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zur Begrüßung
Liebe Mitglieder des Fördervereins,
liebe Freunde von Schloß Malberg,
von Toren geht eine faszinierende Symbolik aus. Das Eiserne Tor von Schloß Malberg
öffnet den Zugang zu einem der schönsten
Terrassengärten weit und breit, der den Besucher wie ein abgeschlossenes und hinter
dem filigranen Gitter dennoch offen liegendes Paradies über den Hängen der Kyll
zum Eintritt auffordert. So erklärt es sich
leicht, daß dieses Tor immer wieder die
Blicke der Fotografen auf sich zieht und
entsprechende Fotos vielfache publizistische Verwendung finden. Wir sind stolz,
daß dieser Garten im vergangenen Jahr
auch mit Hilfe des Fördervereins so schön
wiederhergestellt werden konnte.
Das alte, aber noch stark restaurierungsbedürftige große hölzerne Schloßtor läßt hingegen nicht erkennen, wo die Fahrt hingeht.
Das Problem mit dem Schloß ist, abgesehen
von den immensen Renovierungskosten,
immer wieder die spätere Nutzung. Auch
ein privater Investor mit Finanzrückhalt
muß in jedem Fall auf Rentabilität achten.
Denkbar wäre auch eine Stiftung als Träger
des Schlosses. Das Thema ist vertrackt, die
Problematik nicht gering und eine Lösung
noch immer nicht greifbar. Geduld ist angesagt bei der Abwägung der zur Debatte
stehenden Lösungsmöglichkeiten. Das fällt
allen Beteiligten nicht immer leicht.

Unabhängig von unserem eigenen finanziellen Beitrag zur baulichen Renovierung,
den wir dank der Mitgliedsbeiträge und
Spenden leisten können, möchten wir vor
allem auch zu einer sinnvollen Belebung
des Schlosses beitragen. Wir wollen das Interesse für dieses kunsthistorisch wertvolle Denkmal wachhalten bzw. neu entfachen
und seinen Bekanntheitsgrad weiterhin steigern.
Im vorliegenden dritten Heft des Malberger Schloßboten berichten wir über herausragende Veranstaltungen des letzten Jahres,
lassen uns einen Einblick geben in das Stiftungswesen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zur Erhaltung alter Kulturgüter
und richten gleichzeitig den Blick auf eine
Sammlung von Gebrauchsgegenständen
der Wohnkultur vergangener Jahrhunderte. Wir stellen Förderprojekte der nahen Zukunft vor, berichten über Bücher zum
Schloß und bringen auch sonst eine Reihe
interessanter Nachrichten und Bilder. Lassen Sie sich überraschen. Nicht-Mitglieder
finden darüber hinaus einen Aufnahmeantrag am Ende des Hefts.
Diese Ausgabe hätte nicht erscheinen können ohne die Unterstützung durch zweckgerichtete Spenden und die Werbeanzeigen
von Betrieben, die mit dem Schloß in
freundlicher Beziehung stehen. Allen Spendern gilt unser herzlicher Dank.
Förderverein Schloß Malberg
Bernhard Gies
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Die Renovierung der Fenster
des Neuen Hauses
tails schaue, und dem Einbau eines dahinter liegenden Thermofensters stünde nichts
im Wege, sobald eine Nutzung und Beheizung geplant und angegangen werde. Die
Renovierungslösung sei dazu im Moment
auch wesentlich kostengünstiger. Diese
Überlegungen hat sich auch der Bauherr zu
eigen gemacht.

da mußte was geschehen!

Foto L. Jähne

Die Denkmalpflege Jähne GmbH in
Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern), ein
Fachbetrieb für historische Restaurierung,
hat im Trierer und Bitburger Raum schon
mehrere Arbeiten durchgeführt, so z.B. Sicherungsarbeiten an den Trierer Barbarathermen sowie verschiedene Erhaltungsund Renovierungsarbeiten auf Schloß Malberg. Es handelt sich um einen Betrieb mit
eigenen Fachhandwerkern für Bau-, Tischler-, Metall- und Malerhandwerk. Chef der
Firma ist Dipl. Ing. Lutz Jähne, der nach abgeschlossenem Erstberuf seine Ausbildung
an der Universität Dresden mit einem Zusatzstudium in Denkmalpflege komplettiert
hat (Fachingenieur für Denkmalpflege).
Die Fensterrenovierung im Neuen Haus hat
immer wieder für Diskussionen gesorgt:
wieso einen Allerweltsgegenstand historisch renovieren, warum nicht von vorneherein neue ohnehin notwendige heizkostensparende Fenster einsetzen? Jähne und
seine Kunsthistorikerin Maren Schliffka
sind da anderer Meinung: neben dem reinen Denkmalgedanken geben sie zu verstehen, daß ein historisch interessierter Käufer für das Schloß durchaus auf solche De-

Herr Jähne hat uns eine ausführliche Fotodokumentation seiner Arbeiten am Schloß
zugeleitet und schreibt im Begleitbrief:

Liebe Leser des Malberger Schloßboten,
unserem Betrieb, der Denkmalpflege Jähne
GmbH in Güstrow wurden Aufgaben zur Erhaltung und Verschönerung eines Teils der
Schloßanlage übertragen. Dabei konnten wir
im Erdgeschoß des „Neuen Hauses“ die abgängigen Fachwerkwände festigen und für
die neue Konzeption herrichten.
Maren Schliffka und Lutz Jähne
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In der Beletage (1.Obergeschoß) und im
Mezzaningeschoß (2.Obergeschoß) wurden
die Fensteranlagen restauriert, um ihre ursprüngliche Qualität wieder herzustellen.
Alle Fensteranlagen wurden erhalten, nur
teilweise umgebaut, um ein einheitliches
Sprossenbild zu erhalten, damit die Fassade
nicht wie ein „Fenstermuseum“ erscheint.
Die Fenster stammen teilweise aus dem
19.Jahrhundert und einige aus der 1.Hälfte
des 20.Jahrhunderts. Die Bauzeit läßt sich

vor allem am qualitätsvollen Beschlagswerk
erkennen.
Insgesamt hat uns die Arbeit am Schloß Malberg Freude bereitet, und wir danken den
Verantwortlichen Herrn Hilden (Verbandsgemeindeverwaltung Kyllburg), Herrn Prof.
Spital-Frenking (Architekt) und Herrn Berens (Kreisdenkmalpflege), daß wir die Arbeiten ausführen konnten.
Wir wünschen dem Schloß alles Gute und vor
allem viel Leben.

Wegekreuz
Als nächstes kleineres, aber greifbares Renovierungsziel hat sich der Vorstand die Sicherung
und Restaurierung des barocken Wegekreuzes gegenüber dem Schloßtor vorgenommen. Es gehört nicht direkt zum Schloß, aber es trägt wesentlich zum Gesamteindruck beim Betreten der
Schloßanlage bei. Die Entstehungsgeschichte dürfte parallel der des Wegekreuzes bei der Pfarrkirche im Dorfkern Malbergs etwa in das Jahr 1788 zurückreichen. Sein Blumenschmuck wird
regelmäßig von einer treu sorgenden Hand erneuert.
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Piano auf Schloß Malberg
Im Mai 2005 haben
wir mit einem Konzert der aus Bitburg
stammenden Pianistin Nadine Schuster
in der Schloßkapelle
eine interessante und
gut besuchte Klavierreihe begonnen, die
wir 2006 mit dem
Auftritt von Olga
Scheps und Prof.Ilja
Scheps aus Köln fortsetzen konnten. In der
Schloßkapelle hatte es
schon mehrfach sehr
gute kammermusikalische Konzerte gegeben, z.B. auch im Rahmen der Mozart Wochen Eifel. Die Akustik hat sich dabei als
ausgesprochen gut
erwiesen, und der äußere Rahmen der
Schloßkapelle spricht
die Besucher immer
wieder an. Dankbar
sind wir natürlich
auch, daß sich wohlgesonnene Sponsoren
aus der Region bereit finden, die Bemühungen um die Belebung des Schlosses zu
unterstützen. Bei den Klavierkonzerten
hat sich allerdings eine Sache als sehr problematisch herausgestellt: der Transport

des mehrere Zentner schweren Flügels
über die steile, kopfsteingeplasterte und
manchmal regennasse rutschgefährdende Rampe hinauf in die Schloßkapelle.
Wir hoffen, daß wir die Klavierreihe mal
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im Haupthaus des
Schlosses fortsetzen können, sobald dort zumindest ein Festraum wiederhergestellt sein wird.
Der fixe Termin letzter
Samstag im Mai für ein
besonderes Konzert muß
deshalb aber nicht aufgeschoben werden: in diesem Jahr präsentieren wir
am Pfingstsamstag (26.
Mai, 17 Uhr) ein „Hauskonzert auf Schloß Malberg“ mit Instrumenten,
die man wesentlich einfacher transportieren kann.
Sieben Musiker und Musikerinnen, fast alles Professionelle, werden Quartette und Quintette für
Blas-, Streich- und ein Tasteninstrument spielen.
Einzelheiten des Programms werden über Plakate und die Presse rechtzeitig bekannt gegeben.
Zur Erinnerung an das
letztjährige Klavierkonzert drucken wir das Plakat hier noch einmal ab
und machen Sie mit der
Kritik bekannt, die das
Konzert durch Eva-Maria
Reuther im Trierischen
Volksfreund erfahren hat.

6

Zurück zu den Wurzeln:

Oldtimer auf Schloss Malberg
Als im Jahr 2006 die „Initiative Kulturgut“ gegründet wurde, die sich um das
historische Automobil als erhaltenswerten Zeitzeugen kümmert und es vor Dämonisierung durch so manche Politiker
und Gemeindeverwaltungen (z.B. München) schützen will, hatten die Initiatoren sicher eine Veranstaltung als Beispiel
im Auge, die seit 1988 mobiles mit immobilem Kulturgut verbindet: die „Schlösser- und Burgenfahrt“. Die Idee entstand
1985 anlässlich der „Rallye Monte Carlo
des voitures anciennes“ im monegassischen Fürstentum, als Kraft Fürst zu Hohenlohe-Langenburg und Ulf Freiherr
von Veyder-Malberg ziemlich spontan
beschlossen, „etwas ähnliches“ in
Deutschland ins Leben zu rufen. Hohenlohe, damals Präsident des Weltverbandes FIVA und des ASC (Allgemeiner
Schnauferl Club), verfügte über die nötigen Verbindungen zu den in Frage kommenden Teilnehmern, Veyder-Malberg als
damals noch aktiver Fernsehjournalist
über die nötigen Kontakte zu Medien und
Industrie. Man war sich einig, nur Highlights des Automobil- und Karosseriebaus
– also der goldenen Baujahre 1920 bis
1940 – mit kulturhistorisch herausragenden Baudenkmälern zu verbinden.
2006 stand nun die 10. Ausgabe der Veranstaltung mit Unterstützung durch das
Bankhaus Coutts von Ernst, Zürich, an
(gefahren wurde im Zweijahres- Rhythmus mit immer wechselnden Routen),

und so führte der Organisator die Jubiläumsfahrt zum Haus seiner Vorfahren.
Erstmals wurden die Teilnehmer nicht
nur durch eindrucksvolle sakrale Bauten
oder wohleingerichtete Schlösser geführt,
sondern auch durch eine Baustelle. Es sei
doch zweifellos interessant festzustellen,
mit welchen Problemen und Kosten die
Besitzer eines derartigen Renovierungsobjektes zu kämpfen haben, ehe es wieder in alter Pracht auferstanden ist. Oldtimerbesitzer kennen die Problematik
teilweise von ihren eigenen Schätzen sehr
gut, hatten also volles Verständnis und
lauschten aufmerksam den Ausführungen von Vertretern der Verbandsgemeinde Kyllburg und des Fördervereins Schloß
Malberg. Anschließend traf man sich zu
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einer Diskussion und von der VG
Kyllburg gestifteten Erfrischungen in
der Schloßkapelle.
Natürlich hatte man nach dem Startort Aachen – die Automobile wurden
vor dem Rathaus von OB Dr. Linden
persönlich auf die Strecke geschickt
– eine Menge kulturhistorisch gewichtige Stationen eingebaut: Kornelimünster (Führung durch den
Probst), Burg Nideggen, das 100- jährige Wasserkraftwerk und Industriedenkmal Heimbach, Kloster Steinfeld, Bad Münstereifel, das enorme
Radioteleskop Effelsberg, Maischoß
im Ahrtal, Ahrweiler, Schloss Bürresheim, Monreal, Daun, Gerolstein, das
Kylltal bis Malberg. Dann weiter
über Bitburg, Cochem, Karden, Burg
Pyrmont, Burg Eltz, Kloster Himmerod und eine Schleife durch Luxemburg mit Vianden, Diekirch, Beaufort,
Echternach und schließlich zur Gala
nach Burg Rittersdorf. Dazu hatte
man gemütliche vier Fahrtage zur
Verfügung, schließlich sollten die eindrucksvollen Gebäude auch studiert
und genossen werden. Gesamtdistanz etwa 700 Kilometer.

eine der wertvollen Karossen in der Auffahrt zum Schloßhof

tung ihres Namens. Aber der Organisator hat
schon wieder ein neues Projekt mit ganz ähnlicher Ausrichtung in Planung, nur etwas
näher an seiner „neuen“ bayerischen Heimat.
Wichtig dabei: Ein altes Automobil ist das
Spiegelbild vergangener Zeiten, unserer eigenen Geschichte und als solches ein schützenswertes Kulturgut. Natürlich entwickelt es
unter Umständen ein gewisses Geräusch und
auch einen gewissen Geruch. Aber die Oldtimer- Bewegung zu verfolgen, hieße mit Kanonen auf Spatzen schießen. Oldtimer machen erwiesenermaßen 0,3 % des Verkehrsaufkommens aus, und dennoch hängen alleine in Deutschland etwa 50.000 Arbeitsplätze
daran. Und sie haben ein Gesicht, sind einfach schön anzuschauen. Erst recht vor einer
Kulisse wie Schloss Malberg!
Max L. Berg

Als kleines Dankeschön und Zeichen
der Verbundenheit wurde der Erlös
des Programmverkaufs, der durch
spontane Spenden der Teilnehmer
auf Euro 750.- aufgestockt wurde, an
den Förderverein Schloss Malberg
übergeben.
Schloss Malberg war der Höhepunkt
und Abschluss der „Schlösser- und
Burgenfahrten“, die letzte Veranstal-
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das Ehepaar von Veyder-Malberg mit allen Teilnehmern

Plädoyer für ein Schloß
aus dem Jahresbericht 2005 / 2006 des Vorsitzenden, April 2006

Vor genau einem Jahr wurde ich in der Mitglieder-Versammlung als Nachfolger von
Herrn Dr.Richard Hüttel zum Vorsitzenden
des Fördervereins gewählt. Der Verein unter seiner Leitung hatte 1996 in einem keineswegs einfachen politischen und persönlichen Spannungsklima einen schwierigen
Start, und das ist in rudimentärer Form bis
heute nicht restlos überwunden. Dennoch
war der Vorstand mit Ideen und Taten insgesamt sehr produktiv wirksam und hat dafür auch bundesweite Anerkennung erfahren. Heute sind weiterhin große Bedenken
gegen eine Fortführung der Schloßrestaurierung vorhanden und auch nachvollziehbar: die Verbandsgemeinde als Schloßbesitzer ist mit den Renovierungskosten trotz
Unterstützung durch den Bund, das Land,
durch Stiftungen und schließlich den Förderverein finanziell und auch personell
überfordert. Schließlich hat sie wichtige Tagesaufgaben in ihren zahlreichen Ortsgemeinden wahrzunehmen. Ich werde am
Schluß meiner Ausführungen darauf zurückkommen, warum es sich trotzdem
lohnt, die Wiederherstellung des Schlosses
zu betreiben und zu fördern. Diese Förderung ist das Ziel unseres gemeinnützigen
Vereins. Und dieses Ziel lohnt eine beharrliche Fortsetzung unserer Bemühungen.
Schloß Malberg ist in seiner heutigen Form
umgebaut und neuerstellt worden um das
Jahr 1709 (so dargestellt mit den von außen
lesbaren Metallklammern in den Tragebalken des Alten Hauses). Das Neue Haus,
1712 entworfen durch Matteo Alberti unter
dem Einfluß des berühmten venezianischen
Architekten Andrea Palladio (1508-1580), ist
eines der seltenen Beispiele palladianischen

Baustils in Deutschland und als solches von
besonderem kunsthistorischen Wert. Aber
die Fassade eines Gebäudes alleine macht
es nicht: Schloß Malberg lebt auch wesentlich von seiner exponierten Lage oberhalb
des Dorfes, umflossen von der Kyll, und
von seinen bedeutenden Gärten, dem Runden und dem Eisernen Garten. Wir werden
im allgemeinen nicht nur durch kunsthistorische Besonderheiten angesprochen und
motiviert, sondern mehr noch durch das
Atmosphärische an sich.
Schon in den Vorjahren hat der Förderverein wesentlich die Restaurierung der beiden historischen schmiedeeisernen Tore
mitfinanziert. Inzwischen hat sich der Verbandsgemeinderat dazu durchgerungen,
die Renaturierung dieses Eisernen Gartens
in Auftrag zu geben, was ihm trotz heftiger
Diskussionen nicht allzu schwer gefallen
sein dürfte, da die VG dazu keinerlei eigene Mittel aufbringen muß. Der Trierische
Volksfreund stand mit einem sehr positiven
Bericht dankenswerterweise Pate bei dieser
Entscheidung.
Nach der Renovierung der Schloßkapelle
und nach der Grundsanierung der Schloßanlage kann jetzt mit der Renovierung des
Eisernen Gartens ein für jedermann sinnfälliges Zeichen gesetzt werden dafür, daß es
mit dem Schloß weitergeht. Wir wissen
zwar noch nicht, für wie lange es weitergeht
und wohin es geht. Aber es ist ein neues und
für jeden direkt erlebbares Signal: Schloß
Malberg soll und darf keine Renovierungsruine werden.
Der Förderverein hat keine eigenen Rechte
auf das Schloß, er ist nicht Schloßherr. Wir
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sind in allen Aktionen völlig auf die gute
Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung angewiesen. Diese Zusammenarbeit gestaltet sich dank Bürgermeister
Spindler und der Mitarbeiter in Verwaltung
und Touristinformation Kyllburg problemlos und erweist sich als gegenseitig befruchtend. Ich möchte den genannten Personen
auch an dieser Stelle sehr herzlich dafür
danken.
Wir bewegen uns immer wieder in einem
nicht unerheblichen Spannungsfeld zwischen Landkreis, Verbandsgemeinde, VGRat und Ortsbürgermeistern. In diesem
Spannungsfeld können wir als Förderverein nur bestehen, wenn wir eine vollkommen offene und parteiübergreifende neutrale Position ausschließlich im Interesse
des Schlosses und der Bedürfnisse der Bewohner der Region beziehen. Es gab und
gibt starke Bestrebungen, sämtliche Maßnahmen am Schloß einzufrieren und das
Schloß entsprechend einem Beschluß des
Verbandsgemeinderates lieber heute als
morgen in die Verantwortung eines anderen Trägers zu überführen, sei er öffentlich,
oder sei es ein potenter Käufer mit einem
überzeugenden Nutzungskonzept. Wir gehen vollkommen d’accord mit diesem Beschluß des VG-Rats. Nur zeichnet sich im
Moment eine solche Übernahme nicht ab,
gibt es diesen Käufer bis jetzt nicht und gibt
es dieses Nutzungskonzept noch nicht. Ob
hier die neu gegründete Projektentwicklungsgesellschaft des Landes RhPf, die jetzt
ein Nutzungskonzept erarbeiten soll, den
Stein der Weisen finden wird, bleibt abzuwarten. Und so lange es auf einem neuen
Weg nicht weitergeht, sind wir alle zusammen aufgerufen, das Schloß dauerhaft vor
seinem Verfall zu retten, auch dann, wenn
es nur mühsam und nur mit kleinen Schritten und Schrittchen gehen kann.

Natürlich gibt es Wichtigeres als die Konservierung alter Baudenkmäler, z.B. Kindergärten, Schwimmbäder, Feuerwehren,
Volkshochschulen, Verkehrs- und Wanderwege und alle sonstigen Angebote der Dorfgestaltung, zur Persönlichkeitsentfaltung
und zur allgemeinen wirtschaftlichen Sicherstellung. Aber es würde zu kurz zielen,
wollten wir uns deshalb einfach der Belastungen für die Zeugnisse vorangegangener Epochen entledigen wollten. Ein solches
Kleinod wie Schloß Malberg ist ein Geschenk des Himmels für die Region. Es befördert mittels seiner touristischen Attraktivität und als ein kultureller Kristallisationspunkt die wirtschaftliche Belebung der
Eifel und die Identifikation ihrer Bewohner
mit ihrer Heimat. Es bietet Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten für die regionalen
Handwerksbetriebe, es kann mit seinen Veranstaltungen zu nachhaltigen kulturellen
Anregungen für den Einzelnen führen, und
die Schloßanlage ist es ganz einfach aus sich
heraus wert, für nachfolgende Generationen
erhalten zu werden.
Dieser gerade formulierte Gesichtspunkt ist
mein ganz persönliches Credo und stellt für
mich die persönliche Motivation meines hiesigen Engagements dar. Wir haben eine Verantwortung für nachfolgende Generationen,
sehr wesentlich z.B. in Umweltfragen, aber
auch beim Erhalt von Bauzeugnissen der
Vergangenheit. Was wir sind, sind wir nicht
allein aus uns heraus. Viele Generationen
haben daran mitgewirkt. Und auch wir haben eine Verpflichtung gegenüber nachfolgenden Generationen. Das ist der entscheidende geistige Hintergrund des Denkmalschutzes.
Ich glaube, alle Mitglieder des Vorstands
und letztendlich alle Vereinsmitglieder sind
von derselben Motivation erfüllt. Deshalb
engagieren wir uns für Schloß Malberg.
Bernhard Gies
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Eiserner Garten
In einem mehrseitigen Faltblatt, das die Verbandsgemeinde zum Tag des Offenen
Denkmals am 10.September 2006 herausgegeben hat, wurden die Besucher in
Text und Bild anschaulich über die Historie und den jetzigen Zustand des Eisernen Gartens informiert. Zum Abschluß der Wiederherstellung des Gartens wird
in diesem Jahr noch der zentrale Brunnen restauriert und mit einer funktionierenden Wasserführung versehen. Mit einem kleinen Brunnenfest wird er der Öffentlichkeit wieder vorgestellt werden.
Das hier abgebildete Foto wurde übrigens auch vom Landesdenkmalamt in Mainz
als Titelbild für die offizielle Programmbroschüre zum Tag des Offenen Denkmals in Rheinland-Pfalz ausgewählt.
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Im April 2006 stellten in der Schloßkapelle
die beiden Künstlerinnen Nicole von Glisczynski und Margot Lehnertz aus dem
Raum Bonn Werke ihres stilistisch völlig
unterschiedlichen Bild- und Skulpturenschaffens aus. Frau Lehnertz ist den Malbergern besser unter ihrem Mädchennamen
Margot Becker bekannt.
Die in der Eifel wohnende Holländerin
Jenny Leijdsman stellte ihre Werke im Juli
in der Schloßkapelle aus, darunter Miniaturskulpturen mit Materialien, die man mit
wachen Augen leicht in der Natur aufsammeln kann.
Ebenfalls zu Gast mit ihren Werken war
eine Gruppe von Malerinnen aus Neuheilenbach, die darüber hinaus auch tatkräftig
bei der Betreuung der Besucher am Tag des
Offenen Denkmals ausgeholfen haben.

Das Bild zeigt eine Radierung von Nicole
von Glisczynski.

Im Mai war Schloß Malberg eines der Ziele
einer Exkursion mit dem Thema Hexen und
Hexenjägern auf der Spur, die Burkhard
Kaufmann vom Kreismuseum BitburgPrüm zusammen mit Boris Fuge vom Historischen Museum der Stadt Luxemburg
veranstaltet hat.
Catrin Stecker aus Malberg und Bruno Plum

aus Trier haben unter dem Titel Und dann
und wann ein weißer Elefant - Fantasien und
Fantastereien in der Schloßkapelle Lyrik und
Klarinettenspiel dargeboten – farbig, feurig,
verträumt. Das Duo erarbeitet weitere Texte für eine neue Präsentation. Catrin Stekker ist im übrigen die Klarinettensolistin
unseres Hauskonzerts am Pfingstsamstag.

Trierischer Volksfreund vom 20.11.2006:
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Damit Vergangenheit Zukunft hat
Die DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ ist
eine gemeinnützige private Stiftung und
setzt sich seit 1985 für den Erhalt unseres
baulichen Erbes ein. Mit der Unterstützung
von über 170.000 Förderern konnte sie helfen, mehr als 3.200 Denkmale in ganz
Deutschland zu bewahren.

gen eine Pflegeversicherung. Diese kann
durch eine Zustiftung ins Stiftungskapital
geschehen, durch ein Stifterdarlehen oder
die Errichtung einer eigenen Treuhandstiftung geschaffen werden - alles ist sowohl
zu Lebzeiten oder testamentarisch durch
den Förderer möglich.

Die DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ (DSD)
hat zwei Aufgaben: bedrohte Kulturdenkmale zu bewahren und für den Gedanken
des Denkmalschutzes zu werben, um möglichst viele Bürger zur Mithilfe zu gewinnen. Die Stiftung tritt dort ein, wo staatliche Mittel nicht oder nicht ausreichend zur
Verfügung stehen.
Bisher vergab die Stiftung im gesamten Bundesgebiet Mittel in Höhe von rund 370 Millionen Euro. Dazu trugen Erlöse der Lotterie GlücksSpirale und mehr als 170.000 Förderer bei. Die Fördermittel kommen Bürgerhäusern ebenso zugute wie Dorf-, Stadtund Klosterkirchen, technischen Denkmalen ebenso wie Schlössern, Burgen und
Herrenhäusern, Parkanlagen ebenso wie
Stadtmauern und archäologischen Grabungen. Voraussetzung dafür ist, dass es sich
um anerkannte Denkmale handelt.

Die Treuhandstiftung - die Pflegeversicherung für Denkmale
Seit 1994 bietet die DEUTSCHE STIFTUNG D ENKMALSCHUTZ interessierten Bürgern oder auch
Förderergemeinschaften an, sogenannte unselbstständige Stiftungen als Treuhänder in
ihre Obhut zu nehmen. Die Motivationen
der Stifter ist dabei ebenso unterschiedlich
wie die Vielfalt der von ihnen geförderten
Denkmäler: Gründen private Stifter eine
Stiftung meist aus persönlichen und ideellen Gründen, sehen Pfarreien, Vereine oder
Kommunen eine Treuhandstiftung oft als
Weg, um ihre Aktivitäten für ein bestimmtes Objekt zu bündeln und zusammen mit
einem erfahrenen Partner einfacher und
langfristig steuern zu können.

Der Baukunst zuliebe
Um ihre Arbeit erfolgreich fortsetzen zu
können, ist die Stiftung auf Spenden privater Förderer und Unternehmen angewiesen.
Dabei werden Spenden immer direkt und
zeitnah dort eingestellt, wo sie am dringendsten benötigt werden. Aber Denkmale
brauchen auch langfristige Pflege, sozusa-

Eine treuhänderische Stiftung bedarf keiner
staatlichen Genehmigung und lässt sich
daher relativ unkompliziert errichten. Sie
kann jedoch genauso wirkungsvoll arbeiten wie die rechtsfähige Stiftung. Im Gegensatz zur rechtsfähigen Stiftung, die sich im
Rechts- und Geschäftsverkehr eigenverantwortlich vertritt, übernimmt bei der Treuhandstiftung diese Aufgabe der Treuhänder. Damit kommt ihm eine besondere Sorgfaltspflicht bei der Umsetzung steuer-, stif-
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tungs- sowie gemeinnützigkeitsrechtlicher
Belange zu.
Eine solche treuhänderische Stiftung in der
Verwaltung der DEUTSCHEN STIFTUNG DENKMALSCHUTZ wird durch einen Treuhandvertrag errichtet. Die Satzung, die den Stifterwillen dokumentiert, das Stiftungsvermögen bezeichnet und das weitere Mitwirken
des Stifters regelt, ist Bestandteil dieses
Vertrages. Es entscheidet also der Stifter
darüber, welchem Denkmal er das gestiftete Vermögen widmen will. Hierbei ist es
sowohl möglich, die Restaurierung, Erhaltung und Pflege eines einzelnen Denkmals
als auch eine ganze Gruppe von Denkmalen oder denkmalgeschützte Kulturgüter zu
fördern. Eine Stiftung ist auf Ewigkeit angelegt, d.h. solange sich der Stiftungszweck
aus den Erträgen des Stiftungskapital erfüllen lässt, bleibt eine Stiftung bestehen. Die
ältesten bekannten Stiftungen wirken bereits
hunderte von Jahren.
Die DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ als
Treuhänder ist verpflichtet, das vom Stifter
übertragene Vermögen getrennt vom eigenen Kapital zu verwalten, gewinnbringend
anzulegen und auf Dauer ungeschmälert zu
erhalten. Die Kapitalerträge kommen dem
in der Stiftungssatzung festgelegten Zweck
zugute. Über die genaue Verwendung der
Stiftungsmittel entscheidet der Stifter, gegebenenfalls gemeinsam mit seinem Vorstand.
Auf Wunsch berät die DEUTSCHE S TIFTUNG
DENKMALSCHUTZ fachlich.
Zuwendungen an gemeinnützige Stiftungen wie die DEUTSCHE STIFTUNG DENKMAL SCHUTZ sind mit erheblichen Steuervorteilen
verbunden. Die DSD berichtet ihren Spendern und Stiftern gerne ausführlich über die
aktuellen Möglichkeiten.
Beispiele, die Mut machen.
Mittlerweile verwaltet die DEUTSCHE STIF TUNG DENKMALSCHUTZ über 170 Treuhandstiftungen. So konnte z.B. durch das Engagement einer Fördergemeinschaft die Stiftung
zum Erhalt der Kirchen in der Prignitz errich-
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tet werden, die sich fortan um die Pflege
der mehr als 200 Kirchen in der Prignitz
kümmert. Oder die Stiftung Anatomisches
Theater, die durch das große finanzielle Engagement eines Stifters ins Leben gerufen
wurde und sich der Restaurierung dieses
einzigartigen Bauwerks der Tiermedizin auf
dem Gelände der Universität in Berlin widmet. Als weiteres Beispiel sei die Stiftung
„Haus der Lions und der Rotarier in Deutschland“ für das Haus Weingarten 22 in Quedlinburg genannt, ein Gebäudeensemble,
das durch das außerordentliche Engagement der beiden Service-Clubs restauriert
wurde und nun der Lebenshilfe Weddersleben als Wohngebäude zur Verfügung
steht. Oder die Stiftung Altes Schloss Valley,
die neben der Erhaltung des Gebäudeensembles auch dessen denkmalwerte Ausstattung fördert: die wohl größte private Orgelsammlung europaweit. Im August 2006
wurde als eines der jüngsten Beispiele unter dem Dach der DSD die treuhänderische
Stiftung Bürgerliche Wohnkultur, Sammlung
Alex Poignard gegründet. Eine erste Begegnung mit Exponaten des belgischen Sammlers hat es bereits im Sommer 2002 mit einer Ausstellung auf Schloß Malberg gegeben. Wann und in welchem Rahmen die
umfangreiche Sammlung der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden kann, lässt sich
im Moment noch nicht sagen. Der Sammler
legt großen Wert darauf, dass alle Sammlungsgegenstände an einem Ort zusammengeführt und der Nachwelt in ihrer Gesamtheit erhalten bleiben.
Dies alles sind Beispiele, die Mut machen.
All diese Initiativen machen deutlich, dass
Denkmalschutz Menschen zusammenbringt, Generationen verbindet und Zukunftsperspektiven bietet. Die DEUTSCHE
STIFTUNG DENKMALSCHUTZ ist inzwischen zur
größten Bürgerinitiative für Denkmalpflege in Deutschland avanciert. Denn ihr Aufruf gilt weiterhin:
Helfen Sie mit! Der Baukunst zuliebe.
Elke von Wüllenweber

Schirmherr: Bundespräsident Horst Köhler
Koblenzer Straße 75 - 53177 Bonn
Tel.: 0228/95738-0 - Fax : 0228/95738-23
E-Mail: info@denkmalschutz.de
www.denkmalschutz.de
Spendenkonto:
Bank: Commerzbank Bonn BLZ: 380 400 07
Konto: 305 555 500

Der Sammler Alex Poignard
von Paul Verbraeken
(der flämische Kunsthistoriker Paul Verbraeken aus
Antwerpen spricht ausgezeichnet deutsch, wir
haben sein Manuskript bewußt im Original belassen, sodaß man ihn beim Lesen beinahe sprechen
hört)

Der heute 86-jährige Alex Poignard hat
ca. 40 Jahre Geschäft (Süßwaren) und Privatvergnügen (Sammeln) kombiniert.
Sein Vater führte ein Pharma-Großhandel und gehörte mit Stil dem besseren
Antwerpener Bürgertum. Sein Einzelkind Alex war ebenso gut musikalisch als
geschäftlich talentiert und guckte mit lebhafte Augen herum und herum ... bis heute.
Wie zwölfjähriges Stadtkind entdeckte er
das faszinierendes alltägliches Leben einfacher Landleute in Sivry, ein wallonisches Dorflein, wo seine Eltern oft ihre

Ferienzeit verbrachten. Wenn der Knabe
eine alte Steinpfeife von einem Bauer wie
Geschenk bekam, war er ungeheuer stolz,
und wenn er wenige Tage später eine ähnliche Pfeife ganz billig kaufen konnte,
war er ..... Sammler. Und bald nicht nur
von Pfeife, sondern von vieles, das anders
war wie „zu Hause“: Spielkarten, Madonnen, Geräte, Ansichtskarten, ... sogar
alte Musikinstrumente, Andenken u.s.w.
Wenn der jungeAlex Poignard später anfang, Museen in Innen- und Ausland zu
besuchen, entstand ein Traum, der bis
heute seine Existenz (und finanzielle Mittel) getrieben und gefarbt hat. Poignard
legte Karteien an, kaufte Bücher, machte
Reisen und dokumentierte sich, so zu sagen Tag und Nacht. Inspiriert von den
großen Antwerpener Sammler Fritz Mayer Van den Bergh versuchte Alex ebenso,
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mittelalterliche Kunstwerke zu erwerben, aber sah bald ein, daß seine Mittel
nicht vergleichbar waren: mit tausend
DM war es schon schwierig, etwas bedeutungsvolles zu kaufen, und während jede
Sparzeit hatte er gar keine Neuerwerbungsspaß!

kulturhistorischen Zusammenhang zwischen seine umfangreiche Teilsammlungen zu Stande zu bringen und immer
weiter zu gestalten. Wissenschaftler,
Museen, Publicisten und Ausstellungserbauer haben seit lange seine Haustür gefunden.

Deswegen entschloß er sich, einfach das- Auf die Dauer ergab es sich die traurige
jenige zu sammeln, was damals eigent- Unmöglichkeit, ein endgültiges Obdach
lich Niemand interessierte. Veraltete und im Heimatland zu errichten. Weil der unalltägliche Sachen konnte er leicht finden ermüdliche Jäger ohne Nachkommenund billig kaufen, und nicht nur in Belgi- schaft blieb und die Totalität seiner Been, denn seine Geschäftsreisen führten sitzungen sichern wollte, hat er sich 2006,
ihm regelmäßig durch Europa. Also ent- in Zusammenhang mit der Deutsche Stifstand eine wirklich international orien- tung für Denkmalschutz, entschieden für
tierte Kollektion. Alex Poignard besaß alle eine eigene „Stiftung Bürgerliche WohnMöglichkeiten, ein wichtigen Sammler zu kultur – Sammlung Alex Poignard“.
werden: Erfahrung, Kennerschaft, gute
Beziehungen, Geld, Zeit, Reiselust, Lager- Also bleibt gerettet, was er gerettet hat.
plätze, eine kraftige Gesundheit
und .... ein Ideal: Je
ein eigenes Museum, dem Lebensstil des Bürgerschaft gewidmet.
Es gab (und gibt)
seiner Meinung
nach reichend
Museen für Bauerund Arbeiter-Kultur, Könige und
Kaiser; aber die
Bevölkerungsschicht dazwischen, wovon er
selbst Teilhaber ist,
blieb im Schatten. Alex Poignard und sein Sachwalter Paul Verbraeken bei der konstituierenden Sitzung des Stiftungsvorstandes im Dezember 2006. Im kommenden Herbst sollen in der Schloßkapelle zum zweiten Mal Teile der
Es gelang ihm, ein Sammlung vorgestellt werden.
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Alex Poignard: Meine Sammlung
Vor nicht langer Zeit hat Poignard selbst für
eine bescheidene Präsentation seiner Sammlung die untenstehende Erläuterung (mit
Schnellinventar) gegeben. Daß er nie verletzte, unkomplette oder – wie er es nennt –
„unfrische“ (schlecht erhaltene) Objekte gekauft hat, vergißt er dabei zu erwähnen. Es
ist heute unmöglich, genau zu sagen, wie viele Exponate Alex Poignard während mehr als
60 Jahren erworben hat. Sogar die Anzahl
der Teilsammlungen ist unklar. Sicher ist,
daß es sich um zehntausende Gegenstände –
groß und klein – handelt. Vor Jahrzehnten
waren alle noch auffindbar und bezahlbar.
Alle sind sie jetzt repräsentativ jeweils für
bestimmte Epochen, Orte, Künstler, Manufakturen, Stile u.s.w. Aber : alle warten noch
auf ihre wissenschaftliche Inventarisation.
Ein Riesenauftrag, der kommenden Generationen das Gesamtbild einer verlorenen Kultur zeigen wird.
Paul Verbraeken

Meine Sammlung konzentriert sich im
wesentlichen auf den westeuropäischen
Raum in der Zeit von 1830 – 1930. Man
kann sie als eine Sammlung von Sammlungen bezeichnen, die untereinander
korrespondieren. Unter verschiedenen
thematischen Schwerpunkten sind repräsentative Zeugnisse der Kultur des Bürgertums, dem auch ich angehöre, zusammengefaßt. Gegenstände des alltäglichen
Lebens von Arbeitern, Bauern und Adel
sind in meiner Sammlung nur vereinzelt
anzutreffen, da sie vielfach in Museen
und anderen Sammlungen vertreten sind.
Mein Interesse gilt seit jeher den frühin-

dustriellen Manufakturen und den Produkten, die mit dieser internationalen
Wirtschaftsentwicklung einhergingen.
Ihr Einfluß auf Aspekte wie Freizeit, Erziehung, Hygiene, Luxus und Mode ist
erheblich. Die Erforschung und Aufarbeitung dieser Themen setzte erst sehr spät
und unzureichend ein. Dies war meine
Motivation seit meiner Jugend, möglichst
viele Objekte aus diesem Themenkreis zu
sammeln und somit zu retten. Im Laufe
der Jahre entwickelte sich die Idee einer
möglichst umfassenden Zusammenschau, und so wachsen die verschiedenen
thematischen Abteilungen meiner
Sammlungen bis heute in der Hoffnung,
auch späteren Generationen einen Einblick in diese wichtige geschichtliche
Epoche zu bieten. Fragen meiner Besucher nach einzelnen Gegenständen und
ihrer Funktion zeigen, daß das Wissen
darum bereits verloren geht. Denn diese
Gegenstände waren für unsere Eltern
und Großeltern noch alltäglich. Die gesamte Innenausstattung von Häusern
wurde somit mein „Jagdgebiet“. Das Leben von jung und alt findet seinen kulturellen Ausdruck in Küchen, Salons,
Wohnzimmern, Schlafzimmern, Badezimmern, Kellern, Speichern und Gärten.
Interieurs undAusgestaltung dieser Räume unterlagen und unterliegen bis in die
Gegenwart einem ständigen geschmacklichen Wandel. Die erhalten gebliebenen
Artefakte sind das Spiegelbild eines verloren gegangenen Lebensstils.
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Den größten Teil meiner Sammlung habe
ich in Belgien erworben, darunter auch
viele Gegenstände deutscher Provenienz:
dies gibt Hinweise auf den Warenexport
und auf die Erinnerungsstücke, die bevorzugt von Reisenden aus dem Nachbarland mitgebracht wurden. Meine besondere Vorliebe gilt allen Miniaturexponaten, die somit einen Schwerpunkt meiner
Sammlung darstellen.
Die Zeit, meine in die Zehntausende gehenden Objekte einschließlich der sie betreffenden umfangreichen Dokumentationsmaterialien und dreier praktischer
Fachbibliotheken zu inventarisieren habe
ich bisher nicht gefunden. Einen ersten
Überblick verschafft das folgende
Schnellinventar:
Inventar (wir geben nur einen stark gekürzten
Auszug wieder)
Porzellan, Steingut, Glas, Kristall
Devotionalien: mehr als 500 Madonnen, Kruzifixe, Heiligenfiguren
Spielzeug: Puppen, Puppenhäuser, Autos,
Züge, Imagerien
Spielkarten und Zubehör
Knopfsammlung: mehrere zehntausend in
unterschiedlichen Materialien
Menükarten und -Ständer
Textilien: alte Spitzen und Kleider von 1850 bis
zum Art-Déco
Papiersammlung, Druckmaschinen
Liebig-Sammelkarten (Farblithografien 8x13
cm, komplette Serien)
Epinals: Vorläufer der heutigen Comics
(farbige Holzschnitte aus Epinal, berühmt für
naive Druckszenen)
Plakate und Ansichtskarten, thematisch und
geografisch geordnet
Porzellankarten 1790-1850 aus Frankreich und
Belgien
Abteilung Ernährung: komplette Küchen, alte
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Küchengeräte, Holzstiche
Hygiene- und Toilettenartikel, Nachttöpfe
umfangreiche Bakelitsammlung 1925-1970
(Bakelit war der erste wichtige Kunststoff, Erfindung eines Belgiers)
Ebonit-Sammlung (Vorläufers des Bakelits,
schwarz)
Blechdosensammlung
Sammlung Rauchen und Tabak (unterschiedlichste Materialien, sehr umfangreich)
Pariser Salonuhren aus Porzellan
Sammlung zur Medizin: Geräte, Mikroskope
17.-18.Jhdt., Trepanierkoffer
Sammlung Zahnmedizin: komplette Behandlungsräume
Bäckereiwaren mit komplettem Zubehör
Abteilung Süßigkeiten: Geschäftseinrichtung,
Reklametafeln, komplette Fabrik
Brauereiwesen: komplette Bierstuben (3 Stück),
Gläser, Flaschen etc.
Mobiliar: 2 komplette Charles X-Salons
(ca.1840), Empirestil, Intarsien
Käseglocken, Kaffeekannen, Kaffeemühlen
Stempel und Siegel aus verschiedenen Materialien (ca.1750-1920)
Taschenuhrständer (1850-1920)
Parfüm- und Fächersammlung
Jugendstilsammlung: Möbel, Schmuck, Glas
Fotografie: alte Kameras, alte Fotos (sehr umfangreich)
Beleuchtung: Entwicklung von Kerzen über Öl
und Gas zur Elektrik
Abteilung historische Reisen (Souvenirs, Reiseführer, Sportgeräte)
Sammlung spezieller Materialien: Aluminum,
Zelluloid, Horn, Elfenbein, Alabaster
Ostereier aus Porzellan, Kristall, Silber, Biskuit
(besondere Form des Porzellans)
Abteilung japanische Sammlung: Buddhas,
Tempelfiguren, Fächer
Bügeleisen, Nähmaschinen
Optica-Geräte, Guckkästen, Bildwerfer, Stereoskope, Laterna Magica
Gemälde, Zeichnungen, Stiche, Skulptutren
16.-20.Jhdt.
antike Möbel
Fachbibliothek
Alex Poignard

War Goethe auf Schloß Malberg?
Heute surft der Mensch im Internet, Google
gibt die Richtung vor, und wenn man dort
als Suchwort schloss malberg eingibt, erhält
man in 0,45 Sekunden als Suchergebnis sage
und schreibe 111.000 (einhundertundelftausend) Hinweise. Kein Mensch kann das abarbeiten. Aber man kann Glück haben: als
erstes wird man auf die Homepage
www.schloss-malberg.de verwiesen, die wir
Ihnen zum eigenen Besuch sehr empfehlen
möchten. Der Kyllburger Grafiker Christian Schmidt hat sie für die Verbandsgemeinde Kyllburg entworfen. Sehr anschauenswert! Als zweites wird der Eintrag von Wikipedia über das Schloß genannt, und schon
als Nr.3 eine „Seite“ (site) mit einem Text,
dessen Verfasser(in) sich namentlich nicht
festmachen läßt. Auch die ganze sehr umfangreiche Homepage wird irgendwie nicht
richtig greifbar und durchschaubar. Aber der
Text (www.artfond.de/schlossmalberg.htm)
ist fraglos authentisch. Frau Schmitz-Malberg kann sich noch an die Situation mit dem
todgeweihten Pensionsgast erinnern. Aber
lesen Sie selbst:
Diesem Schloß Malberg und insbesondere Elisabeth Schmitz-Malberg und Christoph Schmitz-Malberg habe ich unendlich viel zu verdanken.
Ein pensionierter Oberstudienrat hielt
mich immer an und zog mich mit seinem
erhobenen Zeigefinger und seinen durchdringenden Augen in seine Nähe und rezitierte Christian-Morgenstern-Gedichte.
Am spannendsten war natürlich Fisches

Nachtgesang, weil das war ein Gedicht
ohne Sprache. Stumm bewegte er ernst
seine Lippen. Ich flog innerlich weg. Es
gibt tatsächlich Gedichte ohne Worte!
Und die Uhr im großen Salon! Sie lief mal
und dann lief sie wieder nicht. Und dann
lief sie wieder. Ihre Glockentöne erklangen zu den absurdesten Zeiten. Das hat
mich als Kind irritiert. Ich wollte wissen,
warum die Uhr nicht einmal repariert
werden würde. Nein, war die Antwort.
Diese Uhr wäre nun sehr alt, man ließe
ihr ihr Eigenleben. Wenn man alt wird,
entwickelt man halt Eigenheiten. So eben
auch diese Uhr. Und das solle man doch
bitte respektieren, deswegen wird diese
Uhr nicht repariert.
Die Großmutter saß immer mit am Tisch
und hatte eine Blumenvase voller frischer
vierblättriger Kleeblätter vor sich. Sie
konnte nicht mehr gut sehen, aber Kleeblätter fand sie zu Hauf. Sie half auch,
wenn Fremde und Touristen kamen. Im
Hof paßte sie sie ab und bot sich an, das
Schloß zu zeigen. Die Führung bestand
dann in einer ausgiebigen Sichtung der
Mülltonnen, der Waschtrommeln und
anderer interessanter Lagerplätze.
Niemand durfte sich erheben, bevor nicht
Elisabeth Schmitz-Malberg „Gesegnete
Mahlzeit“ gesagt hatte. Manchmal hatten Gäste einen dringenden Abfahrtstermin und mußten ihren Zug kriegen. Da
war man halt kulant. Dies wurde als Ausnahme vor dem Essen angekündigt, so
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daß diese Leute durchaus vor dem „Gesegnete Mahlzeit“ sich erheben durften.
Der alte Knecht war ein Wüterich, und
ich habe mich vor ihm gefürchtet. Der
neue Knecht hatte rosige Wangen und
seine Kühe lieb. Er gab jeder Kuh einen
Namen. Plötzlich lebten diese Kühe auf,
sie wurden Individuen und schauten
mich an. Sie hatten Augen ohne Angst. Sie
ließen sich auch nicht mehr so einfach auf
die Weide bringen, wenn ein Rotkehlchen
in den Weg kam oder es interessantes
Efeu auf dem Weg zur Weide zu fressen
gab. Der neue Knecht hatte richtig viel
Arbeit.
Ein älterer Herr kam jedes Jahr, weil er
eine wissenschaftliche Arbeit schrieb. Er
kam schon in der dritten Generation, wie
mir zugeraunt wurde. Seine Lebensaufgabe war es zu beweisen, daß Goethe seinen „Werther“ genau auf Schloß Malberg

geschrieben hatte. Das war ihm wichtig,
machte ihn aber irgendwie für mich als
Kind unnahbar.
Ein anderer langjähriger Stammgast erschien mit der schlechten Nachricht, daß
er todkrank ist und ihm sein Arzt mitgeteilt hat, daß er nur noch drei Monate zu
leben hatte. Er beschloß, diese drei Monate in seinem Lieblingszimmer auf dem
Schloß zu verbringen, welches ihm dann
auch freigemacht wurde. Die Tür blieb
immer zu, täglich wurden Bücher angeliefert, von weitem roch man schon
durchdringenden Tabakrauch. Die Bediensteten waren ständig auf Trab, um
flaschenweise Cognac und Champagner
nachzuliefern. Später erzählte man mir,
daß er nach drei Monaten um einen Monat verlängern mußte. Das wiederholte
sich, bis er nach einem dreiviertel Jahr
unverrichteter Dinge wieder abreiste.

hg
Verrückt geworden.....
Keineswegs! Unserem Vorstandsmitglied
Frau Prof. Dipl. Ing. Marie-Luise Niewodniczanska wurde Anfang des Jahres das
Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen,
worüber wir durch einen Bildbericht des
Trierischen Volkfreunds vom 18.Januar in
Kenntnis gesetzt wurden. Als wir ihr sofort
per eMail gratuliert haben, hat sie uns spontan einen persönlichen Kommentar zurück-
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gemailt. Frau Niewodniczanska ist sicher
einverstanden, wenn wir diesen rein privat
gedachten Text an unsere Leser weitergeben. Er schildert ihr jahrelanges Engagement viel anschaulicher als jede förmliche
Laudatio.
Nach der Verleihung des Verdienstordens Rheinland-Pfalz 1985 war die mir 1988 in Berlin ver-

liehene silberne Halbkugel des Nationalkomitees
für Denkmalschutz die wichtigste Bestätigung
meiner ehrenamtlichen Arbeit. Bei meiner Arbeit
ging es darum, eine Methode zu finden, möglichst
viele Menschen aus allen Schichten für den Wert
der Altbausubstanz, aber auch generell für Baukultur zu sensibilisieren. Dies ist nur möglich
über Öffentlichkeitsarbeit nach dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“. D.h. Wanderausstellungen zu verschiedenen Themen, Diavorträge mit zwei Projektoren (Powerpoint gab es noch
nicht), Exkursionen zu vorbildlichen Baubeispielen, Veröffentlichungen in den kostenlosen Gemeindenachrichten.
Diese Methode hat sich als richtig erwiesen.
Fruchtbar war natürlich auch die enge Zusammenarbeit mit Luxemburg, Lothringen, der Wallonie und der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens bei zahlreichen Projekten, Wettbewerben, Ausstellungen und Broschüren. Nach der
Methode „sehen Sie, Herr Minister, wie gut das
unsere Nachbarn machen“ ist es mir 1983 in
Mainz anläßlich der Präsentation meiner Ausstellung „Unser Dorf soll leben“ gelungen, zwei
Minister davon zu überzeugen, im Rahmen der
Dorferneuerung auch die Besitzer privater Altbausubstanz im Dorfkern finanziell zu unterstützen. Nicht vergessen werden soll hier die unterstützende Arbeit weitsichtiger Verwaltungsbeamter wie z.B. die von Alfons Hausen bei der ADD.
Ergebnisreich ist auch die kontinuierliche Arbeit
in den Kommissionen „Unser Dorf soll schöner
werden, unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreis- und
Bezirksebene und in Belgien. So konnte Regierungspräsident Schwedtje in den 90er Jahren davon überzeugt werden, im Rahmen des Dorfwettbewerbs den Hauswettbewerb „Der vorbildlich restaurierte Bauern- oder Winzerhof“ zu initiieren,
und einige Jahre später konnte Regierungspräsident Blankenburg zur Schaffung des Wettbewerbs „Der vorbildliche zeitgemäße Neubau im
ländlichen Raum“ angeregt werden.
Jahrelang habe ich auch in diversen Verbandsgemeindeblättern im Bitburger und Trierer Land ge-

schrieben, Woche für Woche, baufibelartig. Das
war zwar mühsam, doch sehr hilfreich zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Nicht zu vergessen auch der traditionsreiche Rheinische Verein
für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, die
Tätigkeit im rheinland-pfälzischen Denkmalrat
seit fast 20 Jahren und in vielen anderen Vereinen wie z.B. dem rührigen Förderverein Schloß
Malberg. Nicht zuletzt habe ich die Politik genutzt, um auf meinem Lieblingsgebiet mehr Einfluß zu gewinnen. Dies zahlte sich im Bitburger
Stadtrat aus. Die Sanierungsgebiete laufen hervorragend, der Römische Rundweg ist noch am
Wachsen, das Grabungsschutzgebiet Römisches
Kastell ist -zähflüssig- endlich durch. Mit der Zeit
lernt man gut, die Erfolge als Trostpflaster für
Niederlagen, die nicht ausbleiben, zu benutzen.
Als ich kürzlich einmal alles sorgfältig am Computer zusammentragen mußte, war ich selbst baff
erstaunt, daß die Zahl der Wanderausstellungen
118 erreicht hat. Verrückt, finde ich. Hätte ich
keinen so verrückten Mann, der immer am Arbeiten ist, so wäre ich wahrscheinlich auch nicht
so verrückt geworden.
Wichtig ist auch der Schneeballeffekt, denn viele
meiner Studenten, die ich wohl infiziert habe, sind
auch wiederum so passioniert: Annette Eiden,
Rosa Vollmuth und viele andere mehr. Als gestern abend (25.Januar, Anm.d.R.) in Kanzem
anläßlich der Ehrung fünf preisgekrönter Objekte gleich drei ehemalige Schüler von mir dabei
waren, war ich mehr als stolz. Das nenne ich dann
Erfolg. Und meine Söhne wohnen, oh Wunder,
auch in alten Häusern. Welch ein Zufall!

Liebe Niewo, der Förderverein gratuliert
Ihnen von Herzen zu Ihrer Auszeichnung
und wünscht Ihnen eine glückliche Fortsetzung Ihrer Bemühungen, auch der um
Schloß Malberg.
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DIE KYLL
Geschichte und Geschichten um einen Eifeler Wasserlauf

Die Kyll ist der größte Fluss der Eifel. Von
ihren Quellen im belgisch-deutschen Zitterwald in der Nähe des Ortes Losheimergraben bis zur Mündung in die Mosel bei
Trier-Ehrang durchfließt sie vor allem
ausgedehnte Waldgebiete, aber ebenso Eifeler Feld- und Wiesenlandschaften. Sie
durchquert auf ihrem 142 Kilometer langen Weg eine Vielzahl von Dörfern und
Eifelstädten. Den Orten Stadtkyll, Niederkyll, Rockeskyll und Kyllburg hat sie ihren Namen gegeben, ebenso wie dem kleinen Weiler Kyll an der Kyll und mehreren Mühlen am Unterlauf. Der Flussname ist seit mehr als 1.600 Jahren bekannt
und literarisch durch den römischen
Dichter Ausonius (310-394 n. Chr.) in seiner Mosella, dem großen Lobgedicht auf
die Mosel, überliefert.

sen Orten sowie Begebenheiten aus dem
Leben der Bewohner. Neben bereits bekannten Fakten sind bisher nicht veröffentlichte Überlieferungen und Erzählungen eingeflossen, resultierend aus laufenden Kontakten mit der Bevölkerung sowie zielgerichteten Recherchen. Die Kyll
bietet ein beinahe unerschöpfliches Reservoir an berichtenswerten Themen aus
den verschiedensten Lebensbereichen.
Die Auswahl bildet einen Querschnitt aus
historischen Begebenheiten und aktuellen Bezügen.Alles in allem sollen die „Geschichte und Geschichten“ ein unterhaltsames Lesebuch sein, das einiges vom
Leben der Menschen am Eifelfluss Kyll
darlegen will.

Die vorliegende Veröffentlichung enthält
fundierte Informationen zur Historie der
Kyllorte ebenso wie Geschichten aus die-

Erich Gerten
Rudolf Höser
Andreas Wisniewski

aus dem Vorwort zum Buch

Die Herausgeber bei der Präsentation des Kyllbuchs am 29. Oktober in der Schloßkapelle Malberg:
Rudolf Höser (mit Kamera), Erich Gerten, Bernd Spindler, Andreas Wisniewski Foto: Daniel Höser
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Dieses 2004 erschienene großformatige und nach wie vor sehr schöne Buch, das anläßlich der Landesgartenschau 2004 in Trier erschienen ist, kann man inzwischen im modernen Antiquariat erwerben. Die kreativ gesehenen Fotoaufnahmen stammen von der
Trierer Kommunikationsdesignerin Prof. Anita Burgard, und die
feinfühlig und kenntnisreich geschriebenen Texte von der Kunsthistorikerin und Expertin für Gartenarchitektur Dr.Barbara MikudaHüttel (sie ist auch Mitglied unseres Fördervereins). Schloß Malberg ist mit seinen beiden Gärten auf insgesamt 7 Seiten in dem
Buch vertreten.
Ein weiteres sehr schönes Buch hat die Wormser Landschafts- und
Gartenarchitektin Stella Junker-Mielke mit ihren Verborgenen Gärten in Rheinland-Pfalz vorgelegt. Es ist zum Tag des Offenen Denkmals am 10.September 2006 erschienen, dessen Motto ja lautete
Rasen, Rosen und Rabatten – Historische Gärten und Parks. Wir haben
es am selben Tag gleich 40 mal verkauft (für 20 € anstatt regulär
22,50 €). Es beschreibt auf 270 Seiten in Text und Bild den historischen Werdegang und das heutige Aussehen einer Vielzahl von
Parks und Gärten in Eifel und Hunsrück, Westerwald und Pfalz
und entlang des Rheins. Schloß Malberg ist mit seinen beiden Gärten, dem Eisernen und dem Runden Garten, an prominenter Stelle
beschrieben. 2006 war ja für Schloß Malberg vor allem auch ein
Jahr des Eisernen Gartens. Nach Plänen und unter der Bauaufsicht
des Büros Junker-Mielke ist der Garten renoviert und rekultiviert
worden, wozu der Förderverein einen sehr wesentlichen Teil der
Finanzierung beigesteuert hat. Heft 2 des Malberger Schloßboten
(Februar 2006) hatte sich mit der Gartenthematik beschäftigt. Die
Malberger Gärten müssen vorerst leider weiterhin verschlossen bleiben und können nur im Rahmen der regulären Schloßführungen
besucht werden. Die Parks der Klosteranlage St.Thomas und von
Schloß Weilerbach, beide in diesem Buch ebenfalls beschrieben, sind
jedoch öffentlich zugänglich.
Was im Raum Trier das Kurtrierische Jahrbuch oder das Neue Trierische Jahrbuch ist, das ist im Landkreis Bitburg-Prüm der Heimatkalender. Unter anderem berichtet Burkhard Kaufmann, Leiter des
Kreismuseums in Bitburg, über den ersten Eifel-Photographen, dessen ca. 1850 entstandene übermalte Stadtansichten von Bitburg und
Prüm bis vor kurzem gar nicht als Photographien erkannt wurden,
Lothar Monshausen vom Geschichtlichen Arbeitskreis Bitburger
Land untersucht das Wegekreuz von 1788 bei der Malberger Pfarrkirche, und der Schmiedemeister Matthias Mohnen aus Malbergweich berichtet über die Restaurierung der schmiedeeisernen Tore
der Gärten von Schloß Malberg, die er und sein Vater Wolfgang
Mohnen in den Jahren 2003-2006 wahrlich meisterlich wiederhergestellt haben. Nachlesenswert. Ganze 6 Euro.
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MitgliederMitgliederanalyse
versammlung 2006
Die öffentliche Mitgliederversammlung
2006 fand am 28.April erstmalig in der
Schloßkapelle statt. Zunächst konnten wir
dank der freundlichen Unterstützung durch
die Herren Josef Hilden und Peter Weis von
der Verbandsgemeinde-Verwaltung Kyllburg den ca. 35 Besuchern den momentanen Bauzustand im Innern des Schlosses demonstrieren. Besonderes Interesse fand dabei auch das säuberlich eingerichtete Möbeldepot.
Daran anschließend hat die Gartenarchitektin Stella Junker-Mielke in einem einstündigen Vortrag in der Schloßkapelle eine gute
Einsicht in die historischen Quellen zur Errichtung und zum Pflanzenbestand des früheren Gartens vermittelt. Die alten Pläne
und Abbildungen, mittels Beamer aus dem
Laptop projiziert, waren dabei Grundlage
zur Erläuterung der anstehenden möglichst
authentischen Wiederherstellung des Gartens.
In der anschließenden formalen Mitgliederversammlung (mit dann wesentlich reduzierter Teilnehmerzahl) konnten die Regularien ohne Probleme wie üblich abgehandelt und der Vorstand einstimmig entlastet
werden.
Der Jahresbericht 2006 des Vorsitzenden
ging ausführlich auf die Ereignisse im Berichtsjahr (April 2005 bis April 2006) ein. Wir
können und wollen das hier aus Platzgründen nicht alles wiederholen. Die eher
grundsätzlichen Ausführungen jedoch geben wir in gekürzter Fassung als separaten
Beitrag wieder (Plädoyer für ein Schloß).
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Im letzten Heft hatte ich Ihnen angekündigt,
daß ich anhand der erbetenen Auskünfte
versuchen wolle, ein Mitgliederprofil zu erstellen. Der Rücklauf war jedoch nicht ausreichend, um ein wirklich zutreffendes Bild
zu entwerfen. Immerhin lassen sich aber mit
der Analyse unserer Mitgliederdatei Aussagen treffen. Demnach stellt sich folgendes
Bild dar:
Mitgliederstand 2006
männlich 69, weiblich 37, Firmen 11
gesamt 117
wenn man den PLZ-Bereich 54, also unsere
Großregion, untersucht, dann sieht man folgendes Ergebnis:
Bitburg 18, Malberg 9, Kyllburg 9, Trier 8,
restliche 42 (gesamt 86).
Außerhalb des PLZ-Bereichs 54 sind die
Orte sporadisch über ganz Deutschland verteilt, von Hamburg bis ins Allgäu. Je ein Mitglied wohnt in Luxemburg, Frankreich und
in USA.
Die Stadt Bitburg ist also Spitzenreiter. Am
meisten überrascht die Tatsache, daß die
Malberger selbst nur mit 9 Mitgliedern dabei sind. Da heißt es doch: das Schloß lebt
vom Dorf, und Malberg lebt von seinem
Schloß. Hier können die Malberger vielleicht noch etwas tun, damit ihr Anteil über
die momentanen 7,7 % hinauskommt. Schon
3 neue Mitglieder würden den Anteil auf
10 % erhöhen. Ein Aufnahmeantrag befindet sich am Ende des Hefts.

Bernhard Gies

Impressionen vom
Weihnachtsmarkt

Veranstaltungsvorschau 2007
16.03. - 03.06.
Ausstellung „Migration“ im
Kreismuseum Bitburg in Zusammenarbeit mit
Kulturhauptstadt Luxemburg 2007
21.04.
Mundart-Liedvortrag Sylvia Nels
in der Schloßkapelle
Rahmenprogramm zur Ausstellung des Kreismuseums

Foto R. Höser

April oder Mai
Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstands und Vortrag von Prof. Georges Calteux
über Denkmalpflege in Luxemburg
28.04. - 28.05.
Ausstellung Wolfgang Thesen (Köln)
26.05. (Pfingstsamstag)
Hausmusik auf Schloß Malberg
Kammermusik mit Flöte, Klarinette, Tastenund Streichinstrumenten
10.06. - 08.07.
„Grenzbewegungen“ / Kunst an der Plakatwand
Stiftsberg Kyllburg und Schloß Malberg
23.07. + 24.07.
Oskar - Der kleine, dicke Ritter
Figurentheater im Rahmen des
KinderKulturSommers Eifel
Schloßkapelle
04.08. - 09.09.
„Kunst grenzenlos“ –
Hommage an Robert Schumann
Künstler der Grenzländer thematisieren
Europa
09.09.
Tag des Offenen Denkmals
15.09. - Mitte Oktober
Ausstellung von Sammlungsobjekten aus der
Stiftung Bürgerliche Wohnkultur, Sammlung
Alex Poignard, eine Treuhandstiftung in der
Obhut der DEUTSCHEN STIFTUNG DENKMALSCHUTZ
24.11. + 01.12.
Theatergruppe Malberg (Gemeindehaus)
08.12. + 09.12.
Historischer Weihnachtsmarkt
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Aufnahmeantrag

Impressum

Ich (wir) beantrage(n) meinen (unseren) Beitritt zum Förderverein Schloß Malberg e.V.
Vorname .........................................................

Malberger Schloßbote Zeitung für die Mitglieder des Fördervereins Schloß Malberg und für interessierte
Freunde des Schlosses

Name ..............................................................

Heft Nr.3

Straße .............................................................
PLZ ................ Ort ..........................................
geboren (freiwillige Angabe) ...........................
Beruf (freiwillige Angabe)
........................................................................
der Mindestbeitrag beträgt 3,- € pro Monat
und wird üblicherweise 1 x jährlich im Juli
als Jahresbeitrag eingezogen
mein/ unser monatlicher Beitrag beträgt
........................................................................ €

Einzugsermächtigung
Konto Nr. ....................... BLZ .........................
Bank ...............................................................

Redaktion
Dr.med.Bernhard Gies
(Versitzender des Fördervereins)
Kreuzflur 18a, 54296 Trier
Tel. 0651-10844
eMail bernhard.gies@t-online.de
Autoren dieser Ausgabe
Max L. Berg / Ulf von Veyder-Malberg,
Schondorf
Bernhard Gies, Trier
Lutz Jähne, Güstrow
Marie-Luise Niewodniczanska, Bitburg
Alex Poignard, Antwerpen
Paul Verbraeken, Antwerpen
Elke von Wüllenweber, Bonn
Fotonachweis
soweit nicht anders angegeben
B.Gies

Ort, Datum ......................................................

Erscheinungsweise
1-2 Hefte pro Jahr

Unterschrift .....................................................

Auflage
1000

bitte einsenden an Förderverein Schloß Malberg e.V. c/o Verbandsgemeinde Kyllburg,
Postfach 420, 54655 Kyllburg

Druck und Layout
Druckerei Ensch GmbH, Trier

Auskünfte erteilt Manuela Ohmstede, TouristInfo Kyllburger Waldeifel, Tel.06563 - 930243

erscheint mit freundlicher Unterstützung
der Liebfrauen-Apotheke in Bitburg

&
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Herausgeber
Förderverein Schloß Malberg e.V.

Hotel-Restaurant

„Zur Held“, regionale Kräuterküche,
Rinderzucht, heimisches Wild, Schinken und Wurst aus eigener
Herstellung,
hausgemachte
Marmeladen,
Liköre,
Obstbrennerei,
Weinkompetenz,
Seminare.
Familie
Becker
(seit
1860),
Rommersheimer Held 3, 54595 Prüm, Tel. 06551 / 3016
www.hotelzurheld.de
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