KULTURHISTORISCHE WANDERUNG

AUF DEN SPUREN
DER TÖPFER
RUND UM DAS
TÖPFEREIMUSEUM RAEREN
6,5 km - mit zahlreichen Infotafeln
Ausgangs- und Endpunkt:
Töpfereimuseum Raeren
Burgstraße 103 - 4730 RAEREN

Geöffnet tägl., außer montags, von 10 bis 17 Uhr

AUSGANGSPUNKT:

BURG RAEREN
Raeren war früher ein Weilerdorf, das sich aus zahlreichen, voneinander getrennten kleinen Siedlungskernen zusammensetzte.
Viele von ihnen, aber nicht alle, waren von Töpfern bewohnt, die
dort auch ihre Werkstätten betrieben. Diese Weiler waren durch
Fußwege und mit der Kirche auf Titfeld verbunden. Wir werden die
wichtigsten dieser Weiler durchwandern. An vielen Stellen wurden
Relikte der Raerener Töpferei gefunden. Häufig sind noch die alten
Siedlungsstrukturen deutlich zu sehen.
Wir gehen vom Parkplatz aus nach links, biegen dann in den
ersten Wiesenweg rechts ein.
Würden wir geradeaus weitergehen, kämen wir in den Weiler Berg.
Der Weiler Berg weist eine besondere Baustruktur auf, weil
er in der Vergangenheit vorwiegend von Handwerkern
und Tagelöhnern bewohnt
war. Dies belegt das Einwohnerverzeichnis des Pfarrers
Großmeyer aus dem Jahr 1693.
In diesem Weiler wohnten keine Töpfer. Daher sind die Baustrukturen ärmlicher, die Häuser kleiner und teilweise sehr
verschachtelt.
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Erbaut in der Mitte des 14. Jh., dann im
Jahr 1583 vergrößert und im 18. Jh. mehrfach umgebaut, beherbergt die Burg
Raeren (1) seit 1963 das Töpfereimuseum, das mit mehr als 2.000 Exponaten
die Geschichte der Raerener Töpferei
verdeutlicht. Ein Besuch ist vor oder nach
Abschluss der Wanderung sinnvoll.
BLICK AUF DEN WEILER BERG
UM 1916

Zurückblickend haben wir einen
schönen Blick auf eine typische
Raerener Baustruktur: die Häuserreihe „Am Zahlepohl“ (1a).
Typisch deshalb, weil die Reihe im rechten Winkel zur Straße
liegt. Ursprünglich gab es nur das
Wohnhaus an der Straße, mit einem angrenzenden Stall bzw. einer Töpferwerkstatt in die Wiesen
hinein. Nach einigen Generationen
wurde dieser Stall oder die Werkstatt in ein weiteres Wohnhaus
umgebaut, um den Nachkommen
Wohnraum zu bieten und ein neuer Stall wurde angebaut. Gleiches
geschah später wieder, sodass
sich im Laufe der Jahrhunderte
eine Reihe von drei aneinander
anschließenden Wohnhäusern mit
angebautem Stall entwickelte.

HÄUSERREIHE
AM ZAHLEPOHL

Haus Raeren stammt ebenfalls aus der Mitte des 14.
Jh. und ist wahrscheinlich
parallel zur Burg Raeren im
Rahmen einer Erbteilung
entstanden. Im Gegensatz
zur Burg hat es seine ursprüngliche Bauform des
DONJON beibehalten.

An der Abzweigung des Wiesenweges nach rechts befindet
sich Haus Raeren (2), das wir
links liegen lassen.
Wir folgen dem Wiesenpfad
geradeaus bis zur
„Hohen Brücke“.
BLICK VON BERG AUF
HAUS RAEREN - UM 1925
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RAERENER FUHRMANN UNTER
DER HOHEN BRÜCKE

ZEICHNUNG: L. DUYSTER

Wir biegen vor der Brücke nach
links ein und folgen dem gut
sichtbaren Wiesenpfad entlang
des Baches.
Am Ende der Wiese stoßen wir
auf den „Katzekönkel“, rechts
im Bachbett. Zu unserer linken
Seite sind noch die Überreste des ehemaligen Steinbruchs
„am Blar“ zu sehen. Aus dem
dort und n anderen Orten gewonnenen Blaustein wurden
ab dem 17. Jh. die meisten typischen Raerener Häuser erbaut.
Der Katzekönkel ist ein Stauwehr
im Bach, an dessen Seite die ehemalige Einfahrt in das Bachbett
noch gut zu erkennen ist.
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Diese schmale Brücke aus Blaustein führt mit einer lichten Höhe
von fast 6 Metern über das Bachbett des Periolbaches. Sie ist deswegen so hoch, weil durch den
Hohlweg, den das Bachbett bildet,
in früheren Zeiten die hoch beladenen Fuhrwerke, beladen mit
Raerener Keramik, vom Ortsteil
Botz aus kommend in Richtung
Burg Raeren fuhren.
Dort verließen sie den natürlichen
„Weg“ um von der Burg aus in
Richtung Aachen weiterzufahren.
Die Hohe Brücke und das Bachbett des Periolbaches stehen seit
den 1990er Jahren unter Denkmalund Landschaftsschutz.

EINFAHRT IN DAS BACHBETT
AM „KATZEKÖNKEL“

DIE NACH OBEN GEWÖLBTE
„HOHE BRÜCKE“ FÜHRT ÜBER
DEN PERIOLBACH

Wir folgen dem Pfad weiter geradeaus und gelangen zum Haus „Am
Blar“.
Im Haus am Blar, heute der Familie Radermacher gehörend, wohnten früher die Großeltern des bekannten Raerener Schriftstellers
Josef Ponten (2b). In der gegenüberliegenden Wiese standen bis
1908 noch zwei weitere Wohnhäuser, die ein Raub der Flammen
wurden. Früher war hier eine der
wichtigen Wegekreuzungen des
Dorfes.

JOSEF PONTEN (1883-1940)

EHEMALIGER STEINBRUCH
AM BLAR
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RAERENER MARIENHEIM
UM 1900

Wir lassen das Haus links liegen und gehen weiter geradeaus, durch
die Wiese, dann am Kreuzweg des Marienheims (3) vorbei, bis wir
zu demselben gelangen. Dort biegen wir rechts ab und gehen über
die Spitalstraße den Hügel hinauf in Richtung Botz.
Bei der ersten sich bietenden Möglichkeit biegen wir rechts ab und
gehen in Richtung Hochstraße.
An der Kreuzung liegt rechts von uns das ehemalige Café „Zur Linde“.
Unter diesem Anbau an die alte Häuserreihe sind die Fundamente eines
alten Töpferofens verborgen.

Wir überqueren die Kreuzung und gehen geradeaus weiter, die
Hochstraße entlang.
RAEREN-BOTZ, UM 1916
MIT STRASSENBAHN
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Links von der Straße sehen wir
eine Grasfläche, die mit Birken
bestanden ist. Unter diesen Birken liegen die Fundamente eines
Steinzeugofens aus der 2. Hälfte
des 16. Jahrhunderts. Dieser wurde zu Beginn der 1960er Jahre
gefunden und ausgegraben, anschließend aber wieder der Erde
zur Konservierung übergeben.

Wir gehen weiter geradeaus,
bis wir zum Ortsteil am Plei gelangen. Auf der linken Seite sehen

wir das Wohnhaus des Bildhauers
Leonard Mennicken (6a) (Hochstraße 25). Gegenüber davon

biegen wir in die kleine Gasse
nach rechts ab und gelangen
nach wenigen Metern auf einen
Platz.

REKONSTRUKTIONSZEICHNUNG
DES TÖPFEROFENS BOTZ

ZEICHNUNG: R. BORREMANNS

GEFÜLLTER TÖPFEROFEN

FOTO IM TÖPFEREIMUSEUM RAEREN

Dieser Platz ist gesäumt von mehreren typischen Häuserreihen.
Früher befand sich in ihrer Mitte
ein flacher Weiher. Auch dieser
Ortsteil war eines der wichtigsten Töpferzentren Raerens und
bis weit in das 18. Jh. hinein aktiv. Dies belegen zahlreiche interessante Funde von grau-blauem
Scherbenmaterial mit reichhaltigen Stempelverzierungen, wie sie
eigentlich für das Westerwälder
Steinzeug typisch sind.
RAEREN - PLEI, UM 1900

UNTEN: BECHER AUS
ARCHÄOLOGISCHEM FUND AUF PLEI
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RAEREN-NEUDORF
UM 1910

Wir biegen auf dem Platz nach links ab, in Richtung Kreisverkehr,
umrunden diesen und biegen in die zweite Straße ab, die Kreuzstraße. Dieser folgen wir bis zum Ende.
Am Ende der Kreuzstraße finden wir wieder einige typische Häuserreihen. Wir befinden uns mitten im Ortsteil Rott, der früher ebenfalls von
Töpferwerkstätten, aber auch von den Niederlassungen zahlreicher
Fuhrmannsfamilien geprägt war.

Wir gehen geradeaus in die kleine Gasse hinein, bis wir auf den
Kalverberg stoßen. Hier können
wir geradeaus weitergehen,
den Berg hinab, oder wir biegen
nach rechts in die Borngasse ab.
Unten angekommen, biegen wir
(von der Borngasse aus) nach
links ab und folgen dem Verlauf
des Iterbaches, bis wir wieder
auf die Einmündung des Kalverbergs stoßen.
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RAEREN-NEUDORF
UM 1910

Zwischen diesen beiden Wegen haben sich mehrere Töpfereien befunden. In der Borngasse kann man
auf einem Privatgelände die Überreste (Feuerraum)
eines Töpferofens sehen.
Der alte Ortskern, den wir durchwandern, wird „Auwbaach“ genannt und war früher ein weiterer, vorwiegend von Töpfern
bewohnter Weiler. Auch hier sind
die Siedlungsstrukturen der langen Häuserreihen noch deutlich
sichtbar. Zu beiden Seiten des
Baches waren vom 15. bis zum 19.
Jahrhundert viele Töpfereien aktiv. Die Öfen lagen meistens im
Hinterland der Bebauung.
Die Auwbaach bildet den Kern
des Ortsteils Neudorf. Dazu gehörten weiterhin die Weiler Plei,
Neudorfer Berg, Rott und Pfau
sowie ein Teil der Botz. Er ist, wie
der Name sagt, der neuere Teil
des heutigen Dorfes Raeren. Die
ursprüngliche Ansiedlung, das eigentliche Dorf Raeren, umfasste
die Weiler Heck, Born, Berg, Honien, Platz und Titfeld.

Die heutige Hauptstraße trennte die beiden Dorfteile, die bis
zur französischen Revolution getrennte Verwaltungseinheiten bildeten und zeitweise jeder einen
eigenen Bürgermeister hatten.
Die Töpferinnung war die der
„Pottenbackers tot den Raederen, Nieudorp, Titveld ende Merols“, wobei Titfeld entlang der
heutigen Hauptstraße liegt und
Merols außerhalb in Richtung Eupen.
DR. O. E. MAYER
BEI AUSGRABUNGEN
IN NEUDORF, CA. 1960

RAEREN-NEUDORF
UM 1920
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Wir gehen nun die Pfaustrasse hinauf (vom Kalverberg her
links hinauf, von der Auwbaach
her rechts hinauf).
Nach wenigen Schritten sehen wir
hinter der Kurve einige Häuser auf
einer Anhöhe rechts der Straße
liegen. Hier befand sich im 16. Jahrhundert wahrscheinlich die Werkstatt des berühmtesten Raerener
Töpfermeisters, des „Ian Emens
Menneken (4) op der Fau“. Scherbenfunde, Berichte des 19. Jahrhunderts sowie alte Dokumente
weisen auf diese Ansiedlung hin.
Der Bereich gehörte räumlich zum
Töpferzentrum Neudorf und war
mit diesem verbunden.
MEISTERKRUG DES
IAN EMENS MENNICKEN

SAMMLUNG DER BAYERISCHEN
NATIONALGALERIE MÜNCHEN

ENTWICKLUNG DER
RAERENER TÖPFERKUNST

ZEICHNUNG: L. DUYSTER
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KNOPPENBURG
UM 1960

Wir folgen der Pfaustraße bis zur Anhöhe, biegen dort nach rechts
ab in die Mähheiderstraße und biegen anschließend nach rechts in
eine Gasse ein.
Diese Gasse führt uns zum Hof auf der Heide, genannt „Knoppenburg“ (5). Dieser große Gutshof, heute leider arg verfallen, hatte
nichts mit der Töpferei zu tun, lag aber am Rande der Ansiedlung
von Neudorf.
Wir folgen der Kastanienallee bis zu ihrer Einmündung auf die
Neudorfer Straße. Hier biegen wir nach rechts ab.

Diese Straße führt uns zurück in den Ortsteil Neudorf. Nach etwa hundert Metern erkennen wir auf der rechten Seite eine kleine Gasse. Dort
wurde hinter den Wohnhäusern ein sehr früher Töpferofen des 15. Jahrhunderts ausgegraben. Auch dem weiteren Verlauf der Straße folgend
waren Töpfereien angesiedelt, unten im Tal des Iterbaches, auf den wir
bald wieder treffen, zu beiden Seiten des Bachlaufes. Hier tauchten in
den 1950er Jahren zahlreiche Überreste der alten Kunsttöpfereien auf:
Öfen, Scherbengräben und sogar Wasserleitungen und Drainagen aus
Tonrohren.
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Wir biegen nach rechts ab und
folgen weiterhin der Straße, mit
der wir den Bach überqueren
und dann links abbiegend die
Schulstraße hinaufgehen.
Nach kurzer Zeit biegen wir
nach links auf die kleine Anhöhe ab und gehen, uns rechts
haltend, zwischen den Häusern
durch.
Am Ende der Besiedlung treffen wir wieder auf einen Wiesenweg, wenig später auf eine
„Kreuzung“ von mehreren Pfaden. Hier steht ein großer, einzelner Baum, der sogenannte
„Vrowaseboom“.

DER VROWASEBOOM

ZEICHNUNG: P. EMONTS-POHL

Am „Vrowaseboom“ halten wir
uns nach links und gehen immer geradeaus durch die Wiesen hinab zum Ortsteil Driesch.

Dieser markante „Vrowaseboom“ ist eine uralte Esche. Hier frönte in
früheren Zeiten die Raerener Jugend einem Brauch, den man „wasen“
nannte.
Hatte ein Jüngling des Dorfes Berg ein Mädchen aus Neudorf zu seiner Zukünftigen erkoren, wurde er an dieser Stelle von den Neudorfer
Jungen empfangen, wenn er sie abends besuchen wollte. Er wurde mit
Grassoden (mundartlich „Wasen“, daher der Name des Baumes und der
Sitte), Dreck und teils sogar Kuhfladen beworfen, um ihm seine Leidenschaft zu verleiden.
Meistens nutzte diese Behandlung allerdings nichts und spätestens
wenn der Eindringling die Burschen aus Neudorf einen Abend lang freigehalten hatte, war er akzeptiert und durfte ungeschoren den „Vrowaseboom“ passieren.
Trotzdem kam es der Überlieferung zufolge so manches Mal zu regelrechten Kleinkriegen zwischen den Jugendlichen der beiden heutigen
Ortsteile, wurden doch umgekehrt auch die Neudorfer Jungen, deren
Freiersfüße nach Berg strebten, ebenfalls an anderer Stelle „gewast“.
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ALTE UND „MODERNE“ STIEGEL
PRÄGEN DIE RAERENER
WIESENLANDSCHAFT

Unterwegs treffen wir immer wieder auf Barrieren zwischen den einzelnen Parzellen, die das Vieh davon abhalten sollen, von einer Wiese
auf die andere zu wechseln und dennoch dem Fußgänger einen Durchlass bieten. Diese Barrieren nennt man in Raeren „Stiegel“. Die ältesten
sind aus schweren Blausteinpfeilern gebaut, die im Laufe der Jahrhunderte von vielen Tausend Händen poliert wurden. Die neueren Konstruktionen bestehen aus Drehkreuzen oder Drehgattern, die in der Regel einen unangenehmen Quietschton von sich geben.

Unten im Tal erreichen wir
wieder den Iterbach, den wir
mittels der kleinen Brücke
überqueren. Wir gehen am Jugendheim (links liegend) vorbei
und kommen zur Pfarrkirche
St. Nikolaus (6).

DAS „KULE-KREUZ“ AN
DER FRIEDHOFSMAUER

Entlang der Friedhofsmauer stehen einige alte Grabkreuze, die
vom Walhorner Friedhof stammen. Sie standen auf den Gräbern Raerener Bürger, die früher
in ihrer Mutterpfarre Walhorn begraben wurden (bis ca. 1600).
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BLICK AUF DEN ORTSTEIL
DRIESCH, UM 1915

Vor der Kirche biegen wir nach rechts ab und gehen den Kirchberg hinunter. Wir überqueren die Hauptstraße, gehen geradeaus,
an der Gemeindeschule vorbei in die Wiesen hinein und treffen
am Ende der Besiedlung wieder auf einen Wiesenpfad. Wir folgen
dem Wiesenpfad bis zum Ende und treffen dort auf die Burgstraße.
GEGENÜBERLIEGENDE SEITE
MIT POST, UM 1920
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Wir befinden uns nun im Ortsteil
Driesch, dem heutigen Zentrum.
Auch hier sind Töpfereien aktiv
gewesen, allerdings sind davon
kaum noch Spuren geblieben.
Links von uns liegt das heutige
Gemeindehaus, gegenüber der
frühere Denkmalplatz mit dem
Kriegerdenkmal und dahinter die
Gemeindeschule. Der „Denkmalplatz“ wurde unlängst zu einem
modernen Dorfplatz umgestaltet
und das Kriegerdenkmal an einen
neuen Ort am Rande des Platzes
versetzt. Es wurde vom bekannten Raerener Bildhauer Leonard
Mennicken (6a) geschaffen. Die
im Hintergrund stehende Schule
wurde im Jahr 1938 erbaut und vor
einigen Jahren erweitert.

DAS KRIEGERDENKMAL AN
SEINEM ALTEN STANDORT

EINWEIHUNG DES KRIEGERDENKMALS, 1932
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Links von uns, hinter hohem Gebüsch und dem Neubau der Gemeindeschule fast vollständig
verborgen, liegt ein kleines Haus,
in dem die bekannte Raerener
Künstlerin und Keramikerin Maria
Hasemeier-Eulenbruch (6b) gelebt hat. Hier sind wir bereits wieder im Ortsteil Raeren.

MARIA HASEMEIEREULENBRUCH

Wir gehen am Ende des Wiesenpfades über die Burgstraße
geradeaus weiter in die Mühlenstraße und biegen anschließend nach links ab in die Heckstraße.

Gegenüber, an der Kreuzung mit der Mühlenstraße, sehen wir ein kleines „Heiligenhäuschen“, Fußfall genannt. Solche Fußfälle gibt es noch
viele in Raeren. Diese steinernen Gebetsstationen dienten in früheren
Zeiten der Totenwache: Sieben Jungfrauen mußten an sieben Fußfällen
sieben Rosenkranz-Gebete für das Seelenheil des Verstorbenen beten.
ZWEI DER TYPISCHEN
RAERENER FUSSFÄLLE
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KREUZUNG BURGSTR. MÜHLENSTR., UM 1900

Dies ist einer der ältesten Weiler
des Dorfes Raeren, genannt Born,
in der Nähe zur Burg entstanden. Vermutlich ist dies der erste
Ort, an dem sich in Raeren Töpfer angesiedelt haben. Zahlreiche
Funde belegen, dass hier vom 14.
bis zum 18. Jahrhundert eine der
wichtigsten Töpferansiedlungen
war. Unter anderem wurden in
der Heckstraße die Fundamente einer solchen Töpferwerkstatt
gefunden und wissenschaftlich
untersucht. Hier fand man auch
Strukturen, die als Fundament
und Umgrenzungsmauer mehrerer Töpferräder gedeutet werden.
Auf dem Gelände der ehemaligen
Molkerei, links der Heckstraße gelegen, befanden sich ebenfalls
mehrere Werkstätten.

Wir gehen geradeaus weiter in
die Mühlenstraße und biegen
anschließend nach links ab in die
Heckstraße.
TÖPFER BEI DER ARBEIT
AUF DEM TÖPFERRAD
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AUSGEGRABENE FUNDAMENTE
EINES TÖPFERRADES IN DER
HECKSTRASSE

Auf der Anhöhe der Heckstraße folgen wir ihr nach links, biegen auf
der Kreuzung mit der Grachtstraße wieder nach links ab und gehen
hinunter bis zur Kreuzung mit der Burgstraße. Hier biegen wir nach
links ab und kommen wieder zur Einmündung der Heckstraße. Wir
gehen geradeaus weiter, bis zur Burg Raeren, dem Ausgangspunkt
unserer Wanderung.
KONSTRUKTIONSZEICHNUNG
EINES TÖPFERRADES
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BLICK AUF DIE BURG RAEREN

ZEICHNUNG: L. DUYSTER

Kurz vor der Burg, auf der linken Straßenseite, liegt ein alter Töpferhof.
Die Initialen über dem Hoftor deuten darauf hin, dass hier der Töpfer
Winant Emonts (WE) seinen Arbeitsplatz hatte. Am Parkplatz, neben
der Wanderkarte ist im Rasen das Grabkreuz des bekannten Raerener
Töpfermeisters Emont Emonts op den Born verankert, das ursprünglich auf dem Walhorner Friedhof stand und nun gegenüber dem Museum seinen endgültigen Platz gefunden hat.
GRABSTEIN UND TORBOGEN
DER TÖPFERFAMILIE EMONTS
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ZUSATZINFORMATIONEN ZU

BAUWERKEN UND PERSONEN
(1) BURG RAEREN
Die Burg Raeren gehörte mit allen
sie umgebenden Ländereien als
Lehen zum Aachener Marienstift.
Belegt ist, dass der älteste Wohnturm aus der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts stammt. Dies
konnte Dr. O. E. Mayer, der erste
Konservator des Museums, bei
Ausgrabungen in den 1960er Jahren feststellen. Dieses ursprüngliche Gebäude, vom Innenhof her
gesehen der rechte Teil des jetzigen Hauptbaus, wurde am Zusammenfluss der beiden Bäche
Iter und Periol errichtet, auf dem
Gelände einer früheren Schmelzhütte für Eisenerz. Gefundene
Schlacken, Schmelztiegel und datierbare Keramikfragmente be-
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legen dies. Wer der Erbauer dieser ersten Anlage war, ist nicht
bekannt. Aus den Archiven geht
lediglich hervor, dass die Burg um
1400 bereits bestand.
Der erste bekannte Besitzer von
„Haus und Hof zen Roideren“ ist
Johan van den Roideren. Nach seinem Tod im Jahre 1426 geht das
Anwesen an seinen Sohn Carsilius.
Der ursprüngliche Gebäudeblock
war ein zweigeschossiger Wohnturm aus Kalkstein. Über eine
Holzbrücke besaß er vom Burghof her nur einen Zugang an
der Westseite, der durch ein Tor
in einen kleinen Vorhof führte.
Westlich von diesem Vorhof stand
ein eingeschossiger Küchenbau,

dessen Nordwestecke mit einem
Rundturm bewehrt war. Es ist die
untere Hälfte des heutigen hohen Turms, an dem man noch auf
halber Höhe den ursprünglichen
Dachaufsatz in Form eines Steinkranzes erkennen kann. Der Boden
dieser Küche lag etwa einen Meter
unter dem heutigen Niveau - er ist
noch in dem darunter ausgehobenen Keller an der ursprünglichen
Steinpflasterung erkennbar. Der
Eingang zum Burghof lag an der
Westseite, wo entlang des Periolbaches heute noch ein alter Weg

dorthin führt. Dieser Bach speiste
auch die beiden Wassergräben.
Der eine umschloss den Wohnturm und die Küche und ist noch
heute fast vollständig erhalten.
Der zweite umgab den gesamten
Komplex und ist größtenteils zugeschüttet worden.
Im Laufe des 15. Jahrhunderts gehört Burg Raeren dann nacheinander der Familie von Nechtersheim
und der Familie von Belven, ehe sie
1552 an Johann Lomont übergeht.
Sein Sohn Philippe Lomont, Drost
zu Walhorn und Ehemann der Jo-

BAUPLAN DER BURG RAEREN, MITTE DES 14. JH.

ZEICHNUNG: O.E.MAYER
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AXONOMETRISCHE SICHT DER
HEUTIGEN BURGANLAGE

hanna von Buck übernimmt sie
1583 von seinen Geschwistern, die
das Anwesen 1563 geerbt hatten.
Dieses Jahr 1583 ist über der Eingangstür der heutigen Burg eingemeißelt. Dort sieht man auch
das Wappen des Philippe Lomont.
Beides deutet auf umfangreiche
Umbauarbeiten hin. Tatsächlich
war Ende des 16. Jahrhunderts der
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isoliert stehende Küchenbau abgebrannt. Philippe Lomont lässt
das Niveau dieses Geländes durch
Bauschutt aus dem nahegelegenen Weiler Born um etwa einen
Meter erhöhen und baut darauf
einen neuen Flügel an den alten
Wohnturm an. Das gesamte Gebäude wurde um ein Geschoss
erhöht und mit dem heutigen

durchlaufenden Dach überwölbt.
Noch heute sieht man anhand
der Fenster diesen Niveauunterschied, der auch im Inneren des
Gebäudes deutlich wird. Gut erkennbar ist auch die extrem dicke Innenwand, die das Gebäude
teilt - die ehemalige Außenwand
des ursprünglichen Baus, die aus
Kalkstein gemauert ist. Alle anderen Innenwände sind in Fachwerktechnik ausgeführt.
Von der Straßenseite her erkennt man, dass der angebaute Gebäudeteil leicht zurückspringend ist. Gleichzeitig mit
diesen Umbauten wurde der
BURG RAEREN AUF EINER
POSTKARTE DES JAHRES 1911

heutige Eingang angelegt und
ein erster Torbogen errichtet.
Unter dem angebauten Teil des
Gebäudes hat Dr. Mayer Ende
der 1960er Jahre umfangreiche
Grabungen ausgeführt, in deren
Verlauf zahlreiche Keramiken,
Münzen, Schmuck und andere Gebrauchsgegenstände gefunden
wurden. Sie wurden im Verlauf
der Jahrhunderte aus dem ehemaligen Küchenfenster geworfen,
sobald sie unbrauchbar geworden
waren, fielen in den Burggraben
und verschwanden dort. Heute
bieten sie eine wichtige Möglichkeit der Datierung, da sie notgedrungen vor der Errichtung des
Anbaus, also vor 1583, dort deponiert wurden. Dies belegen auch
kunsthistorische Betrachtungen
der Dekorationselemente auf den
gefundenen Krügen sowie die Datierung der gefundenen Münzen.
Nach wechselnden Besitzern nach
dem Tode von Philippe Lomont im
Jahre 1607 gelangt das Gebäude schließlich in den Besitz des
Advokaten Peter Joseph de Nys
und seiner Frau Anna Karoline
von der Gracht. Er ließ die inzwischen recht baufällig gewordene
Burg mit erheblichem Kostenaufwand im Geschmack der Romantik restaurieren. Der alte Turm an
der Nordwestecke wurde bis zur
heutigen Höhe aufgestockt, in
die Nordmauer des ersten Stockwerkes wurden zwei neugotische
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BURG RAEREN, VOM HAUS ZAHLEPOHL
AUS GESEHEN, UM 1900

Fenstertüren gebrochen, die auf
einen eisernen Balkon führen.
Auch das mit Zinnen gekrönte
Türmchen, auf dem der Balkon
aufliegt (von der Straßenseite her
zu sehen), stammt aus dieser Zeit.
Ebenfalls wurden der Zugangsdamm erneuert und ein neuer
Torbogen errichtet, der seitdem
neben den Wappen von Philippe
Lomont und Johanna von Buck
auch die Wappen der Familien de
Nys und von der Gracht trägt.
Die Burg bleibt nun im Besitz der
Familie de Nys. Die Raerener Gemeindechronik aus dem Jahr 1856
besagt, dass am 20. September
die landwirtschaftlichen Gebäude bis auf die steinernen Mauern
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abbrannten - der gesamte Vorrat
an Sommer- wie an Winterfrüchten sowie an Heu wurde dabei
ein Raub der Flammen. 1916 kauft
dann Alois Wilden aus Aachen die
Burg, der sie aber schon 1921 an
Josef Reul weiterverkauft. Dieser
Familie gehören noch heute die
Wirtschaftsgebäude rund um das
Haupthaus, das 1960 in den Besitz
der Gemeinde Raeren überging.
Seit 1950 steht der gesamte Komplex unter Denkmalschutz.

KULTURHISTORISCHE WANDERUNG

AUF DEN SPUREN DER TÖPFER
KARTE UND INFORMATIONEN
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(1A) HAUS ZAHLEPOHL
Diese Häuserreihe ist eines der besten Muster Raerener Bauart. In der
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde sie
in ihrer jetzigen Form aus dem örtlichen Blaustein erbaut. Ihren Namen erhielt die Häuserreihe durch
die Ortsbezeichnung „Zahlepohl“.
Dies ist ein alter Flurname, dessen
Bedeutung unklar ist. Seine älteste
Form stammt wohl aus dem 17. Jh.,
wobei die zweite Worthälfte „pohl“
bzw. mundartlich „puul“ auf Pfuhl
hindeutet. Die beiden gegenüberliegenden Gebäude, Haus Raeren
und Burg Raeren waren früher von
großen Weihern umgeben, die dieser Deutung einen Sinn geben. Der
Volksmund glaubt, dass der erste
Wortteil „zahle“ auf der Tatsache
beruht, dass hier früher eine alte
Wegezollstelle bestanden habe. Dies
ist aber historisch nicht nachzuweisen. Zum Haus Zahlepohl gehörte

als Hauswiese der „Zahlebend“. Beide gehörten als Teil der Burg Raeren
zu einem Lehen des Aachener Marienstiftes. Daher ist die Häuserreihe seit jeher eng mit der Geschichte
der Burg Raeren verknüpft. Dies ist
auch heute noch der Fall, befindet
sich doch im Haus 103 die Verwaltung des Töpfereimuseums. Seit
1988 wurde ein Teil des Gebäudes in
eine Cafeteria und eine touristische
Begegnungsstätte umgebaut, der
Zahlebend zum Parkplatz umgestaltet. Der Cafeteria angegliedert
ist ein Ausstellungs- und Versammlungsraum, in dem regelmäßig
Amateurkünstler ihre Werke präsentieren und das Töpfereimuseum
seine Sonderausstellungen unterbringt. Die hervorragend restaurierte Infrastruktur verspricht dem
Wanderer zudem Stärkung und Erfrischung in der Cafeteria.
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(2) HAUS RAEREN
Haus Raeren ist ein imposanter Bergfried mit rechteckigem
Grundriss und Mauern aus gebrochenem Blaustein. Seine Nähe zur
Burg Raeren lässt vermuten, dass
beide aus dem gleichen Lehen der
Mannkammer des Aachener Marienstiftes entstanden sind, das im
Verlauf der Zeit aufgeteilt wurde.
Im Wesentlichen ist Haus Raeren im Gegensatz zur Burg - noch als
Anlage des 15. Jahrhunderts erhalten. Zu dessen Beginn ist auch
der erste Besitzer bekannt: Carsilius von der Roetschen.
Um die Mitte des 15. Jahrhunderts
errichtet dann Emmerich von
Bastenach (Bastogne) den jetzigen Bau, der wenig später (ab
1473) in den Besitz der Familie von
Schwartzenberg übergeht, die ihn
mehr als zwei Jahrhunderte lang
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bewohnte. Deshalb wird Haus
Raeren oft auch „Haus Schwartzenberg“ genannt. Durch Heirat
geht es dann an die Familie von
Belven über, ehe es im 18. Jahrhundert an die von Schwartzenbergs
zurückfällt.
Jetziger Besitzer ist der Sohn des
bekannten Kunstmalers André
Blank (2a), dessen Vater den befestigten Wohnturm zu Beginn
unseres Jahrhunderts kaufte.
Wie schon bei seiner Erbauung,
ist dieser Bergfried auch heute
noch vollständig von einem Wassergraben umgeben, der aus dem
Iterbach gespeist wird. Die Hauptfassade liegt im Osten, davor ein
kleiner gepflasterter Hof und eine
alte Steinbrücke, die in zwei Bögen
über den Wassergraben führt. Die
jetzigen Stichbogenfenster wur-

EHEMALIGE ZINNEN MIT
DACHFENSTERN, WASSERSPEIER
UND WIDERLAGER FÜR HÖLZERNE
WEHRGÄNGE AN HAUS RAEREN

den im 18. Jahrhundert gebrochen.
Zu dieser Zeit wurden auch die
Zinnen geschlossen und mit dem
heutigen hohen Walmdach überdeckt. Spuren der ursprünglichen
Fensteröffnungen sind noch in
der Nord-, Süd- und Westfassade zu erkennen. Dort sieht man
ebenfalls Schießscharten (unten),
Wasserspeier und Reste des alten

Verteidigungswerkes:
hölzerne
umlaufende Wehrgänge, die von
aus der Wand ragenden Blausteinkonsolen getragen wurden.
Unter der Dachkante sind in die
ehemaligen Öffnungen zwischen
den Zinnen Dachfenster eingebaut. Die aus den Mauern herausragenden Wasserspeier deuten
das Niveau des ehemaligen Flachdaches an, das entsprechend von
den Außenmauern mit Zinnen
überragt wurde. Denkt man sich
das Dach weg, kann man sich noch
gut die aus dem Mittelalter stammende Baustruktur vorstellen.

WIRTSCHAFTSGEBÄUDE VON HAUS RAEREN,
OBEN RECHTS DIE GROSSEN FENSTER IM EHEMALIGEN
MALERATELIER VON ANDRÉ BLANK
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(2A) ANDRÉ BLANK
(1914-1987)
André Blank zählt wohl zu den
bekanntesten
Künstlern
der
Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens. Sein Vater, Jean Blank,
stammte aus Deutschland, war
Volksschullehrer und kam 1907
nach Raeren, wo er seitdem unterrichtete. Bald schon heiratete
er eine Raerenerin und nutzte die
Gelegenheit, den mittelalterlichen
Wohnturm neben der Burg, Haus
Raeren, zu kaufen. Dieses Gebäude hatte den Kunstliebhaber
und Hobbymaler seit seiner Ankunft in Raeren fasziniert. In seiner Freizeit malte er begeistert
und mit hoher Begabung Bilder,
die stark durch die Impressionisten und den in Mode gekommenen Jugendstil beeinflusst waren.
Auch die Decken und Wände des
Erdgeschosses in Haus Raeren
malte er im Jugendstil aus - Fresken, die heute noch zu sehen sind.
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Jean Blank war ebenfalls auf
eine Reihe von damals aktuellen Kunstzeitschriften abonniert,
die die neuesten Entwicklungen
zeigten und später auch seinen
Sohn nachhaltig prägen sollten.
André Blank wurde am 22. Februar 1914 in diesem künstlerisch geprägten Umfeld geboren. Schon in
frühester Jugend beschäftigte er
sich mit den Zeitschriften seines
Vaters und besuchte ab 1929, bis
1936, die renommierte Kunstschule Saint-Luc in Lüttich. Dort erhielt
er eine eher traditionelle, aber
besonders fundierte Ausbildung.
Erst in den letzten Jahren seines
Studiums nehmen Strömungen
wie das Bauhaus und De Stijl Einfluss auf die Lütticher Schule.
Ein erstes großes Werk ist die
Ausgestaltung der Pfarrkirche
von Moresnet die leider während

des Zweiten Weltkrieges zerstört
wurde. Auch an ersten Ausstellungen nimmt der junge Maler teil,
der gemeinsam mit Freunden ein
Atelier in Lüttich eröffnet hat. Um
1940 herum wendet er sich immer
mehr dem Fauvismus zu, ehe er
durch die deutsche Wehrmacht
einberufen wird.
Den Krieg verbringt Blank in relativer Sicherheit, obschon er in
das Russlandkorps der politisch
Verdächtigen eingegliedert wird
- sein Vater hatte sich als Deutscher, der in Belgien lebte, niemals
dem Nationalsozialismus zugewandt. In den Etappengarnisonen
malt er mit Begeisterung die Frauen der Offiziere und sein Zeichentalent rettet ihm das Leben, denn
er bleibt während des gesamten
Krieges in weniger gefährdeten
Stellungen. In dieser Zeit entsteht
auch eine ganze Serie von expressionistisch geprägten Landschaftsaquarellen in Russland.
Nach einem kurzen Aufenthalt im
Kriegsgefangenenlager von Mons
kehrt der Künstler schon 1945
nach Raeren zurück, wo er Anton
Wendling trifft. Dieser bekannte
Aachener Glasmaler wohnte während des Krieges im Hof Bickelstein und erweckte in Blank eine
Liebe zur Glasmalerei, die ihn nie
mehr verlassen sollte. Die Fenster
der Kapelle des Marienheims sind
ein gutes Beispiel für seine farbintensiven und harmonischen Glasfenster. Vom Impressionismus und

Fauvismus herkommend, nach
dem kurzen expressionistischen
Ausflug der Kriegsjahre, begeistert Blank sich nun recht bald für
die Ideen der Kubisten, die seiner
Liebe zur Glasmalerei sehr entgegenkommen.
Ab 1960 wendet er sich dann dem
Informel zu und lässt sich von
Künstlern wie Jackson Pollock beeinflussen. Die Landkarte des Töpfereimuseums, die er zu dessen
Eröffnung 1963 malte, stammt aus
dieser Periode. Doch schon recht
bald nehmen wieder die Einflüsse Mondrians und Kandinskys zu
und Blank produziert ab Ende der
60er Jahre rein abstrakte Werke.
Kennzeichnend für diese Periode
sind die Licht- und Farbspiele, die
er mit geometrischen Formen und
minimalistischer Malweise umsetzt. Auch Spachtel- und Tuschetechniken probiert der Maler aus,
der sich selbst immer als Handwerker sah.
Erst 1976 kehrt er für kurze Zeit
zur figurativen Malerei zurück,
nicht zuletzt wohl auch durch den
Auftrag, einen neuen Kreuzweg
für die Raerener Pfarrkirche zu
malen. Darüber kommt er auch
wieder zu hellen und leuchtenden
Farben mit scharfen Kontrasten
und Lichteffekten, die die letzte
Schaffensperiode des Malers prägen, der 1987 stirbt. Bis zu seinem
Tod lebte und malte er in Haus
Raeren, das jetzt im Besitz seines
Sohnes ist.
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(2B) JOSEF PONTEN
(1883-1940)
Josef Ponten wurde im heutigen
Haus Hauptstraße 83 geboren eine Gedenktafel erinnert daran.
Wenige Monate nach seiner Geburt schon verließen die Eltern
Michael Josef Ponten (1855 - 1916)
und Anna Katharina Nießen (1854
- 1936) Raeren und zogen zunächst
nach Lontzen, wo der Vater sich als
Schreiner selbstständig machte,
sieben Jahre später nach Aachen,
wo er dann ein florierendes Baugeschäft betrieb. Dennoch blieb
Josef Ponten eng mit Raeren verbunden, verbrachte er doch viele
Wochenenden und alle Ferien bei
seiner Großmutter Maria Isabella
Rotheudt, die auf dem Hof „Am
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Blar“ wohnte. Dieses, für ihn unbeschwerte Leben, beschreibt er
später in seinem Roman „Siebenquellen“ und der Erzählung „Erinnerungen eines Knaben“. Ponten
besuchte in Aachen das Kaiser
Karl Gymnasium, später studierte
er Philologie in Genf, dann in Bonn
und Aachen, hier mit dem Schwerpunkt Kunstgeschichte. Erst nach
40 Semestern brachte er es zu einem akademischen Abschluss, als
er 1922 an der Universität Bonn
promovierte. Längst schon war
er ein viel gelesener Schriftsteller,
dessen erster Roman „Jungfräulichkeit“ bereits 1907 erschienen
war.
Pontens Leben war gekennzeichnet von seinen Reisen, die er auch
gemeinsam mit seiner Frau Julia von Broich unternahm. Schon
der Erste Weltkrieg hatte ihn als
Kraftfahrer nach Frankreich, Italien, Polen, zum Balkan, in die Türkei, die Ukraine und die baltischen
Provinzen Russlands gebracht.
Als 1920 sein Haus in Aachen von
der belgischen Besatzung requiriert wurde, setzte er seine Fahrten fort und besuchte 1925 in
einer ausgedehnten Reise die Sowjetunion. Hier kam er mit vielen
Auslandsdeutschen in Kontakt,
die weiterhin sein Werk prägen
sollten. Auf ihren Spuren reiste er
nach Nord- und Südamerika sowie nach Nordafrika.

Josef Ponten galt zu seiner Zeit
als einer der besten Landschaftsdichter des deutschen Sprachraumes. Er führte jahrelang eine
rege Korrespondenz mit Thomas
Mann, der ihm hohe literarische
Qualitäten bescheinigte, und mit
vielen der bekannten deutschen
Schriftsteller wie Erich Kästner,
Werner Bergengruen, Gerhart
Hauptmann, Hermann Hesse u.
a. Anders als bei vielen von diesen jedoch missfielen seine Bücher dem nationalsozialistischen

Regime nicht und so blieb er ungeschoren und konnte weiterhin
frei reisen. Dies brachte ihm nach
dem 2. Weltkrieg den Ruf ein, ein
Nazi-Schriftsteller gewesen zu
sein. Dies ist jedoch weder durch
sein Werk noch durch irgendwelche intensiven Kontakte zu Nazi-Größen oder durch Parteizugehörigkeit zu beweisen. So versank
sein Werk nach dem 2. Weltkrieg
im deutschen Sprachraum schnell
unter dem Mantel des Vergessens.
Er selbst starb 1940 in München.

(3) MARIENHEIM
Die Anfänge des heutigen Marienheims liegen im Dunkeln. Es
ist wahrscheinlich, dass es sich
um eine Mühle handelte, die zur
Herstellung von Lohe diente. Diese gemahlene Eichenrinde fand
in Gerbereien Verwendung, unter
anderem in der nahegelegenen
Gerberei Creutz gegenüber Haus
Raeren.

Im Jahr 1865 stiftet der Müller Wilhelm Josef Schauff sein Anwesen
mit Wohnhaus und der Mühle dem
Allgemeinwohl. Er ist der letzte Spross einer alteingesessenen
Familie, die aus Haus Bergscheid
stammte. Ein Stein mit den Initialen seiner Eltern, P.W.S. - M.C.L. A.N. - 1841 - N.O. ist heute noch im
alten Hauptgebäude zu sehen. Die
Absicht dieser Stiftung war es, ein
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NEUER ERWEITERUNGSBAU DES
MARIENHEIMS

Krankenhaus einzurichten, in dem
die alten, kranken und arbeitsunfähigen Dorfbewohner Aufnahme
finden und gepflegt werden sollten.
Die Pflege der Alten und Kranken
war zu dieser Zeit immer noch ein
Problem. Allerorts, so auch in Raeren, gab es einen sogenannten
„Armenmomber“, dessen Aufgabe es war, die aus frommen Stiftungen stammenden Gelder zur
Armenpflege, zu verwalten und
zu verteilen. Mit zunehmender Industrialisierung jedoch wurde das
Problem immer schlimmer, weil
vielen kleinen Bauern, Handwerkern und Tagelöhnern der Erwerb
genommen wurde. Wurde jemand
krank oder verletzte er sich, so bedeutete dies sehr oft den Ruin für
die Familie, denn eine Krankenver-
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sicherung oder Pflege in Krankenhäusern kannte man noch nicht.
So blieb die Armenpflege häufig
Angelegenheit der Kirche.
Ab 1865 konnte nun in Raeren
durch die Stiftung ein Hospital
gegründet werden, das sich dieser Bevölkerungsgruppe annahm.
Geführt wurde es von Anfang
an durch ein sechsköpfiges Gremium, dem von Amts wegen der
Pfarrer angehört, der dieses Kuratorium leitet, sowie der Bürgermeister. Um den Umbau der Mühle
finanzieren zu können, wurde eine
ganze Reihe umliegender Wiesen
verkauft, die mit zur Schenkung
gehörten. Kurz vor Ausbruch des
Krieges 1870-71 waren die Umbauten beendet und schon bald
zogen die ersten Kriegsverwundeten ein, die durch die Rekollek-

tinnen-Schwestern des Eupener
Klosters gepflegt wurden. Nach
dem Krieg stand das Hospital dann
einige Jahre lang leer, da sich kein
geeignetes Pflegepersonal finden
ließ. 1882 schließlich wandte sich
der Verwaltungsrat an die Franziskanerinnen von Salzkotten, die
dem Marienheim dann auch tatsächlich einige Schwestern überließen.
Diese übernahmen zunächst die
ambulante Pflege der Kranken
zuhause, wenig später wurde der
Betrieb des Hospitals wieder aufgenommen. Immer wieder wurden
in der Folgezeit dem Marienheim
Schenkungen gemacht, sodass es
im Laufe der Jahrzehnte immer
weiter ausgebaut werden konnte.

Ab 1895 tat ein Spitalarzt seinen
Dienst und bereits 1901 war das
Haus zu klein geworden und neben dem ursprünglichen Gebäude
wurde ein Anbau errichtet.
Die Lourdesgrotte hinter dem Bau
wurde 1904 vergrößert und die Anlage rundum bepflanzt. Den dazu
benötigten Stein gewann man aus
der nahegelegenen „Zwergenhöhle“, die mitten in der Blausteinader
„am Blar“ liegt. Bereits 1906 bekam das Haus eine Telefonleitung,
eine neue Leichenhalle wurde gebaut und die beiden Gebäudeteile
wurden durch einen überdachten
Gang verbunden. 1913 schließlich
wurde der Kreuzweg hinter dem
Gebäude errichtet.
MARIENHEIM
VOM WEIHER HER GESEHEN
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Auch in der Zwischenkriegszeit nahm die Zahl der Pflegefälle ständig zu, sodass 1929 das
ursprüngliche Haus bedeutend
vergrößert wurde. Während des
Zweiten Weltkrieges wurde das
Haus als Entbindungsheim des
Müttergenesungswerkes genutzt.
Nach dem Krieg dann standen
weitere umfangreiche Investitionen an. Unter anderem wurde die
sehenswerte Kapelle in den Jahren 1953-54 renoviert. Die neuen
Fenster und die Tür schuf André
Blank, während das Künstlerehepaar Hasemeier-Eulenbruch die
keramische Ausstattung anfertigte: Statuen der Hl. Maria und
des Hl. Josef, den Kreuzweg und
eine Reliefplatte, die die sieben
Werke der Barmherzigkeit zeigt.
Weitere bauliche Veränderungen fanden in den sechziger Jahren statt: der Verbindungsgang
zwischen den Gebäuden wurde
abgerissen und durch eine neue
Halle ersetzt, das Hauptgebäude auf drei Etagen aufgestockt,
und ein Aufzug eingebaut. Bis
1970 standen immer noch Zimmer für Entbindungen zur Verfügung und die meisten Raerener
haben bis dahin im Marienheim
das Licht der Welt erblickt. Wenig
später wurde der Mühlteich, der
sich immer noch vor dem Haus
befand, zugeschüttet und durch
einen Parkplatz ersetzt. Gleich-
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zeitig ersetzte man den Verbindungsgang zwischen den beiden
Gebäuden durch einen Neubau,
in dessen Untergeschossen eine
moderne Küche und Wirtschaftsräume eingerichtet wurden. Im
Hintergelände des Marienheims
wurde ein großzügiger Park mit
Fischweiher und Wildgehege angelegt. 1987 schließlich mussten
die Franziskanerinnen aus Salzkotten das Haus aufgeben, da sie
keinen Nachwuchs mehr fanden.
Zwar hatte man mittlerweile viel
weltliches Pflege- und Hauswirtschaftspersonal eingestellt, doch
wollte man nicht auf die Beteiligung der Ordensschwestern verzichten. Ab 1988 übernahmen die
Franziskanerinnen aus Mehagne
diese Aufgabe.
1993 wurden eine neue Eingangshalle mit Wintergarten und Aufenthaltsraum eingeweiht und zu
Beginn des neuen Jahrtausends
schließlich ein großer, modernsten
Ansprüchen genügender, Neubau. Auch heute noch finden Senioren und Pflegebedürftige aus
Raeren und dem weiteren Umfeld
liebevolle Aufnahme in diesem Altersheim, das sicherlich eines der
schönsten der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens ist. Die
Raerener Bevölkerung fühlt sich
dem Haus, in dem so viele barmherzige Werke ausgeübt wurden,
nach wie vor eng verbunden.

(4) IAN EMENS MENNEKEN

UND ANDERE BEKANNTE TÖPFERMEISTER

Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wirkten in Raeren einige
Töpfermeister, die dem Dorf zu
seinem Ruf als einem der besten
Töpferorte des Rheinlandes verhalfen. Sie entwickelten nicht nur
neue, zylindrische Gefäßformen,
die das Auflegen von reichverzierten Bildfriesen ermöglichten.
Sie erfanden auch das grau-blaue
Steinzeug, dessen Produktionsweise sie später in den Westerwald mitnahmen, wohin einige
von ihnen Ende des 16. Jahrhunderts auswanderten.
Der bekannteste dieser Töpfer
dürfte wohl IAN EMENS MENNEKEN gewesen sein. Er wirkte
nachweislich von 1558 bis 1594 im
Neudorfer Weiler Pfau. Wo genau seine Werkstatt war, hat bis
heute niemand herausgefunden.
Ian Emens, der von Experten als
der größte Töpfer nördlich der
Alpen bezeichnet wird, wertet
man als mitbeteiligten Urheber
aller neu auftauchenden Elemente auf Raerener Steinzeug. Er signierte seine Friesauflagen mit den

Initialen IE, JE, YE, später auch
IEM, JEM, YEM - eine ganze Reihe
seiner Hausmarken sind bekannt.
Viele seiner Meisterwerke sind
heute noch in den großen europäischen Kunstgewerbemuseen
zu bewundern, beispielsweise der
große Kentaurenkrug im Düsseldorfer Hetjens-Museum. Sie
zeichnen sich vor allem durch ihre
ausgeglichene und schlichte, aber
dennoch prunkvolle Form aus.
Auch die Bildauflagen sind von
besonderer Qualität und hoher
Vielfalt der Motive.
Durch die Gerichtsakten der
Bank Walhorn ist belegt, dass Jan
Emens durch seine Tätigkeit zu einem wohlhabenden Mann wurde.
Immer wieder tätigte er Grundstücks- oder Immobilienankäufe,
verlieh Geld oder geriet in Konkurrenzkampf mit dem einen oder
anderen Zeitgenossen.
Mehr als 180 noch erhaltene Gefäße verschiedener Art werden ihm
zugesprochen. Gleichzeitig war er
sicherlich auch der geistige und
künstlerische Führer der dama-
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ligen Töpfer, denen er Impulse vermittelte und der
das Raerener Steinzeug zu
Weltruhm brachte.
Einer seiner Zeitgenossen und gleichzeitig wahrscheinlich
der
größte
Konkurrent war Emont
Emonts, der im Raerener
Ortsteil Born seine Werkstatt hatte. Sein Grabkreuz
ist unmittelbar gegenüber
der Burg Raeren aufgestellt.
Andere Zeitgenossen beziehungsweise Nachfolger
dieser beiden bekannten
Töpfer sind Jan Baldems
und Baldem Menneken,
beide ebenfalls aus der
großen Töpfersippe entstammend, deren Name
heute noch der häufigste in
Raeren ist, und den man in
leicht abgeänderter Form
(Menningen) auch im Westerwald häufig antrifft. Genannt sei auch Engel Kran,
der vor allem durch seine
„Susannenkrüge“ bekannt
wurde, deren Auflage die
Legende der Jungfrau Susanna aus dem Alten Testament zeigt.
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PRUNKGEFÄSS DES IAN EMENS MENNEKEN

SAMMLUNG DES RHEINISCHEN LANDESMUSEUMS TRIER

(5) KNOPPENBURG

Die Knoppenburg liegt am Ende
einer imposanten Kastanienallee.
Es handelt sich um einen großen
befestigten Hof im Viereck mit
zwei runden Türmen im Norden
und im Westen. Der Hof wurde
wahrscheinlich im 16. Jahrhundert
von Gut Belven abgetrennt und
gehörte zunächst Bertold von Belven.
Während des 17. Jahrhunderts geht
er in die Hände der Familie Vischer
über. In dieser Zeit werden auch
die beiden Türme mit den zwiebelartigen Dächern erbaut, die der
Burg ihren Namen gaben (knop
= Kopf, zwiebelartiges Gebilde).

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geht das Gebäude dann
an die Familie de la Saulx über, die
den heutigen Hauptbau errichten
lässt. Dieser große Wohnteil, der
sich im Südosten über zwei Etagen
mit sieben Achsen erstreckt, weist
über der Eingangstür die Wappen
der Familie de la Saulx auf. Diese
findet man auch auf den metallenen Wetterfahnen der beiden
Zwiebeltürme wieder. Eine weitaus schönere Fassade in Blaustein
und Ziegeln führt auf der Rückseite des Gebäudes in einen bezaubernden Park.
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(6) PFARRKIRCHE ST. NIKOLAUS
BAUGESCHICHTE
Die Raerener Pfarrkirche, dem Hl.
Nikolaus geweiht, gilt als eines
der schönsten barocken Gotteshäuser unserer Gegend. Sie ist
eine dreischiffige Hallenkirche
mit eingerücktem Glockenturm.
Die Fenster sind mit romanischen
Rundbogen versehen, die Innenausstattung ist barock. Über dem
Chor erhebt sich ein Dachreiter.
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Kirchlich, wie politisch, war Raeren
zunächst von der Hochbank bzw.
der Mutterpfarre Walhorn abhängig. Erst ab 1670 wird es eigenständige Pfarre. Doch schon viele
Jahrzehnte vorher gab es Bestrebungen der Raerener, unabhängig
zu werden, zumal sie durch das
blühende Töpfergewerbe den kleinen Ort Walhorn in Einwohnerzahl
und wirtschaftlicher Grundlage
längst übertrumpft hatten. So
wird denn auch bereits 1415 eine
Kirche zu Titfeld erwähnt, doch
gehörte diese wahrscheinlich zur
mittelalterlichen Burg Titfeld . Sie
wurde im Jahr 1612 in Brand gesteckt, da sich einer der Besitzer

des Anwesens aus der Familie
von Lomont der protestantischen
Glaubenslehre zugewandt hatte
und somit vom Propst der Aachener Mannkammer nicht mehr belehnt wurde.
In den Jahren 1616-1617 gehen die
Raerener dann daran, ein neues
Gotteshaus zu erbauen, das aber
erst 1628 fertiggestellt wird. Ab
1633 dürfen sie dann auch offiziell
ihre Toten auf dem neuen Kirchhof begraben, was aber schon
länger geduldet wurde. Vorher
wurden sie auf dem Walhorner
Friedhof bestattet. Auch darf der

hiesige Kaplan nun taufen und ab
1648 Ehen schließen. In diesem
Jahr ist bereits die Rede von einer
„Pfarre Titfeld“, doch erst ab 1668
werden die Taufen und Sterbefälle in Raeren eingetragen und 1670
erhält Raeren dann seinen ersten
Pfarrer und ist somit selbstständige Pfarrgemeinde.
Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts nimmt dann die Bevölkerung
weiter zu, die bisherige Kirche
wird viel zu klein und außerdem
ist sie baufällig. So beschließen die
Raerener im Jahr 1719, eine neue
Kirche zu bauen. Die Pläne dazu
BLICKE IN DEN INNENRAUM DER
ST. NIKOLAUS PFARRKIRCHE
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ST. NIKOLAUS PFARRKIRCHE

VOM WANDERWEG HER GESEHEN

entwarf der Aachener Stadtbaumeister Laurenz Mefferdatis, der
kurz zuvor auch die Eupener St.
Nikolaus Pfarrkirche geplant hatte - daher auch eine gewisse Verwandtschaft im Inneren beider
Gotteshäuser. Fertiggestellt wurde die neue Kirche im Jahr 1728
unter Pastor Aegidius Momber.
Man darf sie sich allerdings nicht
so vorstellen, wie sie sich heute
präsentiert.
Dieser ursprüngliche Bau war um
zwei Joche kürzer als der jetzige.
Erst 1847 wurde das 13,5 m breite Kirchenschiff um 12 m auf die
jetzige Länge von 33,5 m ergänzt.
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Auch der heutige Kirchturm stand
damals noch nicht. Der ursprüngliche Turm befand sich seitlich, auf dem jetzigen Friedhof.
Aufgrund seiner ungewöhnlichen
Lage und der Tatsache, dass er
bereits 1788 baufällig war, ist zu
vermuten, dass er ein Überbleibsel der älteren Kirche war und zunächst nicht neu gebaut wurde.
Der jetzige Turm mit einer Höhe
von 42 m wurde dann 1847 gebaut.
In diesem alten Turm befand sich
alten Plänen zufolge früher eine
Taufkapelle, an die noch heute erinnert wird: Im linken Seitenschiff
der Kirche sind auf dem Schlussstein der Gewölberippen des letzten Jochs vor der Orgelbühne die
drei göttlichen Tugenden durch
ihre Symbole dargestellt: ein Kreuz
für den Glauben, ein Anker für die
Hoffnung und ein Herz, aus einem
Kelch hervorragend, für die Liebe.
Auch sind 1847 im Übergang zwischen linkem Seitenschiff und
Hauptschiff drei Säulen hinzugefügt worden, während es rechts
nur zwei waren. An Stelle der
drittletzten Säule stand hier früher das Gemäuer der inneren
Turmecke. Auch der außergewöhnlich breite Gurtbogen und
der breite Arkadenbogen belegen
diesen früheren Turm, dessen Gewölbe sie trugen.

INNENRAUM
Wie die meisten alten Raerener
Häuser wurde auch die Pfarrkirche aus Blaustein gebaut. War
er geschliffen, nannte man ihn
auch „Maria-Theresien-Marmor“,
nach der österreichischen Kaiserin Maria Theresia - zu ihrem Gebiet gehörte Raeren von 1714 bis
1794. Man sieht diesen „Marmor“
im Chorraum, wo er den Boden
bedeckt, so wie dies ursprünglich
im gesamten Kirchenraum der Fall
war. Da der Belag jedoch stark abgenutzt war, wurde er 1938 mit
den jetzigen Fliesen überdeckt.
Auch die dicken Säulen sind aus
Blaustein zusammengesetzt, jedoch
nicht poliert und daher hellgrau.
Der Hauptaltar weist ein barokkes Gemälde des Ludovicus Reinardsteine aus dem Jahr 1778 auf,
das die Verkündigung Mariens
darstellt. Der Künstler war Hausmaler der Benediktineräbte von
Stavelot. In der Apsis sehen wir
die Adelswappen der Familien d‘
Ogier und de Liverloo, frühere Besitzer des Gutes Moeris.
Die Altarumbauten stammen aus
dem Jahr 1697, in ihnen sind seit
1770 Reliquien der Märtyrer Victorian und Vitalis eingelassen. Seitlich, über den Türen zur Sakristei,
sehen wir links die Statue des Hl.
Nikolaus von Myra, unseres Pfarrpatrons, rechts die des Hl. Nepomuk, der Volksmeinung nach ein
Märtyrer des Beichtgeheimnisses.
Er wurde 1393 in Prag gefoltert

und von der Moldaubrücke in den
Fluß gestürzt. Man findet ihn daher auch oft als Brückenstandbild.
Beide Skulpturen stammen aus
dem Jahr 1697 und sind von Derich
Schwartz aus polychromiertem
Holz gefertigt.
Hoch über dem Opfertisch
hängt ein schweres Kruzifix des
Raerener Bildhauers Leonard
Mennicken. Das Ewige Licht ist
eine Arbeit aus dem Jahr 1766.
Der linke Seitenaltar, der Marienaltar genannt, stammt aus dem
Jahr 1885 und ist mit einem Bildnis
der Hl. Jungfrau Maria versehen.
RECHTER SEITENALTAR

VOR DEM BRAND 1971
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KRIEGERALTÄRE DES 1. UND 2. WELTKRIEGES

An der Chorraumecke steht auch
der schwere Taufstein, der im Jahr
1848 aus Blaustein gefertigt wurde, nachdem die ursprüngliche
Taufkapelle unter dem alten Turm
verschwunden war. Der rechte
Seitenaltar zeigte ursprünglich
ein Gemälde aus der Schule der
Nazarener: Die Steinigung des Hl.
Sebastianus. Es wurde 1971 ein
Raub der Flammen, als die davor
aufgestellte Krippe in Brand geriet. Als Ersatz fertigte der Raerener Maler André Blank eine Kopie
des gleichen Motivs von Giovanni
Antonio Bazzi (1477 - 1549), einem
Maler der italienischen Renaissance, der stark von Leonardo da
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Vinci und Raffael beeinflusst war.
Nahe bei diesem Altar steht auch
der älteste Beichtstuhl aus dem
Jahr 1747. Die beiden anderen sind
diesem nachempfunden, aus den
Jahren 1766 (am Marienaltar) bzw.
1960.
Drei weitere Altäre sind in der Raerener Pfarrkirche zu finden: der
Maria-Hilf-Altar im linken Seitenschiff, sowie die beiden Kriegeraltäre im rechten Seitenschiff. Der
ältere erinnert an die Gefallenen
des 1. Weltkrieges und wurde 1921
von Leonard Mennicken geschaffen, den des Zweiten Weltkrieges
schuf der Bildhauer Hubert Pitz.

Die fünf Fenster des rechten Seitenschiffes wurden 1909 angefertigt. Sie zeigen die Geheimnisse
des Freudenreichen Rosenkranzes. Die vier Fenster des linken
Seitenschiffes stammen aus dem
Jahr 1913 und zeigen die Sakramente der Taufe, der Buße, der
Krankensalbung und der Eucharistie.
Die Kirchenbänke wurden 1932
nach einem Entwurf von Leonard Mennicken durch Raerener
Schreinermeister angefertigt. Einige der alten Kirchenbänke, die
kurz nach dem Bau der Kirche
angefertigt wurden, stehen heute noch auf der Orgelbühne. An

den Säulen im Mittelschiff stehen
zu jeder Seite Heiligenfiguren,
die durch Namen gekennzeichnet
sind.
Die Kanzel, die heute nicht mehr
genutzt wird, aber dennoch das
Konzil überlebt hat, ist an den
zweiten linken Pfeiler gelehnt. In
den Nischen der Wandung stehen
kleine Statuen der vier Evangelisten. Der Baldachin, als Schalldeckel gedacht, stammt wahrscheinlich aus der Amtsperiode
des Pfarrers Sünn (1848-86) und
wird von einer Taube gekrönt, die
den Hl. Geist symbolisiert.

BLICK ZUR NEUEN ORGEL
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KANZEL MIT BALDACHIN

Der Kreuzweg wurde 1978 durch
den Raerener Maler André Blank
gefertigt. Dazu erklärt der offizielle schriftliche Führer durch die
Pfarrkirche: „Unser Kreuzweg will
nicht irgendein farbenprächtiges
Dekorationsstück sein, sondern
der nüchterne Film einer bitteren Tragödie. Er ist das Resultat
eines Kompromisses zwischen
moderner und klassischer Malerei.
Im Gegensatz zum alten Kreuzweg fehlt jede Massenszenerie,
das Wesentliche steht im Vordergrund, alles andere verschwindet
in der dezenten Kulisse. Die Ausdruckskraft, die aus den verzerr-
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ten Gesichtszügen und aus der
Haltung des gepeinigten Körpers
des leidenden Herrn spricht, fesselt den Betrachter und regt ihn
zu Meditation und Gebet an. Dieser Mann sprengt jeden Rahmen.
Die farbliche und flächenmäßige
Raumaufteilung der neun ersten
Stationen weist auf die Turbulenz
des Geschehens in den Straßen
Jerusalems hin. Zaghaft angedeutete gotische Elemente im Dekor
gewisser Szenen versinnbildlichen
die zeitliche und örtliche Allgegenwärtigkeit des Leidens. Die mit
der Entblößung des Herrn eintretende Leere und die zunehmende
„Vergrauung“ der Farben charakterisieren die vier nächsten Bilder.
Hell- und dunkelgraue Akzente
vermitteln eine Stimmung der
Resignation bei der Grablegung,
doch lässt ein zentraler Lichtblick
eine verheißungsvolle Zukunft erkennen. Das leichte Violett in den
Rahmen weist als Farbe der Buße
auf die Tragik des Opfergangs
Jesu Christi hin. Diese Rahmen,
die seit 1851 das Aussehen unseres Gotteshauses mitprägen, waren das beste Bindeglied zwischen
dem Stil der Kirche und einer Malerei, der doch gewisse Merkmale expressionistischer Tendenz
eigen sind. Eine glückliche Lösung
zur bestmöglichen Integrierung
neuerer Kunst in eine klassische
Umgebung.“ (Mennicken, P.: St. Nikolaus Pfarrkirche Raeren, 2. erw.
Auflage, 1992, S. 26).

In diesem Werk spiegeln sich alle
die Kunstströmungen, denen André Blank im Laufe seines Lebens
unterworfen war. Es entstand in
der Periode, als er sich nach abstrakter und informeller Phase
wieder der figürlichen Malerei zuwandte. Farbgebung und Komposition verweisen auf die abstrakte
Periode, der Licht- und Farbspiele
mit geometrischen Elementen zu
eigen waren. Die figürliche Darstellung weist stark expressionistische Elemente auf, während die
Überlängung der einzelnen Körperteile auf die ursprüngliche romanische Kunst verweist.
Die ursprüngliche Orgel wurde
1744 eingeweiht. Erbaut wurde sie
durch Joh. Gilmann aus Korneli(6A) LEONARD MENNICKEN
(1874-1969)

münster. Für die Kosten mussten
damals 265 Reichstaler und 70
Pfund Butter aufgebracht werden. Bereits 1827 wurde sie erstmals ausgebessert, 1850 dann
weitestgehend umgebaut. Weitere Umbauten und Erweiterungen
erfolgten in den Jahren 1905, 1934
und 1963, doch war sie langfristig
nicht mehr zu retten. Seit 1994 nun
steht eine neue Orgel, deren Bau
mehr als 250.000 Euro verschlang.

Lange Zeit unbeachtet blieb der
Raerener Bildhauer Leonard Mennicken, geboren am 1. September
1874 als Sohn des Steinhauermeisters Johann Leonard Mennicken
und seiner Ehefrau Anna Katharina Crott. Ab 1880 besuchte er die
Grundschule in Raeren, wo man
bereits frühzeitig sein zeichnerisches Talent entdeckte. So war es
nicht weiter verwunderlich, dass
die Eltern ihn ab ca. 1892 zu einem
Aachener Bildhauer in die Lehre
schickten, wo er auch die dortige
Kunstgewerbeschule besuchte.
Bereits während seiner Lehrzeit
verwirklichte er selbstständig einen ersten Großauftrag: ein Riesenrelief für die Außenfassade
der Pfarrkirche St. Remigius in
Viersen (D). Nach weiteren Ausbildungsschritten am Lehrstuhl
für Plastik der Technischen Hochschule Aachen unter Prof. Karl
Krauss, gründete Leonard Mennicken ab 1899 sein eigenes Bildhau-
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eratelier in Aachen. Erst 1918 kehrte er nach Ende des 1. Weltkrieges
nach Raeren zurück und arbeitete
in seinem Wohnhaus (Hochstraße
25) weiter.
Zeit seines Lebens blieb der Bildhauer der Tradition verbunden
und arbeitete im typischen Stil
der Neogotik, Neorenaissance
und des Neobarock - zusammenfassend Historismus genannt.
Er realisierte vor allem kirchliche
Kunstwerke, darunter zahlreiche
Altäre, Kreuzwege sowie Kriegerdenkmäler im Innen- und Außenbereich. Auch das „Belle-Croix“ im
Hohen Venn bei Baraque Michel
stammt aus seiner Hand.
Am 11. November 1969, dem Waffenstillstandstag des 1. Weltkrieges, verstarb er als damals
ältester Einwohner Raerens im
Marienheim, wo er seine letzten
Lebensjahre verbrachte.
WOHNHAUS DES LEONARD
MENNICKEN, HOCHSTR. 25,
MIT BILDHAUERARBEITEN AN
FASSADE UND HAUSTÜR
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(6B) MARIA HASEMEIEREULENBRUCH (1899-1972)

Maria Hasemeier wurde im deutschen Eifeldorf Kelberg bei Adenau geboren. Sie war Tochter der
Anna von Dasselt und des Josef
Eulenbruch, Medizinalrat und Direktor des Kgl. Preußischen Katasteramtes. Nach ihrer Schulzeit
in Siegburg und Köln tritt sie in die
Kölner Werkschulen ein, damals
eine der bekanntesten Kunstakademien, die den Werkbundgedanken, parallel zum Bauhaus
vertraten. Als Schülerin so bekannter Künstler wie Richard Riemerschmidt und Dominikus Böhm
(beide Architekten) folgt sie dieser neuen Auffassung von Kunst
und wird von Expressionismus
und Jugendstil gleichermaßen beeinflusst.

ZWEI WERKE VON RAERENER
KÜNSTLERN, WIE SIE UNTERSCHIEDLICHER NICHT SEIN
KONNTEN:
OBEN LEONARD MENNICKEN,
UNTEN MARIA
HASEMEIER-EULENBRUCH

Ab 1927 unterrichtet die junge Keramikerin dann an der Aachener Kunstgewerbeschule, gemeinsam mit dem Glasmaler Anton Wendling und den Architekten
Hans Schwippert und Rudolf Schwarz.
Auch hier ist bis zum Beginn der dreißiger Jahre der Werkbundgedanke von
der einfachen und zweckmäßigen Form
in Verbindung mit expressionistischen
Kunstelementen vorherrschend. 1934
flieht Maria Eulenbruch gemeinsam mit
ihrem Mann, dem Bildhauer Robert Hasemeier, den sie 1932 geheiratet hat, und
Sohn Thomas vor der Naziherrschaft
nach Kontich bei Antwerpen. Gegen
Ende des 2. Weltkrieges, 1944, zieht die
Familie nach Raeren, wo sie gemeinsam mit den Aachener Freunden dessen
Ende miterleben. Inzwischen ist Maria
Hasemeier-Eulenbruch zu einer Künstlerin mit internationalem Renommee
aufgestiegen. Bei der vielbeachteten
Pressa-Ausstellung 1928 in Köln waren
ihre Werke genauso vertreten wie bei
den Weltausstellungen 1936 in New York
und 1939 in Paris. Auch nach dem Krieg
finden in ganz Europa weitere Ausstellungen ihrer Werke statt. Dabei hat sich
die Keramikerin vorwiegend der religiösen Kunst verschrieben. Eines der Lieblingsmotive ihrer rotgebrannten Keramiken ist die Jungfrau Maria. Ihre Werke
strahlen tiefe Religiosität, Mystik und
Beschaulichkeit aus, wurden aber nicht
von allen geliebt. In Raeren blieb sie immer eine Außenseiterin, teils hochverehrt, teils belächelt und verspottet, bis
sie 1972 verstarb.
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