem Chorusplatze, liegt parallel mit dem eben
besprochenen Gewölbe das Fundament einer aus der karolingischen Zeit
herrrührenden Mauer — 220, 221 —, welche zu einem mit dem Gewölbe in
Verbindung stehenden Gebäude gehörte. Obgleich dies Fundament an
verschiedenen Stellen blossgelegt worden, ist doch die ganze Ausdehnung
desselben noch nicht festgestellt. Von der Mauer welche ehemals darauf
stand, gibt uns die Zeichnung, welche Albrecht Dürer bei seiner Anwesenheit
in Aachen im Jahre 1520 vom Münster fertigte, ein Bild. Diese Zeichnung,
vom Rathhause aus aufgenommen, zeigt uns rechts das Gebäude, zu welchem
die betreffende Mauer gehörte, sowie auch letztere selbst. Das Gebäude,
dessen vordere Facade diese Mauer bildete, ist der Zeichnung zufolge durch
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ein steil anlaufendes Dach überdeckt, welches Dachfenster in gothischer Form
trägt was erkennen lässt, dass bereits zu Dürer's Zeit Umänderungen an dem
Gebäude vorgenommen worden waren. Da der Gewölbebau zweigeschossig
war, die auf der Zeichnung gegebene Darstellung jedoch denselben nur als
eingeschossig zeigt, so lässt sich daraus schliessen, dass die vordere Mauer
bereits zu jener Zeit um ein Geschoss abgetragen worden war. Die Zeichnung
weist noch vier in der Mauer befindliche Bogenöffnungen auf, hinter welchen
sich ein freier Raum befunden zu haben scheint, doch sind dem Anschein
nach noch mehrere solcher Bogenöffnungen durch die auf der Zeichnung
dargestellten kleinen Gebäude verdeckt.
Augenscheinlich bildeten diese Bogen die mehrfach urkundlich erwähnten
Stallen des Manderscheider Lehens. Die Lage und Anordnung derselben nebst
dem dahinter befindlichen freien Raum eignete sich vortrefflich für das
Auslegen von Kaufwaaren, wobei der freie Raum zur Lagerung oder Aufbewahrung von solchen diente. Durch die Dürer´sche Zeichnung erhalten wir
ein Bild über die Anordnung dieser Stallen, deren letzte, die der Hutmacher,
im Jahre 1747 vom jetzigen Chorusplatz zum Hof neben dem Quirinusbad
transferirt worden ist. Wahrscheinlich ist diese Mauer erst im Jahre 1748 bei
der Erbauung des neuen Comödienhauses abgetragen worden.
3. Die Wohnungen der Geistlichkeit. Die Annahme, dass die
Wohnungen der zum Stifte der Pfalzkapelle gehörenden Geistlichkeit an der
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Ostseite des Gewölbes — N — gelegen gewesen seien, ) ist unhaltbar, da
das an dieser Seite ehemals befindliche Gebäude nicht Raum genug bieten
konnte, der grossen Anzahl von Geistlichen Wohnung zu geben. Es hätten
auch wegen der Lage des Gewölbes die Wohnungen ihren Zugang vom
untern Pfalzhof aus gehabt haben müssen, was bei den abgesonderten Behausungen, welche die Geistlichen inne zu halten hatten, unthunlich gewesen
wäre. Auch würden die auf der Dürer'schen Zeichnung der Münsterkirche
sichtbaren offenen Bogen in der Ostmauer des Gebäudes dies unmöglich
gemacht haben, da dieselbe verhindert hätten, das Erdgeschoss ausgiebig
126
benutzen zu können. Dahingegen dürfte die Ansicht des Professor Bock, )
dass die Wohnungen der Geistlichen westwärts der Pfalzkapelle lagen, wohl
als richtig anzunehmen sein. Es möchte jedoch in Frage kommen, ob dieselbe
mehr südwärts, an der Stelle des jetzigen Kreuzganges, oder mehr nordwärts,
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) Kessel, Das Rathhaus zu Aachen, S. 20. Absatz d.
) Die Reiterstatuedes Ostgothenkönigs Theodorich, in bd. V, S. 90 (1844) der
Jahrbücher d. Ver. von Alterthumsfreunden im Rheinland.
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da, wo ehemals die Dechanei gestanden, die jetzt zum Realgymnasium
eingerichtet ist, sich befanden.
Für die südlichere Lage dieser Gobäulichkeiten spricht zwar die grössere
Nähe der Pfalzkapelle und der direkten Verbindung mit den Wohnungen der
Rectoren der Kapellen an der Vorhalle, allein dagegen spricht der Umstand,
dass dieser Raum zu so vielen Wohnungen nicht hinreichend gross genug
gewesen sein dürfte. Wir wollen versuchen, die Grenzen des letztern durch
einige baulichen Momente festzustellen.
Es ist oben bereits gesagt worden, dass das Gewölbe — N — an seiner
Westseite dem Einflusse der Witterung ausgesetzt gewesen ist; dieser Zustand
scheint so lange gedauert zu haben, bis im 12. Jahrhundert der östliche Flügel
des Kreuzganges daran gebaut wurde und dass vor diesem an der betreffenden
Stelle kein Gebäude gestanden habe, da man sonst auf der jetzt blossen Mauer
hiervon Andeutungen finden würde. Die südliche Mauer des südlichen
Kreuzgangflügels war ursprünglich unstreitig karolingischen Ursprungs; da
sie die nördliche Abschlussmauer des Ganges bildete, welcher den Rectoren
der Kapellen am Vorhofe, zu ihren Ausgängen in die Stadt und zur
Pfalzkapelle diente; sie ist aber, als der Kreuzgang an dieser Stelle angelegt
wurde, erneuert werden. Die Westseite des Terrains war durch die daran
vorbeiführende Römerstrasse bestimmt. Die nördliche Wand des nördlichen
Kreuzflügels — 237, 238 — wenn auch in späterer Zeit erneuert, datirt
ursprünglich augenscheinlich aus karolingischer Zeit. Hierfür zeugt ein rechts
neben dem innern Thor des grossen Drachenlochs noch stehender, nicht
unbedeutender Theil des ursprünglichen karolingischen Mauerwerks — 239,
239a —, der bei der Errichtung der jetzigen Mauer stehen geblieben und zum
untern Theil der Kreuzgangsmauer benutzt worden ist. Diese Mauer, nachdem
sie von der alten Pliesterei entblösst worden ist, zeigt ebenso wie die Mauer
am Gewölbe — N —, dass sie Jahrhunderte lang an der freien Luft gestanden
hat und wahrscheinlich ebenfalls zuerst durch den im 12. Jahrhundert an
derselben errichteten Kreuzgangflügel gegen die Witterungseinflüsse
geschützt worden ist. Die Errichtung der ursprünglichen Mauer dürfte jedoch
schon im 9. Jahrhundert stattgefunden haben und hat unzweifelhaft zu einem
nördlich an derselben stehenden Gebäude gedient.
Hierdurch dürfte nachgewiesen sein, dass dem südlicher gelegenen Terrain
schon zur Karolingerzeit seine Begrenzung gegeben worden und ist es
offenbar, dass dasselbe für 10 Wohnungen, denn soviel Geistliche waren an
der Pfalzkapelle angestellt, nicht ausreichte.
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Dass dasselbe aber auch in karolingischer Zeit nicht mit Gebäuden besetzt
war, dürfte daraus hervorgehen, dass trotz mehrfacher Grabungen auf
demselben niemals Reste von solchen zu Tage getreten, wohl aber in geringer
Tiefe Ueberbleibsel eines römischen Hypokaustums gefunden worden sind.
Die Gründe, welche dagegen sprechen, dass die Wohnungen für die
Geistlichkeit südlich gestanden haben, sprechen für die nördliche Lage
derselben. Ausgiebigen Raum zur Anlage bedeutender und ausgedehnter
Gebäulichkeiten bot das Terrain — 239, 238, 246, 240, 248, 247 —, auf
welchem jetzt das Realgymnasium eingerichtet ist, und welches bis zur
Säkularisation der Klöster Eigenthum des Münsterstifts war. Auf demselben
stand ehemals die Dechanei sowie noch mehrere andere dem Münsterstift
angehörige Gebäude, und befinden sich noch an mehreren derselben
schriftliche Einweisungen auf die Dechanten des Stifts, unter denen sie
errichtet wurden. Auch die auf diesem Terrain ehemals befindliche St.
Oswaldskapelle, die an der Stelle stand, welche die Häuser Nro. 11 und 13
einnehmen, weist auf die von Alters her datirende Zugehörigkeit des Terrains
an die Münsterkirche hin. Dasselbe hat den Raum eingenommen, welcher
zwischen den Gärten resp. Höfen der Häuser an der Südwestseite des
Marktes, der obern Klostergasse, dem nördlichen Flügel des Kreuzganges —
237, 238 — und dem Gewölbe — N — eingeschlossen ist. Dieser Raum war
hinreichend gross, um die nöthigen Wohnungen für die Geistlichen höhern
und niedern Grades, wie solche in dem Münsterstifte ihre Anstellung gefunden, zu fassen. Durch diese Lage erklärt sich auch die bedeutende Länge
des Gewölbes — N —, da dasselbe als Verbindungsgang zwischen der
Pfalzkapelle und den Wohnungen der Geistlichen nothwendig so weit führen
musste, dass auch die entlegenste der leztern von demselben aus erreicht
werden konnte. Bis jetzt ist uns von der Auffindung von Resten
karolingischer Gebäulichkeiten an dieser Stelle nichts bekannt, wohl daher,
weil seit langer Zeit daselbst keine Aufgrabnngen geschehen sind. Da jedoch
dies Terrain für den Bau eines Annexgebäudes des Rathhauses bestimmt ist,
so werden ohne Zweifel bei der Ausführung desselben Reste aus der
karolingischen Zeit daselbst zu Tage treten und dürfte eine Hinweisung
darauf, mit der Bitte, diese Reste nicht zu zerstören, ohne Notiz von
denselben zu nehmen, nicht unpassend erscheinen.
Südöstlich vom Rathhaus, etwa 4,50 m von dessen südlicher
Umfassungsmauer entfernt und parallel mit derselben, liegt in der Erde ein
Mauerfundament — 242, 243 —, welches einerseits an das neue Treppenhaus
stösst, andererseits zwar durch die Anlage der Häuser Nr. 6 und 3 der
Krämerstrasse unterbrochen wird, sich aber in der genannten Strasse, bei —
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244., 245 — wo es theils neben, theils auf einer merowingischen
Fundamentmauer angesetzt worden ist, sich fortsetzt. Bis auf eine Entfernung
von etwa 7 m von den Facaden der westlichen Häuserreihe der Krämerstrassc
ab ist dies Fundament constatirt worden, wie weit sich dasselbe noch in
östlicher Richtung erstreckt, ist bis jetzt noch nicht ermittelt. Die Richtung
desselben geht auf den Punkt — 119 — zwischen den Häusern Hühnermarkt
Nr. 9 und 11 zu, woselbst es jedenfalls mit dem Fundament — 119, 251 —
der Aula zusammentraf.
4. Die porta regia. In verschiedenen Schriften, welche über die Lage
127
alter Bauwerke der Stadt Mittheilung machen, ) wird angegeben, dass
zwischen dem Rathhaus und den demselben gegenüber am Anfange der
Krämerstrasse liegenden Häusern ein Thor gestanden habe, und ist
128
geschlossen worden, dass dieses Thor die porta regia ) gewesen sei. Unserer
Ansicht nach beruht dies jedoch auf Irrthum. Wir haben im Vorhergehenden
gezeigt, dass an dieser Stelle Gebäulichkeiten standen, deren überwölbte
Untergeschosse jetzt noch bestehen und sich zur Zeit, als die porta regia
daselbst bestanden haben soll, mehrere Fuss über die Erde erhoben und
demnach einen Durchgang verwehren mussten. Die Idee, die porta regia an
dieser Stelle zu suchen, ist augenscheinlich durch die Lage der Krämerstrasse
veranlasst werden, wir haben aber eben gesehen, dass letztere erst in viel
späterer Zeit, wahrscheinlich Ende des 12. Jahrhunderts, entstanden ist,
mithin nicht Veranlassung sein kennte, dass zur karolingischen Zeit an dieser
Stelle ein Thor errichtet werden sei. Durch die porta regia bewegte sich der
Festzug, wenn der Kaiser mit seinem Hof vom Reichssaal oder seiner
Wohnung aus sich zur Kirche begab, um daselbst Feierlichkeiten
beizuwohnen. Wurde ein grösseres kirchliches Fest abgehalten, an welchem
der Hef ceremoniell theilnahm, so fand der Zugang zur Kirche immer durch
die porta regia statt. Zu solchen Festzügen gehörten dann auch grössere
Thoröffnungen. Eine solche finden wir aber nicht an der Nord- oder Ostseite
der Pfalzkapelle; die Thür, welche an dieser Seite in die Pfalzkapelle führte,
besteht noch jetzt als die sogenannte Krämerthür, und ist augenscheinlich
nicht geeignet, um von einem Festzuge durchschritten zu werden. Zu solcher
konnte sie auch ursprünglich unmöglich angelegt worden sein, da sie nicht in
den für das Volk bestimmten Raum, sondern in die Räume führte, welche
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während des Gottesdienstes die Geistlichkeit einzunehmen hatte. Aus den
nämlichen Gründen konnte die porta regia sich auch nicht an der Stelle —
236 — befinden, wo das Verbindungsthor zwischen dem obern und untern
Pfalzhof stand. Nur das gegen Westen gelegene Hauptthor der Pfalzkapelle
war für die festlichen Einzüge geeignet und nur durch dieses konnten
dieselben stattfinden.
Die bauliche Disposition der Pfalzkapelle bedingte daher für die Anlage
der porta regia eine andere Stelle als die in den erwähnten Schriften
angegebene. Wir haben demnach einfach dieses Thor an der Westseite des
obern Pfalzhofes zu suchen, da nirgendwo anders sich ein Thor befand noch
befinden kennte, durch welches ein Festzug sich hätte zur Pfalzkapelle
begeben können. Die Festzüge fanden somit vom obern Pfalzhofe aus durch
die jetzige Klostergasse, die damalige Römerstrasse, und den Vorhof zur
Pfalzkapelle statt.
Mau könnte einwenden, dass, da die Hauptverbindung des obern
Pfalzhofes mit der Pfalzkapelle hiernach nur ausserhalb der Pfalz stattfinden
konnte, der Kaiser bei Gelegenheit eines Festzuges sich des Schutzes der
Pfalz begeben habe. Wir bemerken hierauf, dass die Pfalz niemals eine
Befestigung gehabt, hinter welcher der Kaiser etwa Schutz gegen grössere
Heeresmassen gefunden haben könnte und dass dieselbe, inmitten seines
grossen und ausgedehnten Reichs gelegen, eines solchen Schutzes auch nicht
bedurft haben würde.
Die porta regia dürfte in ihrer Form einfach gewesen sein, denn da die
Pfalz selbst als nur mit einer einfachen Mauer umschlossen angenommen
werden kann, so wird sie kaum eine besonders reiche Anlage aufgewiesen
haben.
5. Die Bauten des obern Pfalzhofes. Die Auffindungen, welche bis
jetzt auf dem Gebiete des obern Pfalzhofes gemacht worden sind, ergeben bei
Weitem keine so grosse Menge von Gebäuderesten aus der Karolingerzeit als
die auf dem untern. Es findet dies seine Ursache darin, dass die damals noch
stehenden Gebäulichkeiten keiner oder nur geringer Umgestaltung bedurften,
um dem neuen und veränderten Plan angepasst zu werden, und somit lag für
Karl d. Gr. keine Veranlassung vor, bedeutende bauliche Arbeiten daselbst
ausführen zu lassen. Die für die Pfalz noch fehlenden Gebäude waren
grösstentheils auf dem untern Pfalzhof aufgeführt werden; die dem obern
Hofe angehörigen aber wurden wie bisher benutzt oder durch leichte
Umänderungen zweckentsprechend hergerichtet. Da diese Gebäulicheiten
sich wahrscheinlich noch in gutem Zustande befanden, so hatte man keine
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Veranlassung, neue Bauten daselbst aufzuführen. Im Uebrigen bot ja auch das
Terrain des untern Pfalzhofes einen passendern, weniger durch die natürliche
Lage begrenzten Raum; es lag eben der Schwerpunkt der Pfalz jetzt mehr im
untern als im obern Pfalzhof. Ein weiterer Grund, warum so wenig Reste der
karolingischcn Zeit auf dem obern Pfalzhof aufgefunden werden sind, ist
darin zu suchen, dass die meisten Gebäude, die denselben einschlossen, dicht
neben einander standen, wobei sie die allgemeine Begrenzungslinie des
Pfalzhof'raums, die sich bis jetzt in den Facadenlinien der Häuser ziemlich
genau erhalten hat, nicht überschritten. Als später Theile der Pfalz in
Privatbesitz übergingen, wurden diese wiederum in kleinere Parzellen
eingetheilt, deren Grenzen mit den bestehendem Gebäulichkeiten sich
deckten, und auf deren jede ein Haus mit abgerundetem Besitz hergestellt
wurde. Da nun im Laufe der vielen Jahrhunderte die wenigen Fundamente
von karolingischen Gebäuden durch Umbau der Häuser mehr oder minder
zerstört geworden, andere wegen gänzlicher Baulosigkeit entfernt werden
mussten, so erklärt dies auch das seltene Vorkommen von karolingischen
Resten auf dem obern Pfalzhof. Auch wurden die alten Mauern durch später
aufgebrachten Fugenputz oder Pliesterung dem Auge entzogen und verdeckt,
so dass eine Feststellung derselben nicht blos erschwert, sondern fast
unmöglich gemacht wurde. Das fast absolute Fehlen von karolingischen
Mauerwerksresten in den Häusern am Markt lässt jedoch auch schliessen,
dass nur weniges Mauerwerk daselbst errichtet worden ist, da es sehr schwer
sein dürfte, die Spuren von solchem so gänzlich zu vertilgen, dass keine
Anknüpfungspunkte an frühere Bauten mehr aufzufinden sein würden.
Es sind uns daher bis jetzt nur an wenigen Stellen Reste, die zu den
Gebäuden des obern Pfalzhofes gehörten, bekannt geworden; dieselben liegen
fast alle unterhalb der Strasse. Einer derselben liegt in der obern Pontstrasse
dicht am Markt. Es ist dies ein unter dem Strassenpflaster befindliches im
Lichten etwa 7,20 m langes Gewölbe, — 249, 250 — dessen Lichtbreite an
der Südseite 1,60 m und an der Nordseite nur 0,90 m beträgt, dessen
ursprüngliche Höhe aber wegen des später hineingelegten Belags nicht mehr
festgestellt werden kann. Das westliche Widerlager des Gewölbes, welches
auch gleichzeitig die östliche Kellermauer des Hauses Markt Nr. 41 bildet,
gehört ebenfalls der karolingischen Zeit an, ebenso ein Theil der Kellermauer,
welche am Markt steht. Ein anderer Rest befindet sich am obern Büchel,
ebenfalls unter dem Strassenpflaster; derselbe wurde im Frühjahr 1888 bei
Anlage eines Strassenkanals aufgefunden. Es ist ein schweres
Fundamentstück — 251 252 — von 2,75 m Breite, dessen Unterkante etwa
4,60 m und dessen Oberkante etwa 1,50 m unter dem Strassenpflaster liegt.
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Die nordwestliche Seite desselben bildet genau die Verlängerung der
Grenzmauer zwischen den Häusern Nr. 6 und 8 des Büchels und Nr. 11 und
13 des Hühnermarkts. Wir haben S. 60 f. gesagt, dass die Aula
möglicherweise in zwei verschiedenen Höhenlagen errichtet gewesen sei, und
dürfte die Mauer, welche ehemals auf diesem Fundament gestanden, wohl die
Scheidemauer zwischen diesen Höhenlagen gebildet haben. Mit dem
Fundament — 251, 252 — parallel liegt ein anderes nicht so starkes — 253,
254 —, und zwar auf der Grenze zwischen dem Markt und dem obern Büchel.
Die mit dem Fundament — 251, 252 — parallele Lage weist darauf hin, dass
zwischen den beiden Mauern ein Gebäude gestanden hat, welches die Aula
mit den ostwärts des obern Pfalzhofes liegenden merowingischen
Gebäulichkeiten verband.
Als nach dem Brande vom Jahre 1146 die Pfalz viele Jahre in Trümmern
liegen blieb, bahnte man sich über diese Mauern einen Ausgang, welcher
später zum Entstehen des Büchels und der Kleinkölnstrasse die Veranlassung
gab.
6. Die Kirchhöfe. Zur aachener Pfalz gehörte auch ein Kirchhof.
129
Einhard erwähnt denselben ) und sagt, dass er auf einer Anhöhe östlich des
Ortes, also ansserhalb der Pfalz selbst gelegen sei. Dieser Umstand scheint
anzudeuten, dass das unter den Kölnern bestehende sogenannte ZwölfTafelgesetz, wonach es verboten war, Leichen innerhalb der Stadt Köln zu
begraben, auch für Aachen eingeführt war, wo es jedenfalls als eine von den
Römern herrührende Vorschrift beibehalten wurde. Karl d. Gr. verordnete
indes im Jahre 813, dass die Beerdigung von Bischöfen, Aebten, sowie
frommen und guten Geistlichen auch in den Kirchen gestattet sein solle. Mit
Karl d. Gr. selbst, welcher bekanntlich in der Pfalzkapelle begraben wurde, ist
von dieser Verordnung eine Ausnahme gemacht worden.
Wir wollen im Nachfolgenden versuchen, die Stelle anzugeben, wo dieser
Kirchhof sich befand. Einhard sagt uns bei der Aufzählung der Wunder,
welche durch die Fürbitte der hh. Marcellinus und Petrus in Aachen
130
geschahen, unter Andern, dass aus dem Lande der Ripuarier ) eine blinde
Frau nach Aachen gekommen sei, damit sie in seinem Oratorium, woselbst
sich die Reliquien dieser Heiligen befanden, geheilt würde. Als sie bis zum
aachener Kirchhof gekommen war, wurde sie geheilt und sehend. Es sind uns
129

) Coemeterium Aquensis Palatii, quod in monte, qui eidem vico ab Oriente parte
imminet, situm est. Transl. ss. Marcellini et Petri. Cap. VI, Nr. 65.
130
) Ueber Ripuarien siehe Brower, Annal. Trev. lib. VII, p. 362.
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demnach zur Ermittelung der Stelle, wo der Kirchhef sich befand, zwei
Anhaltspunkte gegeben, nämlich die Anhöhe östlich der Pfalz und die
Landstrasse, welche keine andere sein konnte, als die aus dem Jülichgau
herkommende, welche die Lage der jetzigen Adalbertstrasse einnahm.
Einhard kann mit der der Pfalz gegen Osten gelegenen Anhöhe nur diejenige
gemeint haben, auf welcher die Harskampstrasse angelegt worden ist, da die
nächstfolgende gegen Osten gelegene Anhöhe jenseits der Wurm liegt, und er
nicht vergessen haben würde, dies zu bemerken. Es wird die Lage dieses
Kirchhofes auch durch die von uns an der genannten Strasse gemachten
Auffindungen bestätigt. Als wir im Jahre 1857 die Häuser Harskampstrasse
Nr. 10 bis 16 bauten, fand sich beim Abtragen der Erde zur Anlage der
Fundamente und Keller, etwa 1½ bis 2 m tief unter der Erdoberfläche, ein
planmässig angelegter Kirchhof vor. Die Leichen desselben lagen in
regelmässigen. Reihen, mit den Füssen gegen Osten, dicht neben einander,
grosse und kleine, wie der Tod sie dahingerafft, eot in zwei Schichten
übereinander. Die meisten derselben waren bei der Beerdigung auf einem
Brett befestigt, wie dies eine unter vielen Gerippen vorgefundene Schicht
verfaulten Holzes andeutete; auch ein Gerippe wurde gefunden, welches sich
in einem sargähnlichen Kasten von Eichenholz befand, von welchem ein
Theil des Deckels noch soweit erhalten war, dass man die Gattung des Holzes
deutlich erkennen kennte. Die aufgefundenem Gebeine waren alle stark
vermodert und manche fielen nach dem Austrocknen bei geringer
Erschütterung zusammen. Fast alle Schädel und Unterkiefer hatten noch
schön erhaltene Zähne. Auch wurden mehrfach Eisentheile daselbst
aufgefunden, doch waren sie fast alle bis zur Unkenntlichkeit verrostet; nur
eine Lanzenspitze von etwa 30 cm Länge und eine Skramasaxe waren noch
einigermassen erkennbar.
Das Leichenfeld befand sich am nördlichen Abhange der Anhöhe, welcher
sich gegen die alte Römer-, jetzt Adalbertstrasse absenkt Es ist demnach die
alte hier eingebürgerte römische Sitte, die Todten an der Landstrasse zu
begraben, wie wir sie auch bei dem vor Königsthor befindlichen
merowingischen Kirchhofe gefunden haben, beibehalten worden.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass dieser Leichenfund, welcher den
Angaben Einhard's über den Pfalzkirchhof durchaus entspricht, uns mit
Bestimmtheit die Stelle angibt, wo dieser Kirchhef sich befand. Ein weiterer
Beweis hierfür, wenn es dessen noch bedürfte, ist, dass trotz der vielfachen
Umwühlungen des Terrains in der Umgegend der Pfalz durch die grosse
Menge von bedeutenden Bauanlagen, welche in den letzten Jahrzehnten
hervorgerufen wurden, sich an keiner andern Stelle inner- oder ausserhalb der
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Stadt Andeutungen gefunden haben, die auf den Kirchhof der Pfalz hätten
schliessen lassen. Es dürfte daher zweifellos sein, dass derselbe sich an der
angegebenen Stelle befand.
Dahingegen ist die Frage über die Ausdehnung des Kirchhofes resp.
dessen Begrenzung noch nicht gelöst Dass Menschengebeine bei der Anlage
der untern Harskampstrasse aufgefunden worden sind, ist uns durch
Augenzeugen mehrseitig mitgetheilt worden, ob jedoch auch solche unter den
jetzigen Häusern an der Ostseite dieser Strasse aufgefunden worden, ist uns
unbekannt Nach der Nordwestseite hin scheint der Kirchhof seine
Begrenzung durch den damals und auch jetzt noch das nämliche Bett
durchfliessenden Paubach erhalten zu haben, da nach dieser Seite hin bis auf
eine Entfernung von etwa 4 m von demselben ab die Leichenfunde aufhörten.
Dahingegen erstreckt der Kirchhof sich noch weiter südwärts des Hauses
Harskampstrasse Nr. 16 unter dem Garten des (Suermondt'schen) Hauses Nr.
18 fort, wie weit jedoch, ist bis jetzt noch nicht ermittelt worden.
Ein anderer Kirchhof, ebenfalls ausserhalb der Pfalz, der jedoch mehr den
Charakter eines Sonderbegräbnissplatzes gehabt zu haben scheint, befand sich
bei der St. Salvatorkirche. In der Urkunde, durch welche Ludwig der
Deutsche im Jahre 871 diese Kirche der Abtei Prüm schenkte, wird dessen
wie folgt gedacht: ..... qualiter nos, venientes ad Aquisgrani palatium,
invenimus ibi ecclesiam destructam, quam geniter et mater, in eleemosyna
131
illorum, construi fecerunt, ut ibi Coemeterium esset mortuorum. ) Mehrfach
sind Leichen zerstreut auf dem Salvatorbcrge aufgefunden werden, wodurch
auch das Vorhandensein eines frühern Kirchhofes an dieser Stelle
nachgewiesen ist, ohne dass jedoch weder die genaue Lage, noch die
Ausdehnung desselben bestimmt werden konnte. Da die Kirche von Ludwig
d. Fr., dem Sohne Karls d. Gr., zum Zweck der Anlage eines Kirchhofs bei
derselben, erbaut worden, so ist letzterer jedenfalls aus späterer Zeit als der an
der Harskampstrasse.
7. Der Wildpark. An den fränkischen Pfalzen wurden häufig
Einfriedigungen angelegt, welche durch Mauern, Erdwälle oder dicht
nebeneinander in die Erde gesetzten Baumstämme hergestellt waren. In
diesen Einfriedigungen wurde Wild gehegt und Teiche zur Fischzucht
angelegt, auch wurde eine Abtheilung derselben, die gewöhnlich den
Pfalzgebäuden am nächsten lag, zu Gärten eingerichtet, welche Anlagen sich
alle im Schutz der Einfriedigung befanden. Zuweilen war in derselben ein
131

) Quix, die königliche Kapelle auf dem Salvatorberge, Urkunde l, Seite 75.
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Wahlplatz angelegt, auf welchem ritterliche Spiele gehalten, auch wohl
Zweikämpfe ausgefochten wurden. Solche Anlagen sind in den alten
Urkunden nicht übereinstimmend benannt; mit den Worten Brolium und
Brogilus kommen sie in den fränkischen Gesetzbüchern vor und bedeuten
Wildparke in dem oben ausgesprochenen Sinne.
Auch am aachener Palast finden wir eine solche Einrichtung angebracht.
132
133
134
Angilbert, ) Walafrid Strabo ) und Ermoldus Nigellus ) sprechen in ihren
Gedichten von dem Brogilus, der mit der aachener Pfalz in Verbindung stand.
135
136
137
Wenn auch Strabo, ) Xenophon ) und Diodor ) über solche Anlagen in
Persien, Tyrus und Griechenland Mittheilung machen, so dürfen wir doch
nicht annehmen, dass die derartigen Anlagen aus den genannten Gegenden
uns überkommen wären, wir müssen sie vielmehr als aus dem eigensten
Bedürfniss und der Notwendigkeit hervorgegangen betrachten. Wie der
Fischer noch jetzt die gefangenen Fische zur Aufbewahrung in kleinere
Behälter setzt, um sie bei Verwendung rascher einfangen zu können, ebenso
machte man es mit dem gefangenen eder gezüchteten Wild, um es bei
Bediirfniss bald erlegen zu können und nicht genöthigt zu sein,
weitschweifige Jagden auf dasselbe zu machen. Bei der grossen Rolle, welche
das Wildpret auf den Tafeln der fränkischen Grossen spielte — wollte doch
138
auch Karl d. Gr. bei seinen Mahlzeiten dasselbe nicht missen ) —, waren
solche Gehege eine Nothwendigkeit. In denselben konnte die Jagd auf
jegliches darin enthaltene Wild leicht ausgeübt werden und war letzteres
gegen unbefugtes Jagen durch die in der Einfriedigung stationirten Wächter
geschützt. Dass auch Fischteiche sich daselbst vorfanden, um ebenfalls
Schutz zu geniessen, liegt zu nahe, um darüber nähere Beweise anführen zu
müssen.
Wir haben uns den Brogilus bei der aachencr Pfalz ebenfalls mit einer
Einfriedigung zu denken, in einer Urkunde vem Jahre 1018, durch welche
Kaiser Heinrich II. dem von ihm gegründeten Stifte St. Adalbert eine
132

) Carm. de Carolo magno, Lib III, v. 137 sqq., bei Pertz, Monum. German. Historie. T.
II pag. 255.
133
) Versus in Aquisgranio Palatio editi, bei Canisius, Leett. Antqq. P. II pag. 277 sqq.
134
) Carmen elegiacum in honorem Ludowici, Lib. III, v. 583 sqq., bei Pertz 1. c. T. II,
pag. 500.
135
) Geograph. Lib. V, Cap. 2.
136
) Anabasis, I, 2.
137
) Diodor XVI, 41.
138
) Einh. vita, Cap. 23.
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139

Schenkung macht, ) wird eine Mauer, Bruel genannt, erwähnt, welche
jedenfalls einen Theil dieser Einfriedigung ausgemacht haben dürfte. In dieser
Urkunde heisst es: ...... de cruce videlicet usque ad murum qui vulgo vocatur
bruel et de mure per media prata ad fluvium qui dicitur Wurm et sic ad
alterum murum, et inde ad prata stae. Mariae et sic in aquam que nominatur
bievera usque ad ejus ortum et inde transverso usque ad viam quae ducit ad
villam nominatam harnam et inde per viam usque ad vineam et sic per viam
quae ducit Godinges ad terram sti. Landberti et inde iterum ad supradictam
crucem. ....
140

Wir glauben, dass das in der Urkunde erwähnte Kreuz nicht, wie Quix )
annimmt, in der Nähe des Bodenhofes, sondern unfern des später erbauten
Wirichsbongardthores, wo sich mehrere Wege kreuzten, zu suchen sein
dürfte. Die Mauer Bruel befand sich wahrscheinlich in der Nähe der jetzigen
Wilhelmstrasse. Von hier ab ging die Grenze über die Wurm bis zu einer
zweiten Mauer, welche nothwendig unweit dieses Baches sich befinden
musste, und dann durch die Wiesen der hl. Maria. Diese Wiesen, welche dem
Münsterstifte gehörten und vom Volke die „Muttergottes-Benden" genannt
wurden, lagen zwischen dem Adalbertssteinwege und der verlängerten
Augustastrasse, ostwärts der Wurm. Von hier ab bildete der Beverbach die
Grenzen dieser Schenkung,
Es kann nicht in unserer Absicht liegen, die weitern Grenzen dieser
Schenkung zu verfolgen und wollen wir daher wieder zum Wildpark
zurückkehren. Der Beverbach speiste jedenfalls die Fischteiche des Wildparks
und hat augenscheinlich von denselben seinen Namen erhalten. Es ist dies
nicht das einzige Beispiel, wo die Fischteiche — Vivarien — dem dieselbe
speisenden Bach ihren Namen gegeben haben. So erhielt das Dörfchen Biver
bei Trier seinen Namen von den ehemals an seiner Stelle befindlichen
Fischteichen und ebenso der kleine Bach, welcher denselben das Wasser
141
lieferte, den gleichen Namen. ) Auch die im Wildpark des karolingischen
Königshofes zu Paris befindlichen Fischteiche wurden durch den noch jetzt
142
den Namen Bièvre führenden Bach gespeist. ) Mit der im Nekrolog der
Münsterkirche Seite 21 geschehenen Erwähnung der piscina regis wird nur
der im Wildpark gelegene Fischteich gemeint gewesen sein. Die Terrainlage
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)
)
141
)
142
)
140

Quix, Geschichte der Reichsabtei Burtscheid, Seite 204, Urk. 4.
Ebend. S. 69.
Leonardy, Panorama von Trier nebst dessen Umgebung, S. 145.
St. Foix, essais historiques sur Paris Tome V, pag. 27.
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weist darauf hin, dass die Fischteiche in der Nähe des jetzigen
Kirberichshofes gelegen gewesen sein dürften. Der Bach, welcher den
143
Brogilus durchschlängelte, ) kann kein anderer als die Wurm gewesen sein,
da die Pau der Pfalz zu nahe vorbeifloss, um annehmen zu können, dass diese
144
den Brogilus in der Mitte durchschnitten habe. )

Auch der eingefriedigte Garten „hortos percurris amoenos" von welchen
145
Angilbcrt spricht, ) wird sich im Brogilus befunden haben, doch dürfte er
wohl in der Nähe des Palastes zu suchen gewesen sein. Es liegt bei dieser
Annahme der Gedanke zu Grunde, dass dieser Garten zu den Lieferungen,
welche die Küche beanspruchte, seinen Theil mit zu stellen hatte und deshalb
zur Bequemlichkeit des Küchenpersonals des kaiserlichen Hofes nicht
allzuweit von der Pfalz entfernt sein durfte. Dass sich in demselben auch hier
und da Obstbäume befanden, dürfte wohl nicht ausgeschlossen sein.
Angilbert, in seinem Gedicht: Albinus ad Carolum Regem, welches er
wahrscheinlich auf seiner dritten Gesandtschaftsreise nach Rom im Jahre 796
machte, sagt uns, dass sich an die Gärten die Wohnungen, in denen die Edelknaben, welche am Hofe erzogen wurden und ihre Behausung hatten,
anschlossen. Auch scheint die Wohnung des Angilbert selbst in der Nähe
146
dieser Gärten gestanden zu haben. )
In seinem Lobgedicht auf Kaiser Ludwig den Frommen erzählt Ermoldus
147
Nigellus, ) dass Bera, der Statthalter von Septimanien, von dem Grafen von
Sanila des Hochverraths beschuldigt worden wäre und die beiden Gegner ihre
Streitigkeiten durch einen Zweikampf zu Ross ausfochten. Der Kampfplatz,
auf welchem die beiden sich maasscn, soll sich im Park bei der kaiserlichen
Hofburg befunden haben. Ob für diesen Zweikampf ein besonderer
143

) Angilbcrt, a. a. O. v. 314 ff, Ermoldus Nigellus, I. III, V. 587.
) Es ist nicht ausgeschlossen, dass der ursprüngliche Name von Burtscheid, Porcetum,
von porcus, .Wildschwein herrühre, da es warscheinlich sein dürfte, dass die Stelle wo
Burtscheid steht, dem Brogilus einverleibt war und dieselbe wegen der in der Tiefe
gelegenen sumpfigen Lage und des daselbst von den warmen Quellen abfliessenden
Wassers ein Lieblingsaufenthalt dieses Wildes sein musste. Den ursprünglichen
Ortsbenennungen liegt fast immer eine lokale Ursache zu Grunde.
145
) Siehe P. C. Bock, Parkanlage, in der Beschreibung der St. Adalbertskirche von
Kreutzer, S. 76.
146
) Ebendaselbst.
147
) Carm. eleg. in honor. Ludov. Tom, III. v. 553 ss.
144
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Kampfplatz hergerichtet wurde, oder derselbe auf einem etwa für ritterliche
Spiele und Uebungen der Krieger angelegten stattfand, wird uns von dem
Dichter nicht mitgetheilt.
Wenn wir die sämmtlichen Anlagen, die sich innerhalb der Einfriedigung,
welche den Brogilus umgab, im Zusammenhang übersehen, so ergibt sich,
dass dieselben einen bedeutenden Raum umfasst haben müssen. Die
Aeusserung des Angilbert und des Ermoldus Nigellus, dass in der Mitte
desselben ein Flüsschen sich durchschlängelte, in welchem wir nur die Wurm
erblicken können, nur annähernd genau nehmend, dürfen wir, da unzweifelhaft die Anlage der Fischteiche durch die Biver gespeist wurde und daher
dieselben in der Nähe dieses Baches sich befinden mussten, annehmen, dass
der Brogilus fast bis zum Dorfe Forst sich erstreckte und noch einen
148
bedeutenden Theil von Burtscheid umfasste. Dass, wie Angilbert sagt, ) die
Anlage des Wildparks mit mehrern Mauern — multis circumsita muris —
umschlossen gewesen sei, muss vorläufig noch als ein dichterischer Erguss
betrachtet werden, da bis jetzt, ausser den in der angeführten Urkunde vom
Jahr 1018 erwähnten, jedenfalls nur fragmentarischen Mauerresten,
nirgendwo Spuren von solchen massiven Einhegungen angetroffen worden
sind.
Wie lange der Brogilus bestanden hat, dürfte nur sehr schwer
nachzuweisen sein, doch ist anzunehmen, dass der Zer-fall desselben
hauptsächlich in der Zeit eingetreten ist, als die Söhne und Enkel Ludwigs d.
Fr. um die Nachlassenschaft Karls d. Gr. stritten. Ein bedeutender Theil des
Terrains desselben ist von Heinrich II. durch die erwähnte Urkunde vom Jahr
1018, dem Kloster zu Burtscheid geschenkt worden.
Hiermit schliessen wir die Forschungen und Untersuchungen der
Bauwerke und der Topographie der karolingischen Pfalz. Diese Arbeit hat
eine grössere Ausdehnung erhalten, als bei Beginn derselben beabsichtigt
war; wir wurden dazu gedrängt durch die bedeutende Anzahl fränkischer
Baureste, welche noch in neuerer Zeit aufgefunden worden sind und somit
unmöglich übergangen werden konnten. Die Sorge für die Auffindung und
möglichste Erhaltung fernerer Reste der karolingischen Bauten gebe ich
meinen Mitbürgern, welche sich mir auch bei den bisherigen Untersuchungen
stets entgegenkommend gezeigt haben, sowie der Stadt Aachen selbst anheim.
Letztere ist schon durch sich selbst berufen, durch ihr Bauamt darüber zu
wachen, dass Alles, was auf ihre Geschichte und alte Topographie Bezug hat,
148

)
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erforscht und klar gestellt werde, auch zu veranlassen, dass wenigstens
dasjenige in Zeichnung erhalten bleibe, was zu zerstören sie oft gezwungen
ist. Auch von kirchlichen Instituten, welche bei den vielen von ihnen, bei
veranstalteten Bauten gemachten Auffindungen alter Baureste, sich bisher
gegen die Veröffentlichung letzterer gewehrt haben, wäre es wünschenswerth,
wenn von ihnen zugegeben würde, dass die Kenntnissnahmc derselben dem
Publikum nicht vorenthalten bliebe, Wenn alle Factoren zusammenwirkten, so
würde man in kurzer Zeit über so viel archäologisches Material verfügen, dass
die Topographie und die Gebäulichkeitcn der karolingischen Pfalz in fast
allen ihren Theilen festgestellt worden könnten. — Sollte dies geschehen, so
wäre der Zweck, zu welchem diese Blätter geschrieben worden sind ,erreicht.
Noch ein Wort. Es liegt mir selbstredend fern, die vorliegende Arbeit in
allen ihren Theilen als eine solche zu betrachten, die durchaus correct sei und
jeden Irrthum ausschlösse; im Gegentheil weiss ich sehr gut, dass sie, wie
jede Arbeit auf einem bisher noch nicht betretenen Gebiete, nothwcndig
Mängel aufweisen muss, um so mehr, als ich bei den Untersuchungen und
Zeichnungen der Auffindungen nur auf mich selbst angewiesen war und mir
bei diesen Arbeiten öfter noch Schwierigkeiten gemacht worden sind. Solche
Umstände sind wenig geeignet, die an sich schon lästige Arbeit zu einer
besonders angenehmen zu machen und konnte nur die Aufmunterung meiner
Freunde, sowie die eigene Hingabe zu dem nun einmal begonnenen
Unternehmen mich veranlassen, dieselbe, soweit geschehen, durchzuführen.
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