
Einige Beispiele von Tuchmacherhäusern in Eupen und die Schwierigkeiten ihrer Umnutzung 

in der heutigen Zeit 

 

Zu Ende des 17. Jahrhunderts liessen sich Textilfabrikanten in Eupen, sowie auch in Verviers 

und Monschau, nieder, und dies wegen der Weichheit des Wassers hier am Fusse des Hohen 

Venns. 

Schnell blühen ihre Manufakturen durch das Fertigen hochqualifizierter Tuche auf und sie 

gelangen zu grossem Reichtum. Dabei steuerte besonders die Herstellung des feinen 

schwarzen Tuches zum Bekanntheitsgrad der Stadt bei. 

Die Fachwerkgiebelhäuser des 16. und 17. Jahrhunderts, von denen es noch zwei authentische 

auf dem Stadtgebiet gibt (1), werden durch Steinhäuser ersetzt. 

Das erste noch als Giebelhaus ausgebildete ist das kleine Stadtmuseum in der Gospertstrasse 

mit der Hausnummer 52. Durch Ankereisen auf das Jahr 1697 datiert, zeigt es eigentlich 

untypisch Treppengiebel mit Steinkugeln auf den Absätzen, einen blausteinernen Eingang mit 

Ochsenauge sowie eine doppelläufige Freitreppe mit schönem, als Sitzkorb ausgebildetem, 

schmiedeeisernem Gitter. 

Oft wurden die Fachwerkhäuser nicht gänzlich ersetzt, sondern lediglich überbaut. Die 

dendrochronologische Untersuchung des Fachwerks in der Giebelwand des Hauses 

Gospertstrasse 40-42 ergab eine Datierung spätestens in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. 

Oder die Steinfassade wurde dem alten Haus einfach vorgesetzt. Dies ist an diesem Haus der 

Fall, wo sich bei der derzeitig stattfindenden Restaurierung die vorgesetzte Fassade ablöst, 

was zu grossen statischen Problemen geführt hat. 

Das Pfarrhaus (2) wurde nachweislich im Jahre 1707 durch den damaligen Pfarrer Caspar 

Henrico erbaut. Als Eigentum der Kirche ist es das einzige Haus auf dem Stadtgebiet, in dem 

sich noch ein Grossteil des Mobiliars befindet. Vielleicht bescheidener als in den anderen 

Tuchfabrikantenhäusern, gibt es uns dennoch extrapoliert eine Vorstellung davon, wie es in 

diesen Häusern ausgesehen haben mag (3). 

Der Architekt der Stadt Aachen Laurenz Mefferdatis erbaut 1727 anstelle des alten gotischen 

Baus, der 1213 erstmals urkundlich erwähnt ist, eine neue Nikolauspfarrkirche. 

In etwa zur gleichen Zeit entwarf er vermutlich die grossen Häuser Kaperberg 2-4 und 

Gospert 56. Beide zeigen breite Fassaden in Ziegel und Blaustein mit grossen, noch 

rechteckigen Öffnungen, früher wohl teilweise mit Kreuzstock. 

Sein Nachfolger im Amt des Aachener Stadtbaumeisters, Johann Joseph Couven, drückte der 

Stadt seinen Stempel auf. Mit ihm in dieser Zeit des Rokoko gelangte die Innendekoration zu 

voller Blüte. Der prachtvolle Hochaltar der durch seinen Vorgänger erbauten Nikolauskirche 

gehört zu seinen Meisterwerken. So stellt dieser Altar denn auch ein Musterbeispiel für das 

damalige Zusammenleben in diesem Landstich dar, ein Entwerfer aus Aachen, obwohl 

eigentlich im belgischen Clermont geboren, der ausführende Schreiner Jacques Hainaux 

sowie der ausführende Marmorierer Hubert Hyard beide aus Lüttich. 

Nachweislich aus Couvens Feder stammt der Entwurf des Hauses Marktplatz 1 sowie die 

Privatkapelle in Nispert, Couvenplatz 1; möglicherweise sind die Häuser Werth 1-3 und eher 

noch Klötzerbahn 32 ebenfalls von ihm. 

In dem allgemein herrschenden Elan in dieser Zeit und sicher nach französischem Vorbild 

entstehen auf dem Stadtgebiet Bauten mit grossen, stichbogigen, blausteingerahmten 

Öffnungen mit Keilstein in Ziegelmauerwerk, entweder unter hohem Sattel- oder 

Mansarddach, manchmal mit Laterne zur Beleuchtung des Treppenhauses (Abb. 1). Im Innern 

zeigen sie, wie beispielsweise am Haus Werth 5, einfachen Grundriss mit einer 

Zimmeraufteilung beidseitig eines zentralen Flures, manchmal aber auch den Schlössern 

nachempfundene und auf den relativ bescheidenen Massstab dieser Gebäude 



heruntergeschraubte Einteilung mit Enfilade parallel und in kurzem Abstand zur Fassade, wie 

am Haus Kaperberg 31. 

Ein weiterer grosser Baumeister betrat nur kurz das Stadtgebiet. Es war der westfälische 

Barockbaumeister Johann Conrad Schlaun, der für seinen hier bereits ansässigen 

Schwiegervater eine Färberei in der Unterstadt entwarf. Diese Tatsache zeigt, wie sehr diese 

Gesellschaft von reichen Tuchkaufleuten und Entwerfern verzwickt war. So bleibt es schwer 

die stilistischen Einflüsse in den Häusern nachzuvollziehen. Die Ehefrau des Erbauers des 

bereits oben erwähnten Hauses Kaperberg 31 beispielsweise kam ebenfalls aus Münster in 

Westfalen und nahm nachweislich Einfluss auf die Ausführung dieses Hauses. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, auch wenn nicht an Privathäusern aktiv, der 

Mailänder Joseph Moretti, Entwerfer der Ungarischen Kapelle am Dom zu Aachen, und der 

1771 die Klosterkirche für den hier ansässigen Kapuzinerorden entwarf, dessen Stil jedoch 

bereits den Rokoko überwunden hat und einer neuen Zeit entgegensieht. 

Das Prinzip der Patrizierhäuser war immer ähnlich, an der Strasse das Herrenhaus, dahinter 

Flügel entweder parallel oder als U um einen gepflasterten Binnenhof, dahinter der grosse 

Garten mit Lustpavillon oder sogar manchmal Kapelle. Interessante Hinweise auf die 

gewerbliche Aktivität sind die oft gross ausgebildeten Kellereingänge, durch die das 

Rohmaterial wohl angeliefert wurde sowie Reste des Lastenaufzugs in einer grösseren 

Fensterluke in den sehr hohen, doppelstöckigen Dachgeschossen, zur Lagerung der Ware. 

Nach aussen hin sind vornehmlich die Eingangstüren dekorativ gestaltet (4), an denen sich die 

Kunst der Holzschnitzer auf perfekte Weise präsentiert. Gleich den Möbelstücken sind die 

Füllbretter angelegt, die Oberlichter mit Rocaillen und Laterne ausgebildet. Hier der 

Haupteingang des Hauses Marktplatz 8, bei dem sogar die Blausteineinfassung 

Rocaillemotive sowie die stilistisch nach Aachen verweisende „Bohne“ aufweist (Abb. 2). 

Über der Türe ein möglicherweise wiederverwendeter roter Stein mit dem Zeichen des 

Merkur, dem Gott der Händler, ein beliebtes und oft verwendetes Symbol bei den hiesigen 

Tuchkaufleuten. 

Im Innern sind es vornehmlich die Treppenhäuser, die dekorativ ausgebildet werden, schwere 

Baluster vom Keller bis zum Speicher, der Zugang zum Keller, der Ort an dem die wertvolle 

Rohware angeliefert wurde, besonders ausgebildet (5). Hinzu kommen geschnitzte Türen, 

Fensterverschläge und Vertäfelungen in den Sockelbereichen der Räume. Das hierfür 

notwendige Eichenholz war damals noch in Fülle in den Wäldern rund um die Stadt 

vorhanden. Dazu reiche Stuckdekoration, die sich ebenfalls auf zahlreichen Kaminen findet 

(Abb. 3). Dabei bleibt die Interpretation ihrer ikonographischen Inhalte dieses 18. 

Jahrhunderts für viele in unserer heutigen Zeit schwierig, sprich schier unmöglich (6). 

Oftmals zeigen sie Allegorien aus der Antike, oftmals aber auch die der Erbauerfamilie 

eigenen philosophischen Ansichten und vor allem Grundsätzen, die eine Deutung vielfach 

schwierig machen. Ähnlich verhält es sich mit den in diesem Landstrich eigens hergestellten 

und überall vorhandenen Kaminkacheln, auf denen sich die Prinzipien oder die Wappen der 

Auftraggeber fortsetzen. Selten noch anzutreffen sind Wandgemälde, meist mit religiösen 

Motiven, wie die im Haus Couvenplatz 1 in Nispert mit der alttestamentarischen Geschichte 

der Esther oder häuslichen Szenen, wie die für das Verständnis des damaligen Lebens dieser 

Bürger aufschlussreiche Bild aus dem Haus Werthplatz 48, heute im Stadtmuseum. Möbel, 

die vereinzelt vor Ort noch vorhanden sind, aber sich eher im Kunsthandel finden lassen, 

wurden zum Teil von lokalen Schreinern angefertigt. Wenn dabei die Unterscheidung 

zwischen Lüttich und Aachen noch gut möglich ist, so wird dies bei kleineren Zentren wie 

Eupen und Monschau schwierig. Lediglich die Uhrmacher, die ihr Werk datierten und 

signierten, bilden da die Ausnahme (7). 

Was die Schwierigkeiten bei der heutigen Nutzung beziehungsweise der Umnutzung dieser 

Gebäude betrifft, so muss man zuallererst feststellen, dass sie vor allem durch ihre Grösse 



sowie die Höhe der Räume und weniger wegen eines Mangels an modernem Wohnkomfort 

Probleme bereiten, da sie ja in der Regel bereits sehr grosse Öffnungen und somit guten 

Lichteinfall aufweisen. 

Die eine Möglichkeit ist das Einrichten von Wohnungen, so wie gerade bei dem Haus Gospert 

56 geschehen. Je nach Höhe der Anforderung was gerade den Wohnkomfort betrifft kann der 

Verlust an alter Substanz hierbei allerdings bereits recht hoch sein. 

Dasselbe gilt in einem noch höheren Masse für eine Umnutzung in ein repräsentatives 

Gebäude, wie vor längerer Zeit bereits am Haus Klötzerbahn 32 und kürzlich am Haus 

Gospert 40-42 geschehen. Die Anforderungen von ausreichender Dämmung, nach dem heute 

allgemein weit verbreiteten Irrglauben, ebenfalls auch alle alten Häuser energetisch aufrüsten 

zu müssen, und Schallschutz, das Einbauen der Klima- und  Feuerschutztechnik ... ist mit dem 

alten Innenleben aus Eiche und Stuck nicht vereinbar. So bleibt hier lediglich die schöne 

Hülle. 

Ein Beispiel eines behutsameren Herangehens zeigt das Friedengericht, das Haus Klötzerbahn 

27. Beim Betreten dieses Hauses spürt man den Geist der diese Baumassnahme Begleitenden, 

die es verstanden haben, den Kompromiss zwischen Nutzern und Altbausubstanz zu finden. 

Bei manchem Bauvorhaben soll aber noch nicht einmal die äussere Hülle erhalten bleiben, 

wie derzeit am Hause Klosterstrasse 32 geplant, wo nach den Vorstellungen der Planer die 

Fassade in einer neu errichteten Form entstehen soll, was denkmalpflegerisch absolut 

inakzeptabel bleibt. 

Eine den allgemein gültigen denkmalpflegerischen Prinzipien, nämlich der absoluten 

Wahrung der Authentizität des Überkommenen, folgende behutsame Vorgehensweise, wie 

derzeit am Haus Kaperberg 31 praktiziert, dauert allerdings möglicherweise lange und die 

Hausbewohner sind gezwungen, Jahre in einer Baustelle zu leben. Die alte Substanz wird 

gänzlich erhalten, lediglich repariert, unter Verwendung natürlicher, adäquater und mit der 

Altbausubstanz kompatibler Materialien. Der schonende Umgang mit dem auf uns 

Gekommenen lässt dabei allerdings auch manchen Makel sprich Schönheitsfehler weiter 

bestehen. Eine Nutzung dieser Häuser in Akzeptanz ihrer Mängel erfordert somit Abstriche an 

heutige Komfortbedingungen, die mit dem Charme, den sie nun mal haben, ausgeglichen 

werden müssen. 

 

Abb. 1 Haus Werth 1-3 und Haus Werth 5-7, Mitte 18. Jahrhundert, Fotoarchiv Hans Küpper, 

Aachen 

 

Abb. 2 Haus Marktplatz 8, Haustüre, Fotoarchiv Hans Küpper, Aachen 

 

Abb. 3 Haus Kaperberg 31, Kamin im Parterre, signiert und datiert, Nicolas Gagini sculpsit 

1782. 
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