Die Aachener Barbarossamauer

verfügte über

10 Tore und 10 Türme, von denen hier nur die Namen der Tore
aufgezählt sein sollen (Zählung
im Uhrzeigersinn):
1. Königstor
2. Ponttor
3. Neupforte
4. Kölntor
5. Besterdertor
6. Ursuliner- o. Adalbertstor
7. Harduinstor
8. Burtscheidertor
9. Scherptor
10.Jakobstor
Von den Türmen war der Eckturm neben dem P onttor am
stärksten ausgebildet . Türme
standen nur dort, wo die Tore
zu weit auseinander standen
und wo die Mauer nur durch
einen trockenen Graben geschützt waren . Der neb enste hende Kartenausschnitt stammt aus

einer im Original im Stadtarchiv erhaltenen Karte von Stadt und Reich

Aachen, die der stä dtische V ermes ser He inrich Co pso 17 72 dem Rat vor legte. D urch die Stadt verläuft von
West nach Ost die Jakobstraße, die sich jenseits des Marktplatzes, der um 1200 noch nicht die Funktion des
Hauptm arkte s hatte, als Groß- und Kleinkölnstraße fortsetzt. Im Nordosten ist das Ponttor und im Süden das
Burtscheidertor deut lich zu greife n. Vo m he utige n Do m un d dem dam aligen Mar kt, jetz t Fisc hma rkt, fü hrte d ie
Annastraße (platea acuta) nach Westen durch das sog. Scherptor. Die Tore ware n nac h ihre m G rund riß
einfache Würfeltore. Das Scherptor verfügte als einziges Tor der Barbarossamauer über zwei den Torbau
flankierende Rundtürme wie z.B. das Helpoort von Maastricht. Nach Errichtung der gotischen Mauer erhielten
die Tore , die ein em Tor

in der äußeren Mauer entsprachen, den Namenszusatz ”mittel”, also z.B. Jakobs-

mitteltor.
Bei Kanalbaumaßnahmen in der Annastraße im Jahre 2009 wurden
die tief liegend en Gru ndma uern de s Sche rptores fre i gelegt.
Carl Rhoen, der einen großen Teil der Stadtm auer vor deren Abbruch noch sehen und messen konnte, hat den Grundriß des
Scherptores nachgezeichnet. Dabei dürfen wir davon ausgehen,
dass die meisten Tore der Barbaros samauer w ie die der späteren
gotischen Mauer jeweils auf der anderen G rabenseite über ein Vortor verfügten. Die Tore waren mittels einer Brücke miteinander verbunden, wob ei die M aue rwa nge n mö gliche rwe ise auch schon im 12.
Jh. so weit hochgezogen waren, dass e in ges chlo sse ner V erteid igungsraum vor dem Durchlaß durch das Haupttor entstand (sog.
Barbakane). Diese Vortore wa ren im 18 . Jh., als dies e Karte e ntstand, wohl schon nicht mehr vorhanden.

