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zu unserem Titelbild:
Karte des Bitburger Raums von Gilles Robert 
de Vaugondy, 1748. Rechts die Probstei Bit-
burg, oben die Herrschaft Prüm, unten die 
Grafschaft Vianden
(Sammlung Karl Solchenbach)

Veranstaltungsplanung 2016
   
Freitag 4.März 2016 19 Uhr
erster Filmabend auf dem Schloß (JacquesTati)

Sonntag 3.April 2016 17 Uhr
Gerd Elsen, Bass und lux./span. Gruppe Cultus 
Harmonicus mit historischen Instrumenten

Sonntag 24.April 2016 
Trio Catrin Stecker (Klarinette), Moritz Reutlin-
gen (Cello), Martin Bambauer (Klavier)
Brahms, Piazolla, Nino Rota, Schumann  
     
Samstag 21.Mai 2016 11 Uhr
Villa Musica: Ein Kuchen für Elise – Die wahre 
Geschichte von Beethovens Für Elise, erzählt für 
Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene (mit Flöte 
und Klavier) 

Freitag 27.Mai 2016 
Canti popolari toscani: Giuditta e Alessandro
in Zusammenarbeit mit der Ascoli-Piceno-Ge-
sellschaft Trier 

Samstag 11.Juni 2016
Swing IV open-air: Benefiz-Konzert des Soropti-
mist-Clubs Bitburg-Prüm   

11.-15.Oktober 2016  
Veneto-Exkursion in Zusammenarbeit mit dem 
Reisebüro Arche Noah
Flug ab Luxemburg

noch nicht terminiert
Pimpinone: Zimmeroper von Georg Philipp Tele-
mann (mit Menü) 
Evelyn Czesla (Sopran), Nico Woutersee (Bass), 
Christoph Jung, Klavier    
      
Schloßliteratur: Lesung mit Frauke Birtsch und 
Klaus Jungen  
“Minne, Mord und Märchen: Ein literarisch-ku-
linarischer Abend mit Schlossgeschichten vom 
Troubadourlied bis zum Gegenwartsroman” 

Geburtstagsveranstaltung 
20 Jahre Förderverein Schloß Malberg
Rückblick, Kunstgeschichte, mit musikalischer 
Begleitung
Richard Hüttel, Bernhard Gies und weitere

Weihnachtskonzert in der Dorfkirche Malberg
(Michael Frangen, Claudia Scheiner-Cremonesi 
u.a.)
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Nachbar Luxemburg

2015 jährte sich zum 200. Mal der Wiener Kon-
gress von 1815, auf welchem im Gefolge der fran-
zösischen Revolution und der napoleonischen 
Kriege die damaligen Siegermächte in monate-
langem Feilschen versucht haben, Europa neu zu 
ordnen. Die vielfache Kleinstaaterei wurde in An-
fängen abgelöst durch großräumigere Machtblök-
ke, die dennoch z.T. kuriose Neukonstellationen 
darstellten. 
So wurde das Großherzogtum Luxemburg als 
selbständiges Gebilde geschaffen im Besitz des 
niederländischen Königs, aber dem Deutschen 
Bund zugehörig. Die Südeifel, bis dato luxembur-
gisch, wurde jetzt preußisch. Mosel, Sauer und 
Our trennten auf einmal einen über Jahrhunderte 
einheitlichen Kultur- und Wirtschaftsraum. Lu-
xemburg wurde nach einer weiteren Teilung 1839 
ein eigener Staat in den heutigen Grenzen.
200 Jahre Wiener Kongress – das wurde europa-
weit begangen, so natürlich auch in Luxemburg 
und in der Eifel. Der Förderverein hat im Sommer 
2015 seinen Teil dazu beigetragen mit einer viel-
beachteten Landkartenausstellung, in der die ter-
ritorialen Veränderungen anschaulich dargestellt 
und ihr geschichtlicher Kontext verständlich ge-
macht wurde. Die beiden Historiker Henri Trauf-
fler aus Echternach und Peter Neu aus Bitburg 

sprachen gemeinsam zur Eröffnung der Ausstel-
lung im Musiksalon des Schlosses. Alle Landkar-
ten und Schautafeln wurden in einem Katalog im 
Format des Schlossboten dokumentiert. Georges 
Calteux, der frühere Luxemburger Landeskonser-
vator, kam dann im Herbst mit dem Tuba-Con-
sortium, einer Vereinigung von 12 professionellen 
Tubaspielern, in die Schlosskapelle und machte 
die Entstehung Luxemburgs als Nation im 19. 
Jahrhundert mit Hilfe der Musik deutlich.
Das vorherige 10. Heft des Schloßboten erschien 
2014. Die Herausgabe des neuen Heftes hat sich 
aufgrund der Textmenge und anderer wesentli-
cher Aufgaben, die einfach Vorrang hatten, lei-
der stark verzögert, denn inzwischen sind wir 
längst im Jahr 2016. Wir wollten unseren Lesern 
aber die oben genannten und andere Highlights 
des vergangenen Jahres keineswegs vorenthalten. 
Im Spätherbst oder Winter 2016 soll es dann auf 
erweiterter Redaktionsbasis einen etwas aktuel-
ler erscheinenden neuen Schloßboten geben. Zu-
gleich bitte ich um Nachsicht dafür, daß wir nicht 
jedes Ereignis beschrieben haben, obwohl es we-
sentlicher Bestandteil des Schloßlebens war.  
Ich wünsche Ihnen dieselbe Freude beim Lesen, 
wie ich sie bei der Zusammenstellung des vorlie-
genden Schloßboten erlebt habe.

Ihr Bernhard Gies

aktuell …

Wie wird es weitergehen mit der Restaurierung 
des Schlosses? Seit drei Jahren ist nichts mehr 
passiert. Durch die Fusion der beiden Verbands-
gemeinden mit der Neuwahl eines Bürgermeis-
ters, die Inauguration der Stiftung Schloß Mal-
berg und schließlich die Zusammenführung 
und Neuordnung der Verwaltung, jetzt mit dem 
Schwerpunkt in Bitburg, war das Schloß in den 
Hintergrund geraten: eine unbefriedigende Situ-
ation, die uns Sorge machte. 
Wir haben versucht, dieser Entwicklung ge-
genzusteuern. In der Vorstandssitzung des För-
dervereins vom 18. März 2015, zusammen mit 
Mitgliedern des Stiftungsrats sowie dem Kreis-
denkmalpfleger Detlef Kleintitschen, machte der 
holländische Immobilienfachmann Peter N. Sie-
burgh Vorschläge für die weitere Entwicklung 
des Schlosses, und am 05.August 2015 setzte 
sich eine ad hoc gebildete sehr kleine, aus nur 
sechs Teilnehmern gebildete Findungsgruppe 

aus Verwaltung, Denkmalpflege und Förder-
verein zusammen, um das weitere Vorgehen 
festzumachen. Es wurde beschlossen, die aus 
statischen Gründen dringend sanierungsbedürf-
tige Geschoßdecke im Arkadenbau zu erneuern, 
den Raum darüber für eine noch festzulegende 
Nutzung (Vermietung?) vorzubereiten und das 
Schloßtor zu sanieren. Bauliche Untersuchun-
gen und Kostenvoranschläge liegen inzwischen 
vor. Die Finanzierung des 10%-igen Eigenanteils 
der VG dürfte kein wirkliches Problem sein. Eine 
entsprechende Empfehlung des Haushaltsaus-
schusses wird dem VG-Rat zur Beschlußfassung 
vorgelegt, und danach kann der Förderantrag an 
das Land auf den Weg gebracht werden. VG-Bür-
germeister Josef Junk ist jedenfalls zuversichtlich 
– und wir sind es mit ihm. Mit ein bißchen Glück 
kann mit den Arbeiten noch in diesem Jahr be-
gonnen werden. 

gi 
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Die erste Veranstaltung unseres Fördervereins fand 
an einem trüben Spätherbsttag des Jahres 1996 statt 
– trübe war auch der Zustand des Schlosses Mal-
berg, u.a. der sogenannte Alte Bau, der kurz vor 
dem Einsturz stand. Ich zitierte damals einen Satz 
von Sieghardt von Köckritz, dem effizienten Kul-
tursherpa der Bundesregierung: Frankreich käme 
mit seinen 36.000 Schlössern besser zurecht als 
Deutschland mit seinem kläglichen Rest. Köckritz 
war einer der aktivsten Streiter für Denkmalschutz. 
Er hätte sich damals nicht träumen lassen, dass 
knapp 20 Jahre später sein skeptisches Fazit über-
holt sein würde.
Das wiedervereinigte Deutschland hat in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten enorm aufgeholt, und 
nur noch ein kläglicher Rest des kläglichen Rests ist 
heute ein Problem der Denkmalpflege. Hunderte an 
historischen Stadtkernen und zehntausende Denk-
mäler, darunter viele Schlösser, sind saniert worden. 

Auch Schloss Malberg, 1996 ein architektonischer 
Pflegefall, präsentiert sich heute in blendender 
Verfassung – in fast blendender Verfassung, denn 
es fehlt noch die Wiederherstellung der Räume zur 
Hofseite, des Arkadenbaus und des Inneren des Al-
ten Hauses. Damals kaum vorstellbar, was aus dem 
Schloss dank Bund, Land und Gemeinde geworden 
ist, einem Anwesen, dessen enorme Schäden erst 
nach und nach bewusst wurden.
Pfarrer Schorlemmer aus Wittenberg hat einmal ge-
sagt: wo Häuser verkommen, da verkommen auch 
Menschen. Es sei daher ein Ziel, mit den Gebäuden 
auch Menschen wieder aufzurichten. Das Pflegen 
der historischen Häuser stellt Bindungen wieder 
her, es schafft Ziele, es fördert Zuversicht und Selb-
stvertrauen. Es trägt zur Erziehung der Sinne bei, 
denn historische Häuser sind besonders reiche Ag-
glomerate – sie befördern die Wahrnehmung, vor 
allem aber erzählen diese Häuser Geschichten und 

vlnr: Kurt Weiser, 1996 Mitbegründer des Fördervereins Schloß Malberg, Rudolf Rinnen, Kreisbeigeordneter als Vertreter des Landrats, 
Dr.Bernhard Gies, Vorsitzender des FVs ab 2005, Dagmar Barzen, Präsidentin der ADD Trier, Dr.Richard Hüttel, Mitbegründer und früherer 
Vorsitzender des FVs 1996-2005, Josef Junk, Verbandsbürgermeister VG Bitburger Land, Bernd Spindler, früherer BM der VG Kyllburg, Otto 
Kranz, Bürgermeister von Scharfbillig.                Foto: ADD Trier

Richard Hüttel
Orte gegen die Ortlosigkeit
Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den beiden Vorsitzenden des Fördervereins Dr.Richard Hüttel (1996 – 
2005) und Dr. Bernhard Gies (ab 2005) in Anerkennung ihres persönlichen Einsatzes für den Denkmalschutz 
die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Die Übergabe erfolgte in einer kleinen Feierstunde 
am 5.Dezember 2014 im Rokoko-Saal des Kurfürstlichen Palais in Trier durch die Präsidentin der Aufsichts- 
und Dienstleistungs-Direktion (ADD) Trier, Frau Dagmar Barzen. Richard Hüttel bedankte sich mit der fol-
genden Ansprache.
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machen Geschichte anschaulich. 
All das gibt im besten Sinne Hei-
mat. Zur Heimat gehören immer 
auch Orte, die besonders viele 
Geschichten erzählen, die eine 
große Vielfalt der Wahrnehmung 
erzeugen, und die als Vermittler 
der Generationen fungieren und 
so das repräsentieren, was wir Ge-
schichte nennen. “Weh dem, der 
keine Heimat hat“ wusste schon 
Nietzsche.

Der Wunsch nach Geschichte und 
Heimat wächst – und das nicht 
ohne Grund! Die Süddeutsche 
Zeitung schrieb dieser Tage unter 
der Überschrift “Überall unter-
wegs, nirgendwo zu Hause“ über 
die wachsende Zahl derjenigen, 
die zum Beispiel in London ar-
beiten und am Mittelmeer woh-
nen, dank Ryan Air und Easy-Jet, 
oder in Brüssel und Berlin usw. 
usw. Die Avantgarde ist mögli-
cherweise die N`avantgarde, die 
Vorhut die Nachhut. Selbst eine 
immer globaler werdende Indus-
trie weiß das: der Münchener 
Wirtschaftsprofessor Wildemann 
sagte kürzlich: “Ein Unternehmen 
ohne Wurzeln wird in der Global-
isierung einfach weggespült“. Fir-
men ohne Heimatbezug wirken 
farblos, sie langweilen. Und so ist 
das auch bei Kulturlandschaften. 
Auch sie können durch die Glo-
balisierung weggespült werden, 
wenn ihre Wurzeln abgeschnit-
ten sind. In einer immer gleich-
förmigeren Welt, in der sich im-
mer mehr „Orte in Nicht–Orte“ 
(Marc Augé) verwandeln, werden 
lokale Identitäten immer wich-
tiger. Wo unsere Kleidung, un-
sere Möbel, unsere Autos, unsere 
Häuser, unsere Städte und unsere 
Landschaften fast austauschbar 
werden, braucht es – mehr denn 
je – Unverwechselbarkeit. Gegen 
einen globalen Verlust an kul-
tureller Verschiedenheit müsste 
kulturelle Eigenart und Differenz 
behauptet werden – aber das Ge-
genteil ist leider der Fall.
Darüberhinaus stellt sich aktuell 
die Frage: gibt es wirklich eine 
virtuelle Heimat, wo man sich in 

Video-Chats trifft, in sozialen Netzwerken, im Internet? Im „Second 
Life“ wird man schwerlich ein neues Zuhause schaffen können. Wir 
brauchen also starke reale Orte, Orte gegen die Ortlosigkeit, in denen 
Erinnerungen gespeichert sind und denen man diese ansieht – Orte 
wie Schloss Malberg!
Schloss Malberg ist für unsere Kulturlandschaft ein besonders tief 
wurzelnder Ort, ein kultureller Ankerpunkt, dessen Bedeutung in der 
knapp zwanzigjährigen Restaurierungsgeschichte seit 1996 deutlich 
geworden ist. Viele haben dazu beigetragen, einige sind heute hier 
anwesend, wie Kurt Weiser, Bernd Spindler, Bernhard Gies. An sie 
ergeht mein Dank, und an Sie, verehrte Präsidentin, für die Anerken-
nung und die Auszeichnung.

TV-Bericht vom 8. Dezember 2014
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Im Dezember 2010, als der schöne Schnee lag, ver-
brachte ich Silvester in Malberg und hatte dort ein 
fantastisches Feuerwerk am Himmel über dem Dorf 
erlebt. Mit einem kleinen Heißluftfesselballon aus 
Papier hatte ich dem Farbenspiel auch eine persön-
liche Note hinzugefügt. Dieser Raketenhimmel hat 
sich mir eingeprägt, und so startete ich zum Jahres-
wechsel 2014/2015 das Experiment, einen richtigen 
Silvesterabend auf Schloß Malberg zu organisieren. 
Die Küche vom Stiftsberg in Kyllburg wurde als 
Caterer gewonnen, 51 fast schon international ge-
mischte Gäste aus Deutschland, Luxemburg und 
Holland fanden sich ein, und Chefkoch Hermann 
Welter hat zusammen mit seinen Kochkollegen und 
KüchenhelferInnen ein exquisites Silvestermenü 
mit allem drum und dran gezaubert. Die Haupt-
attraktion vor und zwischen den Gängen des Me-
nüs war der bekannte Eifel-Kabarettist Hubert vom 
Venn, der seine Beobachtungen („Der Eifeler an 
sich ist…“) in gekonnter Manier zum Besten gab. 
Dr.Weisskircher, Zahnarzt und Hobbymusiker aus 
Igel bei Trier, hat mit seinem ePiano für die passen-
de Unterhaltung gesorgt, zusammen mit Sängerin 
Ilse Ascher und Trompeter Thomas Reichart. Die 
Stimmung war allseits bestens. Nur eins stimmte 
leider nicht, das Wetter. Unfreundlich, naßkalt, di-
cker Nebel. Alle Raketenpracht zum Jahreswechsel, 
die die Gäste von der Terrasse aus beobachteten, 
ging in einem diffusen Nebelschleier unter. Schade! 
Aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. 
Musik und Gespräche bis in die späte Nacht. Um 

Bernhard Gies

Silvesterdinner

halb zwei setzte sich noch Heinz Karp aus Malberg 
ans Klavier, und wer die Texte konnte, sang sogar 
mit. Die auswärtigen Gäste konnten im Eifeler Hof 
übernachten, und am Neujahrsmorgen kam man 
dort nochmal zum gemeinsamen Frühstück zusam-
men. Ein heiterer Jahresbeginn, ohne jeden Kater.
Ich werde oft gefragt, ob wir solch eine Silvesterfei-
er nicht wiederholen könnten. Am liebsten ja! Aber 
es steckt eine enorme Organisationsarbeit dahinter, 
die geleistet sein will. Und vor allem scheue ich 
das Wetterrisiko. Zwei Tage vor Silvester hatte es 
ziemlich geschneit, was an sich ja wunderbar war, 
aber die Schloßauffahrt war vereist und wurde nur 
notdürftig freigeräumt oder mit Split gestreut. Es 
war zu befürchten, daß der Caterer die schweren 
Gerätschaften und das Essen nicht anliefern konn-
te. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt und wollte 
eine ähnliche Situation nie mehr erleben! Vielleicht 
haben wir aber in einem der nächsten Jahre doch 
nochmal den Mut, einen solchen Silvesterabend zu 
organisieren. Und vielleicht wird in Zukunft ja die 
jetzige arg primitive Küchensituation durch eine 
ausreichend ausgestattete Eventküche in einem re-
staurierten und geschlossenen Küchenraum ersetzt 
werden. 

Das wäre überhaupt mein Traum: Schloß Malberg 
besser nutzbar zu machen, wenn schon nicht mit 
einer Dauergastronomie, die sich wahrscheinlich 
nicht tragen würde, so doch wenigstens mit einer 
Gelegenheitsgastronomie. 

die Köche Wolfgang Atzhorn, Willi Müller und Chefkoch Hermann Welter Thomas Reichart
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18:30 Uhr 
Empfang der Gäste im 
Schlosshof. Ritter Kunos 
Lieblingsgetränk in der 
Kalten Jahreszeit servieren 
wir Ihnen am Lagerfeuer: 
„Glühwein“ mit den mauri-
schen Gewürzen

19.00 Uhr
Die Gäste begeben sich 
in den festlich gedeckten 
Barock-Saal. Zuerst servie-
ren wir Ihnen einen Cocktail 
mit Früchten des Eisernen 
Gartens

19:20 Uhr 
Hubert vom Venn

19:45 Uhr 
Vorspeisenteller „Schloss Malberg“: Pastete vom 
Malberger Reh, Creme von der geräucherten 
Himmeroder Forelle, Praline vom Ziegenkäse, 
Salat von den Feldern, Brotkorb aus der Schloss-
bäckerei

20:15 Uhr
Hubert vom Venn

21:00 Uhr
Mittelalterliche Suppe vom Steinpilz aus dem 
Eifeler Wald mit Speckschaum serviert im Weck-
glas & Sellerie & Apfel mit Rauchfleisch aus der 
Schlossräucherei

21:20 Uhr
Gebratenes vom Ellscheider Huhn pikant ge-
würzt, Kartoffelstampf mit Wirsing, Sauce aus 
dem Kräutergarten von Tante Miezi
hierzu servieren wir Ihnen u.a. einen 2012 Quota 
29 Primitivo Cantine Menhir Salento aus dem 
Vorrat des Fördervereins 

22:00 Uhr
Hubert vom Venn

22:45 Uhr
nun servieren wir die 
Lieblingsspeisen des Grafen 
Matteo Alberti: gefrore-
ne Speise vom Malberger 
Honig, Küchlein von der 
Kakaobohne, Sauce von 
Vanille und Koriander

24:00 Uhr
Anstoßen auf das „Neue 
Jahr 2015“ auf der Schloss-
Terrasse mit Blick über das 
waldumrandete Kylltal und 
das brillante Feuerwerk

Kaffee & Gebäck vom Büffet
Dr.Weisskircher, Sängerin Ilse Ascher, Heinz Karp

gut gelaunte Gäste

Flora gegen bengalgrünen Himmel · Foto Hubert vom Venn
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aus Berichten im Bitburger Landboten und im Trierischen Volksfreund

Ministerin Vera Reiß besucht Schloß Malberg

Das Foto des MBWWK 
auf der Freitreppe zeigt 
folgende Personen  (vlnr):
Marie Luise Niewodnic-
zanska, Nico Steinbach, 
Maria Dinkgraeve, 
Renate Kappes, Burkhard 
Kaufmann, Bernhard 
Gies, Bernd Spindler, Pe-
ter Weis, Vera Reiß, Josef 
Hilden, Eva von Wester-
holt, Teneka Beckers, 
Dieter Lichter, Monika 
Fink, Wolfgang Rütz
Auf dem Foto fehlen: 
Michael Billen, Matthias 
Kootz

Nach dem Besuch von Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer im Juli 2014 zur Übergabe der Gründungs-
urkunde der neu gegründeten Stiftung Schloß Mal-
berg hat auf Einladung des Fördervereins auch 
Ministerin Vera Reiß dem Schloß einen Besuch 
abgestattet, um sich mit der Anlage vertraut zu 
machen. Zum Empfang der Chefin des Ministeri-
ums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur hat sich am 5.März 2015 eine kleine Gruppe 
aus Vertretern des Fördervereins und der Stiftung 
Schloß Malberg zusammengefunden. Verbands-
bürgermeister Josef Junk als „Schloßherr“ wurde 
vertreten durch den 2.Beigeordneten der VG Dieter 
Lichter. Landrat Dr.Joachim Streit wurde vertreten 

durch den 1.Beigeordneten des Eifelkreises Michael 
Billen. Ebenfalls anwesend waren die Organisato-
rinnen des vom Kultursommer Rheinland-Pfalz un-
terstützten SommerHeckMecks, da Schloß Malberg 
traditionell einer der Spielorte für dieses Kinder- 
und Jugendfestival ist.
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des 
Fördervereins führte Renate Kappes, 2.Vorsitzende 
des Fördervereins, die Ministerin zu den Gärten der 
Schloßanlage und ins Innere des Neuen Hauses mit 
dessen besonderen Kunstschätzen, aber auch den 
teilweise noch offenen Decken und nicht begehba-
ren Böden. Der Besuch vermittelte der Ministerin 
einen Eindruck von den bereits erheblichen Leis-

tungen zur Sicherung 
und gelungenen 
Wiederherstellung, 
ebenso aber auch von 
den in Zukunft noch 
erforderlichen Res-
taurierungsmaßnah-
men. 

Das obligatorische 
Abschlußfoto zeigt 
die Ministerin 
zusammen mit der 
kleinen Empfangs-
gruppe auf der Frei-
treppe zum Runden 
Garten. Foto Ann-
Katrin Scheuermann, 
MBWWK.

Vera Reiß, Renate Kappes, Dieter Lichter · Foto Förderverein
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Malberg. 7600 Euro stehen dem Förderverein 
Schloss Malberg jährlich aus Mitgliederbeiträgen 
zur Verfügung. Davon werden Veranstaltungen fi-
nanziert, Anschaffungen getätigt wie Stellwände 
für Ausstellungen, Faltblätter erstellt zu den einzi-
gartigen Figuren des Bildhauers Ferdinand Tietz, 
und auch die Herausgabe des “Schloßboten” wird 
aus diesem Etat bezahlt. “Der Förderverein Schloss 
Malberg kann keine großen Sprünge machen”, sagt 
Bernhard Gies.
Das sei aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu 
stecken. Mit vereinten Kräften von Förderverein 
und Stiftung Schloss Malberg, der seiner Aussage 
nach guten Zusammenarbeit mit der Verbandsge-
meinde Bitburger Land, die Eigentümerin des 
Schlosses ist, und hoffentlich auch weiterhin mit 
Unterstützung von Sponsoren, will Gies die Re-
novierung und Nutzung der einzigartigen Anlage 
im Kylltal vorantreiben. Und er hat auch schon 
Ideen: Ein kleines Café in den Räumen zum Hof 
könnte mehr Besucher anlocken, die Zimmer 
sollten weiter schrittweise renoviert werden, sogar 
eine Eventgastronomie hält Gies für möglich. Noch 
mehr Impulse erhofft sich Gies von einem bislang 
noch nicht terminierten Treffen von Förderverein, 
Stiftungsrat und Stiftungsvorstand. In einer Art 
Brainstorming sollen Ideen gesammelt und auf ihre 
Umsetzung hin analysiert werden. Erst danach kön-
nen konkrete Förderanträge bei den zuständigen 
Behörden gestellt werden. Der Vorsitzende hofft 
dabei auch auf Gelder aus dem Denkmalpflegeetat 
des Landes Rheinland-Pfalz für 2015/16 und erin-
nert an eine Aussage von Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer auf Schloss Malberg im Juli 2014: “Sie hat 
bei ihrem Besuch anlässlich der Stiftungsgründung 
sehr deutlich aufgefordert, Förderanträge zu stellen 
und zugesagt, diese wohlwollend zu prüfen.”
Diese Chance müsse man nutzen, meint er. Im-
mer mit dem einen Ziel: Die vor knapp 20 Jahren 
begonnene Aufwachphase des Schlosses aus sei-
nem Dornröschenschlaf voranzutreiben und dem 
Gemäuer noch mehr Leben einzuhauchen.
Lebendig wird es wohl zugehen bei den bereits fix 
für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen: Eröff-
net wird der Veranstaltungsreigen am Samstag, 21. 
März 2015, mit einem Konzert von Pepe’s Big Band in 

TV (Eifel)  Montag 12.Januar 2015 

Wilma Werle

Mozart, Musik und Matinee

(Malberg) Mit vielen Ideen und Veranstaltungen will der Förderverein Schloss Malberg weiter 
dafür sorgen, dass das im 18. Jahrhundert über der Kyll erbaute Barockschloss mit Leben erfüllt 
wird. Im Gespräch mit dem TV erläutert der Vereinsvorsitzende Bernhard Gies die Pläne für 2015.

der Schlosskapelle. Unter der Leitung von Hans-Pe-
ter “Pepe” Mulbach pflegt die Band klassische Big-
Band-Literatur, spielt aber auch bekannte Film- und 
Musicalmelodien. Freunde klassischer Musik kom-
men am Sonntag, 11. Juli, um 20 Uhr auf ihre Kos-
ten: Das L’Appassionata Klavierquartett, bestehend 
aus Barbara Müller, Violine, Jihyun Yun, Viola, Bar-
bara Meier, Violoncello, und Claudia Rösner, Kla-
vier, wird im Musiksalon Werke von Brahms und 
Chausson spielen. Die rheinland-pfälzische Lan-
desstiftung Villa Musica präsentiert am Sonntag, 16. 
August 2015, um 17 Uhr Meisterklänge von Violine 
und Gitarre. Die beiden Musiker llya Grubert, Violi-
ne, und Claudio Piastra, Gitarre, bringen Werke von 
Schubert, Paganini und de Falla zu Gehör. Im Rah-
men der Mozart-Wochen Eifel gibt es am Sonntag, 8. 
November, ab 11 Uhr im Rahmen einer Matinee im 
Neuen Haus musikalische und kulinarische Lecke-
reien. Darüber hinaus sind weitere Veranstaltungen 
in Planung: unter anderem ein italienischer Lieder-
abend, ein Konzert mit dem Luxemburger Tuba Con-
sortium und ein Swing-Open-Air-Konzert.

Extra

Die im 18. Jahrhundert errichtete Schlossan-
lage Malberg, wuchtig thronend auf einem 
Bergsporn über der Kyll, war bis 1989 in 
Privatbesitz, danach kaufte es die damalige 
Verbandsgemeinde Kyllburg. Nach der Fusion 
im Sommer 2014 ging sie in Besitz der neuen 
Verbandsgemeinde Bitburger Land über. In 
den vergangenen Jahren wurden rund 10 Mil-
lionen Euro in die Renovierung investiert. Ne-
ben dem Förderverein setzt sich seit 2014 auch 
die neu gegründete Stiftung Schloss Malberg 
für den Erhalt und eine weitere Nutzung ein. 
Das Stiftungskapital setzt sich zusammen aus 
700 000 Euro vom Land Rheinland-Pfalz und 
500 000 Euro vom Eifelkreis Bitburg-Prüm. 
Ziel sind die bauliche Inwertsetzung sowie 
die Förderung von Kunst, Kultur und Denk-
malpflege.
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Chronik  2015 im Rückblick  
 
Sonntag 17.Mai 17 Uhr 
Hilmar Berndt: Mein Goethe (Gedichtrezitation)
Nadine Förster (verbindende Texte), Carlo En-
tringer (Bariton), Claude Weber, Klavier

Sonntag 14.Juni oder 21.Juni 11 Uhr  
Commemo 200 Wiener Kongreß: Ausstellung 
historischer Landkarten 
Kurator Karl Solchenbach, Eröffnungsvorträge Dr. 
Peter Neu, Dr. Henri Trauffler

Sonntag 28.Juni 2015  
Sommerheckmeck 2015: Ali Baba und die 40 
Räuber
Nadine Schuster (Pianistin) und Alexandra Eyrich 
(Erzählerin)

Samstag 11.Juli 2015 20 Uhr   
L’Appassionata Klavierquartett: Brahms, 
Chausson
Barbara Müller, Violine, Jihyun Yun, Viola, 
Barbara Meiser, Cello, Claudia Rösner, Klavier  
   
Samstag 18.Juli 2015  
Swing III – Benefiz open air–Konzert
in Eigenregie von Soroptimist Bitburg-Prüm

Sonntag 16.Aug.2015  17 Uhr   
Villa Musica: Ilya Grubert, Violine + Claudio 
Piastra, Gitarre

Sonntag 13.September 10-18 Uhr
Tag des offenen Denkmals

Samstag 19.September 19 Uhr 
Tuba Consortium (10 Tubisten)  u.a.Tschaikowski 
1812 mit Zwischentexten Georges Calteux: Musik 
und Identität
   
Sonntag 8.November 11 Uhr  
MozartWochenEifel: Liebesbriefe großer Kom-
ponisten:
Musikalisch-literarisch-kulinarische Matinée   
   
Sonntag 15.November   
Jubiläumsheft Nr.100: Schlösser und Burgen des 
Eifelkreises
eine Veranstaltung des Geschichtsvereins Bitburg

Sonntag 22.November 17 Uhr
MozartWochenEifel: Kammerkonzert 
Yoon-Trio: Klavierquartette von Mozart, 
Beethoven, Schubert

Wie herrlich leuchtet 

Mir die Natur! 

Wie glänzt die Sonne! 

Wie lacht die Flur! 

Es dringen Blüten 

Aus jedem Zweig 

Und tausend Stimmen 

Aus dem Gesträuch.

MALBERGMALBERGMALBERGMALBERG

GO
ET

HESo. 17. Mai    17 Uhr
Mein Goethe 
Hilmar Berndt
Gedichtrezitation

Carlo Entringer 
Bariton

Claude Weber 
Klavier

Nadine Hoffmann
Moderation

Der Förderverein
Schloß Malberg 
lädt ein

Eintritt 
10 € (5 €)

20
15

Pressetext  
„Mein Goethe“  Schloß Malberg 17.Mai 2015

Der Förderverein Schloß Malberg lädt zum Start 
seines diesjährigen Veranstaltungsprogramms 
mit Gedichtrezitation und Liedvortrag zum Be-
such des Schlosses ein. Vom Eise befreit sind 
Strom und Bäche: Faust’s Osterspaziergang ist 
noch in unseren Ohren. Nun aber leuchtet herr-
lich die Natur, es glänzt die Sonne, es lacht die 
Flur. 
Der Schauspieler Hilmar Berndt präsentiert eine 
Lyrikauswahl quer durch das Schaffen Goethes, 
Nadine Hoffmann nennt Biografisches und liest 
Texte über Goethe, der Bariton Carlo Entringer 
trägt Vertonungen vor, am Flügel begleitet von 
Claude Weber. 
Schloß Malberg, Sonntag, 17.Mai, 17 Uhr. 
Eintritt 10 (5) e (Abendkasse).

Das Schloß ist wirklich herrlich.
Der morbide Charme wirkt besonders 
intensiv.

Rainer Hülsmann, Trier, nach einem Konzert-
besuch auf Schloß Malberg 
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Ein Dank an Rudi Kappes 
Der Eiserne Garten ist nach dem Eingangsportal 
das Erste, was dem Besucher auf dem Weg hoch 
zum Schloß ins Auge fällt. Er ist nicht einfach nur 
ein schöner Garten, den man durch ein eisernes Git-
tertor aus der Entstehungszeit des Schlosses betritt, 
sondern ein kleines Refugium, eine Oase der Ruhe, 
ja der Kontemplation. Hier kann man sich am Plät-
schern des Brunnens in der Mitte eines buchsbaum-
gefaßten Wege-Gevierts erfreuen, man genießt den 
herrlichen Blick hinüber auf die bewaldeten Hänge 
auf der anderen Seite der Kyll, deren Rauschen man 
leise vernimmt. Man kann sich in einer Ecke auf 
eine Holzbank setzen, das Buch oder die Wander-
verpflegung auf einem Sandsteintisch ablegen und 
den Blick auf die hochaufstrebenden Mauern des 
Alten Hauses und des Arkadenbaus richten. Ein 
100 Jahre alter Rosenstrauch lebt an der Sandstein-
mauer, ein paar alte Obstbäume stehen in Blüten-
pracht oder lassen ihre Früchte im Herbst zu Boden 
fallen, und ein weiteres eisernes Tor, ebenfalls von 
der Schmiede Mohnen in Malbergweich restauriert, 
führt zu einer weiteren „hängenden“ Terrasse un-
terhalb des Arkadenbaus. Neben diesem Tor führt 
eine steile Treppe hoch zum Alten Haus. Fürwahr 
ein Kleinod, dieser Eiserne Garten, für so manchen 
das Schloßerlebnis schlechthin. 2006 wurde der Gar-
ten nach Plänen der Kunst- und Gartenhistorikerin 
Stella Junker-Mielke aus Worms in Anlehnung an 
die erhaltenen alten Pflanzpläne renaturiert und er-
freut seitdem ganz besonders im Sommer mit seiner 
Blütenpracht. 

Der Förderverein hat damals die Hälfte der erheb-
lichen Kosten der Neuanlage des Gartens getragen. 
Aber wie ihn pflegen, ihn in Ordnung halten? Auf 
der Suche nach einem geeigneten Hobby-Gärtner 
wurden wir mit Rudi Kappes fündig und glücklich. 
Von Mai 2008 bis Mai 2015, also für 7 Jahre, wurde 
diese Arbeit sein ureigenstes Betätigungsfeld. Rit-
tersporn, Lavendel, Lilien, Mohn und Rosenbäum-
chen waren zu pflegen, die Wege mußten frei- und 
die Buchsbaumhecken in Form gehalten werden, 
im Sommer hat er oft täglich gegossen, im Winter 
die Rosenbäumchen mit schützenden Hüllen um-
geben. Wann immer man zufällig zum Schloß hoch 
ging, konnte man Rudi arbeiten sehen. 

Im Mai 2015 mußte er diese Tätigkeit dann aus ge-
sundheitlichen Gründen aufgeben. Rudi, wir möch-
ten uns herzlich bei Dir bedanken für Deinen ver-
läßlichen Einsatz am und im Schloß und drücken 
Dir für die Zukunft beide Daumen!

Mit Günther Solchenbach, genau wie Rudi Kappes 
in Malberg ansässig, haben wir inzwischen einen 
Nachfolger für die Gartenpflege gewinnen können. 

gi Rudi Kappes

Rosenbäumchen 

Schwertlilien 

Brunnen im Gegenlicht 
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Vor 200 Jahren, am 9. Juni 1815, wurde in Wien die 
Schlussakte des Wiener Kongresses unterzeichnet. 
Die Unterhändler der acht am ersten Pariser Frieden 
beteiligten Mächte, nämlich Österreich, Frankreich, 
Großbritannien, Portugal, Preußen, Schweden, Spa-
nien und Russland, setzten ihre Unterschrift und 
ihr Siegel unter den “Acte final du Congrès de Vi-
enne”, “...nach beispiellosem Arbeiten, Conferiren 
und Redigiren ...”, so Klemens von Metternich über 
die Fertigstellung der Schlussakte. 

Bevor wir zu den Klauseln des Wiener Vertrages 
kommen, möchte ich zunächst die Verhältnisse vor 
dem Wiener Kongress knapp skizzieren. Das heuti-
ge Großherzogtum Luxemburg und die Südwestei-
fel bildeten einen einheitlichen Raum, sie waren ein 
Ganzes, und zwar in vielfacher Hinsicht:

- in Bezug auf die Sprache: sowohl das heute öst-
lich der Sauer gesprochene “Platt” als auch die 
luxemburgische Landessprache beruhen auf dem 
gleichen moselfränkischer Dialekt,

- im Verlauf der Jahrhunderte durchlebten Lu-
xemburg und sein östliches Nachbargebiet eine 
gemeinsame Geschichte. Ab dem 11./12. Jh. bauten 
die Grafen von Luxemburg ihre Herrschaft im Bid-
gau aus. Spätestens seit der Mitte des 13. Jahrhun-
derts taucht in den Quellen der dem Luxemburger 
Grafen unterstehende Propst von Bitburg auf, zu 

dessen Verwaltungsbezirk ebenfalls Echternach ge-
hörte. Das zu Beginn des 14. Jahrhunderts erstellte 
gräfliche Urbar erwähnt die “terre de Bydebourch 
et d’Epternay” als einen einzigen Verwaltungsbe-
zirk. 

- Zahlreiche Verflechtungen zwischen Luxemburg 
und der Südwesteifel sind ebenfalls in wirtschaft-
lich-sozialer Hinsicht als auch im kultisch-kulturel-
len Bereich nachweisbar.

Seit dem hohen Mittelalter teilten Luxemburg und 
das Bitburger Land also ein gemeinsames Schicksal, 
und zwar bis zum Schicksalsjahr 1815.

Welche Entscheidungen wurden nun eigentlich 
im Wiener Vertrag von 1815 in Bezug auf unseren 
Raum getroffen?

In Wien wurde Europa neu geordnet. Vom 18. Sep-
tember 1814 bis zum 9. Juni 1815 trafen sich etwa 
200 Vertreter aller europäischen Mächte in Wien, um 
zu verhandeln, Kaiser, Könige, Fürsten, Diploma-
ten. Was hier geschah, veranlasste den greisen Für-
sten de Ligne zu dem berühmten Ausspruch: “Der 
Kongress schreitet nicht voran, sondern er tanzt. Es 
ist ein königlicher Wirrwarr”. Es war ein Kongress 
von Fürsten, die hinter den Kulissen verhandelten, 
intrigierten, sich absprachen, sich gegenseitig be-
spitzelten. Böse Zungen äußerten sich gar über die 
Vorgänge im Schloss Schönbrunn: „Der König von 

Henri Trauffler und Peter Neu

Der Wiener Kongress und seine Auswirkungen auf den 
deutsch-luxemburgischen Grenzraum
Zusammenfassung eines Referates, das die Autoren zur Eröffnung der Landkartenausstellung „Die Landkarte 
der Eifel wird neu gezeichnet“ am 14. Juni 2015 auf Schloss Malberg gehalten haben.

Dr. Henri Trauffler Dr. Peter Neu
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Württemberg frißt für alle, der König von Bayern 
säuft für alle und der Zar von Rußland liebt für alle! 
– Und der Kaiser von Österreich zahlte für alle!“

Neben Talleyrand und Zar Alexander I. war Öster-
reichs Außenminister Metternich die einflussreich-
ste Persönlichkeit am Verhandlungstisch. Ziel war 
es, die politische Landkarte Europas nach der 
Niederlage Napoleons neu zu ordnen. Zahlreiche 
Grenzen wurden neu festgelegt, neue Staaten ent-
standen. Auch galt es, ein gewisses Gleichgewicht 
der Kräfte in Europa zu sichern. Nach den Erfah-
rungen, die man zwischen 1792 und 1815 mit den 
Truppen der französischen Revolution und mit Na-
poleon gemacht hatte, musste zunächst alles getan 
werden, um ein allzu starkes Frankreich zu verhin-
dern.

Die Herrscher Europas wollten aber auch kein allzu 
mächtiges, vereintes Deutschland. Deshalb wurde 
der Deutsche Bund geschaffen, ein lockeres Staaten-
bündnis von 39 Einzelstaaten. Der Deutsche Bund, 
der sich selbst als zeitgemäßen Nachfolger des 1806 
aufgelösten Deutschen Reiches sah, war bemüht, 
sich gegen eine Bedrohung durch Frankreich und 
auch gegen eine Abspaltung einzelner oder mehre-
rer Staaten abzusichern. Laut Wiener Schlussakte 
handelte es sich um eine “in politischer Einheit ver-
bundene Gesamtmacht”, die jedoch aus unabhän-
gigen einzelnen Mitgliedsstaaten bestand. Preußen 
und Österreich waren die politischen und militäri-
schen Schwergewichte des Bundes. Oberstes Organ 
des Deutschen Bundes war die Bundesversamm-
lung, die in Frankfurt tagte. 

In dieser Versammlung war auch das neu entstan-
dene Großherzogtum Luxemburg als Mitglied des 
Deutschen Bundes vertreten.

Für Luxemburg läutete die Schlussakte des Wiener 
Kongresses vom 9. Juni 1815 in gewisser Hinsicht 
die Geburtsstunde ein, eigentlich müsste es heißen: 
die Stunde der Wiedergeburt! - Erinnern wir uns 
daran, dass das im Spätmittelalter durchaus bedeu-
tende Herzogtum Luxemburg ab dem späten 15. 
Jh. Jahrhunderte der sogenannten Fremdherrschaft 
durchlebt hatte, u.a. als Bestandteil der Niederlan-
de, die sich im Besitz der Habsburger befanden. Zur 
Zeit der französischen Revolution wurde Luxem-
burg von den Franzosen besetzt und als “Départe-
ment des Forêts” in das 130 Départements umfas-
sende Frankreich eingegliedert.

Für Luxemburg brachte der Wiener Vertrag folgen-
de Entscheidungen: 

- Luxemburg wird zu einem eigenständigen Staat 
erhoben, der aber zum persönlichen Besitz des nie-
derländischen Königs erklärt wurde. Wilhelm I. 
war 1814 als König der mit den südlichen Provin-
zen (dem späteren Belgien) vereinigten Niederlan-
de eingesetzt worden und erhielt Luxemburg als 

Gegenleistung für den Verlust von 4 Fürstentümern 
auf dem rechten Rheinufer, die an den preußischen 
König fielen. Luxemburg wurde zudem ein Teil des 
Herzogtums Bouillon zugeschlagen.

- Art. 67 der Schlussakte des Wiener Kongresses be-
stimmte, dass Luxemburg Mitglied des Deutschen 
Bundes und die Stadt Luxemburg Bundesfestung 
würde. Als Bestandteil der Abwehrbarriere gegen 
Frankreich wurde die Festung Luxemburg mit einer 
preußischen Garnison belegt.

- Mosel, Sauer und Our bilden fortan die Ost-
grenzen, alle Gebiete östlich dieser Grenze fallen 
an Preußen, außer im Fall der Ortschaft Vianden. 
Das implizierte einen territorialen Verlust von über 
2.200 km2 mit etwa 50.000 Einwohnern. Zum Ver-
gleich: das heutige Großherzogtum Luxemburg 
umfasst  gerade noch 2.586 km2. 

- Die Wiener Schlussakte von 1815 hat somit eine 
lineare Grenze zwischen dem Großherzogtum Lu-
xemburg und dem Königreich Preußen festgelegt. 
Ein Jahr später werden zwischen dem König der 
Niederlande und dem preußischen König weitere 
Details über die genaue Grenzziehung festgelegt. 

Wir können also zunächst festhalten, dass Luxem-
burg durch den Wiener Vertrag erhebliche Gebiets-
verluste erlitt; darüber hinaus wurde das Land in 
ein äußerst komplexes Beziehungsgeflecht ein-
gebunden. Die Bevölkerung lebte inmitten eines 
Spannungsverhältnisses zwischen dem König der 
Niederlande einerseits und dem neuen Nachbarn 
Preußen im Osten andererseits. 

Plakatentwurf Dieter Höftmann
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Als im Februar 1815 auf dem Wiener Kongress über 
die politische Zukunft der Niederlande und des 
Rheinlandes beraten wurde, fiel der Satz: „Bitburg 
ist nicht sehr wichtig!“ Hans von Gagern, General-
bevollmächtigter König Wilhelms der Niederlande, 
musste seinem Monarchen mitteilen, dass er auf 
den „unwichtigen Landstrich östlich von Our und 
Sauer“ verzichten müsse. Der König aber war mit 
dieser Abtretung nicht einverstanden, weil er als 
Graf von Vianden den alten Familienbesitz, der vor 
allem links der Our lag, behalten wollte. 

In Wien aber war die Entscheidung gefallen, Our 
und Sauer begrenzten fortan Luxemburg im Osten. 
Zwar bildeten die Flüsse zunächst eine innerdeut-
sche Grenze, weil Luxemburg auch weiterhin zum 
Deutschen Bund gehörte, aber das Altluxemburger 
Gebiet um Neuerburg – Bitburg kam an Preußen. 

Dass das Neuerburg-Bitburger Land abgetreten 
wurde, war also nicht im Sinne des 1. Großherzogs, 
von dem die Luxemburger später behaupteten, er 
habe die Gabe besessen, „sich unbeliebt zu machen“. 

Die Abtretung war beschlossen, die Menschen an 
Our und Sauer wurden nicht gefragt. Sie waren es 
gewohnt, den Landesherrn zu wechseln und nah-
men die Entscheidung hin. Sie waren lange Fran-
zosen gewesen, sie hatten als Niederländer zu 
Spanien, dann zu Österreich gehört, sie waren der 
Meinung: Jetzt sind wir Preußen – es wird vorüber-
gehen, wie alles in der Welt. Die Grenzbewohner 
sagten sich: Luxemburg gehört auch weiterhin zum 
Deutschen Bund, genauso wie Preußen; die neue 
Grenzlinie ist also eine von vielen innerdeutschen 
Grenzen. 

Der gesamte Vorgang bestätigt das, was Zeitge-
nossen über die Wiener Verhandlungen berichten. 
Der bekannte Publizist Joseph Görres, der das Lu-
xemburger Land und der vor allem auch Echter-
nach und Bitburg aus eigener Anschauung kannte, 
schrieb damals: „Der Wiener Kongress gleicht ei-
nem Jahrmarkt in einer kleinen Stadt, wo ein jeder 
sein Vieh hintreibt, es zu verkaufen oder zu vertau-
schen.“

Der Bitburger Kreisdirektor Simonis (+ 1821) wus-
ste bereits Anfang März 1815 von der neuen Grenz-
ziehung. Er berichtete damals dem Regierungs-
kommissar des Wälderdepartements: Die Leute 
wünschten zwar eine Rückkehr zu Österreich, aber 
er hoffe, dass sie unter der preußischen Regierung 
glücklich würden: „Mehr als einmal sagten mir die-
se guten Landbewohner, die preußischen Soldaten 
lieben ihren König, also muss seine Regierung doch 
gut sein … Alle Einwohner sind fest davon über-
zeugt, dass sie unter der preußischen. Regierung 
Glück, Wohlfahrt und Schutz finden werden.“ 

Von weniger Euphorie berichtet der preußische Be-
amte Johann Ferdinand Neigebaur, der bei der end-

gültigen Festlegung der Grenze an Sauer und Our 
vor Ort war und so Land und Leute kennen lernte. 
Er schrieb: „Preußisch gesinnt war im Anfang nie-
mand, späterhin aber hat Ordnung und Redlichkeit 
der Verwaltung des Generalgouverneurs viele, und 
zwar die Achtbarsten, für Preußen gestimmt.” 

Die wenigen Brücken über Sauer und Our blieben 
für jedermann offen. Als Grenzbeamte kamen land-
fremde Menschen, echte Stockpreußen. Da schickte 
man einen Oranski nach Echternacherbrück, einen 
gewissen Kobylinski als Oberzollinspektor in Trier, 
einen Schlesier als Polizist nach Bitburg. Die Gren-
ze war nicht bewacht. Handel und Wirtschaft flo-
rierten wie bisher über Sauer und Our hinweg, die 
Grenze störte offenbar in den ersten Jahrzehnten 
kaum, außer dass die preußischen Behörden sich 
darüber aufregten, wenn bewaffnete Luxemburger 
Gendarmen auf der deutschen Seite unterwegs wa-
ren. Als aber im Revolutionsjahre 1830 Flugblätter 
mit revolutionärem Gedankengut über die Grenze 
gebracht wurden, sahen die Preußen die staatliche 
Ordnung bedroht; bis in höchste Dienststellen sorg-
te das für Unruhe.

Erhalten aber blieb eine gute Nachbarschaft zwi-
schen den Menschen. Bei Feuersbrunst oder Ka-
tastrophen, kam immer auch die Hilfe aus dem 
Nachbarland, wie etwa bei Großfeuern in Bollen-
dorf (1850) oder Ralingen (1864). Man traf sich zur 
Kirmes und man heiratete wie eh und je über die 
Grenze hinweg. 

Erst im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 
schlug die Stimmung in Luxemburg um, sie wurde 
eindeutig franzosenfreundlich und preußenfeind-
lich. Zwei Weltkriege, in denen Luxemburg gerne 
neutral geblieben wäre, in denen man sich aber bru-
tal und kalt über die Interessen der Menschen hin-
wegsetzte, mussten diese Haltung verstärken. Das 
einst zusammengehörende Land rechts und links 
von Sauer und Our mit Menschen gleicher Kultur, 
Geschichte und Sprache war durch Entscheidungen 
im fernen Berlin innerhalb von 150 Jahren sich teil-
weise fremd geworden.

Bemühungen zur Wiedervereinigung gab es zwar 
nach dem 1. wie nach dem 2. Weltkrieg, sie blieben 
ohne großen Widerhall. Aber auch ohne „Wieder-
vereinigung“ ist in den letzten 50 Jahren zusammen 
gewachsen, was immer zusammen gehörte. Die 
Grenzen sind kaum noch erkennbar, Luxembur-
ger haben sich diesseits der Grenze niedergelassen, 
viele Menschen aus dem Altluxemburger Raum 
arbeiten im „Ländchen“. Wir kommen heute ganz 
gut ohne Grenzen und Zöllner aus. Es lebt sich so 
leichter. George Calteux hat unser heutiges Leben 
an der „Grenze“ in einem Vers beschrieben:

„Lo wesse mir wouhin,
Weil mir erem zesumme sin.“
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Vor 200 Jahren wurde Malberg als Folge des Wiener 
Kongresses preußisch. Davor (bis 1795) war Mal-
berg über Jahrhunderte luxemburgisch. Wie kam 
es eigentlich dazu? Und warum ist es heute nicht 
mehr luxemburgisch?

Um diese Fragen zu beantworten, gehen wir in der 
Geschichte um ca.1000 Jahre zurück und versuchen, 
die Geschichte Malbergs mit der Historie Luxem-
burgs und des Kurfürstentums Trier zu verbinden. 
Die historischen Verknüpfungen werden an fünf 
Ereignissen festgemacht:

1008 – Die erste Begegnung
1238 – Agnes von Malberg und Lehensabhängigkeit
1404 – Klare Verhältnisse?
1615 – Die Familie von Veyder
1815 – Der Wiener Kongress
1008 – Die erste Begegnung

Die erste Erwähnung Malbergs datiert aus dem 
Jahr 1008, als Ravengar von Malberg dem Trierer 
Erzbischof Megingaud zu Hilfe eilt gegen dessen 
luxemburgischen Herausforderer Adalbero. Kurz 
zuvor, im Jahr 963, hatte Graf Siegfried die Burg 
Luxemburg gegründet, sein Sohn Adalbero war 
Propst von St. Paulin in Trier und wollte Erzbischof 
von Trier werden. Das Domkapitel und der Kaiser 
hatten aber Megingaud als Bischof ausgewählt, so 
dass es im Jahr 1008 zu kriegerischen Auseinander-
setzungen kam. Ravengar von Malberg stand auf 
Seiten Megingauds und des Kaisers und wurde für 
diese Unterstützung auch üppig belohnt.

Zu dieser Zeit war Malberg eine unabhängige Herr-
schaft, noch kein Lehen und keinesfalls luxembur-
gisch. Die Malberger Herren bauten ihre Herrschaft 
im 11. und 12. Jahrhundert erfolgreich aus und ge-
langten in einer Nebenlinie auch in den Besitz der 
Herrschaft Finstingen in Lothringen. 

Während des Mittelalters befanden sich auf dem 
Malberger Burgberg zwei Burgen, die Ober- und 
die Unterburg, von denen heute nichts mehr zu 
sehen ist. Die einzige erhaltene Ansicht der beiden 
Burgen aus dem 17. Jahrhundert zeigt Abb.1.

1238 – Agnes von Malberg und Lehensabhängigkeit

Die beiden aufstrebenden Landesherrschaften Lu-
xemburg und Kurtrier waren mehr und mehr be-
strebt, unabhängige Burgen und Herrschaften zu 
erwerben und sie den ansässigen Rittern wieder zu-
rück als Lehen zu vergeben. Mit der Lehenshoheit 
waren Einkünfte, Kontrolle und Rechte verbunden, 
die für die territoriale Expansion vorteilhaft waren. 
So geschah es auch in Malberg: Agnes von Malberg 
blieb kinderlos und verkaufte die Malberger Ober-
burg an Walram von Luxemburg, der sie weiter an 
den Trierer Erzbischof Dietrich von Wied verkaufte. 
Der Erzbischof gab die Oberburg als Lehen zurück 
an Walram, der sie als Afterlehen weiter an die Her-
ren von Malberg vergab.

Die Malberger Unterburg, die dem Finstinger Teil 
der Familie gehörte, verlor 1280 ihre Unabhän-
gigkeit und gelangte durch Verkauf an die Trierer 
Erzbischöfe. Hierbei war es hilfreich, dass der Erz-
bischof Heinrich aus der Familie der Herren von 
Malberg- Finstingen stammte, er kaufte die Unter-
burg seiner eigenen Familie ab. 

Ab 1280 waren damit die Trierer Erzbischöfe obers-
te Lehensherren beider Burgen, wobei der Graf von 

Karl Solchenbach

Als Malberg in Luxemburg lag

Abb. 1

Karl Solchenbach bei der Begrüßung der Ausstellungsgäste am 14. Juni 
2015. Im nebenstehenden Beitrag skizziert er die Geschichte Malbergs.
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Luxemburg bei der Oberburg als Lehensherr noch 
zwischengeschaltet war. In einer Urkunde aus dem 
Jahr 1302 wird Malberg als Luxemburger Lehen 
geführt, aber die Situation war komplexer. Wenig 
überraschend führte das dauerhaft zu Konflikten. 

Als Folge der Unterordnung der Malberger Burgen 
unter Trierer und Luxemburger Lehenshoheit ent-
stand das benachbarte Kyllburg. Der Trierer Erz-
bischof Dietrich von Wied errichtete 1239 die Kyll-
burg, um Agnes‘ Stiefneffen Rudolf, der sich in der 
Erbfolge übergangen fühlte, von Aktionen gegen 
das Kloster St. Thomas abzuhalten. Aus dieser Zeit 
stammt der „Kuno-Schmino“ Gegensatz zwischen 
Malberg und Kyllburg. Darüber hinaus sollte die 
Kyllburg als nordöstlicher Vorposten Kurtriers in 
der Eifel den Expansionsdrang Luxemburgs und 
auch anderer Territorien (Limburg, Köln) in die Ei-
fel eindämmen. Der bereits erwähnte Heinrich von 
Finstingen gründete dann in Kyllburg einige Jahre 
nach der Burg ein Kollegiatstift und ließ 1276 die 
Stiftskirche erbauen.

Im ausgehenden 13. Jhd. wollten die Grafen von 
Luxemburg ihren Herrschaftsbereich nicht nur in 
der Eifel, sondern auch nach Norden und Westen 
hin ausdehnen. In der Schlacht von Worringen 1288 
fanden diese Bestrebungen allerdings ein Ende, 
Graf Heinrich VI. und drei seiner Brüder kamen in 
der Schlacht ums Leben. Aber schon nach wenigen 
Jahren (1308) wendete sich das Blatt wieder zu-
gunsten der Luxemburger: Heinrich VII., der Sohn 
des Verlierers von Worringen, wurde als vermeint-
lich machtloser Kompromisskandidat deutscher 
König und sogar Kaiser. Sein Bruder Balduin wurde 
Erzbischof von Trier und wurde der bedeutendste 
„Strippenzieher“ in der deutschen Politik in der 
ersten Hälfte des 14. Jhds. 

Damit hatte sich eine neue Situation für den trie-
risch-luxemburgischen Gegensatz ergeben: Balduin 
als Erzbischof von Trier konnte den Status des Erz-
bistums festigen, indem er über seine Familie auch 
direkt die Luxemburger Politik beeinflusste und 
deren aggressives Vorgehen in der Eifel eindämm-
te. So erklärte der Luxemburger Johann der Blinde, 
Sohn Heinrichs VII. und Balduins Neffe, 1314 sei-
nen Verzicht auf alle Rechte in Malberg. 1332 wurde 
Malberg im Sammelprivileg des Kaisers an Erzbi-
schof Balduin – zusammen mit 29 anderen Städten 
– als freie Stadt des Erzstifts Trier aufgelistet. 

Johann der Blinde, durch Heirat König von Böhmen 
geworden, kümmerte sich zunehmend mehr um 
seine Aufgaben in Prag, sein Sohn Karl IV. wurde in 
Prag geboren und konzentrierte sich auf seine Karri-
ere als deutscher König und Kaiser. Das Augenmerk 
der Luxemburger Grafen und (seit 1354) Herzöge 
lag nicht mehr in ihrem Stammland Luxemburg, 
sondern in Böhmen und in der Reichspolitik.

1404 – Klare Verhältnisse? 

Für die Situation in der Eifel und in Malberg brach-
te die Zeit Balduins zunächst eine gewisse Beru-
higung, aber nach seinem Tod 1354 brach der alte 
Gegensatz zwischen Luxemburg und Trier wieder 
auf. Die komplexen Lehensverhältnisse in Malberg 
führten zu vermehrten Streitigkeiten. Eine gewisse 
Bereinigung der Lage erfolgte 1404, als sich Luxem-
burg und Trier darauf einigten, dass beide die glei-
chen Rechte an Malberg haben sollten und die Her-
ren von Malberg als erbliche Burggrafen einsetzten. 
Dennoch wurden die Lehensurkunden noch bis 
1564 nur auf die Trierer Bischöfe ausgestellt. Ab 
dem 16 Jhd. wuchs aber der Einfluss der Luxembur-
ger auf Malberg u.a. dadurch, dass die Herren von 
Malberg bei Streitigkeiten Luxemburger Gerichte 
anriefen und damit die Luxemburger Lehens- und 
Landeshoheit anerkannten. Luxemburg war durch 
Erbfolge 1443 an das reiche und fortschrittliche 
Burgund gekommen, dieses dann durch Heirat an 
das Haus Habsburg und nach dem Tod von Karl V. 
zu den Spanischen Niederlanden. Die effizientere 
Verwaltung und Rechtsprechung Luxemburgs und 
die Schwäche des Trierer Erzbistums sorgten wahr-
scheinlich dafür, dass Malberg – den Lehensurkun-
den zum Trotz – dem Luxemburger Territorium zu-
gerechnet wurde.

1615 – Die Familie von Veyder 

Im Jahr 1570 starb der letzte Vertreter der Malberger 
Herren ohne männlichen Erben. Seine Witwe ver-
kaufte ihre Hälfte der Malberger Herrschaft (und 
die Herrschaften Meerfeld und Bettenfeld) an den 
Grafen Joachim von Manderscheid, dessen Nach-

Abb. 2 · Johann Werner von Veyder
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fahren in den 1590er Jahren das „Alte Haus“ er-
bauten. Die restlichen Anteile gehörten weiblichen 
Mitgliedern der Malberger Familie, die weitab von 
Malberg lebten.

Hier beginnt nun die Geschichte der Familie Vey-
der. Die ursprünglich aus kleinen Verhältnissen 
stammende aufstrebende Familie Veyder aus dem 
luxemburgischen Vianden war im 16. Jhd. wohlha-
bend geworden. Cornelius Veyder (~1575-1634) war 
u.a. Amtmann in Manderscheid, er brachte wahr-
scheinlich den Manderscheider Anteil an Malberg 
in seinen Besitz und begann, die restlichen Anteile 
über Verpfändungen zu kontrollieren. Sein Sohn 
Johann Heinrich und sein Enkel Johann Christoph 
setzten diese Politik zielstrebig fort und konnten 
bis 1710 die Rechte an beiden Burgen und der Herr-
schaft Malberg vollständig erwerben, die zu dieser 
Zeit unbestritten zu Luxemburg gehörte. 

Cornelius‘ jüngerer Enkel Johann Werner von Vey-
der (1657-1723, Abb. 2) brachte es bis zum Kölner 
Weihbischof. Diese Position verschaffte ihm die 
Mittel und die Kontakte, um die alten Burgen nie-
derzulegen und das Burgareal in eine italienische 
Barockanlage zu verwandeln mit dem Neuen Haus, 
dem heutigen Schloss, als architektonischem Höhe-
punkt.

Zur gleichen Zeit, als das Neue Haus fertiggestellt 
wurde (1715), endete der Spanische Erbfolgekrieg. 
Luxemburg, bis dahin Teil der Spanischen Nieder-
lande, kam jetzt zu Österreich. Diese Zeit unter Karl 
VI. und Maria Theresia ist als „goldenes Zeitalter“ 
in der Eifel und in Luxemburg in Erinnerung. Die 
Herren von Malberg, die 1710 in die Luxemburger 
Ritterschaft aufgenommen worden waren und 1732 
vom Kaiser zu Freiherrn ernannt wurden, bezeug-
ten ihre Loyalität zu den neuen Oberherren durch 
den Doppeladler im sog. Kaiserzimmer des Schlos-
ses. 

Die Herrschaft Malberg war klein (s. Abb. 3), sie be-
stand nur aus den Orten Malberg, Malbergweich, ei-
nem Teil von Neidenbach und dem Hof Burscheid, 
der unterhalb von Mohrweiler lag und heute ver-
schwunden ist. 

Sie wurde aufgelöst, als 1794 die französischen 
Revolutionstruppen anrückten und das linksrhei-
nische Gebiet annektierten. Malberg war nun eine 
Mairie im Departement des Forets (Wälderdeparte-
ment), während das benachbarte Kyllburg als Teil 
des ehemaligen Trierer Kurstaates zum Saardepar-
tement gehörte. 

Die Franzosen ordneten neben der politischen Ver-
waltung auch die kirchlichen Verwaltungsgrenzen 
neu, das Wälderdepartement und damit auch Mal-
berg wurde dem Bistum Metz zugeordnet. Malberg 
wurde eigenständige Pfarrei, nachdem es jahrhun-
dertelang Filiale der Pfarrei Kyllburg gewesen war.

1815 – Der Wiener Kongress

Nach Napoleons Niederlage ordnete 1815 der Wie-
ner Kongress Europa neu. Luxemburg wurde als 
Großherzogtum neu gegründet, musste aber die 
Teile östlich von Mosel, Sauer und Our an Preußen 
abgeben. Die Gründe dafür waren vielschichtig, 
sie sind im Katalog der Landkartenausstellung be-
schrieben. Malberg war nun preußisch, zunächst 
als eigene Bürgermeisterei im neu gegründeten 
Kreis Bitburg, ab 1914 dann als Teil des Amtes und 
ab 1970 der Verbandsgemeinde Kyllburg.

Abb. 3

Abb. 4
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Die belgische Unabhängigkeit 1830/1839 führ-
te zu einer weiteren Teilung Luxemburgs, da 
die französisch¬sprachigen Landesteile zu 
Belgien kommen (Abb. 4). Das verbleibende 
„Ländchen“ konnte im weiteren 19. Jahrhundert 
zwischen Frankreich und Preußen seine Unab-
hängigkeit bewahren. Nachdem zunächst die 
Könige der Niederlande in Personalunion auch 
Großherzöge von Luxemburg waren, erhielt 
Luxemburg 1890 eine eigene großherzogliche 
Dynastie (Nassau-Weilburg), die das Land bis 
heute repräsentiert.

Seit dem Wiener Kongress gab es keine formalen 
Bindungen Malbergs zu Luxemburg mehr. Nach 
dem 2. Weltkrieg kamen in Luxemburg Bestre-
bungen auf, die ehemals luxemburgischen Ge-
biete um Bitburg wieder zurückzufordern, doch 
letztlich wurden diese Ideen politisch nie umge-
setzt. 

Noch heute führt der Großherzog von Luxem-
burg den Titel „Seine Königliche Hoheit, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, ..., 
Herr von Mahlberg, ....“. Dieses Mahlberg liegt 
in Baden und ist Teil des nassauischen Erbes, es 
hat mit Malberg in der Eifel nichts zu tun. 

Dennoch sind die alten Verbindungen der Eifel 
nach Luxemburg nicht vergessen: 200 Jahre nach 
dem Wiener Kongress befassten sich mehrere 
Veranstaltungen, darunter Vorträge in Bitburg 
und Echternach, mit den 1815 beschlossenen 
Grenzänderungen. Die Jahrhunderte alte Bezie-
hung von Malberg zu Luxemburg ist auch heute 
nicht vergessen.

Mehr Details zur Malberger Geschichte kann man 
den Veröffentlichungen von Renate Schindler (Zwi-
schen Trier und Luxemburg. Zur Geschichte der 
Herrschaft Malberg in der Eifel, Jahrbuch für west-
deutsche Landesgeschichte, 2000) und Karl Föst (Die 
Herrschaft Malberg in ihren lehens- und landesrecht-
lichen Beziehungen zu Kurtrier und Luxemburg, 
Heimatkalender Bitburg, 1963) entnehmen.

Zum Thema „200 Jahre Wiener Kongress – Die Land-
karte der Eifel wird neu gezeichnet“ organisierte der 
Förderverein Schloss Malberg im Sommer 2015 eine 
Ausstellung in den Räumen des Oberschosses von 
Schloss Malberg. Auf 10 Tafeln wurde die Geschichte 
der Region von 1715 über die französische Besatzung 
und den Wiener Kongress bis heute dargestellt und 
mit wertvollen alten Landkarten illustriert. 

Der reichhaltig bebilderte Katalog ist beim Förderver-
ein oder beim Autor erhältlich.
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Schloss  Malberg,  ein romantisches Kleinod im 
Kylltal, thront hoch über den Dächern von Malberg. 
1989 kam es in den  Besitz der Verbandsgemeinde 
Kyllburg, heute gehört es zur Verbandsgemein-
de Bitburger Land. Nach und nach wurden  die 
Schlosskapelle und die Räume im „Neuen Haus“ 
zum „Runden Garten“ hin denkmalpflegerisch 
nach historischen Vorgaben restauriert.
Um dem Schloss wieder Leben einzuhauchen, 
finden neben verschiedenen Aktivitäten dort seit 
Jahren standesamtliche Trauungen statt. Zuerst 
feierte man die Trauungen in der 2002 restaurier-
ten Schlosskapelle. 2012 wurde die  Schlosskapelle 
als Café hergerichtet, seither ist das Standesamt im 
Erdgeschoss des „Neuen Hauses“, im sog. Garten-
salon. Die ebenerdige Lage ist rollstuhlgerecht, mit 
dem Auto kann man mühelos bis vor die Eingangs-
türe fahren. Brautleute lieben das Schloss in erster 
Linie wegen des romantisch ausgestatteten baro-
cken Trauzimmers  mit der Anbindung zur Terras-
se. Wo sonst findet man solch ein Ambiente, per-
fekt für den besonderen Tag? Nach der Zeremonie 
durch den Standesbeamten wird die Terrasse zum 
Sektempfang genutzt. Von hier aus genießt man 
den erhabenen Ausblick in die Landschaft. Was 
kann es für die frisch Vermählten schöneres geben, 
als sich in dieser romantischen Atmosphäre von der 
Familie und den Freunden feiern zu lassen? Mal mit 
Life-Musik, mal lässt man Herzluftballons mit den 
besten Wünschen in den Himmel steigen - die Pa-
lette der Glückwünsche ist ideenreich.
Seit Jahren begleite ich die Brautleute, besichtige 
mit ihnen die Räumlichkeiten,  helfe beim Sektemp-
fang, räume auf und ab, und bin immer die erste, 
die das Schloss öffnet, und die letzte, die das Ge-
bäude verlässt. In der ganzen Zeit habe ich viele 
schöne Stunden und besondere Situationen miter-
lebt. Aber eine Trauung, und wie sie zustande kam, 
ist mir in besonders guter Erinnerung: 
Es war im Herbst 2014. Ein junger Mann rief mich 
an und fragte, ob es möglich wäre, seiner Ange-
beteten auf Schloss Malberg einen Heiratsantrag 
zu machen. Den Fall hatte ich noch nicht. Aber 
der Gedanke, bei einer Liebeserklärung, ja einem  
Heiratsversprechen Glücksfee zu spielen, klang 
verlockend. Wir besprachen die Details. Der ange-
hende Bräutigam wollte seine langjährige Freun-
din, ein echtes „Malberger Mädchen“, mit dem 
Antrag überraschen. So planten wir eine kleine 
vorgetäuschte Schlossführung, irgendwie sollte die 
Braut auf die Terrasse des „Neuen Hauses“ gelockt 

werden, hier wollte er um ihre Hand anhalten. Der 
junge Mann hatte seiner Freundin erzählt, dass sie 
als Malbergerin unbedingt  was über die Geschichte 
des Schlosses erfahren sollte. Der geplante Termin 
war der Tag, an dem beide sich vor Jahren kennen 
und lieben gelernt hatten.
Ich kann mich noch gut an den nebeligen, unge-
mütlichen Tag und den skeptischen Gesichtsaus-
druck der jungen Frau erinnern, als ich beide am 27. 
Oktober 2014 am Schlosstor in Empfang nahm. Je 
mehr wir in die Geschichte des Schlosses eintauch-
ten, umso entspannter und unbekümmerter wirkte 
die Braut. Sie schöpfte keinen Verdacht, alles verlief 
nach Plan. Vor  dem vereinbarten Termin hatte die 
Schwester der zukünftigen Braut dunkelrote Rosen 
und Sekt bei mir abgegeben. Beides hatte ich auf ei-
nem Stehtisch vor dem Gartensalon auf der Terrasse 
so platziert, dass es von innen auf den ersten Blick 
nicht zu erkennen war. Als wir mit der Führung, 
die nur als Ablenkungsmanöver diente, im Garten-
salon angekommen waren, erzählte ich beiden von 
der Nutzung des Salons als Standesamt. Mit dem 
Satz und hier die Terrasse wird von den Brautleuten 
gerne genutzt öffnete ich die Terrassentür, und mit 
einer Handbewegung schickte ich sie hinaus. Dis-
kret schloss ich hinter Ihnen die Tür. Jetzt war es am 
zukünftigen Bräutigam, seinen Heiratsantrag zu 
starten. Da meine natürliche Neugier größer war als 
jede Diskretion, konnte ich aus einer gewissen Ent-
fernung die filmreife Szene miterleben. Die Braut 
war sichtlich gerührt und total überrascht. Als der 
Bräutigam seiner Zukünftigen den Ring an den Fin-
ger steckte und sie küsste, kam für diesen speziel-
len Moment die Sonne aus dem Nebel  hervor und 
erleuchtete diesen unvergesslichen Tag. „Ach dass 
sie ewig grüne bliebe, die schöne Zeit der jungen 
Liebe!“, dachte ich mir und ließ die beiden in ihrem 
Glück allein.
Noch im selben Jahr fand die standesamtliche Trau-
ung der beiden auf dem Schloss  statt. 

Renate Kappes

Auf Schloss Malberg 
traut man sich

Foto Fritz Brosche
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Mit Picknick im Runden Garten
von Schloss Malberg
Kartenreservierung und Wetterhotline unter 0171 4715929

Vorverkaufsstellen:
Tourist-Information Bitburger & Speicherer Land, 
Römermauer 6, 54634 Bitburg, 06561 94340
Tourist-Info Kyllburg, Hochstr. 19, 06563 930243
(Eintrittspreis wird bei schlechtem Wetter erstattet)
Bitte bringen Sie Ihr Picknick mit – Getränke-Verkauf vor Ort.

Eine Veranstaltung von Soroptimist International Club Bitburg-Prüm
in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Schloß Malberg e.V.Eintritt: 10,- € VVK,  12,- € Abendkasse

18. Juli 20
15 19:30 h

Schloss
Malberg

Big-Band der 
Kreismusikschule Bitburg-Prüm

Dirigent: Matthias Steffen 

Open-Air-Benefi z Konzert 

150718_Swing_lay03.indd   1 15.06.15   09:46

Swing III open air
Liebe Fans von Schloss Malberg,
am Samstag, den 18.7.2015 um 19:30 Uhr ist es wie-
der soweit: Im barocken Runden Garten von Schloss 
Malberg sind die Tische und Bänke aufgestellt, schönes 
Wetter ist angesagt, der Wein steht kühl, und die Big 
Band der Kreismusikschule ist in bester Musizierlaune. 
Das dritte Open-Air-Konzert kann losgehen. Also pa-
cken auch Sie ihren Picknickkorb und  kommen Sie in 
den Garten. Ein wunderschönes Ambiente, nette Leute 
und schwungvolle Musik erwarten Sie. Wir freuen uns 
auf Sie, und bringen Sie Freunde und Bekannte mit, ge-
meinsam ist das alles noch viel schöner. Herzliche Grüße, 
Inge Solchenbach.

Dieser charmanten Aufforderung folgten zahlreiche 
Gäste, die den Sommerabend im Runden Garten 
genossen, eingestimmt vom Swing-Sound der jun-
gen Musiker. Das Benefizkonzert war auch finan-
ziell sehr erfolgreich, sodass die Macherinnen des 
Soroptimist-Club Bitburg-Prüm wieder Mittel für 
Sprachstipendien zur Fremdsprachenausbildung 
Eifeler Schüler und Schülerinnen zur Verfügung 
stellen konnten. Mit dem Titelsong Skyfall aus dem 
James-Bond-Film, den die Band mit ihrer Sängerin 
als letzte Zugabe intonierte, ging der Abend in spä-
ter Nacht zu Ende. Swing wird auch in diesem Jahr 
wiederholt werden, und zwar am 11. Juni 2016.

Organisations-Komitee Soroptimist
1. Reihe von links: Carmen Schmidt, Dr. Ute Trost, Steffi 
Krämer - 2. Reihe von links: Petra Hoffmann-Thielen, Dr. Do-
ris Dahnen, Ursula Wolters, Gabi Mehlem, Andrea Schnieder 
- 3. Reihe von links: Margot Hoffmann, Christel Bares, Dr. An 
Zwerenz, Myriam Berres, Inge Solchenbach
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Ich hatte keine Vorstel-
lung von der positiven 
Überraschung, welche 
mich am Ende der Tä-
tigkeit erwarten sollte, 
die mich vor wenigen 
Jahren in eine Villa in 
Luxemburg geführt 
hatte. Ich war gebeten 
worden, die alte Bib-
liothek des Hauses in 
kurzen Katalogeinträ-
gen zu erfassen und 
zu taxieren. Das war 
Routinearbeit für einen 
Antiquar. Der Bestand 
umfasste Bestände des 
16.-21. Jahrhunderts, 
inhaltlich reichhaltig 
und wertmäßig recht 
inhomogen. Zwischen 
sogenannter grauer 
Literatur im Wert von 
fünf Euro bis hin zu Pretiosen von einigen tausend 
Euro war alles vertreten.

Was mich indes fesselte, waren die zahlreichen inte-
ressanten Provenienz- (= Herkunfts-) Vermerke mit 
Bezug zur deutsch-luxemburgischen Geschichte, 
vor allem bei Bänden des 19. Jahrhunderts. Unter 
den Eintragungen fanden sich z.B. Schulpreisbän-
de des (damals einzigen) Trierer Gymnasiums, des 
heutigen FWGs, und seines berühmten Direktors 
Johann Hugo von Wyttenbach, nachmals erster 
Direktor der Stadtbibliothek. Es handelte sich um 
Bestände aus der Familie Simons, im männlichen 
Stamm ursprünglich aus den ehemals luxembur-
gischen Gebieten der Südeifel stammend. Charles-
Mathias Simons (genannt Mathias) wurde 1802 in 
Bitburg geboren, sein Vater stammte aus Masthorn 
bei Prüm. Nach dem Jura-Studium in Lüttich und 
der Promotion im Jahre 1823 war er zunächst 1824 
Anwalt in Diekirch, dann von 1827-1836 dort Dis-
triktskommissar. Seine politische Laufbahn führte 
ihn 1831-1837 als Abgeordneten in das Belgische 
Parlament, 1842-1848 war er Abgeordneter der Stän-
deversammlung. Nach kurzer Amtsperiode als Mi-
nister (1848) war er von 1853-1860 Staatsminister 
(Ministerpräsident). In der Folge war er 1860-1874 
Mitglied im Staatsrat und 1869-1870 dessen Präsi-
dent. Er starb 1874 in Luxemburg-Stadt.

Wohl aus dieser Südeifeler Zeit - und mit der Fa-
milie nach Luxemburg-Stadt gekommen - stammte 
auch ein Band mit den gesammelten Werken des 
belgischen Juristen und Graezisten Pieter Stock-
mans (geb. Antwerpen 1608, gest. Brüssel 1671). Seit 
1633 war er Professor für Rechtswissenschaft an der 
1425 gegründeten Universität Löwen (Leuven, Lou-
vain), damals wie heute eine der renommiertesten 
Universitäten Europas. 1633 und 1636 war er deren 
Rektor und wurde 1643 an den Obersten Gerichts-
hof von Brabant berufen. Im Jahre 1648 nahm er 
wohl als Stellvertreter an den Verhandlungen teil, 
die zum Ende des 30jährigen Krieges führten, dem 
sogenannten Westfälischen Frieden. Die Ausgabe 
seines Buches war erstmals 1686 in Brüssel erschie-
nen und lag hier in einer etwas jüngeren Ausgabe 
des Jahres 1695 vor. Der Zustand des Bandes war 
schlecht: das zeitgenössische Ganzleder defekt, der 
Buchblock moderfleckig, kurzum restaurierungsbe-
dürftig.

Es war nicht der Inhalt und nicht der Zustand des 
Bandes, der mein Herz höher schlagen ließ. Schon 
oft hatte ich in vertrauter Runde mit Freunden, da-
runter Dr. Richard Hüttel und Dr. Bernhard Gies, 
zusammen gesessen und über das triste Schicksal 
des Schlosses Malberg und des Verlustes eines Teils 
der mobilen Ausstattung raisoniert. 

Peter Fritzen

Ein Buchfund aus Malberg in Luxemburg
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In dem vor mir liegenden Buch stand nun aber 
deutlich sichtbar ein handschriftlicher Besitzver-
merk “sum ex libris Francisci Mauritii de Veyder 
Domini in Malberg”. Der Band stammte aus der Bi-
bliothek von Franz Moritz (Mauritius) de Veyder, 
der vor 1724 Maria Theresia Josepha de la Neuffor-
ge geheiratet hatte und 1764 in Malberg starb! 

Sogleich dachte ich für mich: wie schön wäre es, 
dieses Buch ins Schloß nach Malberg zurückbrin-
gen zu können, damit wenigstens wieder ein ori-
ginales Zeugnis der sicher ehedem beachtlichen 
Schloßbibliothek dort zu bewundern wäre. Aber es 
war ja nicht mein Buch!

Als ich dem überaus freundlichen und zuvorkom-
menden Besitzer davon berichtete, vor allem von 
meinem Vorschlag, daß man dieses Unikat doch 
vielleicht dem Förderverein stiften könne, zeigte 
sich dieser von der Idee angetan. Nach Abschluß 
der Arbeiten und Rücksprache mit seiner Familie 
machte er mir den Band großherzig zum Geschenk, 
ich könne ihn ja dann – wenn es mein Wunsch sei – 
dem Förderverein stiften. 

Welche Freude entfachte ich beim Vorstand unse-
res Vereins, als ich davon berichtete. Nach erfolgter 
Restaurierung, für die sich ein anonymer Spender 
gefunden hatte, wurde der Band sodann der Obhut 
des Fördervereins übergeben und kann demnächst 
wieder im Schloß ausgestellt werden.

Der Dank der Freunde von Schloß Malberg gilt dem 
edlen luxemburgischen Gönner, der Familie Neu-
man-Simons, ohne die der Band niemals den Weg 
zurück ins Schloß gefunden hätte. 

Franz Moritz Veyder-Malberg 
Quelle Ulf von Veyder-Malberg
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Meister ihres Faches
Ilya Grubert und Claudio Piastra im 
Villa Musica Konzert auf Schloß Malberg

Am Sonntag 16. August 2015 17 Uhr veranstaltet 
Villa Musica wieder das bereits zur Tradition gewor-
dene Jahreskonzert auf Schloß Malberg. Die örtliche 
Organisation liegt in Händen der Verbandsgemeinde 
und der Tourist-Information Bitburger Land zusam-
men mit dem Förderverein Schloss Malberg eV. Ilya 
Grubert spielt eine Violine, die früher auch von den 
berühmten Violinisten Joseph Joachim (1831-1907) 
und Henryk Wieniawski (1835-1880) gespielt wurde, 
und Claudio Piastra ist bekannt geworden u.a. durch 
die erstmalige Einspielung von 24 Präludien und Fu-
gen für zwei Gitarren des italienischen Komponisten 
Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) in double-
track-Technik. Die Besucher können sich auf ein Pro-
gramm zwischen romantischer Melodiosität und sü-
damerikanischer Rhythmik freuen.

So hatten wir das Konzert in der Presse angekün-
digt, und wir wurden nicht nur nicht enttäuscht, 
sondern erlebten eine großartige Präsentation 
zweier wahrlicher Meister ihres Faches. Die Kom-
bination Violine und Gitarre ist selten, im ersten 
Anblick beinahe befremdlich. Aber wir wurden 
sehr schnell eines Besseren belehrt. Der heute am 
Konservatorium in Amsterdam lehrende lettisch-
russische Violinprofessor Ilya Grubert startete 

zunächst als Solist mit einer Paganini-Sonate: 
auch er, Grubert, ein wahrer Teufelsgeiger. 
Wann hat man schon mal die Gelegenheit, den 
Klang einer Guarneri-Violine, nur wenige Me-
ter entfernt im intimen Ambiente eines barocken 
Musiksalons zu hören? Bei der anschließenden 
Arpeggione-Sonate von Schubert, vom Italiener 
Claudio Piastra mit wunderbar sonorem Gitar-
renspiel begleitet, konnte man sich ganz dieser 
melodischen Komposition Schuberts hingeben. 
Es folgten eine weitere Violin-Solo-Sonate von 
Eugène Ysaye, danach stand der Gitarrenklang 
Piastras im Vordergrund mit Kompositionen 
von Heitor Villa-Lobos und Manuel de Falla, 
und als Zugabe nach einem begeisterten Ap-
plaus spielten beide Musiker die Erinnerung 
an Moskau des Polen Henryk Wieniawski. Die 
Komposition ist genauso ein Teufelszeug, wie es 
die Sonaten von Paganini oder Ysaye sind. Ein 
großartiger Abschluß!
Selten habe ich einen Violinisten gehört, der auch 
die allerhöchsten Passagen, bis an die Grenze 
der Hörbarkeit, so sauber, dabei so kraftvoll und 
dann wieder so zart in ein feines Piano überge-
hend gespielt hat wie Ilya Grubert, und noch 
nie habe ich die Konzertgitarre als ein so perfekt 
gespieltes und mit vollem sonorem Ton absolut 
eigenständiges Konzertinstrument erlebt wie bei 
Claudio Piastra. 
Ein weiterer Meilenstein im unmittelbaren Er-
leben von Musik auf Schloß Malberg.                gi
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Tuba Consortium 
Luxemburg
Bei unserem Tuba-Konzert  am 19. September 2015 
in der hervorragend bestuhlten und für die Texter-
läuterungen mit einer gesonderten Verstärkeran-
lage ausgestatteten Schloßkapelle waren wir mit 
genau 23 (!) Zuhörern zwar sozusagen unter uns, 
dessen ungeachtet wurde der Abend aber zu ei-
nem großartigen Erlebnis. Wo hört man schon mal 
10 Tubisten, ohne jedes sonstige Instrument? Was 
werden die schon anderes spielen können als un-
sere heimischen Blasorchester? Das Luxemburger 
Tuba Consortium rekrutiert sich aus professionel-
len Tuba-Spielern, und die neun Stücke waren ent-
weder Original-Kompositionen für Bläserforma-
tion oder Adaptationen bekannter Werke wie die 
Filmmusik von Nino Rota für den Fellini-Film 8 ½ 
oder die Ouvertüre 1812 von Tschaikowski oder 
die Passacaglia c-moll von Johann Sebastian Bach. 
Wer sich ein bißchen auskannte mit diesen Stücken, 

konnte entdecken, wie hervorragend deren Origi-
nalklang und -Struktur umgesetzt wurde in diese 
reine Tuba-Formation. Besonders gut hörbar wurde 
das in der Passacaglia von Johann Sebastian Bach: 
diese beginnt in majestätischer Ruhe mit einer ge-
nial einfachen Folge von 15 Tönen, die wie Gegen-
punkte, aufgereiht auf imaginären Notenlinien, in 
den Raum gestellt werden, und die im Folgenden 
die permanente Basis bilden für die im Orgel-Origi-
nal 15 Minuten dauernde Variation: eines der groß-
artigsten Orgelwerke Bachs – hier im Tuba-Sound 
kongenial umgesetzt.
Unser Autor Georges Calteux moderierte die Prä-
sentation mit Ausführungen auch zur Jahrhunder-
te dauernden Identitätsfi ndung Luxemburgs, zu 
der nicht zuletzt die Musik beigetragen hat. Musik 
hat nicht nur zur Formung der Nation Luxemburg 
beigetragen, sie ist auch ein hervorragender Media-
tor im grenzüberschreitenden Kontakt zueinander. 
Der Förderverein ist stolz darauf, mit seinen beiden 
diesjährigen Veranstaltungen der Landkartenaus-
stellung und des Tuba-Konzerts eine weitere Ver-
bindungsschiene gelegt zu haben.
Der Schloßbote bringt die Moderationstexte von 
Calteux hier trotz des Platzmangels in diesem so-
wieso schon zu umfangreich gewordenen Schloß-
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Napoleons Rückzug aus Moskau. Gemälde von Adolph 
Northen (Düsseldorfer Malerschule). Quelle Wikipedia
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1. Dicksiana von Edmond de la Fontaine,
Arr. Jean Thill 

200 Jahre sind es her, dass wir m 9. Juni 1815 getrennt 
wurden, die Luxemburger und die Eifeler. In der Wiener 
Schlussakte heisst es, dass Our, Sauer und Mosel fortan 
die Grenze zwischen dem Grossherzogtum Luxemburg, 
von Holland aus regiert, und dem Königreich Preussen 
sein würden. Die Südeifel, also auch Bitburg und Mal-
berg, gehörten fortan nicht mehr zu LËTZEBUERG. Was 
über 1000 Jahre lang zusammengewachsen war, verlor 
seine Gemeinsamkeiten und sein Zusammengehörig-
keitsgefühl. Später, 1839, musste Luxemburg wieder Ge-
biete an Belgien abgeben, wurde aber damals ein unab-
hängiger Nationalstaat.
Dichter und Denker, unter ihnen Edmond de la Fontai-
ne, genannt Dicks, glaubten an eine eigene Staatsform 
und setzten die daraus entstandenen Empfindungen in 
Verse und Noten um. Vor allem wird jetzt versucht, die 
Mitbürger für die neuen Unabhängigkeits-Bemühungen 
zu begeistern. Anders herum, man sollte sich bewusst 
werden, dass man LUXEMBURGER sei, denn die Anexi-
onsgelüste der grossen Nachbarn waren in jenen Zeiten 
noch allgegenwärtig. Wer diese Botschaft empfangen 
hatte und von einer gewissen Eigenständigkeit über-
zeugt war, der war schon auf dem Weg, sich mit dem 
Land zu identifizieren.

Texte und Lieder transportieren unsere Gefühle. Unsere 
Vorfahren fanden sich in dieser Musik wieder. Ja, sie er-
kannten, das ist unsere Art zu leben und zu empfinden: 
so sind wir. Der Identifizierungsprozesss hatte begon-
nen. 

2. Passacaglia von Johann Sebastian Bach, 
Arr. James Garrett

Auf einer Orgel wird Luft durch Röhren geblasen, und 
es entsteht ein Ton. Auf einem Blasinstrument ist das 
nicht anders. Auf der Orgel drückt man Tasten. Auf ei-
nem Blasinstrument drückt man Ventile. Aber hier sind 
die Lippen und die Zunge mit im Spiel, sie helfen den 
Ton produzieren. Sogar das Zwerchfell ist als „Stütze“ 
gefordert, damit die Luftsäule im Oberkörper entsteht. 
Unter diesen Vorbedingungen darf man in die Tuba hi-
neinsingen. Singen ist tönendes atmen, atmen ist Leben. 
Diese Effektauswirkungen verspüren Bläser mit grosser 
Genugtuung. In allen Fällen gibt der Kopf, das Gehirn, 
das Kommando. So entseht eine Symbiose zwischen 
Kopf und Hand, zwischen dem Ablesen der Noten und 
dem Umsetzen in den Ton. Das braucht Übung, viel 
Übung, und daraus wächst die Erfahrung, besser gesagt 
die Sicherheit und das Vertrauen, den Noten sozusagen 
vorauszueilen, damit die Finger im richtigen Augenblick 
die Ventile treffen. Vor allem: es entsteht ein Dialog zwi-
schen dem Ausführenden und dem Instrument. Einer 
muss den anderen auswendig kennen, „se connaître par 
coeur“. Dieser Identifizierungsprozess zwischen Instru-
ment und Spieler ist eine unumgängliche Vorbedingung, 
damit die Tragweite, die Klangfarbe, die Stärke und die 
Schönheit des Tones zum Tragen kommen. Ohne diese 
Vorausetzungen bläst man am Musikstück vorbei.                   
Bach hat die Passacaglia im ¾ Takt für Orgel geschrie-
ben, feierlich, aber einfach, getragen und gehaltvoll, 
angelehnt an spanische Renaissancemusik. Werter Mu-
sikfreund! Klangfarben lassen sich übertragen. Bach‘s 
Genialität darf auch aus Tubaröhren strömen. 

boten in vollem Wortlaut. Die Texte sind so liebevoll for-
muliert und sagen so viel aus über Musizieren und über 
Musikerleben, daß wir sie unseren Lesern, die das Kon-
zert nicht besuchen konnten, nicht vorenthalten wollen. 
Dies ist auch ein Gruß hinüber ins Nachbarland.
Eine ausführliche Abhandlung von Calteux über Musik 
und Identität wird man in Kürze lesen können in seinem 
Buchbeitrag zum Jubiläum der UGDA = Union Grand-
Duc Adolphe, der Dachvereinigung Luxemburger Mu-
sikinterressierter. 
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3. Etüde für das tiefe Blech von Enrique Crespo

Es gibt einen, der das alles in der Hand hat, den Diri-
genten. Wer Jean Thill gut kennt, weiss darüber zu be-
richten. An ihm ist es, seine Identitätsgefühle zu vermit-
teln, Inhalt und Gehalt der Partitur auf das Orchester zu 
übertragen. 
Das Ganze fliesst durch sein Gefühl, man ist versucht zu 
sagen, durch sein erregtes Gemüt, und gibt dem Stück 
deshalb einen persönlichen Anstrich. „Ich will das so 
haben“ hört man ihn in den Proben sagen. Das kommt 
einer Herzensangelegenheit gleich: „Music is education 
through the heart“. Hier spielt aber auch die pädagogi-
sche Vermittlerrolle des Dirigenten eine wichtige Rol-
le. Er gibt dem Orchester dessen eigenen Klangstil. Er 
muss für Orchestration und Instrumentation sorgen. Er 
ist der Kopf der Köpfe. Mit jedem Dirigenten kommt es 
zu einem neuen Exteriorisierungs-Prozess. Interessan-
terweise klingt das Stück dann wieder anders. Solche 
Erlebnisse bereichern, machen das Stück vielfältiger. Es 
ist so: der Chef trägt die Verantwortung. Er kann gelobt 
und kritisiert werden. Er muss tragen und ertragen, erle-
ben und beleben. Er muss aber auch für die Integration 
der einzelnen Musiker im Orchester sorgen, damit es zu 
einem beständigen Solidaritätsgefühl kommt. Zusam-
menhalt, Verbundenheit, Klangfülle hört man dann re-
gelrecht aus dem Orchester heraus. Einigkeit bedeutet in 
diesem Fall harmonischen Einklang.
Sie sehen, dass vieles zusammenlaufen muss, damit No-
ten, Gefühle, Technik zu einer Ganzheit verschmelzen, 
einer Über-Einheit, sodaß sie zu einem qualitätsvollen, 
geistig-kulturellen Produkt werden. Dann kann der 
Funken überspringen, auf sie, liebe Zuhörer. Dann ist es 
auch an ihnen sich mit unserem Stück und mit seiner ly-
rischen Expressivität zu identifizieren, einfacher gesagt, 
es in euch aufzunehmen und - zu geniessen. Dann fliesst 
durch uns alle, durch Ausführende und Zuhörende, ein 
Strom von musikalischer Mitmenschlichkeit.

4. Unter dem Doppeladler von Franz-Josef Wagner, Arr. 
Yves Schumacher

Ja, wir lebten unter diesem Doppeladler und zwar von 
1715 bis 1795. Damals breitete der mächtige Adler sei-
ne gewaltigen Flügel über die Luxemburger und die 
Südeifeler aus, die im alten Herzogtum, unter österrei-
chischer Krone, eine glückliche Zeit zusammen verleb-
ten: Frieden, Wohlstand und ein vorsichtiges Identitäts-
bewusstsein machten sich breit. Die “Goldene Zeit“ der 
„silbernen Pflugscharen“ liess prachtvolle Abteien und 
Bauernhöfe entstehen. Ein reiches Erbe, das wir bis heu-
te pflegen. Mit der französischen Revolution und dem 
Wiener Kongress kam dann alles anders.
Aber wo kommt er her, dieser seltsame Vogel mit 2 Köp-
fen, den die Franzosen „aigle bicéphal“ nennen? Schon 
vor mehr als 4000 Jahren finden wir ihn im nahen Osten 
als Wappentier vor. Die Kreuzzüge haben ihn nach Eu-
ropa gebracht, wo er von Rittern und Adelsleuten auf 
Fahnen und Schildern verewigt wurde. Im Mittelalter 

nahmen Könige und Kaiser aus dem Hause Luxemburg 
ihn in Prag auf. Er lebt heute weiter in Russland, Alba-
nien, Österreich … aber auch auf Schloss Malberg, wo 
er als Stuckelement eine Decke ziert. Er versinnbildet 
Intelligenz, Wachsamkeit - deshalb die 2 Köpfe - und 
Schönheit, Eigenschaften, die die gekrönten Häupter an-
strebten.
Tubas können einen zackigen Marsch veredeln, domes-
tizieren, prunkvoller aufleben lassen, mehr noch: einen 
Adler mit 2 Köpfen fliegen lassen und … unsere eigenen 
Gedanken beflügeln. Der DOPPELADLER von Franz-
Josef Wagener erklingt jetzt in majestätischer Feierlich-
keit durch die Röhren unserer Tubisten.

5.Ouvertüre 1812 von Peter Tschaikowsky

12 000 junge Männer aus dem alten Herzogtum waren 
unter Napoleon in den Kriegsmantel gesteckt worden. 
Nur 3 000 sahen die Heimat wieder. Sie schrieben be-
wegte Briefe an ihre Angehörigen. So Bernhard Rollin-
ger 1810 aus Salucar, Spanien, nach Esch a.d.Sauer:
Vielgeliebte Vater und Mutter … und alle die nach mir 
fragen, lasse ich begrüssen. Man ist des Lebens keine 
Stunde versichert … und dass der Anton Schmit tot ist, 
ist auch unter dem 21. Regiment gewesen zu Fuss. Ich 
bin noch nicht auf einem Bett gelegen in Spanien … im-
mer auf den Steinen, wie die Schweine bei uns liegen … 
Nur wenige „Napoleonsdiener“ sahen Hof und Dorf 
wieder. Ihnen wird nachgesagt, dass sie den Korsen bis 
zu ihrem Lebensende hoch verehrt hätten.
Tchaikowskys Ouvertüre ist eine Herausforderung für 
Musiker, besonders für Tubisten, auf die ein wahrer No-
tenregen herunterprasselt. Ablesen, Fingerfertigkeit, die 
Noten durch 6 Meter lange Röhren jagen, das kommt ei-
nem 100 Meter Sprint gleich. Der Unterschied: bei uns 
müssen alle zugleich ankommen. Krass ausgedrückt, 
der Letzte muss so schnell sein wie der Erste. Ob das ge-
lingt, wollen wir jetzt zusammen feststellen: Ouvertüre 
1812 von Peter Tschaikosky. Zehn Tubisten sind heraus-
gefordert … und wie. 

6. Richte mich Gott von Félix Mendelssohn. 
Arr. Jean Thill

Werte Zuhörer, wir sind uns einig, es ist schön Musik 
in sich aufzunehmen. Es ist aber auch ein Erlebnis, im 
Orchester zu sitzen … in das Ensemble regelrecht hin-
einzutauchen. Der Musiker wird dann ein „Ich im Wir“, 
ein Teil des Ganzen. Das will nicht heissen, dass man 
sich auf den Nachbarn verlassen sollte. Es heisst viel-
mehr, mit einem Auge auf das Notenblatt zu schauen 
und mit dem anderen auf den Dirigenten zu schielen, 
der die Einsätze und Tempi angibt. Vor allem heisst es, 
die Ohren zu spitzen, einander zuhören, auf der Hut zu 
sein, das Sprechen zu vergessen, denn wo die Worte auf-
höhren, beginnt die Musik. Interpretation und Kommu-
nikation müssen jetzt auf die Zuhörerschaft einwirken. 
Jetzt gilt es. Alle Musiker müssen sich in das Orchester 
hineinfühlen, mehr noch: sich mit ihm identifizieren. So 
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entsteht ein unverwechselbarer Sound, eine Klangfarbe, 
die das Orchester charakterisiert. Unter diesen Voraus-
setzungen kann ein Musikensemble zu einer eigenen 
Persönlichkeit heranreifen, kann zu einer nahtlosen Zu-
sammengehörigkeit heranwachsen. 

7. Carneval der Tiere von Camille Saint-Saëns, Arr. 
Jean Thill

Der Untertitel heisst „Grande Fantaisie Zoologique“ 
(1886). Und schon sehen wir sie aufmarschieren, im Zoo, 
im Zirkus, zur Arche Noe hinauf, im Gleichschritt, die 
Parade der Tiere, die verschiedenartiger nicht aussehen 
könnte. Jedes Tier hat seine Eigenheiten, seine physi-
schen Besonderheiten, Merkmale und Wesensarten. 
Darüber hinaus zeichnen sich die verschiedenen Typen 
durch Bewegungen,  Rythmen und Schwingungen aus. 
Aber auch die Schreie, die die Tiere ausstossen, ergän-
zen das faszinierende Bild durch ihre Missklänge. Diese 
erschütternden Dissonanzen sind eine Kakofonie par ex-
cellence für den Komponisten, der durch neue Kreativi-
tässchübe angeregt wird. So muss es Camille Saint-Saëns 
ergangen sein, als er dieser Tierwelt gegenüberstand. In 
Musik umsetzen bedeutet nicht automatisch nachah-
men, sondern eher nachempfinden und dann verarbei-
ten. Das hatte der Komponist sich auch so gedacht, aber 
am Ende des 19. Jahrhunderts waren die Melomanen 
dafür noch nicht reif. Das Stück wurde ein Misserfolg. 
Saint-Saëns wurde deshalb zurückhaltender und schlug 
vor, die Karnevalsnummer erst nach seinem Tod auffüh-
ren zu lassen. Nur einen Teil gab er frei: DER ELEFANT, 
eine „Burleske“ und possenhafte Tondichtung, die einen 
Dressurakt im Zoo mit Ton und Witz illustriert. Diese 
Freigabe muss für alle Bassspieler ein Erleichterungs- 
und Glücksgefühl zugleich gewesen sein. Nichts spielt 
sich besser und wohltuender auf den „Heavy Metals“ 
als diese grandiose Passage.
Wie sagte Karl Valentin: „ Lasst die Klänge klingen“, 
denn dieser letzte Teil klingt elefantastisch  (nicht im 
Duden) ! Aufruf an alle Bässe, ihre rüsselartigen Blech-
werkzeuge mit einer niemals geblasenen Tonfülle in den 
grosszügigen Raum zu schmettern, damit uns allen Lau-
tes, aber Gutes wiederfährt. 

8. Consolation von Franz Liszt, 
Arr. Yves Schumacher

Wenn es richtig ist, dass der Mensch die Musik prägt, 
dann ist auch richtig, dass die Musik den Menschen 
prägt. Wenn dem so ist, muss zwischen beiden eine tiefe 
Vertrautheit bestehen. Dem zufolge wächst eine wohl-
tuende Gemeinsamkeit, eine gleichartige Verbundenheit 
zwischen Musiker und Instrument heran. Grosse Musi-
ker behaupten, dass sie ihr Instrument vermenschlichen, 
ihm eine Seele übertragen. Holz oder Blech, Saiten oder 
Bogen gehorchen dann auf die feinsten und leisesten Be-
fehle. Es gibt Musiker, die sich derart mit ihrem Instru-
ment verbunden fühlen, dass der eine ohne das andere 
nicht auskommt. Dann kommt die Erkenntnis: mein In-

strument und ich, wir gehören zusammen. Das ist schon 
mehr als Identifizierung. Dann spricht man von einer 
gesunden Abhängigkeit, von einer unzertrennbaren 
Partnerschaft, die ein Franzose so ausdrückt: „J’habite 
l’instrument et les cuivres me possèdent“ (Ich wohne 
im Instrument, und das Blech besitzt mich). Von einem 
begeisterten Musiker weiss ich, dass er mit seinem In-
strument spricht. Ein anderer sagte mir, dass er schon 
auf dem Weg zum Konzert ein wahres Glücksgefühl 
verspürt. Musik gibt unserem Herzen eine Seele. Das 
nennt man Kommunion, die aber nicht nur zwischen In-
strument und Ausführendem zustande kommt, sondern 
sich ebenfalls zwischen Orchester und Zuhörer entfalten 
kann. Das wäre dann Kommunikation.
Wenn dann auch noch das architektonische Umfeld 
passt - was uns die Malberger Schlosskapelle ja beschert 
- kann es schon zu einer wohltuenden Feierlichkeit kom-
men. Wenn Sie das auch so empfinden, dann wird Liszt‘s 
Consolation ein lyrisch-musikalischer und würdevoller 
Hochgenuss. Meine Damen und Herren, öffnen Sie ihre 
Herzen und nehmen Sie auf,  was festlich-feierlich mit 
einem erhebendem Klangstrom auf sie zukommt.

9. Acht ein halb von Nino Rota, aus dem gleichnami-
gen Film von Federico Fellini. Arr. Yves Schumacher

Ist Ihnen das auch schon passiert? Eine Melodie geht zu 
dem einen Ohr hinein, aber nicht mehr zu dem anderen 
heraus. Sie hat sich in deinen Kopf hineingebohrt. Viel-
mehr: sie hat sich dort endgültig eingemietet. Du wirst 
das Ding nicht mehr los. Da muss etwas geschehen. 
Du bestellst die CD, dann die Partitur, dann bläst du, 
„pleins tubes“, im Orchester mit. Schliesslich gibst du 
das Notenmaterial an Yves Schumacher, damit das Tuba 
Consortium auch in den Genuss der freundlich-heiteren 
Zirkusmusik kommt. Mir ist das so ergangen mit Nino’s 
Zirkusmusik 8 ½. Für seine Filmmusik aus la Strada, 
Dolce vita, Casanova und 8 ½ und vielen anderen hat 
Nino Rota den Oscar für die beste Filmmusik erhalten. 
Dass er das verdient hat werden Sie sogleich feststellen. 
Und damit verabschieden wir uns für heute Abend. Ei-
nen grossen Dank für die Einladung spreche ich im Na-
men unseres Präsidenten Patrick Krysatis und uns allen 
aus. Ein aufrichtiger Dank geht vor allem an den selbst-
losen Vorsitzenden Bernhard Gies und seine Mann-
schaft, die uns erlaubten, hier spielen zu dürfen.  
Liebe Musikfreunde, Ihr andächtiges Zuhören nahmen 
wir gerne als Anreiz und Ansporn in uns auf. Mit den 
anwesenden Zuhörern sind wir uns einig: unsere Tubis-
ten haben es uns angetan.

Villmools Merci, allerseits! OTTO E MEZZO …. Ja, der 
Uhrzeiger sagt uns, dass wir die Zeit „8 und ein halb“ 
schon überschritten haben…. kommen Sie gut nach 
Hause!          
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Schloß Malberg ist der unzerstörte Ort meiner Kind-
heit. Davon will ich erzählen. Zwei Jahre war ich alt, 
als ich 1938 zum ersten Mal dort war, siebeneinhalb 
Jahre, als der Krieg zur Zeit der Jahreswende 1943/44 
weitere Besuche unmöglich machte. Ab 1948 bin ich 
wieder oft in Malberg gewesen, erst noch als Gast im 
Schloß, dann als Gast in Ferienwohnungen im Dorf. 
So habe ich miterleben können, was zur Rettung 
des Schlosses unternommen worden ist. Es erfüllt 
mich mit Dankbarkeit. Ich genieße den Blick auf das 
Schloß, die Wege durch Hof, Gärten und wiederher-
gestellte Prachträume, wie ich sie aus früher Zeit in 
Erinnerung habe.

II Ich bin am 14. Juni 1936 in Essen geboren, in der 
Stadt meiner Vorfahren väterlicherseits. Meine Mut-
ter stammte aus Mühlheim an der Ruhr. Mein Vater, 
geboren 1900, war Chemiker. In Karlsruhe promo-
vierte er zum Dr.Ing. und nahm teil an der Entwick-
lung der Hydriertechnik, mit deren Hilfe Braunkoh-
le zur Herstellung von Benzin genutzt werden kann. 
1936 hat die Reichsregierung “für den Fall eines Krie-
ges” beschlossen, in Wesseling, nahe bei Köln auf der 
linken Rheinseite ein Hydrierwerk zu bauen. Anfang 
1937 wurde zu diesem Zweck die “Union Rheini-
sche Braunkohlen Kraftstoff AG“ gegründet. Mein 
Vater wurde zuständig für die technische Leitung, 
erst in der Planungs- und Bauphase, ab 1941 in der 
Produktion. Meine Eltern zogen 1937 mit meinem 
älteren Bruder, meiner älteren 
Schwester und mir nach Ro-
denkirchen, einem Vorort von 
Köln rheinaufwärts auf der 
linken Rheinseite in bequemer 
Nähe zu Wesseling. Wir wohn-
ten nahe am Rhein am Ende 
des Auenwegs, der sich bald 
danach in Wiesen und Feldern 
verlief. Es war ein Paradies für 
Kinder. 

III Das andere Paradies mei-
ner frühen Jahre war Malberg. 
Im Frühjahr 1938 folgten mei-
ne Eltern der Empfehlung un-
seres Kinderarztes, Ferien dort 
zu verbringen. Er hatte die 
Ruhe und Schönheit des Ortes 
gelobt, die Kinderfreundlich-
keit hervorgehoben und ei-
nen Freundeskreis in Aussicht 
gestellt. Einmal konnte man 

auf Empfehlung kommen. Ob man wiederkommen 
konnte, bestimmte die Schloßherrin, Maria Schmitz-
Malberg. Wer ihr nicht paßte, für den gab es kein 
zweites Mal Platz. Wirtschaftliche Umstände hatten 
sie gezwungen, eine Pension zu führen. Wie sie sie 
führte, bestimmte sie. Sie war ein Genie in der Pfle-
ge von Freundschaften. Daraus entwickelte sie ein 
Schloß-Regime, das einerseits dafür sorgte, daß jeder 
ruhig schlafen und sich selbst überlassen auf dem 
Schloß leben konnte, andererseits eine eiserne Regel 
enthielt. Mittags um ein Uhr wurde im Speisesaal 
gemeinsam gegessen. Jeder hatte dort seinen festen 
Platz, wir immer an einem runden Tisch am Eingang 
zur Bibliothek. Die Gäste standen und warteten, 
bis Frau Schmitz kam und das Zeichen zum Sitzen 
gab. Sie duldete keine Verspätung. Wer zu spät kam, 
mußte sich entschuldigen. „Ich habe mich im Wald 
verlaufen“, galt nicht. Man hatte gefälligst die Zeit 
so zu planen, daß man sich verlaufen und trotzdem 
pünktlich zu Tisch sein konnte. Oder man hatte sich 
abgemeldet und ein Stullenpaket mitbekommen. Der 
Respekt aller, groß oder klein, führte dazu, daß beim 
Ertönen des Gongs die Gäste zusammenströmten 
und die Peinlichkeit des Zuspätkommens eine Aus-
nahme war.

Auch das Ende des Mittagmahles bestimmte Frau 
Schmitz. Man konnte nicht aufstehen, bevor sie „Ge-
segnete Mahlzeit“ mehr gesungen als gesprochen 
hat, gedehnt und immer im selben Tonfall. Einmal 
muß ich besonders sehnsüchtig auf dem Stuhl hin 
und her rutschend auf das Zeichen gewartet und zu 
ihr hingeschaut haben, denn auf einmal rief sie mir 
zu: „willst Du heute gesegnete Mahlzeit sagen?“ Ich 
tat es und erntete einen unfreiwilligen Lacherfolg. 
Ich hatte im lauten klaren Diskant dem „Gesegnete 

Mahlzeit“ dieselbe Betonung 
gegeben.

Frau Schmitz hatte mit dieser 
einfachen, küchentechnisch 
leicht begründbaren Maßnah-
me erreicht, daß es für alle ein 
gemeinsames Tagesereignis 
und damit für alle einen ganz 
bestimmten Tagesrhythmus 
gab. In diesem Zeitrahmen 
konnte man sich frei bewe-
gen, und dann war auch Frau 
Schmitz nicht mehr streng, 
sondern liberal, voller Hu-
mor und beliebt. Später sag-
te sie mir einmal: „Wenn Du 
mit beiden Beinen fest auf der 
Erde stehst, dann kannst Du 
bis nach dem Mond gehen“. 
Das Geschäft mußte sein, aber 
sie machte daraus eine freund-
schaftliche Geselligkeit. Un-

Carl Nedelmann

Erinnerungen eines Kindes 
an Malberg 1938-1943
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terstützt wurde sie von einer alten Pensionsfreundin. 
Frau Schmitz nannte sie „‘t Gustl“, sonst wurde sie 
„Fräulein Günther“ genannt. 

IV 1942 und im ersten Halbjahr 1943 waren die 
Aufenthalte in Malberg über die üblichen Ferienzei-
ten hinaus länger geworden auf der Flucht vor den 
Bombennächten in Köln, wo oft nachts der Luft-
schutzkeller aufgesucht werden mußte. Mich trug 
man schlafend nach unten und wieder hinauf. Wenn 
es bedrohlicher klang, wurde ich geweckt und ange-
zogen. In der Nacht vom 2. auf den 3.Juli 1943, zwei 
Wochen nach meinem siebten Geburtstag, klang es 
besonders bedrohlich. Plötzlich war es nicht nur 
Pfeifen, Heulen und Knallen, sondern tat es einen 
entsetzlichen Schlag, Kalk rieselte von der Decke, 
meine Mutter teilte feuchte, vor Mund und Nase zu 
nehmende Tücher aus. Mein Vater hatte ein furcht-
bar ernstes Gesicht. Es zeigte mir am meisten, daß es 
ernst war.

Noch bevor die Sirenen Entwarnung gegeben hatten, 
hörten wir Nachbarn, die nach uns riefen. Mein Vater 
versuchte die Luftschutztür zu öffnen, aber es gelang 
ihm nicht. Wir krochen durch den Notausstieg ins 
Freie und kamen auf die Straße. Ich blickte um mich. 
Unser Haus war ein Trümmerhaufen. Rings herum 
sah ich Trümmer und brennende Häuser. Ich stand 
in einer Welt, in der ich nicht wiederfand, was ich am 
Vorabend verlassen hatte.

Der Auenweg war zerstört. Wesseling hingegen, 
das Hydrierwerk, war verschont. Die Produktion 
des kriegswichtigen Flugbenzins konnte ungehin-
dert weitergehen. Wesseling gehörte zu den großen 
Hydrierwerken. Es waren etwa zwölf. Wo sie lagen, 
war dem Feind bekannt. Hätte man sie zerstört, an-
statt die Städte, hätte der 
Krieg, schätzte mein Vater, 
im Herbst 1942 verloren und 
damit zu Ende gewesen sein 
können. Aber Wesseling und 
die übrigen Hydrierwerke 
wurden erst im Sommer 1944 
zerbombt.

V Wir verließen noch am 
Tag der Ausbombung Ro-
denkirchen und fanden bei 
entfernten Verwandten Un-
terkunft in Holzminden im 
Weserbergland. Ich erlebte 
die Fremdheit des Flüchtlings 
und die Sehnsucht nach der 
zerstörten Heimat. Aber noch 
gab es Malberg. Weihnachten 
1943 waren wir dort. Wie wir 
aus Holzminden dorthin ka-
men, weiß ich nicht mehr. 
Ich erinnere mich, daß wir 

Kinder gelegentlich Gäste mit dem Handleiterwa-
gen vom Bahnhof Kyllburg abholten. Ich halte es für 
wahrscheinlich, daß meine Mutter und wir Kinder 
mit der Bahn kamen und mein Vater von Wesseling 
mit seinem Wagen. 

Wir waren wohl schon ein paar Tage vor dem 24. 
Dezember angekommen; denn ich war dabei, als 
die Tanne, die als Weihnachtsbaum ausgesucht war, 
gefällt wurde. Aber später war der mittlere Saal we-
gen der weiteren Vorbereitungen für Kinder verbo-
ten. Am Abend des 24. Dezember war der Anblick 
überwältigend. Der Baum, den ich im Rohzustand 
gesehen hatte, stand vorn rechts in der Ecke. Er war 
über und über geschmückt mit brennenden Kerzen. 
Unter dem Baum, sorgfältig eingezäunt, hoppelten 
Kaninchen. Neben dem Baum stand Roger, ein fran-
zösischer Kriegsgefangener, der den Hausburschen 
spielte. Eigentlich sollte er dreimal läuten. Aber er 
muß wohl etwas falsch verstanden haben. Als nach 
dem dritten Läuten die Türen sich öffneten, schwenk-
te er die Glocke mit der Hand über seinem Kopf in 
weit ausladenden Bewegungen und hörte mit dem 
Läuten nicht auf. Es war ein Symbol des Friedens. Im 
Saal gab es für jeden den Weihnachtstisch. So hatte 
auf diesem großen Fest jeder seinen Platz und alle 
zusammen bildeten eine wunderbare Gemeinsam-
keit im Feiern in dieser schweren Zeit.

Der Abschied von diesem letzten Aufenthalt in Mal-
berg in der Kriegszeit fand im großen Kreis im In-
nenhof statt. Vorwursfvoll hat meine Mutter mich 
gefragt, ob ich denn gar nicht “danke” sage. Ich 
antwortete: “Wieso? Wir haben doch gezahlt!” Wie-
der hatte ich einen unfreiwilligen Lacherfolg erzielt 
und dies im Moment des Abschieds von Weihnach-

ten 1943 und von Malberg in 
meiner frühen Zeit. In der 
Erinnerung und im Erleben 
verknüpft sich der schöne 
Ort der Vergangenheit mit 
dem schönen Ort der Gegen-
wart aufs allerbeste.

Dr.Carl Nedelmann ist prakti-
zierender Psychoanalytiker in 
Hamburg und kommt regelmä-
ßig zu Kurzurlauben nach Mal-
berg. Im Sommer wird er 80. 

Das Foto des Weihnachtsbaums 
stellte uns auf Vermittlung von 
Christoph Schmitz-Malberg 
Willi Breuer zur Verfügung. 
Vater und Sohn Breuer waren 
über Jahrzehnte für die Aufstel-
lung des Baumes im unteren 
Salon zuständig. 
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Schloss Malberg, ein märchenhaftes Schloss mitten 
in der Eifel, malerisch gelegen auf einer Anhöhe 
von Malberg, hoch über der Kyll. Dort finden regel-
mäßig Schlossführungen auch mit Renate Kappes 
statt. Und eben dieser gute Schlossgeist ist meine 
Schwester.

Ich erzähle diese Geschichte, weil Renate über die 
Grenzen, bis in ihr Heimatdorf Niederkail, schon 
märchenhaft gewirkt hat. Das ganze ereignete sich 
anlässlich unseres Cousinentreffens in Niederkail. 
Renate wollte allen das Wohnhaus und somit das 
Leben unseres Eifeldichters Peter Zirbes etwas nä-
her bringen und hatte im Peter-Zirbes-Haus eine 
Führung vorbereitet. Sie trug ein braunes Gewand 
mit Schürze, dazu eine Haube als Kopfbedeckung 
und einen Korb in der Hand. Sie verwandelte sich 
kurzerhand mittels dieses mittelalterlichen Kos-
tüms in eine Küchenmagd. Renate versteckte sich 
im Haus des Eifeldichters im Schlafgemach hinter 
der Tür, um uns alle zu überraschen. Unser Enkel 
Fynn, neugierig wie Kinder sind, lief kurzerhand 
als erster ins Haus. Nach einer kurzen Weile kam 
er ganz aufgeregt wieder herausgestürzt und fast 
atemlos rief er: „Oma, Oma, da drin ist das Rot-
käppchen“. 

So hatte meine Schwester, quasi wortlos, die Zeit 
zurück gedreht und unseren Enkel in märchen-
hafter Weise verzaubert. Wir mussten alle herzhaft 
lachen. Dieses, wie wir es heute nennen, „Rot-
käppchenkostüm“ trägt meine Schwester bei den 
Kinderschlossführungen in Malberg. Dort zieht sie 
die Kleinen in ihren Bann und verzaubert sie mit 
Schlossgeschichten.

Melitta Lautwein

Das Rotkäppchen
von Schloss Malberg

Samstag, 21.11.2015
20:00 Uhr,  
Schloss Malberg

W.A. Mozart 
Klaviertrio B Dur KV 502

L. van Beethoven 
Klaviertrio D Dur op. 70 Nr. 1 „Geistertrio“

F. Schubert
Klaviertrio B Dur op. 99

Am Samstag, 21. November 2015 gastiert um 
20 Uhr auf Schloss Malberg im Rahmen der 
MozartWochenEifel 2015 mit dem Yoon Kla-
viertrio Hannover eines der besten jungen 
Kammerensembles dieser Gattung. Die drei 
Künstlerinnen des Yoon Kalviertrios Sini Sim-
onen / Violine, Ya Hee Yoon / Violoncello und 
Seo Jin Yoon / Klavier wurden im Jahr 2015 
Preisträger eines Sonderpreises beim berühm-
ten ARD Musikwettbewerb in München. Seit-
dem gastiert das Ensemble in aller Welt. 
Die drei Künstlerinnen, die in Finnland und 
Südkorea zu Hause sind, spielen in ihrem 
Konzertprogramm im Rahmen der Mozart-
WochenEifel auf Schloss Malberg großartige 
Werke der Kammermusik. 
Zu Beginn steht das Kalviertrio E-Dur KV 502 
von Wolfgang Amadeus Mozart, das sich viele 
Komponisten, besonders Franz Schubert, in 
seiner Struktur zum Vorbild für ihr späteres 
Schaffen genommen haben. 
Dem folgt das „Geistertrio“ von Ludwig von 
Beethoven. Die geisterhafte stimmungsvolle 
Einleitung des Werkes hat dem Klaviertrio 
seinen Namen gegeben. Es gehört zu den 
berühmtesten Werken der Kammermusiklit-
eratur. Ebenfalls nicht aus den Konzertsälen 
in aller Welt wegzudenken ist das wunderbare 
Klaviertrio B-Dur Opus 99 von Franz Schubert. 
Kaum ein Werk vermittelt eine solch lyrisch-
dramatische Grundstimmung.
Die Veranstalter der MozartWochenEifel 
zusammen mit der Verbandsgemeinde Bit-
burger Land, sowie der Förderverein Schloss 
Malberg mit seinem Vorsitzenden Dr. Bern-
hard Gies, freuen sich über zahlreiche Besuch-
er bei diesem außergewöhnlichen Konzert. 
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Mozart. Welch wunderbares Klavierspiel, von 
leichter Hand, dabei unglaublich präzis, gibt die 
Gitterstruktur für das ganze Werk. Die Violine: un-
aufdringlich und unüberhörbar zugleich, absolut 
sauber, auch in den hohen Tonlagen. Die wertvolle 
Violine wird von einer Stiftung zur Verfügung ge-
stellt. Das Cello, optisch imponierend, mit langem 
und festem Bogenstrich und steter Kontaktnahme 
zu Klavier und Violine. Der warme Grundton. Kon-
trapunkt.
Beethoven. Können wir Beethoven hören, ohne sei-
ne Biografie mitzuhören?
(1) Allegro vivace e con brio. Rasend schnelles Kla-
vier. Abwechselnd übernehmen Violine oder Cello 
die Führung. Wiedergabe eines zerrissenen Zu-
stands.
(2) Largo assai ed espressivo. Von weit herkommend 
eine getragene wunderschöne Melodie. Klagelied 
(Cello). Annahme des Schicksals. Besänftigend. Er-
neute Auseinandersetzung. Totale Harmonie des 
Hörers mit der Musik, mit dem Leben, mit der eige-
nen Existenz. Geborgenheit in Musik. Bewußtwer-
den von Sterblichkeit.
Wie kann ein Mensch so etwas überhaupt kompo-
nieren? Identifikation mit dem Menschen Beetho-
ven. Ich sehe einen Zusammenhang mit Passagen 
der absoluten Verzweiflung und des Friedens in 
Beethovens späten Klaviersonaten.

Gedanken beim Hören des Yoon-Trios
Versuch einer kurzen Skizzierung

(3) Presto. Leben! Kampf! Neues Behaupten.
Noch einmal: wie kann ein Mensch so etwas kom-
ponieren? Wie muß ein Mensch beschaffen sein, 
der solche Werke hervorbringt? Und daß uns gera-
de ausländische Musikerinnen aus völlig fremden 
Kulturkreisen diese Stimmung, dieses Gefühl der 
Verinnerlichung, Freude und Todessehnsucht zu-
gleich, so perfekt rüberbringen können? Und noch 
etwas: man kann das nicht von einer CD erleben. 
Allenfalls ahnen. Man muß solche Musik lebendig 
erleben, die Ausführenden sehen, die Ernsthaftig-
keit der Erarbeitung der Komposition miterleben. 
Andere Menschen um sich wissen.
Schubert. Das Klavier-Trio opus 99 ist nicht minder 
berühmt. Und vielleicht das Klavier-Trio schlecht-
hin! Aber mir fehlt fast die Möglichkeit, noch ein-
mal mit gleicher Intensität zuzuhören. Beethoven 
beschäftigt mich noch zu sehr. Erst beim Nachhören 
zu Hause auf der Schallplatte kann sich mein Herz 
diesem wunderschönen Werk wieder ganz öffnen. 
Schubert möge mir verzeihen.
Ich schätze, daß dieses Konzert des Yoon-Trios ei-
nes der allerbesten Konzerte war, die je auf Schloß 
Malberg aufgeführt wurden. Nicht nur in den ex-
quisiten Musikzentren internationaler Festivals 
kann man so etwas erleben: auch in der Eifel ist es 
möglich! Seien wir stolz auf unsere Region und un-
sere architektonischen Schätze!                               gi
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Um das Jahr 1241, als mongolische Krieger bis nach 
Mitteleuropa vordrangen, wurde Gerhard von Malberg 
zum sechsten Hochmeister des Deutschen Ordens ge-
wählt. Sein genaues Geburtsjahr ist ebenso ungewiss 
wie sein Sterbejahr, aber Malbergs Leben umfasste 
ungefähr den gleichen Zeitraum wie das von Kaiser 
Friedrich II. (1194–1250), den Gerhard vermutlich per-
sönlich gut kannte. Die einzelnen Stationen auf dem 
Weg Malbergs bis in die Nähe des Hohenstaufers sind 
unbekannt, aber sicherlich spielten verwandtschaft-
liche Beziehungen eine wichtige Rolle. Gerhard von 
Malberg war als Sohn des Grafen Theoderich von Are 
Spross eines einflussreichen Eifler Uradelsgeschlechts. 
Seine Mutter Agnes von Malberg hatte die unter Trierer 
Oberhoheit stehende Herrschaft an der Kyll in die Ehe 
eingebracht. Von Malbergs ersten Lebensjahrzehnten ist 
nur bekannt, dass er heiratete und Vater zweier Söhne 
wurde. Eine Wende in seinem Leben scheint der Tod 
seiner Frau bewirkt zu haben. Der adlige Familienva-
ter trat in den Deutschen Orden ein, was unter ande-
rem mit dem Gelübde von Ehelosigkeit, Keuschheit und 
Armut verbunden war. Der Deutsche Orden war gegen 
Ende des 12. Jahrhunderts von Kreuzfahrern im Orient 
zunächst aus humanitären Gründen – Krankenpflege 
– gegründet worden und hatte sich in den folgenden 
Jahrzehnten als einer der wichtigsten Ritterorden neben 
den konkurrierenden Tempelrittern etabliert. Die Mit-
glieder des Deutschen Ordens blieben dem Kreuzzugs-
gedanken verpflichtet, das heißt, sie waren entschlos-
sen, das Christentum sowohl mit kriegerischen Mitteln 
zu verteidigen als auch auszubreiten. Im Nahen Osten 
existierten damals mehrere christliche Kreuzfahrerstaa-
ten („Outremer“), die sich nur mühsam gegen andrän-
gende islamische Herrscher behaupten konnten, was 
sie aber nicht daran hinderte, auch intern gewaltsame 
Machtkämpfe auszutragen. Zusätzlich zu diesem ur-
sprünglichen Kreuzzugsgebiet traten zur Zeit Gerhards 
Feldzüge gegen baltische Völker im Ostseeraum, die 
ihre angestammte heidnische Religion behalten wollten 
und sich gegen die gewaltsame katholische Missionie-
rung wehrten. Die Deutschordensritter verstanden auch 
diese Kriegszüge etwa gegen Pruzzen/Preußen oder Li-
tauer als Kreuzzüge, mit denen sie Befreiung von ihren 
Sünden erlangen konnten. Wie nah damals oft Brutalität 
und christliche Bußgesinnung beieinander lagen, kann 
man an Conrad von Thüringen sehen, dem Vorgänger 

Gregor Brand
Gerhard von Malberg – Hochmeister des Deutschen Ordens

Malbergs als Hochmeister. Über ihn berichtete Otto 
von Rutenberg: „So eroberte Conrad auch nach hef-
tigem Widerstand im Jahre 1232 das stark befestigte 
Fritzlar, und verwüstete die unglückliche Stadt mit 
kannibalischer Wuth. Sie wurde ganz ein Raub der 
Flammen, nichts Göttliches und nichts Menschliches 
wurde verschont, Frauen, Kinder und Priester wur-
den mishandelt und ermordet, Reliquien und Hei-
ligthümer verspottet, entweiht und verbrannt. Hier 
findet sich also, wie wir sehen, das Vorbild zu der 
Verbrennung jenes Dorfs, durch welches Hermann 
von Oldenburg die Preußen zur Empörung brach-
te.“ Dieser Grausamkeit folgte die Reue aus Angst 
vor der Hölle: „Bald nach dieser entsetzlichen That 
kam Reue über dieselbe in das Herz des fürstlichen 
Frevlers … Jetzt wanderte er barfuß und im Büßer-
hemde in die Kirchen, jetzt kam er sogar in demsel-
ben Aufzuge nach Fritzlar, entblößte dort seinen Rü-
cken und bat alle Einwohner um Ruthenstreiche.“ 
Anschließend trat Conrad in den Deutschen Orden 
ein, „um durch Heidenvertilgung volle Sündenver-
gebung zu erlangen“. Von Gerhard von Malberg 
sind solche Extreme nicht bekannt und manches 
spricht dafür, dass er eine diplomatischere, vielleicht 
auch schöngeistigere Natur war. Bei seinem ersten 
dokumentierten Auftreten im Jahr 1239 war er be-
reits Marschall und Stellvertreter des Hochmeisters 
im Heiligen Land. Im Auftrag Kaiser Friedrichs be-
mühte er sich um Ausgleich der Spannungen zwi-
schen Kaiser und Papst. Möglicherweise sahen ihn 
die Deutschordensritter als geeigneten Vermittler 
zwischen denjenigen, die das Ordensschwergewicht 
weiter auf das Heilige Land legen wollten und de-
nen, die ihren Blick vornehmlich auf den Ostsee-
raum richteten. Gerhard hielt sich nur bis 1244 an 
der Spitze des Ordens. Dann musste er in der Kreuz-
fahrerburg Montfort das Großmeistersiegel wider-
willig abgeben. Ob politische Konflikte oder persön-
liche Verfehlungen zu seiner Absetzung führten, ist 
ungeklärt. Wenige Jahre nach seiner Hochmeister-
zeit verstummen die historischen Quellen über den 
Grafensohn von der Kyll.  

Mit freundlicher Genehmigung des Autors entnommen aus: 
Gregor Brand-Kinder der Eifel aus anderer Zeit, Hrsg. Her-
mann Simon, Daun 2013, ISBN 978-3-9810588-3-3 

Quelle Wikipedia
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Der Deutsche Orden, dessen Mitglieder sich 
nach einem ehemaligen deutschen Spital in Jeru-
salem “Brüder vom Deutschen Haus Sankt Ma-
riens in Jerusalem” nannten, wurde 1190 in Ak-
kon gegründet, zunächst als Spitalbruderschaft 
und seit 1198 auch als ritterliche Kampfgemein-
schaft zum Schutz der Pilger im Heiligen Land.
Nach Johannitern und Templern war der Deut-
sche Orden der dritte der großen geistlichen Rit-
terorden der Kreuzzugszeit. Fast 100 Jahre jün-
ger als jene, folgte er im wesentlichen den von 
ihnen vorgebildeten Regeln und Organisations-
mustern. Nach dem Vorbild der Templer wurde 
der weiße Mantel übernommen; an die Stelle des 
roten trat das schwarze Kreuz.
Wegen der Vormachtstellung der beiden älte-
ren Orden im Orient blieb das Herrschaftsge-
biet des Deutschen Ordens auf die Umgebung 
von Akkon und Montfort sowie das Hinterland 

von Tyrus beschränkt. Schon früh begann da-
her die Ordensleitung, auch anderenorts nach 
Kampfaufgaben Ausschau zu halten. Unter dem 
bedeutenden Hochmeister Hermann von Salza 
(1209 - 1239), einem Vertrauten Kaiser Friedrichs 
II., fand man eine solche zunächst kurzzeitig im 
siebenbürgischen Burzenland, endgültig dann, 
einem Hilfegesuch des Herzogs von Masowi-
en folgend, im Kulmer Land am Unterlauf der 
Weichsel. Von hier aus gelang dem Orden im 
Kampf gegen die heidnischen Pruzzen die Er-
richtung eines geschlossenen Herrschaftsgebiets, 
das nach der Vereinigung mit dem Schwertbrü-
derorden zeitweise von der Grenze Pommerns 
bis zum Finnischen Meerbusen reichte. Nach 
dem Verlust Akkons 1291 verlegte der Hoch-
meister seinen Amtssitz zuerst nach Venedig, 
dann 1309 in die Marienburg.
Quelle: www.deutscher-orden.de

Christian Credner

Festakt auf Schloss Malberg 
Der Geschichtliche Arbeitskreis (GAK) Bitburger 
Land hatte zum 15. November 2015 exklusiv einge-
laden. Der Anlass war die Herausgabe des Jubilä-
umsbandes Nr. 100 des viermal im Jahr erscheinen-
den Heftes Beiträge zur Geschichte des Bitburger 
Landes am 13.11.2015. Die Herausgabe der Beiträ-
ge begann vor genau 25 Jahren. Der Geschichts-
verein wurde schon drei Jahre zuvor im August 
1987 gegründet, als fachbezogene Nebenstelle im 
Volksbildungswerk Bitburg-Land e.V., somit war er 
auch der Kreisvolkshochschule Bitburg-Prüm ange-
schlossen, mit der selbstgestellten Aufgabe, sich mit 
der regionalen Geschichte/Heimatkunde, Kultur 
und Sprache zu beschäftigen und die Menschen der 
Region hierfür zu sensibilisieren und zu begeistern. 
Dabei sollte der Begriff Region nicht zu eng und 
allein auf die heutige Fläche der Verbandsgemein-

de Bitburger Land beschränkt sein. Die territoriale 
Zugehörigkeit wechselte zu oft seit Beginn unserer 
Zeitrechnung, sodass auch Nachbarregionen Teil 
unserer Geschichte sind und diese mit beeinflusst 
haben. Es waren in der Folgezeit nicht nur engagier-
te Laien, sondern auch zunehmend Wissenschaft-
ler verschiedener Disziplinen, wie z.B. Historiker, 
Archäologen, Philologen, Geographen und Theo-
logen, die an der Entstehung einer Ausgabe mit-
wirkten. Das letzte Heft im Jahr erschien meist als 
Doppelband. Der Jubiläumsband Nr. 100 umfasst 
126 Seiten und hat 12 Autoren. Zum Thema wur-
de die Beschreibung von 26 Burgen und Schlössern 
des Eifelkreises Bitburg Prüm gewählt. Es wurden 
gezielt einige Autoren angesprochen, die seit Jahren 
mit einer Burg oder einem Schloss eng verbunden 
waren. Andere wiederum mussten sich erst in die 

Quelle WikipediaFoto Gies
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Historie und den jetzigen Bestand einarbeiten. Zu 
den Schloss- oder Burg-Damen oder - Herren gehö-
ren: Christian Nosbüsch (Leiter des Fördervereins 
Historisches Dasburg), Gräfin Eva von Westerholt 
(auf Schloss Hamm), Karl Solchenbach (vom  Vor-
stand des Fördervereins Schloss  Malberg) und 
Carlo Sente-Ligbado (auf Schloss Wolfsfeld). Die 
weiteren Berichte haben Ehrenamtliche/Freunde 
des Arbeitskreises, Mitglieder der Redaktion und 
der Administrator der Web-Seite verfasst (die An-
zahl der Artikel in Klammern): Lothar Monshausen 
(11), Ralph Matthias Schmitz (4), Christian Credner 
(4), Inge Eckertz (1), Albert Endres (1), Karl-Heinz 
Monshausen (1) und Claus Rech (1). Allen Autoren 
sei für ihre Mitwirkung und den Sponsoren, wie 
der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung, der Kreissparkasse 
Bitburg Prüm und dem Volksbildungswerk der Ver-
bandsgemeinde Bitburger Land, für den finanziel-
len Obolus gedankt. Nur 
so war es möglich ein 
solches Heft, schon fast 
in Buchformat, heraus-
zugeben. Das sollte dann 
auch in einem feierlichen 
Rahmen der Öffentlich-
keit präsentiert werden. 
Hierzu bot sich Schloss 
Malberg an, das nach der 
Fusion der Verbandsge-
meinden Kyllburg und 
Bitburg zur neuen VG 
Bitburger Land gehörte. 
Der Bürgermeister der 
VG Josef Junk ist zugleich 
Hausherr auf Schloss 
Malberg. 

Für den Festakt gab 
er gerne seine Erlaub-
nis, die Organisation 
delegierte er aber an 
den Geschichtlichen 
Arbeitskreis (GAK), 
der sehr dankbar die 
Hilfe des Förderver-
eins Schloss Malberg, 
vertreten durch dessen 
Vorsitzenden Dr. Bern-
hard Gies, annahm. Es 
waren etwa 50 geladene 
Gäste anwesend. Nach 
der Eröffnungsrede und 
Begrüßung durch Dr. 
Christian Credner, den 
Leiter des GAK, der 
auch im weiteren Ver-
lauf moderierte, und 
den Verbandsbürgermeister Josef Junk hielt der 
Kreisbeigeordnete Rudi Rinnen in Vertretung des 
Landrates eine kurze Ansprache. Zur Geschich-
te des GAK gab es dann einen fundierten Bericht 
von Ralph Matthias Schmitz, der schon als junger 
Mann bei der Gründung des Arbeitskreises vor 28  
Jahren beteiligt war. Den fesselnden Festvortrag 
über den „Ursprung der letzten Herren von Mal-
berg“ hielt der Luxemburger Historiker Claude 
Jean Herman. Der Referent schaffte es anhaltend, 
die an sich trockene Materie genealogischer Daten 
mit überraschenden Episoden und Pointen zu wür-
zen, sodass es spannend war, ihm zuzuhören. Zum 
Ende wurden vom GAK-Leiter der Jubiläumsband 
präsentiert, die einzelnen Autoren vorgestellt und 
die ersten noch druckfrischen Exemplare verteilt. 
Mit einem Glas Sekt wurde zum Abschluss auf die 
Zukunft des GAK angestoßen, der im Jahr 2017 sein 
30-jähriges Bestehen feiern will.

Holger Zey und Gottfried Hansen (Druckerei Zey), Dr. Christian Credner, Lothar Monshausen, Ralph Mat-
thias Schmitz, Christian Nosbüsch, Gudrun Fischbach-Meyers, Claus Rech und Karl Solchenbach (vlnr)

Dr.Credner (r) überreicht dem Luxemburger Festredner Claude 
Jean Herman einen Präsentkorb mit Eifeler Spezialitäten 
Fotos: Heinz Drossard

Heft 100 · Grafik Lothar Monshausen
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Mitgliederversammlung
07.November 2014 19 Uhr Salon Schloß Malberg

Bericht des Vorsitzenden

Der Vorstand des Fördervereins in seiner jetzigen 
Zusammensetzung wurde bei der Mitgliederver-
sammlung vom November 2011 für weitere 2 Jahre 
bestimmt. Die letzte Mitgliederversammlung fand 
im Mai 2013 statt. Seit November 2013 ist der Vor-
stand sozusagen geschäftsführend im Amt. Diesen 
etwas kreativen Umgang mit den gesetzlichen Vor-
gaben des Vereinsrechts haben wir ganz bewußt 
so gewählt, weil sich zum 1.Juli 2014 mit der Fu-
sion der beiden Verbandsgemeinden Kyllburg und 
Bitburg-Land sowie der Errichtung der Stiftung 
Schloß Malberg Veränderungen in den Besitz- und 
Betriebsverhältnissen des Schlosses ergeben haben. 
Es war sinnvoll, diese Entwicklungen abzuwarten. 
Umso mehr ist es an der Zeit, die heutige Mitglie-
derversammlung abzuhalten, verbunden mit der 
Neuwahl des Vorstands.

In der Rückschau auf die beiden letzten Jahre muß 
leider festgestellt werden, daß in der Fortführung 
der Restaurierungsbemühungen ein Stillstand ein-
getreten ist. Nach Fertigstellung des unteren Salons, 
in dem wir uns hier befinden, Neuanlage des Run-
den Gartens und Sicherung der Stützmauern gibt es 
eine deutliche Zäsur. Ob das allein auf den immer 
gegenwärtigeren Finanzmangel der Kommunen 
und letztlich auch des Landes Rheinland-Pfalz – 
trotz laufend steigender Steuereinnahmen! - oder 
auch auf andere Ursachen zurückzuführen ist, soll 
und kann von mir nicht untersucht werden. Ich stel-
le nur fest, daß es so ist, und gebe mein deutliches 
Bedauern darüber kund. Wir sind auf 2/3 des We-
ges stecken geblieben und können nur hoffen, daß 
bald wieder ein Neustart erfolgt. 

In dieser Situation habe ich die Aufgabe des Förder-
vereins darin gesehen, mit einem attraktiven Ver-
anstaltungsprogramm Bevölkerung und Politik im-
mer wieder anzusprechen, das Schloß im Gespräch 
zu halten, seine Verwendungseignung zu demonst-
rieren, neue Bewunderer von Architektur und Lage 
des Schlosses und der speziellen Atmosphäre seiner 
Räume nach Malberg zu ziehen. Ich denke, daß uns 
das auch gelungen ist. Das hat zwar am greifbaren 
Ergebnis nichts geändert (außer daß unsere Mitglie-
derzahl gestiegen ist), ist aber sicher eine gute Basis, 
ohne die wir auf hoffnungslosem Posten stünden. 

Ich will hier nicht die Veranstaltungen des letzten 
Jahres im Einzelnen rekapitulieren. Sie können im 
Malberger Schloßboten Heft 9 von 2013 und dem 
gerade druckfrisch vorliegenden Heft 10 von 2014 

nachgelesen werden. Wir haben versucht, das An-
gebot breit zu streuen: Denkmalgespräche, Lied-
präsentationen verschiedenster Art, begleitet auf 
unserem neuen vereinseigenen Konzertflügel, ein 
Jazz-Konzert, Bigband-Konzerte open air und in 
der Schloßkapelle, Theateraufführungen, Advents-
konzerte, Passionsmusik, Rezitationen, Blasorches-
ter neben anspruchsvoller Kammermusik – ich den-
ke, für verschiedene Interessen war etwas dabei. 
Gerade der letztere Punkt allerdings, Kammermu-
sik, warf bei dem ein oder anderen die Frage auf, 
ob dieser Teil des Programms nicht zu ambitioniert 
sei, sprich nur für wenige Interessenten geeignet 
sei. Dem möchte ich entgegenhalten, daß viele ver-
schiedene Veranstaltungstypen parallel denkbar 
und realisierbar sind. Mit Burg Manderscheid z.B. 
assoziiert man Ritterspiele mit Pferden, Feuer und 
Lanzen. Schloß Malberg z.B. wird von vielen jungen 
Paaren bevorzugt gewählt, um sich dort trauen zu 
lassen, bisher allerdings nur standesamtlich, ohne 
die Möglichkeit einer Hochzeitsfeier. Schloß Mal-
berg gilt aber ebenso bereits in der Presse als ein 
Ort anspruchsvoller Kulturveranstaltungen, so z.B. 
im Freizeitmagazin Ego der Süd eifel 2014/15 oder 
zuletzt im Trierischen Volksfreund vom Septem-
ber 2014. Warum sollte sich unser Schloß nicht auf 
diesem Gebiet besonders qualifizieren? Ich persön-
lich beziehe jedenfalls gerade aus diesen Veranstal-
tungen meine Motivation und den immer wieder 
neuen Ansporn, auch wenn die damit verbundene 
Arbeit manchmal arg ist. Aber gottseidank habe 
ich gerade in der Person unserer 2.Vorsitzenden, 
Renate Kappes aus Malberg, eine ganz wesentliche 
Organisationshilfe. Zu ihrer und meiner Arbeits-
erleichterung hat der Förderverein technische Ar-
beitshilfen angeschafft, einen abschließbaren Kühl-
schrank und eine Spülmaschine, beides aus dem 
Gastronomiebereich, die unser Budget wahrnehm-
bar belasten. Enttäuschend ist allerdings immer 
wieder mal die bescheidene Besucherzahl, nicht nur 
bei hochkarätiger Musik. Das allgemeine Angebot 
ist groß, vielleicht zu groß, die Interessentenzahl ist 
begrenzt – eine Erscheinung, mit der viele Kultur-
veranstaltende zu kämpfen haben. Aber dennoch: 
wenn ein Konzert nur „einen einzigen Gerechten“ 
erreicht und wenn diese Veranstaltung diesem ei-
nen im speziellen Ambiente des Schlosses zum be-
sonderen Erlebnis gerät, dann hat es sich gelohnt. 
Hier möchte ich nicht zuletzt Entdeckungs- und Er-
lebnismöglichkeiten für die Jugend öffnen. Im üb-
rigen werden immer wieder genügend alternative 
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Veranstaltungsvorschläge von außen an uns heran-
getragen, für die der Förderverein ausgesprochen 
dankbar ist. Sie schlagen sich im Gesamtspektrum 
deutlich wahrnehmbar nieder. 

Zusammenfassend: wir bieten Möglichkeiten an. 
Schloß Malberg ist vornehmlich ein Ort der Kultur. 
Kultur ist lebensnotwendig.

Nach diesen programmatischen Äußerungen will 
ich kurz auf entscheidende Veränderungen in der 
regionalpolitischen Landschaft diesen Jahres zu 
sprechen kommen. Wie hinlänglich bekannt, haben 
sich die 72 Gemeinden mehrheitlich und mit einer 
Mehrheit der Stimmen insgesamt (sog. doppeltes 
Quorum) für eine freiwillige Fusion der Verbands-
gemeinden Kyllburg und Bitburg-Land zur neuen 
VG Bitburger Land mit Sitz in Bitburg entschieden, 
die seit dem 1.7.2014 Rechtsnachfolgerin der VG 
Kyllburg und damit Eigentümerin der Schloßan-
lage geworden ist. Mit dieser Fusion war verbun-
den u.a. die Errichtung einer Stiftung Schloß Mal-
berg. Der Förderverein hat diese Entwicklung klar 
unterstützt. Der Kapitalertrag dieser Stiftung mit 
ihren beiden Anteilen – 700.000 € als unantastba-
re „Ewigkeitsstiftung“ und 500.000 € als sog. Ver-
brauchsstiftung, zusammen also 1,2 Millionen Euro 
– ist bei dem heutigen Zinsniveau nicht mehr als ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Dennoch begrüßt der 
Förderverein die Errichtung. Die Stiftung ist ganz 
bewußt nicht Eigentümerin des Schlosses gewor-
den, vielmehr ist dies unverändert die Verbands-
gemeinde. Aber diese neue Verbandsgemeinde hat 
etwas breitere Schultern und kann mit Hilfe der 
Stiftung die finanzielle Belastung durch das Schloß 
etwas besser verkraften. Herr Bürgermeister Junk 
wird nachher nähere Ausführungen dazu machen.

Wie sieht die nahe Zukunft aus? Was wünschen wir 
uns vom neuen Eigentümer? Wir möchten dringend 
anmahnen, der Weiterentwicklung der Schloßanla-
ge wieder vermehrte Aufmerksamkeit zu widmen. 
Wir können gar nicht oft genug betonen, daß das 
Schloß auch ein wesentlicher Wirtschafts- und Tou-
rismusfaktor ist. An sich ist der Schloßerhalt eine 
kulturelle Selbstverständlichkeit aus sich selbst 
heraus. Hier liegt aber auch ganz wesentlich wirt-
schaftliches Potential, das genutzt und befördert 
sein will. Der Tourismus wird zu einer immer wich-
tigeren Existenzfrage für ländliche Regionen im de-
mografischen Wandel. 

Wir erwarten von der neuen Verbandsgemeinde  
– und dies ist ganz klar eine Ansage mit Aufforde-
rungscharakter – eine neue Initiative zur Fortfüh-
rung der Schloßrenovierung, damit sich der gegen-
wärtig im Kleinen bereits beginnende Status einer 
Restaurierungsruine nicht verselbstständigt, und 
damit das Schloß dauerhaft, nicht nur punktuell, 

belebt und möglichst auch bewohnt wird. Nach 
meiner höchst privaten Meinung, die selbstver-
ständlich diskussionsbedürftig ist, ist die Schaffung 
einer eingeschränkten Gastronomie mit Übernach-
tungsbetten im Arkadenbau das Gebot der Stunde. 
So könnten dort Hochzeitsfeierlichkeiten und Se-
minartage abgehalten und könnte auf diese Weise 
das Schloß zu einem attraktiven Anlaufpunkt wei-
terentwickelt werden. 

Zwei Dinge noch zum Schluß: in diesem Jahr wurde 
im Euroraum das SEPA-Verfahren eingeführt: Sin-
gle Euro Payment Area. Für Vereine wird die Ver-
wendung der IBAN / International Bank Account 
Number und im Auslandsverkehr BIC / Bank 
Identifier Code zwingend, und ihren Beitragsabruf 
können die Vereine nur noch organisieren, wenn sie 
eine Banksoftware mieten und sie selbst über neu-
ere Rechner mit einem modernen Betriebssystem 
verfügen. Von Hand geht gar nichts mehr, und das 
uns lieb gewordene Windows XP  wird nicht mehr 
akzeptiert. Das hat zu neuer (privater) Notebook-
Anschaffung und zu einer sehr arbeitsaufwendi-
gen Umstellung in der Kassenführung geführt. Der 
Sachbearbeiter der Volksbank war uns ein freundli-
cher und geduldiger Helfer.

Und in Verbindung damit möchte ich mich an die-
ser Stelle noch einmal bei allen Mitgliedern, Spen-
dern und Unterstützern herzlich bedanken. Zusam-
men mit den Mitgliedsbeiträgen ermöglichen uns 
private Spender sowie private und halböffentliche 
Kulturstiftungen eine effektive Arbeit zum Erhalt 
und zur Belebung des Schlosses. Wenn uns ein mit 
Ende diesen Jahres aufgelöster Verein aus dem Be-
reich der Fotografie in Trier sein beachtliches Rest-
vermögen überschreibt, dann sehe ich darin eine 
ganz klare Anerkennung und Wertschätzung unse-
rer gemeinnützigen denkmalschützerischen Arbeit 
auch durch fachfremde Institutionen!

Und noch ein allerletzter Punkt: der Malberger 
Schloßbote, dessen soeben erst fertiggestelltes neu-
es Heft Sie druckfrisch in Händen halten, erscheint 
nunmehr im 10. Jahr! Er hat sich beinahe nebenher 
zum Dokumentationsorgan für die Restaurierungs-
arbeiten entwickelt und ist ein lebendiger Spiegel 
der Arbeit des Fördervereins für das Schloß. Als 
solcher hat er über den Kreis der Mitglieder hinaus 
Verbreitung und allgemeine Anerkennung gefun-
den. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als ihn 
weiterzuführen, auch wenn seine Produktion in-
zwischen deutlich teurer geworden ist.

07.11.2014 / Bernhard Gies
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Hubert Weinand, geboren 1928, schildert die Ankunft 
der amerikanischen Soldaten in seinem Heimatort Mal-
berg (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Er hatte wenige Monate 
zuvor bei einem Luftangriff seine Eltern und zwei seiner 
Schwestern verloren. Sein Bericht ist eine Zusammen-
fassung seiner Kriegserinnerungen, die er im Februar 
2015 für seine Töchter und Enkel aufgeschrieben hatte.

Ich sehe das Bild noch ganz klar vor mir und wer-
de es sicher auch nie vergessen. Ein amerikanischer 
Spähtrupp von etwa 6 Soldaten kam die Tellstraße 
herunter. Wir standen am Bunker, der unterhalb der 
„Klirf“, dem Bergrücken gegenüber dem Ort Mal-
berg, in den Berg gegraben worden war und in dem 
viele Malberger Schutz gesucht hatten. Die Kyll-
brücke, die diese Flußseite mit dem Ort verband, 
war teilweise gesprengt worden. Mit einer weißen 
Fahne versuchten wir uns bemerkbar zu machen. 
Im gleichen Augenblick ging von oberhalb „auf der 
Klirf“, wo noch ein Maschinengewehrstand mit 
deutschen Soldaten besetzt war, ein Feuergefecht 
auf den Spähtrupp los. Die amerikanischen Solda-
ten flüchteten in einen Schuppen in der Tellstraße. 
Ein Soldat war sofort tot, ein anderer schwer ver-
wundet, er wurde von Pastor Volk, dem Pfarrer von 
Malberg, und „Keilen Mätti“, einem Sanitäter im 
ersten Weltkrieg, im Pfarrhaus versorgt.

Die Maschinengewehrstellungen oberhalb des Bun-
kers waren im Herbst 1944 von Schanzarbeitern ge-
baut worden. Ich war noch morgens dort gewesen 
und hatte mit den Soldaten gesprochen. Sie hatten 
mir erzählt, sie müssten die Stellung halten und 
die Amerikaner aufhalten. Sie dürften sich nicht 
zurückziehen, das sei Feigheit vor dem Feind und 
darauf stehe die Todesstrafe.

Nach dem Schusswechsel herrschte unter den Men-
schen im Bunker große Aufregung. Was war nun zu 
erwarten? Man rechnete mit dem Schlimmsten.

Zunächst erfolgte heftiger Artilleriebeschuss der 
Amerikaner von Malbergweich aus auf das Gelän-
de der Klirf.

Die Amerikaner mussten unbedingt darüber auf-
geklärt werden, dass das Maschinengewehrfeuer 
nicht von den Menschen aus dem Bunker gekom-
men war, sondern von deutschen Soldaten aus dem 
Maschinengewehrstand oberhalb. Darum entschie-
den Pastor Volk, Bürgermeister Arend und Fräulein 
Zell, die Lehrerin, die englisch sprechen konnte, zu 
Fuß mit einer weißen Fahne abends nach Malberg-
weich zur Artilleriestellung der Amerikaner zu ge-

hen und die Situation zu erklären, wohl wissend, 
dass sie sich damit in Lebensgefahr brachten.

Sie konnten erreichen, dass das Artilleriefeuer auf 
Malberg eingestellt wurde. Es war ein großes Glück, 
dass keine Granate den Bunkereingang getroffen 
hatte, denn der Bunker hatte keinen Notausgang, 
es wäre eine Katastrophe geworden. Die Malberger 
kehrten nach dieser letzten Nacht im Bunker in ihre 
Häuser zurück. Außer abgedeckten Dächern hatte 
es keine größeren Schäden im Ort gegeben.

Einen Tag später marschierten die Amerikaner in 
Malberg von Malbergweich aus kommend ein. Ich 
war dabei, den Trümmerhaufen aufzuräumen, der 
von meinem Elternhaus durch den Bombenabgriff 
am 31. Dezember 1944 übriggeblieben war, und bei 
dem meine Eltern und zwei meiner Schwestern den 
Tod gefunden hatten. Ich sah sie kommen und blieb 
stehen, warum sollte ich weglaufen, ich hatte nichts 
zu verbergen.

Am Morgen nach dem Einmarsch wurde bekannt 
gemacht, dass sich alle Männer über 16 Jahren bei 
der Schule versammeln sollten. Im Dezember 1944 
war ich 16 Jahre alt geworden, ich war also auch 
dabei. Vor der Schule stand ein offener amerikani-
scher Geländewagen, auf den wir aufgeladen wur-
den, keiner wusste wohin. Die Fahrt ging zunächst 
nach Bitburg. Die Stadt war fast total zerstört und 
die Straßen waren nur notdürftig vom Schutt ge-
räumt, unser Ziel war Helenenberg. Hier waren 
Holzbaracken aufgestellt, in denen wir zunächst 
untergebracht wurden. Zuerst wurden die Perso-
nalien festgestellt, ein Dolmetscher übersetzte alles. 
Wir wurden ausgefragt: nach Parteimitgliedschaft, 
ob wir Soldaten oder in der Hitlerjugend gewesen 
seien, welchen Beruf wir hätten. Die Ausweise wur-
den uns abgenommen, zu Essen und Trinken gab 
es aber genügend. Nur waschen mussten wir uns 
draußen, und auch die Toiletten waren draußen im 
Freien, es war März. 

Nach 8 Tagen ließ man uns wieder frei, wir wurden 
nach Bitburg gebracht und dort ausgeladen. Von 
dort gingen wir zu Fuß nach Hause. Meine Groß-
mutter und meine überlebenden beiden Schwestern 
freuten sich, dass ich wieder zu Hause war. Für uns 
war der Krieg vorbei.

online-erschienen im Trierischen Volksfreund vom 6.Mai 
2015, hier erstmals im Druck

Hubert Weinand

3. März 1945: Die Amerikaner kommen nach Malberg
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Dinkgraeve, Maria
Bitburger Str.38, 54636 Oberweis, Tel. 06527-8047
Hargarten, Friedel
An der alten Kirche 12, 54655 Malberg, Tel. 06563-2145
Höftmann, Bianca
Zum Kylltal 24, 54655 Malberg, Tel. 06563-963439 
Mikuda-Hüttel, Dr.Barbara
Kirchstr.3, 54636 Scharfbillig, Tel. 06561-12368
Niewodniczanska, Prof. Marie-Luise
Heinrichstr.24a, 54634 Bitburg, Tel. 06561-3712
Solchenbach, Inge
Birkenweg 2a, 54634 Bitburg, Tel. 06561-4580
Spindler, Bernd
Kölner Straße 20, 54597 Neustraßburg, Tel. 06553- 960027  
Westerholt, Dr.Eva, Gräfin von
Schloß Hamm, 54636 Hamm, Tel. 06569-963536

die satzungsmäßigen Mitglieder
Rütz, Wolfgang 
Ortsbürgermeister von Malberg
Lindenstr.4, 54655 Malberg, Tel. 06563-2899
Junk, Josef
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bitburger Land
Hubert-Prim-Str.7, 54634 Bitburg, Tel. 06561- 66-200, -203, 
-204

Kassenprüfer
Ommer, Ursula, Sportplatzstr.28, 54655 Malbergweich, 
Tel.
Weiler, Erich, Schliezgasse 4, 54634 Bitburg, Tel. 06561-
3129  

Ehrenmitglieder (Gründungsvorstand)

Hüttel, Richard, Dr.phil., früherer Vorsitzender, Kirch-
str.3, 54636 Scharfbillig
Scheider, Herbert, früherer Schatzmeister, Am Römer-
quell 4, 54634 Bitburg
Weiser, Kurt, früherer Geschäftsführer, Kiefernweg 11, 
54662 Herforst
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Begeistern
ist einfach.

RÖMERSTROM heißt:

-  Stadtwerkestrom aus 100 % Wasserkraft: 

jede Kilowattstunde TÜV-geprüft. 

-  Günstige Preise: Sie sparen bares Geld 

bei garantierten Preisen.

-  Einfacher Wechsel – ohne Lücken in der 

Stromversorgung.

Die Römer bauten bereits Staudämme, um die Wasserkraft für Säge mühlen zu nutzen. 

Heute sind Sie am Zug. Keine Angst! Einen Staudamm müssen Sie nicht erst bauen. 

Wasserkraft nutzen Sie einfach per Steckdose – mit einem Wechsel zu RÖMERSTROM.

RÖMERSTROM – natürlich von den Stadtwerken Trier.

Wasserkraft? Römisch – seit 2000 Jahren. RÖMERSTROM? SWT – von Anfang an.

SWTV 0023-150 AZ RS Wasserkraft DIN A5 quer neues CD.indd   1 23.11.15   11:56
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Aufnahmeantrag

Ich beantrage meinen Beitritt zum Förderverein Schloß Malberg e.V. 

Vorname .....................................................................................................................................................................................................................

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

Straße ..........................................................................................................................................................................................................................

PLZ ........................................ Ort ............................................................................................................................................................................

Telefon .................................................................................... mobil ......................................................................................................................

eMail-Adresse .........................................................................................................................................................................................................

geboren ..............................................................................................

Beruf (freiwillige Angabe) ................................................................................................................................................................................

der Mindestbeitrag beträgt 3,- E pro Monat und wird üblicherweise 1 x jährlich zum 01.Juli als Jahresbeitrag 
eingezogen (bei neu eintretenden Mitgliedern anteilig entsprechend der Beitragsmonate)

mein monatlicher Beitrag beträgt  ......................................... E

Sepa-Lastschriftmandat 

Kontoinhaber: .........................................................................................................................................................................................................

IBAN ..................................................................................................................................................... BIC ............................................................

Bank ..............................................................................................................................................................................................................................

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. 

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

Bitte einsenden an den Vorsitzenden Dr.med.Bernhard Gies, Kreuzflur 18a, 54296 Trier,  
Fax 0651 - 999 06 33, eMail bernhard.gies@t-online.de


