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das Jahr 2018 wurde von der Europäischen
Kommission als Europäisches Kulturerbejahr unter
dem Motto „Sharing Heritage“ (Erbe teilen) ausgerufen
mit der Begründung, es sei nötig, wieder zu entdecken,
„was uns zu Europäern macht.“ Das Bewusstsein für
eine gemeinsame Geschichte zu schärfen und das
Gefühl einer europäischen Identität zu stärken,
scheinen in Zeiten zunehmender nationalistischer und
europaskeptischer Strömungen nötiger denn je.
Die Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik
Deutschland (VDL) wiesen in dem bei ihrer
Jahrestagung 2018 in Trier verabschiedeten
Positionspapier, dem „Trierer Manifest“ (unbedingt
lesen, steht im Netz), eindringlich auf die Bedeutung
unseres baukulturellen Erbes hin, „das die Botschaft
veranschaulicht, die Einigkeit Europas auch als
dauerhaft herausforderndes Friedensprojekt zu
begreifen“. Schöner kann man es nicht formulieren!
Bei einer der begleitend zur Tagung in Trier
organisierten Exkursionen („Zwischen Hof und Hütte
- Feudalherrschaft und industrieller Aufbruch in der
Eifel“) stand auch ein Besuch von Schloss Malberg auf
dem Programm und damit im besonderen Fokus der
Denkmalpfleger; Frau Dr. Kaiser dafür an dieser Stelle
herzlichen Dank (siehe Seite 9).
Nun halten Sie den neuen Schlossboten Nr. 14 in
Händen, mit dessen Hilfe Sie das vergangene Jahr noch
einmal Revue passieren lassen können. Und was
werden Sie feststellen? Schloss Malberg hat ebenfalls
seinen Beitrag zum Kulturerbejahr 2018 und seinen
Zielen geleistet. Nicht genug, dass zahlreiche Besucher,
auch aus unseren europäischen Nachbarländern, von
Angeboten im Schloss Gebrauch gemacht haben: den
Schlossführungen, den Öffnungstagen durch die
Ehrenamtlichen des Fördervereins, den Buchvorstellungen, Vorträgen, Filmen, der Ausstellung, dem
Konzertprogramm.
Zum Stichwort „Europäisches Erbe“ fällt mir noch viel
mehr ein: Gebaut von einem italienischen Architekten
für einen Luxemburger Bauherrn im Dienst des Kölner
Erzbischofs, die Familie unter spanischer, später
österreichischer Oberhoheit, die Vorbesitzer aus
Lothringen (heute Frankreich), die Nachfahren heute
Österreicher, die am Bau beteiligten Künstler Christian
Kretzschmar aus Sachsen und Ferdinand Adam Tietz
aus Böhmen. Ist Schloss Malberg nicht geradezu ein
Prototyp zur Demonstration gemeinsamer europäischer Geschichte? Und das alles in einem kleinen
Ort inmitten der Eifel.
Inge Solchenbach
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Die Villa Musica ist eine Stiftung des Landes Rheinland-Pfalz und
des Südwestrundfunks zur Förderung junger Musiker und der
Organisation von Konzerten im Bereich der klassischen Musik.
Die Stiftung veranstaltet jährlich ca. 150 Konzerte, wovon etwa 60 % im Rahmen der
Nachwuchsförderung stattfinden. Neben den Konzerten zur Nachwuchsförderung hat sich die
Villa Musica als Konzertveranstalter der Reihe „Musik in Burgen und Schlössern“, einem Teil
des Kultursommers Rheinland-Pfalz, einen Namen gemacht. Außer am Sitz der Villa Musica
(Mainz), Schloss Engers, Villa Ludwigshöhe und in Trier finden Konzerte in historischen
Gebäuden in ganz Rheinland-Pfalz statt, darunter auch regelmäßig auf Schloss Malberg.
Der Förderverein ist dankbar für diese Veranstaltungen der Villa Musica in Malberg und
unterstützt sie nach Kräften. Im Jahr 2018 konnten wir gleich zwei Konzerte auf Schloss Malberg
genießen, das Kinderkonzert „Lausbub Haydn“ und ein virtuoses Duo Violine/Klavier.

Nora John

Violine virtuos

Lausbub Haydn

Im Juni 2018 präsentierte sich mit atemberaubender
Virtuosität die junge Geigerin Vlada Berezhnaja aus
Weißrussland gemeinsam mit ihrem Ehemann und
Klavierpartner Dmitri Solodukha auf dem Schloss.
Die Stipendiatin der Villa Musica zeigte in einigen der
schwierigsten Werke der Violinliteratur ihr stupendes
Können, wie etwa in der Zigeunerfantasie „Tzigane“

(aus dem Trierischen Volksfreund vom 1.4.2018)
Zum Auftakt der Saison auf Schloss Malberg konnte
man sogar Prinzessinnen und Ritter im vorwiegend
jungen Publikum ausmachen: „Lausbub Haydn“, so
hieß das neue Kinderstück mit Musik, das die Villa
Musica für Kinder und Erwachsene präsentierte,
und der Musiksalon war bis auf den letzten Platz
besetzt. Schauspieler Boris Weber von der „Freien
Bühne Neuwied“ schlüpfte gekonnt in die Rol1e des
Komponisten Joseph Haydn, der sein Leben lang ein
Lausbub blieb. Die beiden gut aufgelegten jungen,
Solistinnen Elisabeth Gebhardt (Geige) und Cornelia
Weiß (Klavier) illustrierten Haydns Streiche liebevoll
und anschaulich mit einigen seiner populärsten
Melodien. Karl Böhmer setzte sein Kinderstück aus
Anekdoten mit vielen populären Musikbeispielen
zusammen, kurzweilig, lehrreich und spannend.
Zum Finale gab es viel Applaus von den jungen und
den erwachsenen Zuhörern.

Vlada Berezhnaja und Dmitri Solodukha. Foto Gies

Joseph Haydn als Lausbub. Foto Solchenbach

von Maurice Ravel oder dem Rondo capriccioso von
Camille Saint-Saëns. Mit der Chaconne von Johann
Sebastian Bach eröffnete sie den Abend zunächst ohne
Klavierbegleitung. In der ersten Violinsonate von
Gabriel Fauré kostete sie zusammen mit ihrem Mann
die feinen Farben des Impressionismus aus. Eine Suite
aus „Porgy and Bess“ von George Gershwin spielten
die beiden jungen Weißrussen, die in Köln leben, in
der virtuosen Fassung von Jasha Heifetz. Auch mit
„Paganiniana“ von Nathan Milstein setzten sie
brillante Glanzpunkte. Und im persönlichen
Gespräch erwiesen sich beide darüber hinaus als
ausgesprochen sympathische Boten von Villa Musica.
Das Publikum war begeistert. (gi)
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Führungswechsel im Förderverein Schloss Malberg
Bernhard Gies gibt den Vorsitz nach 13 Jahren weiter an Inge Solchenbach
Es war schon eine ganz besondere Mitgliederversammlung am 22.04.2018 auf Schloss Malberg,
denn es hatte sich im Vorfeld herumgesprochen:
Dr. Bernhard Gies, der 13 lange Jahre die Geschicke
des Vereins mit riesigem Engagement und viel
Herzblut bestimmt hatte, wollte seinen Stab
weitergeben und kürzer treten.
Entsprechend groß war die Zahl der erschienenen
Mitglieder und Wegbegleiter aus den letzten 13
Jahren, alle wollten sich noch einmal bedanken und
seine Arbeit würdigen. Auch die Vertreter der
Politik, von MdB Patrick Schnieder, MdL Nico
Steinbach bis zu Bürgermeister Josef Junk, hatten
sich angesagt und würdigten in ihren Grußworten
die Verdienste von Bernhard Gies um Schloss
Malberg. Dr. Richard Hüttel, Gründungsvorsitzender des Vereins, fand sehr persönliche
Worte und ließ die Arbeit der vergangenen 22 Jahre
Förderverein Revue passieren. Ein „DankeschönKonzert“, bravourös dargeboten von Nadine
Schuster (Klavier) und Woijciech Wieczorek
(Geige), und ein anschließender gemeinsamer
Imbiss rundeten die Veranstaltung ab.
Zur neuen Vorsitzenden des Fördervereins wurde
einstimmig Inge Solchenbach gewählt, die schon in
den vergangen zwei Jahren als Geschäftsführerin
die Geschicke des Vereins mit geleitet hatte.

und ergänzt um Carlo Sente, einen ausgewiesenen
Fachmann für alte Bausubstanz.

Der neue Vorstand des Fördervereins v.l.n.r: Bernd
Spindler, Inge Solchenbach, Bianca Höftmann,
Dr. Barbara Mikuda-Hüttel, Friedel Hargarten,
Burkhard Kaufmann, Maria Dinkgraeve, Karl
Solchenbach, Carlo Sente, es fehlt Marie-Luise
Niewodniczanska. Foto Förderverein
Bleibt noch zu erwähnen, dass Bernhard Gies einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt und auch
der neue Schlossbote (Heft 13) vorgestellt wurde.
Eine rundum kurzweilige und gelungene
Veranstaltung! (is)

Bernhard Gies, Richard Hüttel und die neue
Vorsitzende Inge Solchenbach im Gespräch auf der
Schlossterrasse. Foto Drossard

Der alte Vorstand mit Maria Dinkgraeve, Friedel
Hargarten, Bianca Höftmann, Burkhard Kaufmann,
Dr. Barbara Mikuda-Hüttel, Prof. Marie-Luise
Niewodniczanska, Bernd Spindler (stv. Vorsitzender) und Karl Solchenbach wurde wiedergewählt
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Bernhard Gies mit Nadine Schuster und Woijciech
Wieczorek. Foto Drossard

Renate Brehm-Riemenschnitter

Maler malen Malberg
Im Sommer 2017 verbrachten Schüler der Malschule Bresinksi aus Eitorf an der Sieg einige Tage auf Schloss Malberg,
um Motive rund ums Schloss und die Gärten zu malen. Spontan entstand die Idee, die im Kurs entstandenen Werke
(Zeichnungen und Gemälde) im Sommer 2018 in Schloss Malberg auszustellen. Die Ansprache zur Eröffnung der
Ausstellung am 29.04.2018 hielt eine Schülerin der Malschule, die Kunsthistorikerin Renate Brehm-Riemenschnitter.
Meine Damen und Herren,
ich bin gebeten worden, stellvertretend für die
Künstler dieser Ausstellung in aller Kürze etwas zu
den Eindrücken zu sagen, die wir bei unserem Aufenthalt auf Schloss Malberg bekommen haben.

Frau Kappes erschien mit einem beeindruckenden
Schlüssel, und wir durchschritten das Tor. Der erste
Eindruck: Ein Torweg mit altem Buckelpflaster, das
Brauhaus aus dem 18.Jahrhundert mit seinem Mansarddach, vor uns das alte Schloss und dann, rechts,
die erste Überraschung: ein hängender Garten im
französischen Stil.
Die Rosen standen in voller Blüte, Lavendel, Salbei
und Katzenminze dufteten um die Wette, die
Buchseinfassungen waren frisch geschnitten, ein
paar Obstbäume, der Brunnen plätscherte. All das
eingefasst von Mauern und Mäuerchen, Gittern
und Treppenanlagen. Und nicht zu vergessen, über
den Garten hinweg, der Blick in die Landschaft. Es
war ein Fest für die Sinne - zum Niederknien schön!
Dann weiter durch das mittlere Tor zum Schlosshof
mit „Altem Haus“, Arkadenbau und „Neuem
Schloss“. Bei der Privatführung durch Frau Kappes
gingen wir durch Räume, die wunderbar stimmig
restauriert worden sind, und durch Räume, die
noch auf ihre Wiederherstellung warten - auch das
eine reizvolle, inspirierende Mischung.
Die bemalten Wandbehänge aus der Mitte des
18.Jahrhunderts mit ihren ländlich heiteren, festlichen Szenen und der Blick durch die Fenster in
den runden Garten und die dahinter liegende Landschaft - Motive, wohin man blickt.

Die Autorin bei der Arbeit. Foto Gies
Gar nicht so einfach: Eindrücke sind nun einmal
subjektiv, und daher kann ich eigentlich nur meine
eigenen Eindrücke wiedergeben - in der Hoffnung,
dass meine Malkollegen diese Eindrücke wenigstens ein Stück weit mit mir teilen können.
Die wenigsten von uns werden - vor Antritt unserer
Malreise - gewusst haben, was uns in Malberg erwartet. Schon die Anfahrt durch die steilen Gassen
des Städtchens Malberg, die imposante Anlage des
Schlosses über dem Ort, waren vielversprechend.
Allerdings war das Westportal verschlossen, und
auf einer Informationstafel war zu lesen, dass die
Anlage nur an Wochenenden zu besichtigen wäre.
Es war Mittwoch, und ich sah uns schon nach alternativen Malplätzen suchen. Aber natürlich war
alles bestens organisiert.

Wir haben Malberg auch bei Wind und Regen
erlebt. Im Arkadenbau hatten wir ein provisorisches Atelier eingerichtet. Ich erinnere mich an das
regennasse, glänzende Steinpflaster im Schlosshof,
an die wolkenverhangene Landschaft, an einen
Hut, der über die Umfassungsmauer des „Runden
Gartens“ davonflog, an Skizzen, über die der Regen
lief.
Daran, dass ich fünf Mal Staffelei und Malutensilien
zusammenpacken musste, um unter die Substruktionen der Terrasse des „Neuen Hauses“ zu flüchten
- in die Grotten sozusagen. Auch das hatte seinen
Reiz!
Der Ausklang der drei Malberger Tage dann in der
ehemaligen Schlosskapelle: „entre-nous“ mit den
Göttern, bei Kaffee und Kuchen die herrlich ironischen Skulpturen von Ferdinand Tietz - und zwar
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die Originale! - zum Greifen nah. Schon wieder eine
Inspiration…
In einem Artikel über Malberg habe ich gelesen, es
sei ein Dornröschenschloss, das langsam aus dem
Schlaf erwacht. Wir haben das Glück gehabt, dieses
Kleinod in einem ganz besonders inspirierenden
Moment zu erleben: in dem Zustand des Unfertigen, mitten im Prozess seines Aufwachens.
Dass wir uns hier so wohlgefühlt haben, lag natürlich auch daran, dass wir ausgesprochen herzlich
aufgenommen und sehr aufmerksam betreut worden sind. Zum einen von Frau Kappes und zum
anderen von Dr. Gies, der uns bei der Arbeit immer
wieder über die Schulter schaute. Ihnen gilt unser
herzlicher Dank!
Darüber hinaus danken wir unserem Malkollegen
Hein Gollhardt, der einen Tag für die Hängung
unserer Bilder geopfert hat, und last not least
unserem verehrten Lehrer Jan Bresinski, der
Malberg für uns entdeckt hat und ohne den diese
Bilder nicht entstanden wären und diese
Ausstellung nicht stattfinden würde.

Reinhard Hallwachs

„Best-of-Concert“ des Bitburger Kammerchörchens
Fast schon Tradition auf Schloss Malberg ist der
jährliche Auftritt des Bitburger Kammerchörchens
im Herbst auf Schloss Malberg. Passt doch das
kleine und feine Kammerchörchen ganz wunderbar
in den besonderen kleinen und feinen Konzertraum
des Schlosses.
Dieses Mal, am 21. Oktober 2018, präsentierte das
Chörchen bei vollem Haus Stücke, die ihm und dem
Publikum in den vergangenen 10 Jahren besonders
gut gefallen haben. Dabei wurde musikalisch und
stilistisch ein weiter Bogen gespannt. Geistliche und
weltliche Lieder wurden gesungen, von der Renaissance über Barock und Romantik bis in die
Moderne und in die Pop-Musik.
Von John Dowland („Come again“), Rameau („La
Nuit“) über Rheinberger („Abendlied“) bis zu den
Comedian Harmonists („Irgendwo auf der Welt“),
den Beatles („Yesterday“), Leonard Cohen
(„Hallelujah“) und den Wise Guys („Geburtstagsständchen“).
Die Stücke waren teilweise mitreißend und fetzig
bis besinnlich und stimmungsvoll. Dabei zeigten
sich die hohe Klangqualität und die musikalische
Vielseitigkeit des Chörchens. Mit seinen 12
Sängerinnen und Sängern (alle Stimmen dreifach
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besetzt) unter der musikalischen Leitung von
Tobias Meyer stellt das hohe Ansprüche an das
Können jedes und jeder Einzelnen.
Ein wenig Wehmut kam auf, als sich für das Publikum am Ende herausstellte, dass dieses Konzert das
Abschiedskonzert des Chorleiters Tobias Meyer
war. Unter großem Beifall bedankten sich die Mitglieder des Chörchens bei ihrem Chorleiter für die

Das Bitburger Kammerchörchen im Musiksalon.
Foto Solchenbach

10jährige Zusammenarbeit mit einigen Geschenken
und guten Wünschen für die Zukunft.
Mit „Ade zur guten Nacht“ beendete das Bitburger
Kammerchörchen dieses wunderbare und bemerkenswerte Konzert.

Carlo Sente

Jacques Tati: Jour de Fête (Das Schützenfest)
1940 setzt die bittere Realität der deutschen Besatzung von Paris ein. Ein im geschützten Milieu der
reichen Großstadt-Bourgeoisie aufgewachsener
Künstler flieht nach
Sainte-Sévère sur Indre.
Hier, in seinem kleinen
ländlichen Versteck, weit
entfernt vom grausamen
Kriegsgeschehen,
entdeckt er die wunderbare
Einfachheit und die
Arbeitsamkeit der Landleute. Er entwickelt eine
tiefgehende Liebe für das
Landvolk, eine Entdeckung, die sein ganzes
Werk prägen sollte. Sanftes, gemütliches Landleben, stellt er fest, ist
nicht in Einklang zu bringen mit der wachsenden
Inhumanität
einer
Gesellschaft, die zunehmend von unnatürlichen
Rhythmen und Formen
regiert wird. Der Observierungssinn des jungen
Regisseurs
ist
jetzt
geschärft; seine Philosophie geformt. Als
Mann der Gegenwart erlebt Jacques Tatischeff, alias Tati, fortan die Welt sowohl mit klarem Blick, aber auch im Spiegel der
Nostalgie.
19. Juni 1949: alle Einwohner im kleinen Städtchen
Sainte-Sévère sur Indre sind in bester Sonntagskluft
gekleidet. Auf dem Dorfplatz versammelt, schauen
sie gespannt zu, wie ein bedeutender Gast das blauweiß-rote Ehrenband durchschneidet. Tati, einer
der begabtesten und originellsten Filmproduzenten
der Nachkriegszeit, enthüllt die Statue vom Briefträger Francois, den er in Jour de Fête interpretiert.
Danach schaut er sich seinen lustigen Film über den
ehrgeizigen Briefträger mit den zahlreichen Gästen
an, denn tatsächlich waren fast alle Akteure und
Figuren im Film, reale Einwohner, die ihre eigene
Rolle spielten.
Jour de Fête ist der erste Langspielfilm Jaques Tatis
und der erste französische Farbfilm. Weil das amerikanische Technicolor Verfahren 1947 in Europa
noch geheim ist, wird im «Thomson Color» Verfah-

ren gedreht, einer komplizierten, aber vielversprechenden französischen Technik. Glücklicherweise traut Tati dem neuen Verfahren nicht ganz
und lässt seinen Film
parallel
mit
einer
Schwarzweiß Kamera
drehen. Beim Versuch
der Société Thomson,
das Negativ von Jour de
Fête zu entwickeln,
wird die einzige Farbfassung dann auch zerstört. Der Schwarzweißfilm wird nach der Erstaufführung zum Riesenerfolg. 1949 auf den
Filmfestspielen in Venedig nominiert für den
«Goldenen
Löwen»,
erhält Jour de Fête 1950
den «Grand Prix du
Cinéma Francais» für
den besten Film. Später,
in den 1960er Jahren,
lässt Tati eine teils farbige Fassung wiederherstellen; seine Tochter
den kompletten Farbfilm in den 1990er
Jahren.
Wie alle Filme Tatis, ist
auch sein erster eine phantasievolle Komödie, eine
Persiflage auf die Gesellschaft und eine gemütsbewegende Auseinandersetzung zwischen guter
alter Zeit und Moderne. Der tollpatschige Briefträger Francois wird trauriger Weise zum Gespött
der Dorfbewohner, als er auf seine ganz persönliche
Art versucht, es mit den neuesten Techniken der
Postzustellung aufzunehmen. Wie ein Tornado
durchquert Francois den Film, aber sein idyllisches
Dorf, Folainville, eignet sich nicht für das rasante
Tempo der modernen Welt. Die Gemütlichkeit, die
Wärme zwischenmenschlicher Beziehungen, müssten sonst dem Fortschritt und der Rationalisierung
weichen.
Jour de Fête ist wahrscheinlich der witzigste und
liebenswerteste Film Tatis, eine Hommage an die
Einwohner Sainte-Sévères und zugleich eine zärtliche, poetische Darstellung einer heilen Welt, die
bald der Vergangenheit angehören sollte.
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Bernhard Gies

1000 km Cello
1705 war Johann Sebastian Bach 20 Jahre alt, als er
sich zu Fuß auf die 400 km lange Strecke von
Arnstadt nach Lübeck aufmachte, um sich dort bei
dem berühmten Domorganisten und Komponisten
Dieterich Buxtehude im Orgelspiel zu vervollkommnen. In Analogie dazu wandelte die 35-jährige Cellistin und Komponistin Ida Riegels aus
Kopenhagen 2017 auf den Spuren Bachs von
Arnstadt nach Lübeck, allerdings nicht zu Fuß,
sondern jetzt mit dem Fahrrad, das Cello auf dem
Rücken. Unterwegs gab sie Konzerte mit Werken
Bachs und mit eigenen Kompositionen.
Im Jahr darauf, 2018, fuhr sie mit dem Fahrrad vollkommen alleine und ohne Begleitfahrzeug den
gesamten Rhein ab von der Quelle in den Schweizer
Bergen bis zur Mündung in die Nordsee bei 1233
km, von Mitte April bis Mitte Juni, auf dem Rücken
das gerade fertiggewordene noch unlackierte
selbstgebaute Cello, das sie während der Fahrt
immerhin auf dem Gepäckträger abstützen konnte.
Dazu äußert Ida: „Wenn man mit dem Fahrrad
reist, trifft man so viele inspirierende Menschen,
besonders, wenn man einen großen roten Cellokasten auf dem Rücken hat“. Das gesamte sonstige
Gepäck, darunter auch die roten Konzertschuhe
und das elegante schwarze Kleid, war in lediglich 2
Fahrradtaschen verstaut. Für unterwegs hatte sie
zunächst 20 Konzerte geplant (es wurden später
35), meist in Kirchen oder anderen markanten
Gebäuden, die Übernachtungen erfolgten in der
Regel in Jugendherbergen oder auch Privatquartieren. Der Eintritt zu den Konzerten war frei,
von den Spenden der Konzertbesucher konnte sie
die Reise finanzieren.
Aber Schloss Malberg liegt doch nicht am Rhein?!
Wie denn das? Das kam so: bei der Tour- Vorbereitung hat sie ein Schloss Mahlberg in Baden
entdeckt, Mahlberg mit h. Die E-Mail-Anfrage
landete aber in Malberg in der Eifel: von der Verbandsgemeinde weitergeleitet an den Förderverein.
Da mussten wir Frau Riegels schreiben, dass
Malberg mal so eben nebenher vom Rhein aus per
Fahrrad schlechterdings nicht zu machen sei. Der
Kontakt hatte sich aber im Mail-Austausch so vielversprechend angelassen, dass sie unserem Vorschlag zustimmte, sich für einen 2-Tage-Abstecher
mit dem Auto in Koblenz abholen zu lassen, ohne
Fahrrad. Wir schoben kurzerhand ein Extra-Konzert ein. Zu unserem Glück! Ida erwies sich nicht
nur als eine ausgezeichnete Cellistin, sondern auch
als ausgesprochen sympathisch und unkompliziert.
Der Klang ihrer Stimme mit dem dänisch gefärbten
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Ida Riegels mit ihrem roten Cellokasten vor der
Schlosstür. Foto Gies
erstklassigen Deutsch ist mir heute noch wie
gestern in den Ohren. In Malberg spielte sie, wie bei
allen Konzerten dieser Rheintour, eine der 6 CelloSuiten von Bach und außerdem Eigenkompositionen, darunter auch „Loreley“ und eine neue
noch unbezeichnete Komposition, für deren Namen
ihr das Publikum Vorschläge mitgeben sollte. Die
Loreley war für Ida zumindest am Mittelrhein sozusagen der zentrale Kristallisationspunkt des länderverbindenden Kulturflusses Rhein, der zwar mit
Johann Sebastian Bach kaum etwas zu tun hat, sehr
wohl aber mit Musik. Wer denkt da nicht gleich an
Wagners Nibelungen oder an das berühmte Lied
von Heinrich Heine. Unsere Gäste im Musiksalon
verfielen der musikalischen Qualität und nicht
zuletzt dem besonderen Charme der Cellistin, spendeten reichlich für sie und trugen so zu einer komfortablen Reisefinanzierung bei.

Bernhard Gies

Landesdenkmalpfleger auf Schloss Malberg
Die Jahrestagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland
(VDL) fand im Kulturerbejahr 2018 vom 10. – 13.
Juni 2018 in Trier statt, ausgerichtet durch die Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz unter Leitung
der Landeskonservatorin Frau Dr. Roswitha Kaiser.
Die Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz ist Teil
der GDKE – Generaldirektion Kulturelles Erbe unter ihrem Generaldirektor Thomas Metz.
Als eine von fünf Beispielstätten präsentierte Trier
bereits im Denkmalschutzjahr 1975 die Beiträge der
Denkmalpflege beim Wiederaufbau nach dem
Zweiten Weltkrieg. Mit der Ausweitung des Denkmalbegriffs und dem Erlass der Denkmalschutzgesetzte ist die Zahl der Kulturdenkmäler kontinuierlich gestiegen und das Aufgabenfeld der Denkmalämter entsprechend gewachsen. Die Jahrestagung diskutierte unter internationaler Beteiligung
in mehreren Sektionen sehr intensiv Aufgaben,
Rollenverständnis und Perspektivwechsel der
Denkmalpflege. Natürlich stand auch die Besichtigung der UNESCO Welterbestätten Triers auf dem
Programm, und zum Abschluss der vier Tage führten thematische Exkursionen auch an die Saar, zum
Westwall und nach Luxemburg. Unter der Überschrift Frühe Industriezeugnisse - Feudalherrschaft und
industrieller Aufbruch in der Eifel besuchte eine von
Frau Dr. Kaiser geleitete Exkursionsgruppe das
Röhrenwerk in Usch sowie Schloss Malberg und
Schloss Weilerbach. In Malberg wurde sie empfangen durch Bürgermeister Josef Junk und Vertreter
des Fördervereins.

Frau Dr. Kaiser mit den beiden Schlossführerinnen
Renate Kappes und Bianca Höftmann.
Insgesamt fand die von ihr und ihren Mitarbeitern
organisierte Jahrestagung bei den Teilnehmern
große Anerkennung. Sie wurde abgeschlossen mit
dem Appell an die für Denkmalschutz verantwortlichen Ministerinnen und Minister, auf eine breite
kulturelle Bildung aller Bevölkerungsgruppen hin-

Den Denkmalpflegern fallen sofort die filigranen
Marketerien im Gartensalon auf. Fotos (3) Gies

Maria Dinkgraeve vom Vorstand des Fördervereins
hat sich in ihrem Blumengarten umgesehen und
besonders farbfrohen Tischschmuck aufgestellt.

zuarbeiten und für ausreichende finanzielle und
personelle Ressourcen zu sorgen. Nur so sei der
Vermittlungsauftrag der Denkmalpflege insbesondere an die junge Generation zu erfüllen (sog.
„Trierer Manifest“).
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Volksfreund-Wandertag in Malberg am 16.09.18
Bericht des TV-Redakteurs Martin Recktenwald
Beim Start an der Gemeindehalle sind noch alle in
Regenjacken gepackt, und einige Kommentare über
die morgendlich-frische Luft werden laut. Doch das
Wetter meint es ausgesprochen gut mit dem Volksfreund-Wandertag in Malberg. Einige Stunden
später, bei der Rückkehr, sind etliche Lagen
Kleidung verschwunden und die Gesichtsfarbe hat
an gesundem Rot zugelegt.
Rund 1800 Wanderfreudige hat es nach Malberg
gezogen. Die meisten schließen sich gleich morgens
den geführten Touren an, die TV-Redakteur Marcus
Hormes als Moderator ankündigt.
„So viereinhalb Stunden werden wir schon unterwegs sein“, kündigt Förster Manfred Christian für
die 19,9 Kilometer lange Täler-und-Höhen-Tour an.
Auf diese anspruchsvolle Route macht sich eine
rund 30-köpfige Gruppe als erste auf den Weg. Der
Großteil der Wanderer wählt hingegen die
„Schöne-Aussichten-Tour“. Mit 12,3 Kilometer
erscheint sie vielen als gutes Mittelmaß, doch ein
Blick in die Karte verheißt auch Tücken. „Das hat
mir keiner gesagt, dass es da so steil hochgeht“,
meint später eine Wanderin, lacht aber trotzdem
freudig. Die Aussichten in die Täler von Malberg
und St. Thomas haben es wieder wettgemacht.
Die begeistern auch die Läufer, die mit Vorsprung
ebenfalls auf dieser Strecke gestartet waren. „Wir
haben die Route etwas variiert. So waren es am
Ende 16 Kilometer, aber die Steigung wurde abgemildert“, erläutert Walter Müller. In einer Stunde
und 51 Minuten haben sie die Tour gemeistert.
Müller und seine Läufer-Gruppe kennen sich in der
Gegend aus, haben Heimvorteil. „Bloß schade, dass
wir heute insgesamt nur zu sechst waren“, sagt
Herbert Heinz. Für ihn der einzige Kritikpunkt.
Mit reichlich Elan gehen auch die jüngsten Besucher
den TV-Wandertag an: Auf der „Kleinen-RitterKuno-Runde“ haben die Jungen und Mädchen ein
Rätselspiel zu lösen, und es gibt mit Wanderführerin Bianca Höftmann einen Schatz und ein
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Schwert zu entdecken. Wenn ein Ritter-Kuno-Bildchen am Wegesrand auftaucht, gibt’s kein Halten
mehr: „Da! Noch ein Ritter Kunibert!“ Insgesamt
acht müssen für das Rätsel aufgespürt werden.
Dabei führt die Strecke von Malberg nach Kyllburg.
Früher hätten sich die Leute aus diesen beiden
Orten nicht so gut leiden können, erzählt Höftmann
und verweist auf die Geschichte zum legendären
Erbstreit mit dem Kloster Himmerod. Die gegenseitigen Bezeichnungen aus Kunos (Malberger) und
Schminos (Kyllburger) geht auf diesen Konflikt
zurück. Und ist da heutzutage immer noch böses
Blut? „Nein! Meine erste und immer noch beste
Freundin kommt aus Kyllburg“, sagt ein Malberger
Mädchen entschieden. Dann geht es ins Kylltal.
Irgendwo muss doch mal dieser Schatz sein.
„Haltet mal auf der anderen Seite dieser Brücke
Ausschau“, rät Höftmann, und die Truppe stürmt
los. Tatsächlich: Eine kleine Truhe voller goldener
Münzen taucht unter einer Sitzbank auf. Doch der
Höhepunkt fehlt für viele immer noch – in Erwartung des Schwerts von Ritter Kuno drängt es die
Entdecker weiter. Als es schließlich an einem Zaun
gefunden wird, bricht Jubel aus. „Das Schwert ist
sooo cool“, lobt einer der Jungs. Kurze Zeit später
schiebt er jedoch nach: „Sie hätten es besser verstecken können. Am besten in einem Stein, damit
man es herausziehen kann.“
Der Wandertag war bei strahlendem Wetter und allerbester Organisation durch die Malberger Vereine ein
voller Erfolg. An den Schlossführungen bestand reges
Interesse, Schloss Malberg konnte sich wieder einmal
von seiner schönsten Seite zeigen. Die verschiedenen
Touren mit ihren Highlights zum Nachwandern zeigt
unsere Karte:
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Barbara Mikuda-Hüttel

Daheem: Eifeler Mundart

Dr. Barbara Mikuda-Hüttel stellt im vollbesetzten Gartensalon Prof. Andreas Heinz,
den Autor des Buches „Daheem“ vor. Foto Gies
Es ist noch gar nicht so lange her, da hat so mancher
seine Mundart bewusst verleugnet und man hat
Menschen mit leichter Dialektfärbung belächelt:
Rainer Brüderle, ehemaliger FDP-Politiker, der in
der Pfalz aufwuchs, wurde in der ZDF heute-show
regelmäßig mit Untertiteln versehen. Seit gut einhundert Jahren schreitet das Dialekt-Sterben voran.
In den 1970er und -80er Jahren hätte man dazu wohl
gesagt: „Gut so!“ Hieß es damals doch, Dialektsprecher hätten Nachteile in Schule und Beruf.
Heutzutage heißt es, dass sie bestens auf den
Fremdsprachenerwerb vorbereitet sind. Die Mundart ist inzwischen ganz beiläufig zu einem positiven
Bekenntnis zur Heimat geworden. Denn jetzt, da
die Dialekte dem Untergang nahe zu sein scheinen,
gelten sie als kulturelles Erbe und als Gegenentwurf
zu einer standardisierten Welt.
Sprache formt Denken! Prof. Dr. Andreas Heinz
spricht das im Vorwort seines Buches `Daheem´
deutlich an: „Die Sprache der Südeifel ist ein prägnantes Markenzeichen“, sie „hilft uns zu einer
gesunden Verwurzelung.“
„Kommt un loustert!“ war das Motto für die Einladung der Volkshochschule des Eifelkreises BitburgPrüm und des Fördervereins Schloss Malberg zur
Lesung von Msgr. Prof. Dr. Andreas Heinz. Selten
gab es so großes Publikum in einer der „guten
Stuben“ der Eifel, im atmosphärischen Gartensaal
von Schloss Malberg: An einem heißen Nachmittag
im Juli 2018 nahmen über einhundert Interessierte
aus der Eifel und aus Luxemburg die Einladung
gerne an und erfreuten sich an der so ernsthaften
wie heiteren Lesung aus dem Sammelband
„Daheem. Gedichte und Geschichten“, der „neben
moselfränkischer und hochdeutscher Poesie viele
humorvolle „Steckelcher“, Kinderreime, Eifeler
Redensarten und Sprüche enthält. „Auch das im
fernen Siebenbürgen und im Banat (Rumänien)
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weiterlebende Kulturgut der einstigen moselfränkischen Einwanderer wird der alten Heimat
erschlossen“, so die Verlagsankündigung.
Professor Andreas Heinz, der mit viel Hintersinn,
Humor und interessanten Informationen aus
seinem Buch las, wurde 2014 vom Papst zum
Monsignore ernannt. Seit 2017 ist er Ehrendomherr
der Kathedrale von Luxemburg. Der international
anerkannte Wissenschaftler war Berater der
Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz. In Rom (Germanicum) hat er studiert.
Doch er hat nie die Bodenhaftung und die Liebe zur
Heimat verloren. In Auw an der Kyll geboren, lebt
und agiert er heute wieder aus seinem Heimatort.
Er kennt die Geschichte und die Geschichten der
Eifel. Gerne spricht er die Sprache der Heimat, das
„Platt“.

E Steckelchen ous dem Booch “Daheem”, S. 219
Pastuere-Bieren
Hanner dem Porhous, am Pasdur sengem
Goerden, stuung en ale Biereboom. De PastureBieren hunn extra good geschmaacht. Dat
wossten de Schuljungen och. Sunndes an der
Christenlehr hat den Här se al vierd sech. Wann
de Bieren zeideg woren, wor dat och an der
Christenlehr en Thema. De Pastur hieft de
Fanger u poltert: „Bleibt mir weg von den Birnen
im Pfarrhausgarten. Der liebe Gott sieht alles.”
Du stuppst den Nikla säin Noper uen u sät: „Dat
mag jo séin, datt dän alles séiht, äwer dä verritt
ees och net!”
Das Buch Daheem ist weiterhin beim Verlag für
Geschichte und Kultur, Mustorstraße 3, 54290 Trier
erhältlich oder beim Autor Andreas Heinz, Maximinerweg 46, 54664 Auw an der Kyll.

Der Luxemburger Autor Joseph Groben stellte an einem Sonntag im Oktober 2018 mit einer musikalischen Flussreise
seine historisch-kulturelle Monographie des Kylltals auf Schloss Malberg vor. Als Literaturprofessor und Leiter des
von ihm gegründeten Kammerorchesters „Les Musiciens“, hat er bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt
„Das Moseltal“ 2015 und „Die Stadt Luxemburg“ 2017. Die Buchvorstellung wurde begleitet von einer
musikalischen Flussreise mit Klavierstücken, die von Flüssen inspiriert wurden, von Themse, Mosel und Rhein,
Moldau, Donau und Kyll. In diesem Rahmen trug der Pianist und Komponist Thomas T. Weber, auch sein neues
Tongemälde „Kila“ über die Kyll vor, das Charakter und Verlauf der Herzensader der Eifel musikalisch
nachempfindet.

Josef Groben

Das stille Tal der Kyll
historisch interessierten Publikum wieder vorzustellen. Es war also ein rein kulturelles Projekt, das
einen Teil der Luxemburger Geschichte, insbesondere des 13. und 14. Jahrhunderts, präsentieren
sollte. Im Spätmittelalter nämlich war das Haus der
Luxemburger Grafen sehr aktiv und brachte vier
deutsche Kaiser hervor. Es schuf ein Territorium,
das viermal ausgedehnter als das heutige Großherzogtum war, in Frankreich, in Belgien und auch
in der Eifel.
So geriet auch das Kylltal immer wieder ins Blickfeld des Zyklus. Die Schlösser von Malberg bilden
einen typischen Beispielfall. Seit dem 13. Jahrhundert war Malberg mit Luxemburg verbunden. Die
Edelherren von Malberg waren Lehensträger der
Gräfin Ermesinde. Im 17. Jahrhundert gelangte
auch die luxemburgische Familie Veyder in den
Besitz der Schlösser.

Cover des neuen Buches mit der Ansicht von
Kyllburg von Fritz von Wille. Verlag Michael Weyand
So herrlich umrahmt von Geschichte, Architektur
und Musik und umgeben von den Freunden des
Förderkreises Schloss Malberg, habe ich das beneidenswerte Privileg, Ihnen die Neuerscheinung
„Das stille Tal der Kyll“ vorzustellen. Für viele von
Ihnen drängt sich wahrscheinlich zunächst die
Frage auf: wie kommt ein Fremder, ein Außenstehender, ein Ausländer dazu, sich so eingehend
mit der Kyll zu beschäftigen?
Es ist ein weites Feld, mit Fontane zu sprechen: Die
Anfänge liegen ein Vierteljahrhundert zurück, als
ich im Auftrag des Luxemburger Kammer-Orchesters eine Recherche begann für einen Konzertzyklus, „Connaissance“, der sich zum Ziel gesetzt
hatte, die altluxemburgischen Territorien einem

Als Musterparadigma möge die Veranstaltung dienen, die eben hier in Malberg am 27. Januar 1997
stattfand. Da gerade damals die Musikwelt den 200.
Geburtstag Schuberts feierte, enthielt das Programm, das vom Luxemburger Kammerorchester
dargeboten wurde, nur Werke von Schubert, u.a.
die 5. Sinfonie und eine konzertante Version seiner
Arpeggione-Sonate. Rund 200 Luxemburger waren
damals mit Bussen angereist, sie besichtigten das
Schloss und nahmen abschließend an einem klassischen Konzert in der Malberger Pfarrkirche teil.
Natürlich gesellten sich auch viele Musikfreunde
des Kylltals zu den Besuchern aus Luxemburg. Die
CD im Kylltalbuch hält auch noch einige Momente
aus diesem Malberg-Konzert von 1997 fest.
Bei seinen zahlreichen Wanderungen durch das
Kylltal konnte es nicht ausbleiben, dass der Initiator
zusehends in den Zauberbann dieses landschaftlich
wie kulturell reizvollen Flusstals geriet. Immer stärker und eindrucksvoller erschloss sich ihm dessen
unerhörter Facettenreichtum. Mit seinen einzigartigen Landschaften, seiner fast unversehrten Natur,
seinen zahlreichen Burgen, Kirchen und Kapellen,
seinem natürlichen wie historischen Kulturerbe
wurde das Tal zu einem unerschöpflichen For-
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schungs- und Erlebnisgegenstand. Der Autor entdeckte dort, fern vom Lärm einer hektischen
Geschäftigkeit, unvergessliche Oasen der Stille,
wahre Glücksorte wie Kronenburg, den Kyllburger
Stiftsberg, die Schlösser von Malberg, die Kasselburg, das Kloster St. Thomas, die Burg Ramstein,
authentische Zeugen einer jahrhundertealten Kultur im Kylltal. Sie strahlen allesamt Ruhe aus, sie
laden ein zur Entschleunigung und zur Besinnung
auf natürliche, wesentliche Lebenswerte in diesem
idyllischen Tal.

abspielt? Übrigens kreist auch der jüngste Text, der
erst vor ein paar Wochen von Stephan Moll
geschrieben wurde, um die historische Burgruine
Ramstein. Viele Gedichte wurden hier geschrieben,
bis hin zum rezenten langen und geistreichen Flussgedicht, „Lied der Kyll“, von Severin Koster, das
hier zum ersten Mal unter seinem Namen abgedruckt wird.

Zudem kam es zu zahlreichen wertvollen Begegnungen mit einem offenherzigen unverfälschten
Menschenschlag, mit dem einheimischen literarischen, künstlerischen und musikalischen Schaffen
und den lokalen Kulturträgern. Kein anderes Tal
der Eifel weist ein vergleichsweise reiches kulturelles Patrimonium auf.
Angesichts dieser vielfältigen Erfahrungen reifte
schließlich nach mehr als 20 Jahren der Wunsch, in
einem abwechslungsreichen Sammelband, einer
Art „Kaleidoskop“ von historischen und literarischen Texten, von Gemälden und Fotos, von Musikwerken und Partituren, ergänzt durch eine CD,
wenigstens einen Teil der langjährigen Erlebnisse
widerzuspiegeln, als Dank, als Hommage, als herzliche Einladung an andere Menschen, das Kylltal zu
besuchen und sich von seinem eigenartigen
Charme berühren zu lassen.
Die Geschichte der Eifel ist geprägt von zahllosen
markanten Episoden, die das schwere Leben der
Bewohner spiegeln, von tragischen Schicksalen,
Hexenverfolgungen, Kriegswirren, zur Zeit der
französischen Raubzüge unter dem Sonnenkönig,
als um 1690 fast alle befestigten Ortschaften der
Eifel „entfestigt“, d.h. schrecklich verwüstet
wurden.
Das Schlimmste jedoch geschah gegen Ende des 2.
Weltkriegs, als die Bombardierungen der Alliierten
z.B. ausgerechnet an Weihnachten 1944 in Birresborn 60 Menschen, darunter viele Kinder, das
Leben kosteten, als zu Jahresbeginn 1945 im Krankenhaus von Stadtkyll 200 Verwundete und das
gesamte Pflegepersonal an einem Sonntagnachmittag das Leben verloren, als zur selben Zeit in
Gerolstein ein Stollen durch eine Bombe verschüttet
wurde und – mit einer Ausnahme - sämtliche 52
schutzsuchenden Insassen erstickten, während die
Gerolsteiner, die im Wald bei der Büschkapelle
Zuflucht gesucht hatten, wie durch ein Wunder
gerettet wurden …
Erfreulicher waren die Entdeckungen auf dem
Gebiet der Literatur. Wer weiß noch, dass die 1.
Novelle von Clara Viebig, „Die Schuldige“, sich im
Kylltal zwischen Burg Ramstein und Ehrang
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Der Pianist und Komponist Thomas T. Weber
erläutert sein neues Werk „Kila“. Foto Gies
Von den neueren Prosawerken möchte ich besonders den poetisch hochwertigen Roman „Überm
Rauschen“ von Norbert Scheuer erwähnen, der
eigentlich „Überm Rauschen des Kyllwehrs in Kyllburg“ heißen sollte, was erst durch den persönlichen Kontakt mit dem Autor geklärt wurde.
Über den Kontakten zu einigen Schriftstellern und
Komponisten liegt fast ein Hauch von Tragik.
Walter Schenker, der Autor des erfolgreichen
Romans „Eifel“ starb im August dieses Jahres, die
drei Kylltal-Komponisten Klaus Fischbach,
Matthias Thömmes und Oskar Schubert hatten
Beiträge versprochen, alle drei verstarben in den
beiden letzten Jahren.
Immerhin, der Ertrag des musikalischen Schaffens
ist wider Erwarten doch beträchtlich geworden, so
dass die CD 23 Nummern aufweist, die alle in
irgendeinem Zusammenhang mit dem Kylltal
stehen, angefangen bei den emotionalen und bestbekannten Melodien des Gerolsteiner Kapellmeisters Carl Breuer bis hin zu den jüngsten Kompositionen von Anselme Pau und Thomas T. Weber.
Dazwischen liegen Chorwerke von einzelnen
Kyllortschaften, die besonders eine identitätsstiftende Rolle haben und verdienen, immer wieder gesungen zu werden, ich denke z.B. an das Speicherer Lied „Wunderschöner Eifelabend an dem
Ufersaum der Kyll“, das erst im September wieder
am Entstehungsort, bei der historischen Kappes-

Mühle, erklang und aufgenommen wurde. Das
musikalische Erbe der Kylltal-Lieder, Chöre,
Messen, Orgelmusik, Werke für Klavier, Akkordeon, Trompeten - gehört zu den Bereichen, die
bisher wenig erforscht worden sind. Dieser Band
versucht, wenigstens einen Ansatz zu bieten, der
zum Weiterforschen einlädt.
Auch die Malerei erfährt hier eine ziemlich breite
Würdigung: Im Mittelpunkt steht der große Eifelmaler Fritz von Wille, dessen Hauptwerke im Kylltal, von Kronenburg bis Kyllburg, sieben imposante
große Gemälde, alle ganzseitig abgebildet sind.
Eine besondere Entdeckung, einen glücklichen
Zufallsfund, stellt die Darstellung Kyllburgs dar,
das Wille in seiner einmaligen Hanglage künstlerisch hervorragend als Frühlingsvision verklärt hat.
Insgesamt, dieser Band ist das Ergebnis zahlloser
Begegnungen mit Landschaften und Kunstwerken,
aber ebenso stark von Begegnungen mit freundlichen und hilfsbereiten Menschen, die bereitwillig
Auskünfte erteilten, auf Traditionen aufmerksam
machten, Dokumente zeigten oder zur Verfügung
stellten: Bürgermeister, Ortsvorsteher, Lokalhistoriker, pensionierte Lehrer, stolze Sammler, freundliche Müller, Fotografen, und Dirigenten. Sie alle
haben mit ihren persönlichen Beiträgen den Band
bereichert und erst eigentlich möglich gemacht.

In Memoriam Edmund Bach
Am 06. November 2018 verstarb im Alter von 78
Jahren unser Fördervereinsmitglied Edmund Bach.
Er wurde auf dem Friedhof in Malberg beigesetzt,
sein letzter Wunsch war es, dem Förderverein
Schloss Malberg eine namhafte Spende zukommen
zu lassen.
Wieso? Er, der zwar aus Malberg stammte, aber bis
2015 in Bielefeld gelebt hatte und erst als er pflegebedürftig wurde, zurück in die Eifel kam, musste
eine besondere, emotionale Beziehung zu Schloss
Malberg gehabt haben, also begab ich mich auf Spurensuche.
Edmunds Mutter Katharina, 1911 geboren und 1998
gestorben, ist mir noch aus meiner eigenen Kindheit
in Erinnerung. Sie gehörte zu den Malberger
Frauen, die „fürs Schloss“ arbeiteten. Man sah
„Kiebissen Kätt“, wie die Malberger sie nannten, oft
in den Schlossgärten, wo sie Elisabeth SchmitzMalberg, die sich als begeisterte Gärtnerin für keine
Gartenarbeit zu schade war, zur Hand ging. Das
Gemüse für die Schlosstafel, Salat, Kräuter, Kartoffeln wurden soweit es ging, für den Eigenbedarf
gezogen. Ob das aus ökonomischer Sicht sinnvoll
war (das Personal zum Bohnen pellen oder Erbsen

Der Autor Joseph Groben signiert sein neues Buch
„Das stille Tal der Kyll“. Foto Gies
Es genügt nicht, zu forschen, zu sammeln, zu redigieren. Erst wenn die Beiträge professionell erfasst,
illustriert und nach einem ausgeklügelten Layout
geduldig und kompetent in Form gebracht werden,
entsteht eine Vorlage, die gedruckt und gebunden
ein Buch ergibt. Denken wir also auch an die Arbeit
des Verlegers, der Layouterinnen, der Drucker, der
Binder, die „Das stille Tal der Kyll“ zu einem stattlichen Band gestaltet haben, in dem Sie hoffentlich
noch manche Entdeckungen machen und den unwiderstehlichen Drang empfinden, an Ort und
Stelle das Gelesene in Erlebnis umsetzen. Dann
hätte das Buch sein schönstes Ziel erreicht…
pflücken musste ja im Stundenlohn bezahlt werden), spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle.
Durch seine Mutter muss der kleine Edmund wohl
Kontakt zu den Kindern bekommen haben, die auf
Schloss Malberg zu Gast waren oder zur erweiterten Schmitz’schen Familie gehörten, und als Spielkamerad auch willkommen gewesen sein.
Anders lässt es sich nicht erklären, dass er seinem
eigenen Sohn noch viele Jahre später von seinem
Freund und Spielkameraden Ignaz de la Fontaine
erzählt. De la Fontaine? Wir erinnern uns: Ernestine
von Veyder heiratet den Preußischen Oberförster
Franz Gerhard Schmitz. Eine ihrer Töchter, ebenfalls mit Namen Ernestine, heiratet in die Familie de
la Fontaine. Der kleine Ignatz, muss also der Ur-UrEnkel jenes Namensgebers gewesen sein, der 1823
durch Heirat aus Ernestine von Veyder die bürgerliche Frau Schmitz macht. Und das ist das Rührende
an der Geschichte: Die schönen Erinnerungen an
Schloss Malberg und die Kinderfreundschaft mit
diesem Ur-Ur-Enkel veranlassen Edmund Bach
später dazu, Mitglied im Förderverein zu werden.
Eine Geschichte, die unbedingt an die Öffentlichkeit muss, und das ist hiermit geschehen. (is)
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Sabine Krösser

Kulinarik und Musik - auf Zeitreise mit
Schubert, Wien und Wein
In den wunderschönen, historischen Räumen von
Schloss Malberg fand am Martinstag die schon zur
Tradition gewordene Matinee der MozartWochenEifel statt, die neben traumhaften musikalischen
Klängen auch die geschichtlichen Aspekte um den
schon mit 31 Jahren gestorbenen Musiker Franz
Schubert und die Lebensumstände zur damaligen
Zeit in Wien näher beleuchtete. Die Küchenbrigade
unter Leitung von Thomas Herrig steuerte ein 3Gänge-Menü aus der Schubertzeit ganz nach
Wiener Tradition bei.
Wenn man es nicht besser wüsste, dass Festivalmacher Mais (Jahrgang 1958) in Überlingen am
Bodensee geboren worden ist, könnte man ihn aufgrund seines an den
Tag
gelegten
Charmes auch mit
Wiener Schmäh versehen wissen und
ihn für einen Botschafter sowie „Eingeborenen“
des
guten, alten Wiens
halten.
Entsprechend hoch waren
Georg Mais erläutert
die
Erwartungen
Schuberts Musik.
des musikalisch versierten Publikums, das sich schon seit Monaten auf
diesen Vormittag auf Schloss Malberg freute,
darunter auch Bürgermeister Josef Junk als Schlossherr (VG Bitburger Land) und Inge Solchenbach als
Chefin des Fördervereins. Mais machte seinem Ruf
als glänzender Unterhalter und Kenner der Szene
des ausgehenden 18. bzw. Anfang des 19. Jhdts mal
wieder alle Ehre. So wusste er u.a. über die Tradition des Weinausschanks in Wien zu berichten:
„Um das Jahr 900 begann man in Wien, Wein auszuschenken. Damit war der Heurige geboren. Im
14. Jahrhundert rechnete man für eine Mahlzeit
einen Konsum von circa drei Litern pro Kopf. Im
Wien des 19. Jahrhunderts gab es circa 1.300 Gasthöfe und Weinschenken. Viele hatten einen üblen
Ruf, ganz im Gegensatz zu den Weinkellern der
Klöster. Nach offiziellen Verordnungen unterlagen
die Heurigen und die Weinkeller strengen Auflagen des Magistrats. Es durfte nur von 9 Uhr
morgens bis 9 Uhr abends, im Sommer bis 10 Uhr
Wein ausgeschenkt werden und nur in einer Farbe,
rot oder weiß. Zum Essen gab es Brot, Käse und
Rettich.“

16

Zu dem teils lockeren, teils sehr tiefgründigen Entwurf eines Lebensbildes von Franz Schubert mit
überraschend neuen Einblicken durch Georg Mais
steuerte Sergej Markin am Flügel den Text ergänzende musikalische Interpretationen bei, darunter
Schuberts Tischlied (D 234), die Forelle (D 550) oder
„Gretchen am Spinnrade“ (D 118) – zwischendurch
ein phantastischer 3. Satz aus
„Alla Turca“
(Mozarts Sonate A-Dur KV 331) – außerdem „Wein
und Liebe“ (D 901) und „Hagars Klage“ (D 5) sowie
weitere musikalische Kostproben, darunter einige
von Schuberts berühmten Impromptus.
Georg Mais erwies sich neben seinem Hauptberuf
als Dirigent, Musikwissenschaftler und Festwochenintendant auch als passionierter Hobbydichter, als er die Gäste mit einer launigen Ansprache in historisierendem Stil zum anschließenden Festmenü einlud: „Die
Tische sind voll, die
Mägen sind leer, es
riecht schon nach
Essen, der Hunger
wird mehr. Bescheidenheit!
Verlass
mich bitte nicht bei
Thomas Herrig erläutert
Tische, bei diesem
gleich kredenzten
das Menu. Fotos (2) Gies.
Fische. Jetzt kommt
auf einer Riesenwelle, ein ganzer Schwarm voll
Bachforelle. Auf daß ich dann, von diesem Fische,
das größte Stück für mich erwische. Es ess‘ ein
jeder, was er kann. Doch bitte nicht den Nebenmann!“
Nach der musikalischen Forelle oben im Musiksalon gab es unten an den festlich gedeckten
Tischen des ebenerdigen Festsaals wienerische
Kulinarik aus dem Hause Herrig in Meckel - mit
zeittypischer Frittatensuppe und Marknockerln als
Vorspeise und im Hauptgang gekochtes Bugstück
vom Eifel-Rind mit Apfelkren, Erdäpfelpüree und
Wirsinggemüse. Natürlich durfte ein waschechter
Kaiserschmarrn mit Zwetschgen und Vanillesauce
zum Dessert nicht fehlen – und der hochgelobte
Wein kam dabei selbstverständlich auch nicht zu
kurz. Beim Kaffee ließ es sich anschließend noch
vorzüglich fachsimpeln über das zuvor Erlebte und
die noch kommenden Konzertereignisse.

Sabine Krösser

Japanische, filigrane Konzertkunst
Kitakado und Hattori glänzten mit Mozart und Schubert auf Schloss
Malberg
Wunderschöne, weihnachtliche Stimmung – und
das nicht nur wegen des romantischen Weihnachtsmarktes im Schlosshof – herrschte am Samstagabend im malerischen Schloss Malberg. Ausverkauft war das Kammerkonzert der 6. MozartWochenEifel. Ikuko Kitakado (Violine) und Keiko
Hattori (Klavier) brillierten mit geschmackvoll ausgesuchten Werken von Mozart und Schubert.
Mit den beiden japanischen Künstlerinnen Ikuko
Kitakado, die derzeit stellvertretende Konzertmeisterin des Philharmonischen Orchesters des
Theaters Trier ist, und Keiko Hattori, die beide an
der weltberühmten Musikhochschule „Mozarteum“ in Salzburg studiert haben, gastierten zwei
wirklich herausragende Künstlerinnen in der
außergewöhnlichen Atmosphäre von Schloss
Malberg.

und strahlkräftige Fantasie C-Dur, D 934 für Violine
und Klavier. Vor allem beim Allegretto ließ Hattori
ihre Finger über die Tasten des Klaviers fliegen,
dass dem Betrachter ganz schwindelig wurde, aber
sich beim Zuhörer Gänsehautgefühl einstellte.
Mais‘ Erläuterungen zu Schuberts „Fantasie“ war
für alle hilfreich; denn der Titel „Fantasie“ war der
Titel eines Kritikers der Wiener Zeitung, der
Schubert bestätigte, beim Komponieren vor sich hin
„fantasiert“ zu haben.
Das Kammerkonzert auf Schloss Malberg mit Raritäten der Kammermusik aus der Wiener Zeit um
das Jahr 1800 entlockte dem hochzufriedenen Publikum „Bravorufe“, so dass eine Zugabe für die beiden Vollblutmusikerinnen eine Selbstverständlichkeit war.

Meisterwerke der Raritäten von Wolfgang
Amadeus Mozart und Franz Schubert standen auf
dem Programm des Kammerkonzertes der beiden
Vollblutkünstlerinnen. Das Publikum auf Schloss
Malberg lauschte – nach gewohnt espritgeladener
Einführung durch den musikalischen Leiter der
MozartWochenEifel, Prof. Georg Mais – mit Freude
der Sonate B-Dur KV454 von Mozart, die in ihrer
Klarheit und Straffheit jeden Mozartliebhaber überzeugt. Danach folgte Mozarts Sonate G-Dur KV 301,
die laut Prof. Mais in Wien entstanden ist und auch
noch heute zur beliebtesten dieser Gattung zähle.
Mozart hatte diese großartige Kammermusik für
diese beiden Instrumente für eine erfolgreiche Akademie der berühmten italienischen Geigerin Regina
Strinasacchi geschrieben, wie Prof. Georg Mais das
interessierte Publikum wissen ließ.
Im zweiten Teil des Kammerkonzertes – nach Glühweinstärkung im Schlosshof - erklang von Franz
Schubert die Sonate, D-Dur für Violine und Klavier
D 384. Zum Abschluss dieses außergewöhnlichen
Kammerkonzertes der japanischen Pianistin, die
bereits in fast allen bedeutenden Konzertsälen
Europas und Japans mit ihrer filigranen Klavierspielkunst überzeugen und bereits zahlreiche
renommierte, internationale Musikwettbewerbe für
sich entscheiden konnte, zusammen mit Ikuko
Kitakado, die ebenfalls – gemeinsam mit dem
Pamina Trio – bereits zahlreiche internationale
Wettbewerbe gewonnen hat, gaben sie die virtuose

Ikuko Kitakado (Violine), Keiko Hattori (Klavier).
Foto © Sabine Krösser / MZWE 2018
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Carlo Sente

Der Morgan-Ausflug - Eine Rundfahrt in der Südeifel
Auf dem kurioserweise ´Kack´ genannten Vorplatz
der alten Stadtmauer in Echternach, heute ein Parkplatz, grollten um zehn Uhr morgens zwanzig PSstarke Motoren. Der luxemburgische Morgan Club
hatte seine Mitglieder zu diesem Treffpunkt und
einer ganztägigen Frühlingsrundfahrt gerufen.
Die Morgan Motor Company wurde 1909 von
Harry Frederick Stanley Morgan in Malvern in der
Grafschaft Worcestershire gegründet. Das englische
Familienunternehmen ist die weltweit letzte Firma,
die die Aufbauten ihrer Sportwagen, wie im Bootsoder Kutschenbau, noch handgefertigt aus Eschenholzrahmen und lackiertem Blechkleid herstellt.
Das Wetter spielte mit. Die
Sonne spiegelte sich auf den
frisch polierten Karosserien
und glänzenden Chromteilen
der Cabrios. Los ging es,
unter Beifall neugieriger
Zuschauer, über die Römerbrücke und nach Norden entlang der Sauer.

konnte man das Schloss sehen, das aus einer
Lichtung in einer Kurve oberhalb des Ortes
erschien, wie von Zauberhand auf einen Bergsporn
mitten in die Waldeifel gesetzt. Hier konnten sogar
die eingefleischtesten Motorenfans nicht widerstehen und hielten für einige Fotoaufnahmen an.
Die Einzigartigkeit der Schlossanlage Malberg
wurde den Morgan Mitgliedern aber erst deutlich,
als sie ihre Autos in vorsichtigem Schritttempo den
gepflasterten Weg vorbei am Eisernen Garten hinaufkriechen ließen und durch die Ehrenhofeinfahrt
fuhren. Die mittelalterlichen Wehranlagen, Torbau
und Fassade des Alten Hauses wirkten noch auf die
Betrachter ein, als sich das Neue Haus im
italienischen Barockstil und
der Arkadenbau vor ihnen
reckten.

Die einstündige Visite des
Neuen Hauses begann im Gartensalon mit den wertvollen,
reich intarsierten Täfelungen.
Frau Kappes leitete die
Gruppe und erläuterte, wie
Wie
ein
verwunschenes
das Schloss Zug um Zug mit
Schloss lugten das RokokoHilfe von Fördergeldern gesiJuwel Weilerbach und seine
chert und instand gesetzt
Hüttenanlage zwischen den
wurde, und wie die Eigentügrünenden Ästen des Eifelmerin des Schlosses, die Verwaldes hervor, als der Convoi
bandsgemeinde
Bitburger
die Höhe Ferschweiler überLand, die aufwändige Restauwand und anschließend hinDer Convoi in der Schlossauffahrt.
rierung vorantreibt. Nach
Foto Sente
unter durch die urigen FelBesichtigung
des
Musiksenformationen an den Hänzimmers
mit
originalen
gen der Prüm donnert. Das Dröhnen der Boliden- Wandbespannungen
aus
dem
achtzehnten
motoren echote von den Mauern der Prümer Burg, Jahrhundert schloss man den Besuch auf der
und die Kolonne folgte dem Verlauf der Straße hin- Terrasse ab. Die Sonne lachte noch immer, und so
unter ins Nimstal. Stolz zog Schloss Niederweis genoss man die herrliche Aussicht über den
vorbei, und das nächste Schloss, Wolsfeld, er- Runden Garten, den barocken Springbrunnen und
strahlte weiß im Sonnenlicht, während die alte die beiden quadratischen Pavillons zur Kyllschleife
Hubertuskirche die vorbeifahrenden Gäste ehrwür- gemütlich bei einem Glas Sekt.
dig grüßte. Von Dockendorf aus ging es zurück ins
Weiter zum Mittagessen ging es zur Burg RittersPrümtal, über Bettingen, Oberweis und Hermesdorf, wo ein kurzer Vortrag zu den historischen und
dorf über die grünen Eifelkoppen nach Ließem. Zeit
kulturellen Gemeinsamkeiten Luxemburgs und
zum Verweilen und Staunen blieb nicht, und so
seinen ehemaligen Hoheitsgebieten das über den
dröhnten die Morgans vorbei an der mittelalterTag Gesehene erklärte. Über das mittelalterliche
lichen Burg. Vor Schloss Bickendorf wurde schließDudeldorf ging es zurück in Richtung Luxemburg,
lich ein kurzer Stopp eingelegt, obwohl man auch
nach Wolsfeld, wo die Runde der Morgan Fans den
hier die Aussicht nur aus den Cabrios genoss.
Ausflug beim Austausch ihrer Eindrücke eines
Unter der Autobahnbrücke hindurch ging es dann gelungenen Tages und einem Gläschen im Bierbei Schleid weiter, die landschaftlich reizvolle L34 garten von Gasthaus Schneider abschloss.
hinauf in Richtung Malberg. Schon von weitem
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Richard Hüttel, Hermann Laros

Die „Bärenhatz“ auf Schloss Malberg – ein malerisches
Juwel aus dem 17. Jahrhundert
Auf Initiative des Fördervereins wurde das Gemälde „Die Bärenjagd“ restauriert.
In der bildenden Kunst ist das blutige Vergnügen
der Bärenhatz vor allem mit den Tierkampfbildern
Peter Paul Rubens´ ab circa 1614 ein beliebtes Motiv
geworden. Frans Snyders (1579-1657) setzte mit seinen Jagddarstellungen den Impuls von Rubens erfolgreich fort, und Jan Fyt (1611-1661), ein Schüler
Snyders, schuf viele Darstellungen von Bären- und
Sauhatzen. Beim Malberger Gemälde handelt es
sich vermutlich um ein Original oder eine Kopie
von Frans Snyders, das legt jedenfalls ein Gutachten
eines renommierten Kölner Museums nahe. Ein
weiteres Bild, das nahezu mit der Malberger Variante identisch ist und ebenfalls Snyders zugeschrieben wird, befindet sich in der Villa Haas.1

Die Zuschreibung des Bildes an den Antwerpener
Maler Frans Snyders (1580 – 1657) ist naheliegend,
jedoch ungewiss. Die prachtvoll und dekorativ gestaltete Malberger „Bärenhatz“ lässt Snyders als
Autor vermuten, war er doch zeitlebens im Genre
der Stillleben- und Tiermalerei tätig und hochgeschätzt. Seine Blumen- Tier- und Jagdszenen, immer wieder ähnlich komponiert, begeisterten durch
seine überzeugende Lebendigkeit und seinen üppigen Detailreichtum. Deswegen war er besonders
bei adeligen Sammlern hochbegehrt und beliebt.

Das zur Restaurierung / Konservierung anstehende großformatige Gemälde (238 x 160 cm) zeigt
eine wilde Hundemeute, die einen Bären nach einer

Abb. 1: Vorzustand. Foto Laros

Transport des Gemäldes zur Restaurierung.
Foto Förderverein

Jagd gestellt hat und sich über das Opfer ihrer Hatz
hermacht. Das entsprechend seines Motivs allgemein als „Bärenhatz“ titulierte Bild zeigt in einem
Waldstück vor einem Landschaftsausschnitt die
letzten verzweifelten Augenblicke, in denen zwei
Bären sich gegen die Angriffe der Hunde zu wehren
versuchen. Dramatisch aufgebläht wird die Darstellung durch die wilden, ungestümen Bewegungen
der Hunde, die weit aufgerissenen Augen der Jagdopfer und die bewegte Wolkenszenerie im Hintergrund (Abb. 1, Vorzustand).

Der technologische Aufbau des Bildes, die bei diesem Bild identifizierte Materialauswahl wie auch
die Maltechnik sind für den Schaffenszeitraum
Frans Snyders‘ typisch und weit verbreitet, sodass
das Bild auch einem zeitgenössischen ebenbürtigen
Malerkollegen zugewiesen werden könnte, stand er
doch mit seinem Schwager und Künstlerkollegen
Paul de Vos u.a. in enger Werkstattverbindung.
Wir wissen nicht, wann und wie das Gemälde nach
Schloss Malberg gelangte. Ob die Bärenhatz, wie
manchmal behauptet wird, ursprünglich (bis zum
Brand in den 1860er Jahren) das zentrale Deckengemälde des heutigen Gartensalons war, ist wohl
nicht mehr zu klären, bei der Restaurierung fanden
sich dafür jedenfalls keine Anhaltspunkte. In den
letzten Jahren des Pensionsbetriebs hing das
Gemälde im damaligen Speisesaal, und an genau
der gleichen Stelle wurde es nun wieder aufgehängt.

Vgl. Müller, Klaus Friedhelm: Park und Villa Haas.
Historismus, Kunst und Lebensstil. O. O. 2012, S. 99 f.
1

19

Vorzustand und Schadensbild
Als Bildträger der Malberger „Bärenhatz“ ist eine
relativ grob- und handgewebte Leinwand verwendet worden, die zunächst üblicherweise mit einer
Leim-Kreidemischung grundiert wurde. Im weiteren Bildaufbau wurden die Bildelemente der Darstellung als Vorzeichnung, wahrscheinlich als
Rötelzeichnung skizziert, danach in Öltempera die
malerische Konzeption ausgeführt und mit Öllasuren verfeinert. Zum Schutz der Malschicht erhielt
das fertig erstellte Bild abschließend einen Überzug
aus einem Leinöl- Dammarharzgemisch.
Die Leinwand als Malträger ist auf einen stabilen,
intakten
und
keilbaren
Eichenholzrahmen
gespannt, und später in einen leicht profilierten und
teilweise vergoldeten Zierrahmen montiert.

Der Firnis ist wohl wegen der Abspaltung seines
starken Ölanteils stark nachgedunkelt und verbräunt. Während der Lagerung in unterschiedlichen Deponien haben sich auf der Bildoberfläche
Staub und Schmutz abgesetzt, die teilweise auch
schon Verkrustungen bilden. Die bei einer früheren
Restaurierung (etwa Anfang des 19. Jahrhunderts)
angebrachten Retuschen sind auf Grund ihres vermutlich hohen Ölgehaltes stark nachgedunkelt und
wirken äußerst störend. Diese gesamten Beeinträchtigungen verunklären den ursprünglichen farbenprächtig angelegten Gesamteindruck des Gemäldes
erheblich.
Maßnahmen
Der Maßnahmenkomplex konnte sich dank des insgesamt intakten Träger- und Materialgefüges auf
ein überschaubares Maß beschränken. Die Leinwand wurde zunächst vorsichtig von der Rückseite
neu verkeilt, um die leichten Verwölbungen in der
oberen Bildhälfte und der rechten Seite zu reduzieren. Als weitere konservatorische Maßnahme wurden die losen Partien der Malschicht mit einer
Leimlösung (Hausenblasenleim) verklebt und gesichert, desgleichen die durch das Craquelee entstandenen „Farbschüsseln“ durch Leiminjektionen
gesichert und vorsichtig niedergelegt. Dadurch
konnten alle losen und gefährdeten Mal- und Grundierungspartien auf dem Malträger nachhaltig
fixiert werden. Die Fehlstellen in der Malerei und

Abb. 2 und 3: Schäden. Fotos (4) Laros
Das Bild war über viele Jahre auf dem Schlossspeicher und in anderen Räumlichkeiten deponiert
und musste Klimaschwankungen, Phasen von
Feuchtigkeit und Trockenheit überstehen. Auf diese
ungesunden Einwirkungen reagieren natürliche
Substanzen wie Holz und Naturfasern allergisch,
textiles Gewebe schrumpft oder dehnt sich aus, was
folgenreich für Grundierung und Malschicht sein
kann. So haben in verschiedenen Bereichen, auf die
gesamte Malfläche verteilt, Grundierung und Malschicht den Kontakt zum Bildträger verloren, haften nur noch schwach und drohen abzufallen. (Abb.
2, Abb. 3) Auch die nachlassende Spannung der
Leinwand bewirken leichte Verwölbungen in der
Oberfläche. Dadurch entstehen Sprünge in der Malund Grundierungsschicht.
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Abb. 4 und Abb. 5: Schließung der Fehlstellen

der Grundierung wurden mit einem Kreide-LeimKitt auf das umgebende Niveau geschlossen (Abb.
4, Abb. 5) und nach der Trocknung mit mehreren
Schelllacküberzügen isoliert.
Nach diesen Sicherungsmaßnahmen wurde die
gesamte Bildfläche zunächst mit weichen Pinseln
von Staub und Schmutzablagerungen befreit und
anschließend der verbräunte Firnis abgenommen
(Abb. 6, Abb. 7). Nach Auftrag eines Zwischenfirnis
und einer sich daran anschließenden Trocknungsphase wurden die Fehlstellen im Lokalton retuschiert.

Maßnehmen ist wichtig beim Bilderaufhängen.

Abb. 6 und Abb. 7: Abnahme des Firnis.
Fotos (2) Laros

Ein mehrfach aufgetragener Dammarharz-Bienenwachsfirnis dient abschließend als Schutzüberzug
der Malfläche.

Nach Abschluss der Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten zeigt sich ein prächtiges, großformatiges Gemälde (siehe Abb. 8 und Titelbild), das
durch sein aufgedecktes Originalkolorit die
ursprüngliche Farbgestaltung des Malers wieder
erfahrbar macht. Das Gemälde ist ohne Zweifel auf
Grund seiner gekonnten Malweise und der verwendeten Materialkomponenten in die erste Hälfte des
17. Jahrhunderts zu datieren. Als unsigniertes
Werkstattprodukt kann Frans Snyders durchaus als
Autor der Malberger „Bärenhatz“ vermutet
werden.

Die Bärenjagd hängt wieder in neuem Glanz am alten Ort. Fotos (2) Förderverein
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Bernhard Gies

Erinnerung an einen Freund
Matthias Kootz, früherer Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Kyllburg und im Ruhestand
langjähriger Schatzmeister des Fördervereins
Schloss Malberg, ist am 5. Mai 2018 im Alter von 82
Jahren gestorben, nur wenige Jahre nach dem Tod
seiner Frau. Die Familie hat in seiner Todesanzeige
folgende, wie ich denke, sehr schöne Worte für ihn
gefunden:
Eine Weile durften wir dich
begleiten auf deiner Reise durch
die Zeit. Wir durften dich
erleben und lieben, von dir
erfahren und lernen, mit dir sein.
Und ganz leise hast du die Tür
des Lebens zugezogen. Wir
danken dir.
Auf dem Totenzettel war ein
Foto abgebildet, das ihn sehr
lebendig wiedergibt: positiv,
dem Betrachter lächelnd
zugewandt,
mit
seiner
Lebensfreude und, wenn man
ihn kennt, vielleicht sogar mit
einer
Art
verhaltenen
Humors. Jedenfalls unbedingt
sympathisch.
Wir
bilden das Foto hier noch
einmal ab, weil wir uns kein
besseres von ihm denken
können.

seine wache Teilnahme in den Vorstandssitzungen.
Man spürte sein Mitziehen am Rettungsversuch für
das Schloss, das er selbst ja auf Drängen des Landes
in die damals noch von ihm geführte Verbandsgemeinde Kyllburg übernommen hatte mit der klaren Absicht, es nach 1-2 Jahren wieder zu verkaufen, weil ein Barockschloss, egal, wie gut oder nicht
gut es erhalten ist, nicht in den Aufgabenbereich
einer kleinen Verbandsgemeinde mit relativ bescheidenen Haushaltsmitteln
gehört.
Als Schatzmeister des Fördervereins war es, wie in allen
gemeinnützigen
Vereinen,
seine Aufgabe, darauf zu achten, dass das Geld sinnvoll
und nachhaltig verwendet
wird. Er legte Wert darauf,
dass für alle größeren Ausgaben ein förmlicher und
schriftlich fixierter Beschluss
des Vorstands vorlag. Ein
Beispiel ist die Übernahme
der hälftigen Kosten der Wiederherstellung des Eisernen
Gartens sowie später auch
des Runden Gartens - für unseren Verein immerhin eine
finanzielle Großaktion.

Matthias Kootz 1935-2018
Aber nicht diese UnkompliBei der außerordentlich gut
ziertheit im Umgang war es,
besuchten Trauerfeier in der
die
uns
auch
zu
Freunden
machte, sondern es
Kirche und auf dem Friedhof in Bickendorf wurden
stimmte
einfach
die
Chemie.
Ich erwähnte schon
seine Lebensstationen aufgezählt, seine zahlreichen
seinen
versteckten
Humor,
seine
Freude an der
Verdienste und Auszeichnungen in den und für die
Ortsgemeinden, im Kreistag, im Kirchenchor, bei Begegnung. Matthias Kootz war ein Bonvivant.
der Feuerwehr und bis 2017 noch sein Vorsitz im Wenn ich ihm Unterlagen nach Hause brachte, ließ
er mich nicht gehen, bevor ich nicht am Küchentisch
DRK-Ortsverein Kyllburger Waldeifel.
wenigstens ein Butterbrot gegessen hatte oder einWährend der Trauerfeier und in den Tagen davor mal vor Weihnachten sogar eine Rehkeule mitnehund danach gingen mir die Gedanken an ihn immer men musste, wie er sie in regelmäßigem Abstand
wieder im Kopf herum. Warum war die Zusam- von seinem Freund bekam, der Tierarzt und Jäger
menarbeit im Vorstand mit ihm so angenehm? Was war. Matthias hatte Freude an Großzügigkeit.
zeichnete ihn aus, von seiner strukturierten Amtsführung in der Verbandsgemeinde einmal abgese- Die Freundschaft zu ihm schloss auch seine Frau
hen, die ich ja nur vom Hörensagen kannte? Wie und seine beiden Söhne Stefan und Wilfried ein. Die
kam es, dass er und ich, von der gemeinsamen Erinnerung an Matthias Kootz ist ein Markstein in
Zusammenarbeit im Vorstand des Fördervereins meiner Liebe zur Eifel. Ich verdanke ihm viel. Mehr,
abgesehen, darüber hinaus auch persönliche als mir im Alltag oft bewusst ist.
Freunde geworden sind? Ich kann zunächst nur einmal sagen, dass wir uns einfach mochten. Da war
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Renate Kappes, Inge Solchenbach

Familie Schmitz-Malberg
Im Durchgang zur Bibliothek hing sie unübersehbar, die große Ahnentafel der Herren von
Malberg, und vom ersten Malberger Herrscher, der
darauf verzeichnet war (Adelbero I.) zeichnete sie
durchgängig 31 Generationen Malberger Herren
auf. Auch wenn sie an einigen Stellen historisch
nicht ganz korrekt ist, sie endet mit dem letzten
Spross der Familie Christoph Schmitz-Malberg,
geboren 1948. Die letzten Generationen mit den alltäglichen Namen Schmitz tragen am Rand den Vermerk „bürgerliche Zeit“. Im Sommer 2018 ist
Christoph Schmitz-Malberg verstorben, mit der 31.
Generation sind jetzt die Herren vom Malberg endgültig ausgestorben.
Wieso Schmitz?
So schlimm, wie man zunächst befürchtet hatte,
wird es unter den Franzosen Ende des 18. Jahrhunderts für die Veyders doch nicht: Karl von Veyder
(1767-1834) und seine Frau Therese Forget de Barst
(1764-1840), die schnell wieder zurückgekommen
sind, bleiben unbehelligt und behalten die
Verwaltung des Malberger Besitzes. Ob sie wirklich
über ihre Verhältnisse gelebt haben oder ob einfach
kein Vermögen mehr da war: die Akten berichten
von Prozessen, Schulden, der Vermietung des
Schlosses an einen Verwalter, ständiger Geldnot,
weil die Herrschaft aufgelöst und damit die Einkünfte weg sind. Der einzige Sohn Karl-Ernst von
Veyder bleibt kinderlos, lebt auf Schloss Malberg,
wird später Bürgermeister und Vorsitzender des
Hopfenbauvereins, finanziell wird er aber
vermutlich wenig zum Erhalt des Schlosses
beigetragen haben. Die Rettung kommt dann durch
Einheirat, die älteste Tochter Ernestine (1799-1844)
heiratet 1823, die Eifel ist mittlerweile preußisch
geworden, den königlich-preußischen Oberförster
Franz Gerhard Schmitz (1792-1864). Durch ihn
kommen neben 5 gemeinsamen Kindern auch neue
finanzielle Mittel in die Familie. Der Adelstitel ist
zwar weg, das Schloss aber vorläufig für die Familie

gerettet. Von Herrn Schmitz wird berichtet, er habe
gesagt, der Name „Schmitz“ sei ihm Adel genug.
Die Bankierstochter
Von Ernestines Kindern ist es dann der jüngste
Sohn, der das Erbe erhalten kann: Karl Christian
Eduard (1838-1895) bringt es zum Landrat in Mönchengladbach und
heiratet
zudem
reich, im Alter von
50 Jahren die 27-jährige
Düsseldorfer
Bankierstochter Antonie Rommel (18611917). Die Akten belegen, dass deren Eltern Hubert und
Clementine Rommel
sogar das Schloss erworben und 1915 an
Landrat Christian Eduard
ihre Tochter Antonie vererbt haben.
Schmitz
Endlich können längst fällige Instandsetzungsarbeiten auf Schloss Malberg durchgeführt werden:
Dacharbeiten sind durch Rechnungen belegt, letzte
Brandschäden von einem Brand aus dem 19. Jahrhundert werden beseitigt. Man kann vermuten,
dass die Fliesen an den Kaminen im 1. Obergeschoss angebracht werden. 1894 kommt der einzige Sohn Eduard Karl Hubert (1894-1926) zur Welt,
der Vater stirbt schon ein Jahr später und hinterlässt
die 34-jährige Witwe mit dem Kleinkind.
Feinkost Maassen
Vermutlich werden die Verbindungen der Düsseldorferin in ihre alte Heimat der Grund gewesen
sein, dass auch dieser Sohn später eine Düsseldorferin heiratet: 1918 ehelicht Eduard Schmitz mit
Maria Maassen (1893-1959) eine junge Frau, die aus
einer renommierten Fisch- und Feinkosthandlung
stammt. Duplizität der Geschichte: Im Alter von 32
Jahren (1926) stirbt er auf Sumatra und hinterlässt
ebenfalls Frau und kleinen Sohn, den damals 7jährigen Hubert.
Maria Maassen will in Malberg überleben und das
Erbe für ihren Sohn erhalten, finanziell ist es aber
mehr als eng. Der Besitz ist durch Verkäufe immer
weiter geschrumpft, Geld geht durch die Inflation
1923, Aktienvermögen, sofern noch vorhanden,
durch die Weltwirtschaftskrise 1929 endgültig
dahin. Unterlagen belegen, dass „Care-Pakete“ aus

Gerhard und Ernestine Schmitz. Fotos (2) Förderverein
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der elterlichen Feinkosthandlung die Grundversorgung sichern helfen.

Eduard Schmitz 1917, 1926 auf Sumatra
verstorben. Fotos (3) Förderverein
Ausweg Hotel-Pension
Zusammen mit ihrer
Freundin
Liesel
Günther entscheidet
sich Maria zur Eröffnung einer gehobenen Hotel-Pension
in den Schlossräumen.
Erlesene
Gäste, wen wundert‘s vorwiegend
aus dem Kölner und
Düsseldorfer Raum,
stellen sich ein, die
1930er Jahre bringen
wirtschaftlichen ErMaria Schmitz 1926, als
folg und finanzielle
33-jährige Witwe
Entspannung. Frau
Schmitz schafft es, aus Schloss Malberg ein „Hideaway“ zu machen, in dem sich die illustre Schar der
Gäste wohlfühlt und „unter sich“ bleiben kann.
Tagesausflügler sind ausdrücklich nicht erwünscht,
das Tor bleibt geschlossen.
Ihr Sohn Hubert (1919-1994) studiert (ebenfalls in
Düsseldorf) Medizin. Seine spätere Frau Elisabeth
Rohde (1918-2016) lernt er während des Krieges
kennen und heiratet sie 1944, noch vor Kriegsende;
1948 kommt Sohn Christoph zur Welt.
Das Familienleben bekommt Risse
Dr. Hubert Schmitz-Malberg arbeitet in seiner Praxis in Düsseldorf, er will nicht zurück in die Eifel.
Seine Frau Elisabeth übernimmt die Verwaltung
der Schlosspension zusammen mit ihrer Schwiegermutter und deren Freundin Liesel, sie will (angeblich) nicht mit nach Düsseldorf. Als 4. Frau lebt auf
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Schloss Malberg auch noch die Mutter von Elisabeth, Maria Rohde, die mit ihrer Tochter aus
Magdeburg nach Malberg gekommen ist.

Elisabeth und Hubert Schmitz-Malberg, ca. 1950
Aus Schmitz wird Schmitz-Malberg?
Vielleicht hat sie dem verlorengegangenen Adelstitel hinterhergetrauert, vielleicht war ihr auch nur
der Name Schmitz zu häufig und zu austauschbar:
Schon 1928 versucht Maria Schmitz ihren Familiennamen in Schmitz-Malberg ändern zu lassen, einen
Namen, den sowohl sie als auch ihr Sohn Hubert
bereits im Alltag verwenden, der Antrag wird aber
abgelehnt. Nach dem 2. Weltkrieg versucht sie es
erneut und hat dieses Mal mehr Glück: Ab 1950
heißt Familie Schmitz ganz offiziell „SchmitzMalberg.
Christoph Schmitz-Malberg
Und dann ist da natürlich noch Christoph (19482018), einziger und unverheirateter Sohn.
Dieses Mal ist
das Erbe jedoch
nicht mehr zu
retten.
Zu
schwer sind die
Schäden an der
Bausubstanz, zu
groß der Investitionsstau,
als
Christoph Schmitz-Malberg
dass die Einkünfte aus Pen2017. Foto Gies
sion und Landwirtschaft den Erhalt des Schlosses für die Familie
möglich machen. 1989 kauft die Verbandsgemeinde
Kyllburg Schloss Malberg von Dr. Hubert SchmitzMalberg, um das Denkmal vor dem endgültigen
Verfall zu retten.
Seine Frau Elisabeth Schmitz-Malberg, die ihren
Mann um viele Jahre überlebt, und der gemeinsame
Sohn Christoph wohnen aber noch bis zu ihrem
Lebensende im Brauhaus auf Schloss Malberg.

Die Restaurierung des Arkadenbaus
Interview mit Dipl.-Ing.(FH) Josef Hilden und Peter Weis von der VGV Bitburger Land
Frage: Seit einigen Jahren sieht man nun schon, dass am
Arkadenbau gebaut wird. Was ist bisher geschehen?
Im 1.Bauabschnitt 2016 haben wir den Arkadenbau
zunächst geräumt und die im 20. Jhdt. eingebauten
Innenwände abgebrochen. Die barocke Holztreppe
wurde ausgebaut und im Alten Haus zwischengelagert. In diesem Bauabschnitt wurde auch das
Haupttor saniert.

benutzt wurde. Außerdem haben wir im ersten
linken Segment des Arkadenbaus im OG einen
Hühnerstall und einen Abort entdeckt. Weitergehende Untersuchungen wurden jedoch nicht
durchgeführt.
Die von außen sichtbaren Ziffern an der Innenhofseite des Arkadenbaus, die das Jahr der
Fertigstellung (1710) darstellen, sind übrigens nicht
nur Dekoration. Es handelt sich um sogenannte
Maueranker, die an die Holzbalken der Decke
angeschlossen sind. Sie dienen damit gleichzeitig
als Anker zur Stabilisierung bzw. Aussteifung des
Gebäudes in Verbindung mit den Holzbalken der
Geschossdecke.
Frage: Wie geht es jetzt mit dem Arkadenbau weiter? In
der Presse war zu lesen, dass der Bund sich jetzt auch
finanziell beteiligt.

Blick in den Arkadenbau nach Entfernung der
Zwischendecke. Foto Gies
Der 2. Bauabschnitt wurde 2018 beendet. Darin
wurde die Decke im Arkadenbau teilweise
erneuert, indem Stahlträger als Hauttragwerk und
neue Holzbalken eingezogen wurden. Die Decke ist
für eine Verkehrslast von 500 kg/m2 bemessen,
Frage: Wurde bei den Arbeiten im Arkadenbau noch
etwas Interessantes gefunden, vielleicht Reste der früheren Schlossbewohner?
Wir haben Reste von Heu gefunden Das Obergeschoss des Arkadenbaus war wohl vor den Einbauten der Hotelzeit ein einziger großer Raum, der
wahrscheinlich als Schüttboden oder Scheune

Das ist richtig, wir haben einen Antrag bei der
Denkmalförderung des Bundes gestellt und uns
sind vom Bund zusätzliche 160.000€ zugesagt worden. Das hat uns sehr gefreut, dieses Geld fließt
vom Bund zunächst an das Land und wird
zusammen mit dem geplanten Landeszuschuss
ausgezahlt werden. Den Förderbescheid des
Landes erwarten wir in den nächsten Wochen. Es
stehen dann voraussichtlich einschließlich Eigenanteil 355.000 € für die Sanierungsarbeiten zur
Verfügung Damit können wir dann die Ausschreibung zum 3. Bauabschnitt auf den Weg
bringen. 2019 und 2020 sollen die restlichen Teile
der Decke saniert werden, die alte Holztreppe wird
aufgearbeitet und wieder eingebaut sowie die
Erneuerung von Fenstern im OG, soweit es der
finanzielle Rahmen der Maßnahme ermöglicht,
durchgeführt.

Blick in das Obergeschoss des Arkadenbaus nach Renovierung der Decke. Foto Solchenbach
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Frage: Brandschutz ist überall ein großes Thema? Auch
hier? Gibt es eine 2. Treppe?
Bei der Deckensanierung wurden die Belange des
Brandschutzes von Anfang an berücksichtigt.
Beispielsweise wurden die Stahlträger, in ihrer
Funktion als Haupttragwerk der neuen Decke, mit
einer Brandschutzbeschichtung (F 60)versehen.
Weitere Maßnahmen wie eine 2. Treppe hängen
von der späteren Nutzung ab und sind zunächst
nicht vorgesehen. Die Decke ist aber so konstruiert,
dass später sehr einfach eine 2. Treppe als
Fluchtweg zwischen den Stahlträgern eingebaut
werden kann.
Frage: Wie soll der Arkadenbau in Zukunft genutzt
werden?
Die Sanierung erfolgt nutzungsunabhängig, wir
wollten da keine Vorgaben machen. Ein möglicher
Gesamtinvestor könnte den Arkadenbau in sein
Konzept integrieren, aber es wäre auch eine
Nutzung z.B. für Büros oder Wohnungen im OG
und für Handwerker/Künstler im EG möglich.
Josef Hilden und Peter Weis (VG Bitburger Land)
vor dem Arkadenbau. Foto Solchenbach

Herr Hilden, Herr Weis, die Redaktion des Malberger
Schlossboten bedankt sich für das Gespräch. (ks)

Gregor Brand

Heinrich II. von Finstingen - Erzbischof und Kurfürst aus
Malberg
„Der schreckliche Heinrich von Finstingen“ – so
nannte ihn der bedeutende ostfriesische Historiker
F. C. Schlosser (1776-1861). Andere heben Heinrichs
Klugheit und seine Tatkraft hervor. Fest steht jedenfalls, dass der um 1220 vermutlich auf Burg
Malberg geborene Kirchenfürst schon zu Lebzeiten
heftige Reaktionen hervorrief. Deutlich aus dem
mittelalterlichen Dunkel hervor trat Heinrich von
Finstingen erst, als er 1260 in Rom von Papst
Alexander IV. zum Erzbischof von Trier ernannt
wurde. Trotz spärlicher Quellenlage sind einige
Bruchstücke aus seinen jüngeren Jahren bekannt.
Seine Eltern waren Merbod II. von Malberg und
dessen Gemahlin Ida; als Brüder sind Cuno und
Brunico bekannt. Das Malberger Adelsgeschlecht
hatte seinen Einfluss schon seit mehreren Generationen über die Eifel hinaus ausdehnen können. In
Lothringen waren die Malberger die Herren von
Finstingen (Fénétrange) geworden, und Heinrichs
Vater hatte dort eine Nebenlinie der Malberger
begründet, was den Namen des späteren Erzbischofs erklärt.

Zu dieser lothringischen Herrschaftsbasis passen
die Stationen der kirchlichen Karriere des Malbergers, die sich zunächst im Elsass und in Lothringen
entfaltete. Um 1240 wurde Heinrich Domherr in
Straßburg, ein Jahrzehnt später war er als Kaplan
und Kantor im deutsch-französischen Schicksalsort
Verdun anzutreffen. Wiederum einige Jahre später
nennen ihn die Dokumente als Domdekan in der
lothringischen Hauptstadt Metz. Kaum etwas deutete zu diesem Zeitpunkt darauf hin, dass der Eifler
Adlige Erzbischof von
Trier werden würde,
aber als über die Neubesetzung
dieses
Amtes 1260 in Rom
verhandelt wurde, war
der schlaue und ehrgeizige Malberger in der
Ewigen Stadt vor Ort.

Heinrichs Siegel
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Eigentlich hatte die
Entscheidung über den
neuen Erzbischof zwischen Heinrich von

Bolanden und Arnold von Schleiden fallen sollen.
Da sich die an den Verhandlungen Beteiligten nicht
auf einen der beiden einigen konnten, gelang es
Heinrich von Finstingen als lachendem Dritten, den
Papst zu seiner Ernennung zu bewegen. Welche
diplomatischen und möglicherweise auch weniger
einwandfreien Mittel bei der Entscheidung über
diese höchst einflussreiche Trierer Machtposition
im Hintergrund angewandt wurden, ist unbekannt.
Viele Kirchenleute in Trier widersetzten sich jedenfalls dieser Papstentscheidung.
In den folgenden Jahren kam es deswegen an der
Mosel zu heftigen Auseinandersetzungen, bei denen Heinrich und seine bewaffneten Anhänger
nicht zimperlich vorgingen. Mit Waffengewalt,
aber auch mit enormem persönlichen Einsatz, der
ihn mehrfach wieder nach Rom führte, hielt Heinrich an seinem Amt fest. Zu seinen Hauptwidersachern gehörte die Abtei St. Matthias, was Heinrich dazu veranlasste, gewaltsam in deren Räume
vorzudringen und den Abt festzusetzen. Kein Wunder, dass die von den Benediktinern von St.
Matthias überlieferten „Gesta Treverorum“ (Taten
der Trierer) wenig Gutes über ihn berichten. Darin
heißt es, Erzbischof Heinrich habe sowohl die Weltals auch die Ordensgeistlichen zutiefst gehasst und
das Leben der Mönche verhöhnt und verspottet. Ob
diese ungeheuerlichen Vorwürfe nun zutrafen oder
nicht: 1272 kam es unter päpstlicher Vermittlung
zur Einigung unter den Streithähnen; Heinrich war
von da an definitiv anerkannter Erzbischof. In den
verbleibenden 14 Jahren traf der „tatkräftige und
begabte Fürst“ (H. Ries) eine Reihe von Entscheidungen, die das Leben der Menschen im Eifelraum
nachhaltig beeinflussten. So gründete er unweit seines familiären Stammsitzes 1276 das Stift Kyllburg,
das kulturell und rechtlich die Westeifel maßgeblich mitprägte.
Der Erzbischof wurde zudem zu einem der wichtigsten Burgenbauer in der Geschichte des Erzbistums. Auf ihn gehen die – seit dem 19. Jahrhundert so genannte und gegen den Kölner Machtbereich gerichtete – Genovevaburg in Mayen ebenso
zurück wie die Burg Landshut bei Bernkastel oder
die Alte Burg in Koblenz. Gerade die gegen den
heftigen Widerstand der Koblenzer Bürgerschaft
mit Waffengewalt durchgesetzte Errichtung dieser
Zwingburg verdeutlichte erneut den Machtwillen
des Erzbischofs. Steinerne Zeugen dafür waren
zudem etliche weitere Befestigungen im Erzbistum,
die der Malberger umfassend ausbauen ließ. All das
führte dazu, dass Heinrich „im Lande mehr
gefürchtet als geliebt“ (L. von Eltester) war. Das galt
nicht zuletzt auch für die jüdischen Bewohner des
Erzstifts. Sie wurden sowohl stark für die

Grundstein der Stiftskirche mit Heinrichs Namen:
HENR(I)CUM ARCHIEP(ISCOPATUS) TREVIR(ENSIS).
Foto schmino.de/1276-grundung-des-kollegiatstifts/100-0027_img/

immensen Ausgaben des Erzbischofs herangezogen als auch durch das – vermutlich um 1278
stattgefundene – Trierer Provinzialkonzil weiter
diskriminiert. In dessen Statuten wurde den Christen verboten, sich von jüdischen Ärzten behandeln
zu lassen und von Juden Heilmittel entgegenzunehmen. Dem Erzbischof selbst setzten in seinen
letzten Lebensjahren Gicht und mehrere Schlaganfälle so schwer zu, dass er den beliebten Wallfahrtsort St. Josse an der französischen Küste aufsuchen wollte. Auf dieser letzten Reise ereilte ihn 1286
in Boulogne-sur-Mer der Tod. Heinrichs Leichnam
wurde nach Trier gebracht und im Dom beigesetzt.
Nachbemerkung der Redaktion
Heinrich wurde in einem Bogengrab beigesetzt,
dessen Reliefs allerdings während der französischen Herrschaft weitgehend zerstört wurden,
lediglich der gotische
Bogen und eine Bodenplatte sind heute noch
im Dom zu sehen.
Im Jahr 1851 wurde in
seinem
Grab
die
Krümme, d.h. der obere
Teil seines Bischofsstabs gefunden. Der
verrottete
Holzstab
wurde ersetzt und
1976, zum 700-jährigen
Jubiläum des Stiftes
Kyllburg, trug Bischof
Bernhard Stein beim
Pontifikalamt
den
Bischofsstab des Gründerbischofs.
Später
benutze auch Bischof
Ackermann bei seiner
Amtseinführung Heinrichs Bischofsstab.

Heinrichs Bischofsstab
https://de.wikipedia.org/wiki/
Datei:Domschatzkammer_Tri
er_Bischofsstab_Heinrich_von
_Finstingen.jpg
Altera levatur CC BY-SA 4.0
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Die „guten Geister“ von Schloss Malberg
Es war einmal ein verwunschenes Schloss, das
leider beinahe einem gar nicht märchenhaften
Schicksal anheimfiel ‒ dem des Verfalls. Dank vieler
unermüdlicher Enthusiasten wurde es aber gerettet
und rückt der Hoffnung auf ein Happy End immer
wieder ein kleines Stückchen näher… Was ebenfalls
märchenhaft erscheint oder, anders ausgedrückt,
einfach sagenhaft ist, wenn man sich die Entwicklung der letzten 30 Jahre (1989 wurde es von der VG
Kyllburg gekauft) anschaut: Schloss Malberg war
seit seiner Erbauung sicher nie mehr so schön wie
heute.
Die Tore sind im Alltag verschlossen, kein Schlossherr mit einer Schar von Lakaien bevölkert die Flure
und pflegt die Gärten, und doch: Kommt man am
Wochenende zu einer Führung oder Veranstaltung
oder hat man gar das Glück sich dort zu „trauen“,
so sind die Wege geputzt, die Wiesen gemäht, die
Buchsbäume gestutzt, die Rosen geschnitten. Gartenbänke laden zum Ausruhen ein, die Brunnen
plätschern und am Abend ist das Schloss in sanftes
Licht getaucht. Sind Heinzelmännchen oder gar
Schlossgeister am Werk?

beschäftigt. Heute engagiert sie sich außer in unserem Schlossgarten noch im Sortengarten Wittlich
und im Obst- und Gartenbauverein Bengel für die
Erhaltung alter Obst- und Gemüsesorten. Im
Gegensatz zu ihrem Mann Herbert, einem echten
Malberger, ist sie kein einheimisches Gewächs,
sondern hat sich vor vielen Jahren der Liebe wegen
in die Eifel verpflanzt. Herbert, nach seinem Berufsleben als Mitarbeiter der Bitburger Braugruppe
heute im Unruhestand, wurde von seiner Frau
längst mit dem „Gartenvirus“ infiziert. Die beiden
sind ein kongeniales Team für den Malberger Garten.
Die Hausmeister:
Ralf Hentschel ist seit nunmehr 8 Jahren, Ludwig
Schon seit 6 Jahren für die Verbandsgemeinde
Kyllburg, heute Bitburger Land im Einsatz. Ohne
sie läuft nichts in den Schulen, Kindergärten,
Verwaltungsgebäuden im Gebiet der alten „VG

Nichts regt unsere Phantasie so sehr an wie Schlösser und Burgen, auf Schloss Malberg sind die guten
Geister aus Fleisch und Blut, sie sollen hier einmal
vorgestellt werden:
Die Gärtner:
Durchaus märchenhaft, wieviel Glück unseren
Schlossgärten beschieden ist: Nach Rudi Kappes
und Günther Solchenbach, denen der Garten bereits
eine Herzensangelegenheit war, sind nun Herbert
und Christiane Wagner am Werk. Christiane,
Powerfrau mit grünem Daumen, hat nach dem
Abitur
zunächst
eine
Ausbildung
zur
Zierpflanzengärtnerin gemacht. Darüber hinaus ist
sie Heilpraktikerin, Phytotherapeutin und hat einen

Christiane und Herbert Wagner. Fotos (2) Solchenbach
Masterabschluss in Gesundheitswissenschaften,
mit gärtnerischen Themen hat sie sich aber immer
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Ralf Hentschel, Ludwig Schon, Robert Elsen.
Kyllburg“. Ob Heizung, Wasser, Bilder aufhängen
oder Sandkasten füllen, ihr Einsatzgebiet ist
unüberschaubar, gute Geister im wahrsten Sinne
des Wortes. Im Schlossgarten werden sie von
Robert Elsen (bei der VG seit 2005 mit
Unterbrechungen beschäftigt) unterstützt, der sich
insbesondere um die Außenanlagen kümmert.
Schloss Malberg, sagen sie, ist das einzige wirklich
alte Gebäude, das sie betreuen und hier sind die
Herausforderungen ganz andere als sonst. Für sie
ist Schloss Malberg etwas „besonderes, ganz Anderes als der übliche Alltag“. Ralf Hentschel formuliert es so: „Dieser Ort hat was, für uns ist er ein
Stück Rückzugsort in eine andere Welt“. Durch eine
wunderbare Zusammenarbeit mit dem Förderverein und ganz viel Begeisterung für diese „alte
Immobilie“ zeichnen sich alle drei aus. (is)

Andreas Heinz

Der Streit zwischen dem Schlossherrn von Malberg und
dem Pfarrer von Kyllburg (1743)
Dieser Text erschien in Heft 112 des Geschichtlichen Arbeitskreises (GAK) Bitburger Land. Wegen seines Bezugs zu
Malberg drucken wir ihn hier mit freundlicher Genehmigung des Autors und des GAK in gekürzter Version ab.

Im Dezember 1743 hielt sich der Trierer Weihbischof Lothar Friedrich von Nalbach (1730-1748)
zur Visitation und Firmung im kurtrierischen Landkapitel (Dekanat) Kyllburg auf.
Die Kontrahenten
Beim Aufenthalt des Weihbischofs in Kyllburg war
ein Hauptthema bei den Visitationsgesprächen das
Zerwürfnis zwischen dem Dekan des dortigen
Stiftskapitels, der in Personalunion Pfarrer der dem
Stift inkorporierten Pfarrei Kyllburg war, und dem
Schlossherrn im nahen Malberg. Malberg gehörte
damals als Filiale zur Pfarrei Kyllburg. Weitere
Kyllburger Filialorte waren Malbergweich, die
Hälfte des Dorfes Badem (die andere Hälfte mit der
Filialkapelle gehörte zur Pfarrei Ordorf), Wilsecker
und St. Thomas. Ein sich zunehmend bemerkbar
machender Störfaktor war die Tatsache, dass die
Grenze zwischen dem Herzogtum Luxemburg und
dem Kurfürstentum Trier mitten durch den Pfarrbezirk Kyllburg verlief. Kyllburg, Wilsecker und St.
Thomas waren kurtrierisch; Malberg, Malbergweich und Badem waren luxemburgisch.
Im Besitz der luxemburgischen Unterherrschaft
Malberg war zur Zeit der Visitation von 1743 der
Schlossherr in Malberg, Baron Franz Moritz de
Veyder (1699-1764). Er war vermählt mit MariaTheresia-Josepha de Neufforge (1701-1773). Kaiser
Karl VI. hatte den Herrn von Malberg mit Patent
vom 10. Januar 1732 in den Freiherrenstand erhoben, so dass dieser sich fortan Baron von VeyderMalberg nennen durfte.

Franz-Moritz von Veyder-Malberg und Marie
Therese Neufforge. Foto Förderverein

Der älteste Sohn des Ehepaars De Veyder-Neufforge kam am 13. März 1724 in Oberehe (heute Kreis
Daun), dem ersten Wohnsitz der Familie, zur Welt.
Er erhielt bei der Taufe die Namen Thomas Joseph
Anton. An der Universität in Trier erwarb er 1741
im Alter von 17 Jahren den akademischen Grad
eines Baccalaureus artium. Er muss - wie sein 1726
geborener Bruder Marquard Anton Joseph - schon
in jungen Jahren verstorben sein. Denn sein erst
1733 geborener Bruder Peter Ernst (1733 -1815)
wurde später Alleinerbe. Auch dieser hatte das von
den Jesuiten geleitete „Gymnasium” in Trier
besucht. Es ist eine in lateinischer Sprache
gedruckte philosophische „These” erhalten, die der
junge „Petrus Ernestus L.(iber) B.(aro) de Veyder a
Malberg” 1752 zusammen mit einem gewissen
Heinrich Schmitz in einer scholastischen Disputation gegen zwei Opponenten zu verteidigen hatte.
Im gleichen Jahr erhielt er den akademischen Grad
eines Baccalaureus artium, der zu den höheren Studien berechtigte.
Dekan des Stiftskapitels war zu dieser Zeit Matthias
Richardi (1722-1744). Er stammte aus Kyllburg. Auf
Vorschlag des Kapitels hatte der Erzbischof von
Trier ihn am 22. März 1722 zum Stiftsdekan
ernannt. Als solcher war er gleichzeitig Pfarrer von
Kyllburg. Die tatsächliche Seelsorge wurde dort
aber in der Regel durch einen anderen Kanoniker
oder einen Vikar ausgeübt, der als „Pastor” fungierte. Davon unberührt blieb die rechtliche Stellung und Weisungsbefugnis des Stiftsdekans als
des amtlichen Pfarrers der Pfarrei. Der Schlossherr
von Malberg sowie dessen Familienmitglieder und
Dienstleute waren Pfarrangehörige von Kyllburg;
ihr zuständiger Pfarrer war der jeweilige Kyllburger Stiftsdekan als Inhaber der Pfarrstelle.
Matthias Richardi war nicht gewillt, diese seine
Zuständigkeit in Frage stellen zu lassen, auch nicht
von den Malberger Filialisten und dem dortigen
Schlossherrn.
Der Streit zwischen Kyllburg und den Malberger
Filialisten bestand indes schon vor dem besonders
gravierenden Vorfall, von dem noch zu sprechen
sein wird. Es gab in der Vergangenheit Vorkommnisse, die das Verhältnis Kyllburg-Malberg belaste-
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ten. Besonders anstößig war die verweigerte Hilfeleistung der „Malberger” bei der Reparatur der
Pfarrkirche St. Maximin in Kyllburg, die auch ihre
Pfarrkirche war.
Die unterlassene Hilfe bei der Renovierung der
Pfarrkirche
An sich waren in der Feudalzeit alle Pfarrangehörigen verpflichtet, bei dem Neubau oder der
Reparatur ihrer Pfarrkirche mitzuhelfen. Die Pfarrkirche für die Pfarrei Kyllburg war nicht die Stiftskirche auf dem Kyllburger Stiftsberg, sondern die
St.-Maximin-Kirche im Pfarrort. Sie war zum Zeitpunkt der Visitation schon seit etwa 15 Jahren in
einem baufälligen Zustand. Aufgrund alten
Gewohnheitsrechts galt in Kyllburg die Bestimmung, dass zum Erhalt des Chores (Altarraum) das
Kyllburger Stiftskapitel verpflichtet war. Das
Kirchenschiff mussten die Zehntherren (decimatores) unterhalten. Turm und Sakristei waren Sache
der Pfarrangehörigen. Das erzbischöfliche General-

St. Maximin in Kyllburg vor der Zerstörung 1945.
Foto http://schmino.de/1927-st-maximin-kirche/

vikariat in Trier hatte schon vor Jahren die Dezimatoren aufgefordert, die dringend nötigen Reparaturen an der ruinösen Pfarrkirche vornehmen zu
lassen. Sie glich nach dem Urteil der Visitationskommission eher dem Stall von Bethlehem als
einem Gotteshaus. Doch die Zehntherren - es waren
ihrer viele - sträubten sich und konnten sich lange
nicht einigen. Nach langem hin und her wurde endlich ein Vertrag mit einem Zimmermann (für die
Erneuerung des Daches) und mit zwei Maurern (für
den Neubau einer Seitenwand) abgeschlossen.
Die Dezimatoren der kurtrierischen Orte bezahlten
den Zimmermann. Die „Malberger” (und die übrigen Pfarrangehörigen in den zum Herzogtum
Luxemburg gehörenden Ortschaften) weigerten
sich jedoch, die bei den Bauarbeiten notwendigen
Hand- und Spanndienste, wie allgemein üblich, zu
leisten. Die „luxemburgischen” Pfarrgenossen wurden deshalb vom Stiftskapitel und vom Kyllburger
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Pfarrer vor dem Provinzialrat in Luxemburg verklagt. Wegen der hartnäckigen Weigerung der
„Malberger (Malbergenses)” konnten die Maurerarbeiten nicht beginnen. Inzwischen starb einer der
unter Vertrag genommenen Baumeister, der andere
trat daraufhin vom Vertrag zurück. Obwohl die
Malberger schließlich von Luxemburg gerichtlich
zur Mithilfe verurteilt wurden, konnten die Dezimatoren zu den alten Vertragsbedingungen keine
neuen Maurer gewinnen. Deshalb geschah nichts.
So stand die Pfarrkirche weiterhin in ihrem ruinösen Zustand da, mit glaslosen Fenstern, zerbrochenen Bänken und vielen anderen Mängeln. In den
folgenden Jahren und Jahrzehnten müssen die notwendigen Reparaturen dann aber doch ausgeführt
worden sein. Denn bei der Visitation von 1776 heißt
es, die Pfarrkirche St. Maximin in Kyllburg befinde
sich in einem guten Zustand.
Die Spannungen zwischen dem Schlossherrn in
Malberg und dem Pastor von Kyllburg blieben den
Leuten nicht verborgen. Pfarrer Richardi habe, so
erzählte man sich, öffentlich gesagt, die Uneinigkeit
zwischen ihm und dem Baron werde sich auf die
Moral der Bevölkerung in dessen Herrschaft nachteilig auswirken. Außerdem habe der Pastor
behauptet, wie der Kanoniker Uffling berichtete,
niemand könne ohne Todsünde im Dienst des
Herrn von Malberg bleiben, da er dort verführt
würde, den Pfarrgottesdienst zu vernachlässigen.
In der Pfarrmesse ließ sich Baron de Veyder selbst
sehr selten (rarissime) sehen. Von einem nicht
approbierten Priester ließ er in der Schlosskapelle
von Malberg an Sonn- und Feiertagen die Messe
halten, oft auch predigen und die Kommunion austeilen, wozu sich gewöhnlich die Filialisten von
Malberg ohne und gegen den Willen ihres Pfarrers
einfanden. Der an sich verpflichtenden Pfarrmesse
in Kyllburg blieben sie meistens fern. Wenn in der
Umgebung Kirmes oder Markt war, pflegten die
„Malberger” dorthin „auszulaufen” und den Pfarrgottesdienst zu versäumen, wogegen der weltliche
Herr nichts unternahm. Er duldete auch Musik und
Tanz in Malberg in Zeiten, in denen solche „Lustbarkeiten” kirchlicherseits untersagt waren.
Besonders erregte sich Pfarrer Richardi darüber,
dass der Schlossherr ohne seine Erlaubnis auswärtige Priester zum Beichthören auf das Schloss
kommen ließ und mit dem Hinweis, dass die Baronin einen Beichtvater brauche, der Französisch
könne, den Pfarrer von Fließem sogar in der österlichen Zeit dorthin bestellt hatte. Auf diese Kontroverse um den Empfang der Ostersakramente werden wir noch zurückkommen.

Die Frage nach der Osterbeichte
Das IV. Laterankonzil hatte 1215 bestimmt, dass
jeder katholische Christ wenigstens ein Mal im Jahr
die hl. Kommunion empfangen müsse, und zwar an
Ostern. In der Folgezeit hat man auch die Tage vor
und nach dem Fest als Kommuniontage gelten
lassen. Zur Zeit der Visitation von 1743 galt im Erzbistum Trier eine zweiwöchige Frist für den Empfang der Osterkommunion. Sie dauerte vom Palmsonntag bis zum „Weißen Sonntag”. Der verpflichtende Ort für den Empfang der Osterkommunion war die eigene Pfarrkirche. Da es
damals allgemein üblich war, vor jedem Kommunionempfang zu beichten, war die österliche Pflichtkommunion immer mit der Osterbeichte verbunden. Diese musste bei dem eigenen Pfarrer abgelegt
werden. Erst Erzbischof Johann Hugo von Orsbeck
(1676-1711) erlaubte 1678, dass die Gläubigen auch
an Ostern bei einem von ihnen frei gewählten, zum
Beichthören
approbierten
Diözesanoder
Ordenspriester beichten konnten. Doch mussten sie
ihrem Heimatpfarrer vor der Osterkommunion
durch eine Bescheinigung nachweisen, dass sie tatsächlich auswärts gebeichtet hatten. Ihr Beichtvater
gab ihnen einen „Beichtzettel” mit. Dieses „Zeugnis
der abgelegten Beichte (testimonium factae confessionis)” zeigten sie dann ihrem Pastor, bevor sie aus
seiner Hand die Osterkommunion empfingen.
Diese Regelung der freien Wahl eines Beichtvaters
wurde in den Landgebieten des Bistums fast nur
von den örtlichen Adelsfamilien in Anspruch
genommen. In Kyllburg hatte Pfarrer Matthias
Richardi vor der Österlichen Zeit 1742 in der Pfarrmesse von der Kanzel herab nachdrücklich die
Pfarrangehörigen an die damalige kirchenrechtliche Bestimmung erinnert. Er hatte ihnen eingeschärft, dass alle, die bei einem auswärtigen Beichtvater ihre Osterbeichte halten wollten, zuvor die
Erlaubnis ihres Pfarrers erbitten oder ihm wenigstens den „Beichtzettel (confessionis scheda)” vorlegen
müssten.
An diesem Gottesdienst hatte auch der älteste Sohn
des Malberger Schlossherrn, Thomas Joseph Anton
de Veyder, teilgenommen. Anwesend war ebenfalls
dessen Privatlehrer Schwartz. Als der junge Herr
dann, begleitet von seinem Privatlehrer, im Osterhochamt zur Osterkommunion kam, fragte Pfarrer
Richardi ihn an der Kommunionbank mit lauter
Stimme, so dass die Umstehenden es hören konnten, ob er überhaupt gebeichtet habe. Er reichte ihm
danach aber anstandslos die Kommunion. Der Vorfall geriet zum Skandal. Der höchst beleidigte adelige Herr machte anschließend in der Sakristei dem
Dekan eine Szene. Pfarrer Richardi sagte dem
Weihbischof, er sei nach dem Gottesdienst von dem
jungen Herrn heftig angefahren worden; der (zu

diesem Zeitpunkt 18-jährige) Sohn des Baron von
Veyder habe ihm ungehörige Worte „ins Gesicht”
geschleudert (tumultuose et minus reverenter aggressus multaque impertinentia in faciem evomuerit). Der
Vorfall vergiftete zusätzlich das ohnehin schon
belastete Verhältnis zwischen dem Schlossherrn in
Malberg und dem Kyllburger Pfarrer Matthias
Richardi.
Versöhnungsversuch und vorläufiger Friedensschluss
Von dem skandalösen Vorfall erfuhr Weihbischof
Lothar Friedrich von Nalbach direkt aus dem Mund
des Betroffenen. Am ersten Visitationstag in Kyllburg - es war der 11. Dezember 1743 - kam nämlich
nachmittags der älteste Sohn des Schlossherrn von
Malberg auf den Stiftsberg, um den hohen Gast im
Namen seiner Eltern zu begrüßen und einen guten
Verlauf der Reise zu wünschen. In dem VierAugen-Gespräch mit dem Weihbischof sprach der
junge Herr auch über die Unannehmlichkeiten,
welche der Stiftsdekan seinen Eltern schon bereitet
habe. Dabei erwähnte er beiläufig, dass dieser ihn
vor allen Leuten am Osterfest des Vorjahres
blamiert habe; er habe ihn nämlich vor der Spendung der Osterkommunion vernehmlich (alta voce)
gefragt, ob er überhaupt gebeichtet habe.
Daraufhin ließ der Weihbischof den Beschuldigten
rufen, um auch von ihm den Hergang zu erfahren.
Dekan Richardi beteuerte zunächst, dass er stets die
Freundschaft des Herrn von Veyder gesucht habe,
sie aber nie habe erhalten können. Zum
Vorfall an Ostern bemerkte er, dass es keinesfalls
seine Absicht gewesen sei, den adeligen Herrn zu
beleidigen. Er habe ihm ja auch die Kommunion
gereicht. Seine Frage nach der Osterbeichte hätten
die Umstehenden wohl wegen der bei der Kommunionspendung gesungenen Osterlieder kaum verstehen können. Er habe sich zu der Frage berechtigt
gefühlt, da er kurz zuvor in der Pfarrmesse die Zuständigkeit des Pfarrers bei den Ostersakramenten
in Erinnerung gerufen habe; dies habe auch der in
diesem Gottesdienst anwesende Sohn des Schlossherrn von Malberg gehört. Falls er sich durch die
Frage beleidigt gefühlt habe, habe er sich selbst
Genugtuung (satisfactio) verschafft, indem er nach
der Messe ihm, seinem Pfarrer, Frechheiten ins
Gesicht gesagt habe.
Ein bis zwei Stunden lang gab es anschließend in
Gegenwart des Weihbischofs ein Wortgefecht zwischen den Kontrahenten. Schließlich mahnte der
Weihbischof wieder und wieder beide „in dieser
heiligen Zeit” - es war Advent - zu Eintracht und
Frieden, und das „zu ihrer eigenen Seelenruhe, zur
größeren Erbauung des Volkes und zur Vermeidung kostspieliger Auseinandersetzungen”. Sie
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sollten das Vergangene für immer vergessen und
wieder anfangen, in Freundschaft miteinander zu
verkehren. Nachdem sich der Herr von Malberg
noch eine gewisse Zeit gesträubt hatte, reichten sich
am Ende doch beide widerwillig die Hand und
schlossen Frieden.
Danach ersuchte der junge Herr den Weihbischof
zu erlauben, dass seine Mutter beim Pastor von
Fließem auf dem Schloss beichten dürfe. Der Weihbischof verwies ihn an den Pfarrer, dem es zustehe,
diese Erlaubnis zu erteilen. Dekan Richardi entsprach daraufhin der an ihn gerichteten Bitte. Er
gab die Erlaubnis aber nicht generell, sondern nur
für ein Jahr, wonach sie erneuert werden konnte.
Auf diese Weise wollte er verhindern, wie er selbst
sagte, dass Baron Franz Moritz von Veyder wegen
seiner im Herzogtum Luxemburg gelegenen Herrschaft irgendwie den Besitz einer „Exemption”
beanspruchen könne. Mit anderen Worten: Einer
Loslösung des luxemburgischen Malberg (mit Malbergweich) aus der kurtrierischen Pfarrei Kyllburg
sollte in keiner Weise Vorschub geleistet werden.
Der junge Herr von Veyder versprach, seinen Eltern
diesen Bescheid, von dem er nicht wisse, ob er
ihnen angenehm sein werde, zu überbringen. Er
verabschiedete sich freundlich. Der Dekan begleitete ihn bis zum Eingang und wünschte ihm und
seinen Eltern eine gute Nacht.
Am folgenden Tag (12. Dezember) schickte der
Weihbischof um die Mittagszeit (12.30 Uhr) den
Stiftsherrn Uffling nach Malberg. Dieser sollte dem
Schlossherrn und seiner Gemahlin die Grüße des
Weihbischofs überbringen. Gleichzeitig sollte er
diesem aber auch nahelegen, falls er vorhabe, Eingaben gegen den Stiftsdekan beim Erzbischof oder
beim erzbischöflichen Konsistorium (Gericht) einzureichen, seine Beschwerden besser dem Weihbischof vorzulegen, damit die Dinge schneller in
Ordnung gebracht werden könnten. Das müsse
aber noch vor dem Abendessen oder spätestens am
frühen Morgen des folgenden Tages geschehen, da
der Weihbischof dann abreisen werde.
Baron de Veyder erwiderte den Höflichkeitsbesuch.
Gegen Abend jenes Tages erschien sein Beamter
(officialis) auf dem Kyllburger Stiftsberg. Er grüßte
im Namen seines Herrn den Weihbischof, der sich
für den Gegenbesuch bedankte. Der Visitator bat
den Abgesandten seinem Herrn auszurichten, dass
er (der Weihbischof) hoffe, dass die seit einigen
Jahren währenden Kontroversen zwischen dem
Herrn von Malberg und dem Stiftsdekan als Pfarrer
von Kyllburg hier und jetzt freundschaftlich oder
aber auf dem Gerichtsweg beigelegt würden,
sobald klargestellt worden sei, worin sie näherhin
bestünden.
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Es ist nicht bekannt, ob Baron Franz Moritz von
Veyder das Schlichtungsangebot des Weihbischofs
annahm. Von einem Prozess in der fraglichen
Angelegenheit hören wir nichts. Die Spannungen
waren aber nicht behoben. Sie eskalierten erneut,
als die verwitwete Baronin Maria-Theresia-Josepha
de Veyder-Malberg 1772 in der Schlosskapelle die
Andacht zu Maria, der „Trösterin der Betrübten”
stiftete und das Fest der Landespatronin des
Herzogtums Luxemburg hochfeierlich begehen

Die Malberger Schlosskapelle vor 1930. Foto privat
ließ. Dagegen opponierten die Kyllburger Stiftsherren da sie durch die Verehrung der „Luxemburger Muttergottes” in Malberg Nachteile für die
Rosenkranzbruderschaft an ihrer Kyllburger Stiftskirche befürchteten.
Quellen und hauptsächlich benutzte Literatur:
Bistumsarchiv Trier Abt. 40, Nr. 55 (Pfarrei Kyllburg), Nr. 56
(Stift Kyllburg).
Heinz, Andreas, Die sonn- und feiertägliche Pfarrmesse im
Landkapitel Bitburg-Kyllburg der alten Erzdiözese Trier von der
Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Trier 1978.
Heyen, Franz-Josef, Das Erzstift Trier 11: Das Marienstift in
Kyllburg (Germania Sacra NF 48), Berlin-New York 2007.
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BMV (Trier) Pfalzel. Personaldaten, Rottach-Egern 2015.

Rolf Blasius

1808 wurde Schloss Malberg für sechs Jahre verpachtet
Im Jahre 1789 brach die Französische Revolution
aus. Durch Einmischung deutscher Fürsten wurde
der Krieg in die deutschen Länder, später nach ganz
Europa getragen. Angesichts der Kanonade von
Valmy hat Goethe gesagt: „Von hier und heute geht
eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, ...“. Wie
recht er haben sollte!
Es war schon immer ein Ziel französischer Politiker,
die linksrheinischen deutschen Gebiete ihrer
Nation einzuverleiben, den Rhein als natürliche
Grenze im Osten ihres Landes zu besitzen. Innerhalb weniger Monate wurden diese Gebiete 1794
erobert und besetzt, später Teil des französischen
Staates. Unsere linksrheinischen Vorfahren besaßen
völkerrechtlich gesehen für knapp zwei Jahrzehnte
die französische Staatsangehörigkeit.
Der linksrheinische Adel verließ fluchtartig seine
Ländereien. Besonders im Trierischen hatte man
große Befürchtungen, war doch Kurfürst-Erzbischof Clemens Wenzeslaus von Sachsen mit dem
französischen Königshaus verwandt und hatte dem
aus Frankreich geflohenen Hochadel in seiner
derzeitigen Residenzstadt Koblenz Asyl gewährt.
Zudem machte er aus seiner feindlichen Gesinnung
gegen die Revolutionäre keinen Hehl.
Deshalb hatte der linksrheinische Adel allen Grund,
das Schlimmste zu befürchten. Die Freiherrn von
Veyder machten da keine Ausnahme. Sie fanden
zunächst ein Unterkommen bei Verwandten in
Lahnstein. Zu den Flüchtlingen gehörten: Der alte
Baron Peter Ernst Joseph von Veyder-Malberg mit
seiner zweiten Ehefrau Marie Elisabeth Ernestine
de Montigny und den drei Söhnen Karl, Georg
Friedrich und Franz Karl. Sofort nach Beendigung
ihrer Studien meldeten sich die beiden jüngeren
Söhne - beide aus zweiter Ehe - bei der kaiserlichösterreichischen Armee; sie dienten dort ihr Leben
lang. Besonders Franz Karl zeichnete sich als
äußerst tüchtiger und tapferer Soldat aus und
brachte es bis zum hochdekorierten Generalmajor.
Derweil kümmerte sich der junge Baron Karl um
seine väterlichen Güter. 1795 erhielt er von den
französischen Behörden die Erlaubnis, auf diese
zurückzukehren1, wohnte aber in der Regel in Trier.
Immer wieder hielt er sich in Malberg auf und sah
nach dem Rechten. In Malberg hatte er einen
Freund aus Kinderjahren, den fünf Jahre jüngeren
Joseph Ersfeld, zu seinem Verwalter erkoren. Ironie
des Schicksals: Karls jüngster Bruder Franz Karl,
1

Kreisarchiv Bitburg-Prüm, Best. 53 C 53 Nr. 515.

Karl von Veyder (1767-1834). Foto Burgard/Matzat
der ausgezeichnete Soldat, hatte stets Heinrich
Ersfeld, jüngerer Bruder des Joseph Ersfeld, als
ständigen Begleiter bei sich; er nannte ihn „mein
treuer Heinrich“.
Im Jahre 1808 kam Baron Karl von Veyder-Malberg
zu dem Entschluss, das Schloss und die dazu gehörenden Ländereien an zwei bürgerliche Vertraute
zu verpachten: An Joseph Ersfeld und Nikolaus
Maringer. Er agierte jetzt als „Carl Veyder“ und bezeichnete sich als Gutseigentümer. Über seine Motivation kann nur spekuliert werden; davon später.
Der Pachtvertrag vom 30. Mai 18082
Anmerkungen zur Transkription: Groß- und Kleinschreibung wurden den heutigen Regeln angepasst; die Interpunktion auch. Die Worte blieben ansonsten in ihrer
Diktion unverändert. Eventuell Unverständliches wurde
in Klammern direkt dahinter erklärt, das Zeilenende
durch ein „/“ im Fließtext markiert.

„Kund und zu wissen seye hiemit jedermann, daß
ich, unterschriebener / Carl Veyder, Gutseigenthümer und Inhaber des Schloß Malberg, alda /
wohnend anheut untengesetztem Dato [am heutigen
Tage], aus freyer Hand die unten zu / nennende
Felder, Wiesen, Perchen [eingezäuntes Weideland],
Garten und Wohnung denen Joseph / Ersfeld und
2

Kreisarchiv Bitburg-Prüm,, Best. 53 C 53 Nr. 149.
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Nicolas
Maringer,
4tens
Soll
ihnen
dermahlen
[zur
Zeit]
Beständeren
[Pächter]
wohnend zu Malberg
verschiedene
verlaßen [verpachtet] / und
Haußmobilien
sub
ro
verliehen habe; gleichwie
Inventario wie oben N 2.
ich denenselben diese
/ zugestellt werden mit
hiemit unter solidarischer
Beding [unter der Bedingung],
/
Verhaftund
selbe
redlich
zu
Verbyndung [Gesamthaftung]
bewohnen, und selbe am
verlasse [verpachte] und
Bestandsende / in einem
zwar auf ein Fristen von
brauchbaren
Stande
sechs nach- / einander
ruckzustellen, den Abgang
Schriftprobe des Vertragstextes. Kreisarchiv Bitburg-Prüm
folgenden Jahren den
[Verlust; Beschädigung] über
Ersten des verflossenen Monats März dieses / ein Geld nach ihrer / Wirthschaft zu ersetzen.
Jahres [1808] anzufangen, und auf gleichen Tag des
5tens sollen sie das gewöhnliche dem Schloß
Jahres 1814 zu endigen, und dieses / unter
zustehende Brennholtz aus dem gemeinen
folgenden Conditionen und Bedingnüssen, als
Malberger / Wald beziehen, die Freyheit des
1tens verleihe und verlaße [verpachte] ihmn Joseph Mühlen-Molters [Müllers] in der hiesigen Mahlmühle
Ersfeld das alte Hauß im gantzen zur Wohnung; / genießen, / und aller auf dem Schloß als
dem Nicolas Maringer aber in dem neuen Haus die Ländereyen haftender Satzung enthoben seyn.
Küchen, die Gesindsstube, / das Sommerzimmer
6tens Verbinden sich Beständern [die Pächter], der
samt jenem darhinter mit demn Kleinen-Cabinett
Schloßbronnen auf ihre alleinige Kosten zu
im untern / Stock, und im oberen das Kindszimmer
unterhalten, / die Röhre aber, fals deren müßten
mit jenem kleinen Dürfinster, benebst / allen
neu eingelegt werden, als all nothwendiges / Eisen,
Schloß-Stallungen ihnen beyden gemeinschaftlich
sollen zu meines Verläßern [Grundherr] Belast
für ihre Wiese mit denen /
nebst selben
bleiben, wie auch alle Reparationen des / Haußes
befindlichen Speicheren, doch so daß der zweitere
und Haußgebäulichkeiten.
Nicolas Maringer sich des / Backofen im alten
Hause mit ersterem gemeinschaftlich bedienen 7tens alle demn Hauß zustehende Renthen an
könne, wobey / mir Verläster [Verpächter / Grundherr] Früchten, Zinßen, Geld oder Naturalien /
ausdrücklich Vorbehalt in dem Keller eine Platz zur unentgeltlich einzuziehen gemäß der ihnen zu dem
Legung / eines Faß Weins zu meinem eigenen Ende [zu diesem Zweck] einzuhändigender Hebliste, /
redlich zu verwahren, mit der Zeit zu werfen
Gebrauch; wie auch letzterem
[zeitgemäß auf den Markt zu bringen], nach / Befehl und
2tens das Brauhaus zum Bier brauen mit Keller und
Tax [Einschätzung] zu verkaufen, und die Gelder ohne
allem hierzu vorräthigen Geschier, / worüber oben
einigen Abzug gleich /
auszuhändigen. Zu
ein schriftliches Inventarium mit behörender
Bewahrung welcher Früchten [dieser Früchte] einer
Obisatzung [zu obiger Satzung gehörend] in forma /
jener Speicheren über die / Remise und Pferdsstahl
solle errichtet werden, so hiesigem Verlaß
angewiesen wird.
[Pachturkunde] beygelegt, und bey Ende desselben in
/ behörendem Stande ruckgeliefert werden sollen; 8tens Den alten Nilles und die alte Anna Schmitt
bey Ermangelung dessen solle die / Werthschaft in Kösten zu unterhalten, die jedoch ihnen / nach
dessen Nachweiß des Inventarii zuhtat werden ihrer Möglichkeit und Kräften sollen zu Diensten
stehen; worfür sie Beständere [sie die Pächter] von / mir
[Mängel sind anhand des Inventariums zu beheben].
Verläßer [dem Grundherrn] alleinig vier und ein halb
3tens soll der Genuß von allen Schloßgarten,
Malter Korn jährlich erhalten sollen; so daß im /
Hopfgärten [Hopfengärten], von allen um und in
Todtsfale eines der beyden diese 4 ½ Malter Korn zur
Malberg / liegenden Schloßwießen, Perschen,
Halbscheid [Hälfte], und im Fall beyder / im Gantzen
Felder ohne Ausnahme nebst demn Hartherland
zu fallen kommen [wegfallen] sollen.
[Wildland mit Hartholz], / und sonstigen zum Schloß
gehörigen Wild- oder Rodtländereyen auf dem 9tens sollen sie Beständern [Pächter] ferner ein Malter
Bann [der Gemarkung] / Malberg gelegen auch ohne Korn und alle Liefereyer [Abgaben der Bauern] zu
Ausnahme samt demn daher stamenden Strohe ihrem Nutzen beziehen, / wofür sie aber denen
wehrend / demn Bestand ihnen sein sollen, jedoch Lieferleuthen bey der Lieferung, festo Sti Stephani
mit Last genauester Streng [sich streng daran halten] und [am Fest des heiligen Stephan] und Oster- / montag den
die jetzt / caiotierende [bröckelnde] Marcksteine zu gewöhnlichen Kosten [Festgaben], wie auf einem
jeden durch mich Verläster [Grundherr] an sie /
tragen [Ersatz zu übernehmen für Grenzsteine].
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beständern, abzuschicken den Haußbedienten oder
Expreßens [Boten] zu leisten verbunden.
10tens sollen sie die auf dem Schloß und dessen
Güter haftende jährliche Schatzungen [Steuer] bey
Anfall und / Anforderung denen verschiedenen
Einnahmen gegen Quittung entrichten, die des Falls
wegen / Verzögerung zu machende Kosten sollen
ihnen Beständeren zu Last fallen [Verzugszinsen zahlen
die Pächter]; die wegen Haubt- / satzung ausgelegte
Gelder aber sollen ihnen auf ihrem Pfacht
[Pachtvertrag] vergüttet werden. [vorgestreckte Gelder /
werden mit der Pacht verrechnet]

11tens sollen sie Beständern gehalten seyn mir
Verläßer [Grundherr] bey einem Besuche des Haußes
und / sonstigen Geschäften den gebührenden
Rasten [standesgemäße Beherbergung] darzureichen
gegen Zahlung eines Franken / für den Tag; ein
welches auch zu verstehen von jedem eingeladenen
[Gäste des Grundherrn inbegriffen] in meinem Namen /
und Anordnung, so dann das nöthige Fourage
[Futter] für meines Verläßeren Pferde vermög [gemäß
den aktuellen Preisen] / laufendern Preiße: das Rastgeld
als [wie auch] Zahlung des Fourage soll ihnen wieder
auf ihrem / Pacht bonificiert werden. [das Geld für

16tens Verbinden sich sie Beständern [die Pächter]
mir Verläßer [Grundherr] jährlichs um Pfachtzinß zu
zahlen / eine Summam Geldes von fünfzig Louis
D`or alt französisch, machend ein tausend; / ein
hundert achtzig fünf Francs, achtzehn Centimes,
auf Verfall wessen sie Beständern / für den ersten
Termin würklich fünfzig französische Kronenthaler
oder zweyhundert / neunzig sechs Francs, dreysig
Centimes zahlt haben, den Rest aber sollen, und
versprechen, / sie Beständern festo Sti. Martini [an
Fest des Hl. Martin] nächst künftig mit acht
hundertachtzig acht Francs und / achtzig acht
Centimes zu zahlen, und so von Jahr zu Jahr eine
Halbscheid [die Hälfte] des Pfacht- / zinß den Ersten
des Monats Martii, die andere Halbscheid aber festo
Sti. Martini / oder eilften Novembris jedesmahl mit
fünf hundert, neunzig zwey Francs, fünfzig / neun
Centimes, und so bis zu Erloschung der gesagten
Zielljahren [1814]; und letztens

Beherbergung und Fütterung wird mit der Pacht vergütet]

12tens unterwerffen sich Beständere [Pächter] der
freywilligen Execution [Vollstreckung] ohne ferne
gerichtlicher Verfolg[ung] / [ohne Gerichtsverfahren], im
Ermangelungsfall der Schuldiger [ansonsten zahlt der
Schuldige in jedem Fall], leistend und zu bestimmender
Zahlung, wie auch allen / sowohl Vorzusehenden
als unvorzusehenden Zufällen und Kosten.
13tens in einem unverhoften Uneinigungsfall
sollen die Einregisterierungs-Kosten gegen- /
wärtiges, demn Beklagten alleinig ohne mindigste
Vergüttung, im Fall einer rechtlichen / Verweisung
- wegen Haubtsache zu last seyn. [bei Nicht-Einigung
trägt der Beklagte die Gerichtskosten]

14tens Versprechen und machen sich unheistig
[unermüdlich] sie Beständern [sie die Pächter] die in
Bestand [Pacht] genohmene Güter als / treue
Haußwälter [Verwalter] in behörendem Bau und
Stande ohne einige Vergeinparung [Vereinbarung] zu
unter- / halten und zu verflegen, die Obstbäume
alle Jahre zu gehöriger Zeit zu schneiden / und zu
säuberen, und in Abgang [bei Verlust] eines und des
anderen neue anzupflanzen, wie / auch gelegenen
Orts jetzt und wehrend den Bestandjahren neue
Bäume, sonders [aber keine] / Kirschenbäume
anzubringen.
15tens bey Beendigung und Verlauf der Pfacht
Jahren die Besterey und Dunge [von allem das Beste und
den Dünger] bey / demn Hauße zu belaßen.

Unterschriften von Joseph Ersfeld, Carl Veyder, J.
Kalbusch, Nicolaus Maringer, P.C. Neuerburg
(testis). Kreisarchiv Bitburg-Prüm
17tens in einem unverhoffenden Fall einer
unerdenklichen Wießenüberschwemmung oder /
Hagelschlag, wodurch sie Beständern [sie die Pächter]
in ihren Felderreynüssen ein beträchtlichen /
Schaden leiden könnten, verspreche ich Verläßer
[der Grundherr], sie nach Experten Estimation
[Einschätzung durch Sachverständige] / und nach der
Billigkeit an ihrem Pfachtpreiß zu entschädigen; die
welche Experten / durch uns beyde Theillen zu
benennen seyn sollen [die Experten werden
einvernehmlich benannt].
Zum Artikel sechs verstehet sich vonselbsten, daß,
wenn durch Schuld der Beständer [Pächter], / es seye
wegen Nachlässigkeit oder Muthwillen, einigen
Schaden an den Fensteren oder Fenster- / theilen
des Gebäudes geschehen solte, sie Beständer
verbunden [verpflichtet] seyen solchen mir Verläßer /
zu ersetzen.
Nach Vorgelesenen obiger Conditionen und
Bedingnüssen haben sie Beständern / dieselben
freywillig angenohmen unter geloben - selben
treulich nachzukommen, und / ohn verbrüchlich
zu halten unter Obligation Rechtens, und haben
zum Zeichen ihrer / Befriedigung nach gehabter
Verlesung sich mit mir Verläßer auff das hier in
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Doplo [im Doppel] / verfertigtes Original
unterschrieben nebst demn Wohl Ehrwürdigen
Herrn Jonas / Kalbusch Sellsorger und Philipp
Christophe Neuerburg Anwärter bey dem Ersten
Instantz Gericht / zu Bitburg, zu Malberg
wohnend, als hiezu einhelich [einhellig] berufenen /
Zeugen, so geschehen Malberg, dem dreyßigsten
Maij tausend acht hundert acht [30.05.1808];
J. Ersfeld
Maringer

C. Veyder
J. Kalbusch
Nicolaus
P.C. Neuerburg, testis [Zeuge]“

Besonderheiten im Vertrag sind die Sorge um die
Bediensteten und vor allem um die aus Altersgründen nur noch bedingt arbeitsfähigen Altgedienten.
Es wurde genau festgelegt, wie die Pächter sich um
die im Dienst Ergrauten zu kümmern hatten. Soziales Denken war der Herrschaft durch ihre Religion
aufgegeben. Recht verstandenes Christentum
bedurfte nicht des Staates. Erst als der Staat Kirche,
Klöster und niederen Adel enteignet, arm gemacht
hatte, musste er sich selbst um das alles kümmern.
Wie schlecht das funktionierte, lehrte ihn der im 19.
Jahrhundert aufkommende Sozialismus.
So sind auch die Passagen zu verstehen, die den
Pächtern finanzielles Entgegenkommen garantieren, wenn sie ohne Verschulden Schaden erleiden
durch Unwetter und sonstige Naturgewalten.
Der Grundherr hatte sich allerdings ausbedungen,
dass man ihn und seine Gäste bewirten würde,
wenn er das Schloss besuchte oder dorthin einlud.
Jedoch wurden alle Unkosten über die Pacht verrechnet von ihm übernommen.
Das zum Pachtvertrag gehörende Inventarverzeichnis wurde am 17. Juni 1808 erstellt und von denselben Personen wie oben unterzeichnet. Darin wurden
alle in den einzelnen Räumen befindlichen und den
Pächtern überlassenen Mobilien aufgeführt. Das
Verzeichnis ist von Interesse für die Kenntnis aller
vor mehr als 200 Jahren üblichen Einrichtungsgegenstände sowie der für die Landwirtschaft und die
Bierbrauerei erforderlichen Utensilien und Räumlichkeiten.
Zu den Motiven Karl Veyders - so nannte er sich
1808 - muss man zweierlei beachten. Zum Ersten:
Die linksrheinischen Gebiete - von 1801 bis 1814
völkerrechtlich verbindlich aus dem Verbund des
alten Reiches ausgeschieden - wurden nach ihrer
Angliederung wie die übrige Republik Frankreich
behandelt: Kirche und Staat wurden enteignet, das
neue französische Verwaltungs- und Gerichtssystem eingeführt, „Freiheit, Gleichheit und Brüder-

Archiv Familie der Veyder-Malberg
Weiler / Heck, Familienbuch Kyllburg, Ausgabe II, 1999, S.
227, Nr.1814.
1
2
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lichkeit“ zu Gesellschaftsprinzip erhoben, die Bauernbefreiung radikal durchgeführt, Abgaben und
Grundrenten an die früheren Grundherrn ersatzlos
gestrichen, die Rechte der Grundherrn aufgehoben.
Statt dessen zahlte man Abgaben an den Staat eben Steuern. Die früheren Grundherrn behielten
ihr Privateigentum, - mehr nicht. Das minderte den
Besitz, das Einkommen und die gewohnte Lebensführung des niederen Adels kolossal.
Zum Zweiten: Karl von Veyder hatte persönliche
Schwierigkeiten, mit dieser neuen Situation fertig zu
werden. Er konnte sich an die neuen Verhältnisse
nicht gewöhnen. Das war wohl ein Grund, weshalb
er seine privaten Güter verpachtete. Er fürchtete,
auch diese zu verlieren. In der Hand von vertrauten
Bürgern glaubte er sie in Sicherheit. Diese Ängste
waren zwar grundlos; man muss sie in der Person
Karls selbst suchen.
Diese Aussagen entnehmen wir Briefen1, die Joseph
Ersfeld an Oberst von Veyder Jahr für Jahr schrieb,
um ihn über die Verhältnisse in der Heimat zu informieren. Zuweilen legte er auch ein Schreiben an
seinen Bruder Heinrich bei, indem er noch unverhohlener das Desaster in Malberg schilderte.
Nach dem Tod des alten Herrn, - der hatte noch 1798
als dritte Ehefrau die Witwe Maria Helena Hammer,
geborene Pesgen in Malberg geheiratet2, - kamen
noch die Erbauseinandersetzungen mit der
Verwandtschaft in Deutschland, Belgien und
Frankreich hinzu. Mehrere Notare waren tätig; Stück
für Stück wurde der Besitz versteigert, meist weit
unter Wert. Karl von Veyder verlor den Blick für die
Realitäten; er wurde durch die neuen Lebensumstände regelrecht psychisch krank; im Sommer
1817 hatte er lange Zeit schwere Depressionen.3 Das
Erbe der Veyder-Söhne aus Malberg ging nahezu
ganz verloren.
Mit der Verpachtung reagierte Karl von Veyder auf
die politischen Verhältnisse; er glaubte, den persönlichen Besitz dadurch schützen zu können. Wie wir
wissen, war diese Annahme falsch. Der Privatbesitz
war ohnehin per Gesetz geschützt.
Der Pachtvertrag ist aber auch Ausdruck der inneren
Zerrissenheit dieses Mannes. Die Ereignisse - die
Folgen der französischen Herrschaft, die Forderungen der Verwandten, der Tod des Vaters, die Erbauseinandersetzungen, - hatten ihn überfordert und
krank gemacht. Durch die Verpachtung wollte er
Verantwortung von sich abwälzen. Letztlich hatte es
nicht geholfen.

Kreisarchiv Bitburg-Prüm, Best. 53 C 53 Nr. 331, Brief vom
14.12.1817.
3

Bianca Höftmann

Mit Lisbeth und Marie das Schloss entdecken
Schon von weitem höre ich gut gelaunte
Kinderstimmen. Ich bin Lisbeth, Kammerzofe auf
Schloss Malberg, im wahren Leben Bianca
Höftmann, Schlossführerin. Heute treffe ich auf
eine 4. Klasse der Grundschule Neidenbach, ihre
Abschlussfahrt führt sie zu Schloss Malberg. Neben
20 quirligen Kindern samt ihren Lehrerinnen
erwartet mich auch noch die Marie, Küchenmagd
im Schloss, aber auch bekannt als Renate Kappes,
ebenfalls Schlossführerin. Schon seit einigen Jahren
führen wir auch Kindergruppen durch das Schloss.
Das macht riesigen Spaß und ist auch eine
Herausforderung, denn die Kinder haben viele
Fragen.

Wappentier das Familienwappen über dem Eingangstor des alten Hauses ziert, gehen die Meinungen auseinander. Vom Bär, übers Schwein bis hin
zum Nilpferd ist alles dabei.
Jetzt endlich packt Marie ihren großen Schlüssel aus
und die Kinder stürmen ins Schloss. Start ist in der
Schlossküche. Hier erfahren die Schüler einiges
über die Essgewohnheiten vergangener Zeiten.
Sogar verschiedene Kräuter und deren Eigenschaften lernen sie kennen. Im Gartensaal findet ein
heiteres Beruferaten statt. Wer hat früher so alles
auf einem Schloss gearbeitet? An dieser Stelle
können Marie und Lisbeth ein bisschen aus dem
„Nähkästchen“
plaudern.
In der „Beletage“
erfahren die Kinder noch vieles
über Mode und
Schönheitsideale
zur Zeit des Barock. Eine Geschichte über die
Hygiene
im
Barock, gespickt
mit Fehlern, die
herauszufinden
sind, sorgt für
viel Gelächter.

Zum Abschluss
geht es noch in
den
runden
Garten.
Hier
stellen sich noch
Libseth (Bianca Höftmann) und Marie (Renate Kappes) führen eine Kindergruppe durch
mal alle für ein
Schloss Malberg und seine Gärten. Foto Höftmann
Gruppenfoto auf
der
großen
Wir starten am Schlosstor. Hier erzählen wir erstFreitreppe
auf.
Anschließend
haben
die
Kinder
mal von dem „Maan von da Burchpuad“, genauer
gesagt von der Fratze, die überm Eingangstor noch genügend Zeit für ein ausgiebiges Picknick im
Wache hält. Auf dem Weg zum Innenhof rennen die Garten. Tolles Wetter, eine wunderschöne
ersten Kinder um die Wette den Berg hinauf, jeder Umgebung, glückliche Kinder, nur ein paar Jungs
will als erstes das Schloss von innen sehen. Ein sind enttäuscht, weil es im Schloss keinen Kerker zu
wenig müssen Sie sich aber noch gedulden, denn sie sehen gab!
erfahren noch einiges aus der Zeit, als der berühmte
„Ritter Kuno“ sein Unwesen trieb. Damals standen
hier zwei wehrhafte Burgen. Viel gibt es zu erfahren: wie schwer war eine Ritterrüstung und was
musste man dafür zahlen? Wie konnte man Ritter
werden und was machte man eigentlich als Mädchen? Alles Fragen, auf die die 9-10jährigen viele
Antworten parat haben. Bei der Frage, welches

Im Frühjahr 2018 hat der Förderverein allen Grundschulen der VG Bitburger Land kostenlose und kindgerechte Schlossführungen angeboten. 2018 erreichten
wir über 200 Schüler mit diesem Angebot, das im Jahr
2019 wiederholt werden soll. Damit erhalten Kinder
einen spielerischen und niederschwelligen Zugang
zum kulturellen Erbe ihrer Heimat.
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Im Bitburger Haus Beda wurde im Sommer 2018 eine große Retrospektive des Luxemburger Malers Edmond Goergen
(1914-2000) gezeigt. Die Ausstellung „Vom Schrecken ins Licht“ stand unter der Schirmherrschaft des Großherzogs
und der Großherzogin von Luxemburg. Bei Ausstellungseröffnung führte Dr. Richard Hüttel in das Werk des Malers
ein. Die Tochter des Malers, die in Zusammenarbeit mit der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung auch den
Ausstellungskatalog herausgegeben hat, zeichnet hier die wesentlichen Stationen des Malers als Widerstandskämpfer,
als Denkmalschützer, als Freund des grenzübergreifenden gemeinsamen Kulturraums Eifel und als Visionär eines
gemeinsamen Europas nach. Mit ihrem Vater hat sie vor Jahren Schloss Malberg besucht, im Sommer 2018 feierte sie
dort einen „Runden“ Geburtstag.

Viviane Goergen

Edmond Goergen – Der Luxemburger Maler

Edmond Goergen

Edmond Goergen wurde 1914 in Steinsel
(Großherzogtum Luxemburg) geboren und
starb 2000 in Eich. Die
Malerei war ihm so
wichtig, dass er schon
früh sämtliche Hindernisse überwand, um
sein Ziel zu erreichen,
professioneller Kunstmaler
zu
werden.
Neben seiner Lehre als

Hochfrequenztechniker studierte er Kunstmalerei
an der Staatlichen Kunst- und Handwerkerschule
in Luxemburg. Nach dem Abschluss dieser künstlerischen Ausbildung begann er ein Fernstudium
der Malerei an der Ecole Universelle in Paris. Dann
unterbrach der 2. Weltkrieg sein Studium.
Beim Einmarsch der Deutschen 1940 in Luxemburg
schloss sich Goergen dem Widerstand gegen Hitler
und die deutsche Besatzungsmacht an und stieg
dort schnell in eine führende Position auf. Zusätz-

lich meldete er sich als Freiwilliger zur französischen Résistance. Damals hatte Goergen, nach seiner
Ausbildung zum Hochfrequenztechniker, eine
Stelle als Radiotechniker bei RTL angenommen.
Ihm gelang es, in der Sendeanlage von RTL einen
geheimen Sender einzubauen, mit dem er den
Funkverkehr der SS abhören und die Luxemburger
und die Alliierten rechtzeitig vor anstehenden
Aktionen der SS warnen konnte. Zudem rettete
Goergen während seiner Zeit beim Widerstand 150
junge Luxemburger vor der Zwangsrekrutierung
durch die Wehrmacht. Er versteckte sie bei Freunden auf dem Lande, um sie später bei Nacht und
Nebel über die Grenze nach Frankreich zu lotsen.
Dort wurden sie von Mitgliedern der französischen
Résistance in Empfang genommen und nach England überführt, wo sie in Sicherheit waren.
Edmond Goergen wurde allerdings an die Gestapo
verraten, als er zwei englischen Piloten, die in
einem in der Nähe seines Wohnhauses gelegenen
Wald abgestürzt waren, über die Grenze geholfen
hatte. Kurz darauf wurde er von der Gestapo verhaftet und als politischer Gefangener „wegen Hochverrats“ im Konzentrationslager Hinzert inhaftiert.

Zeichnung aus Mauthausen. © Musée national d’histoire et d’art Luxembourg
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Darauf wurde er ins KZ Sachsenhausen transferiert,
von wo er schließlich im österreichischen KZ Mauthausen im Block 8 des Russenlagers interniert
wurde. Seine Akte erhielt den Vermerk „R. u.“:
„Rückkehr unerwünscht“. Das kam einem Todesurteil gleich. In Mauthausen habe Goergen, so der
Kunsthistoriker Richard Hüttel, den „Vorhof der
Hölle“ erlebt: Verhöre, körperliche Misshandlungen, psychische Zermürbung, Schwerstarbeiten bei
Minustemperaturen und Unterernährung prägten
von nun an seinen Alltag.

1948 bekam er eine Stelle als Restaurator am
Luxemburger Museum für Geschichte. Im Laufe
der Jahre erarbeitete Goergen sich zudem eine
Reputation auf dem Gebiet der Denkmalpflege und
kämpfte für die Gründung einer eigenen Denkmalschutzbehörde für Luxemburg. 1968 war es soweit
und Edmond Goergen konnte als Konservator im
neu erschaffenen Service des Sites et Monuments
Nationaux de Luxembourg tätig werden. Das überdurchschnittliche Engagement Goergens für dieses
Arbeitsgebiet erregte, wie Richard Hüttel feststellt,
auch im Nachbarland Aufmerksamkeit: Man habe
die von Edmond Goergen und seinen Mitstreitern
geschaffene
Denkmalschutzbehörde
„immer
bewundert in ihrem Erfolg bei der Bewahrung des
baulichen Erbes, das unter Edmond Goergen und
seinem Nachfolger Goerges Calteux europaweit
Beachtung fand“.

In den Jahren der KZ-Haft entstand eine Reihe von
Zeichnungen, die das dort erlebte Grauen festhielten. Viele davon sind nicht erhalten geblieben, da
Goergen in mehreren Fällen gezwungen war, seine
Zeichnungen zusammenzuknüllen und zu verschlucken, um zu verhindern, dass Wächter seine
verbotenen Arbeiten entdeckten. Er hätte sofort
exekutiert werAllein 144 Kirden
können.
chen hat er in Lu1981 erläuterte
xemburg restauEdmond Goerriert. Hinzu kagen sein Hanmen zahlreiche
deln: „Ich habe
Schlösser, Denksterbende Lagermäler und Gegenossen gemalt,
mälde. Goergen
um sie in meinen
habe sich, so
Bildern weiterRichard Hüttel
leben zu lassen.
um „die Rettung
Ich habe gemalt,
mittelalterlicher
damit etwas erWandmalereien
halten
bleibt“.
verdient
geGoergen übermacht“, und er
lebte das KZ
habe sich in den
Mauthausen: Im
1970er
Jahren
Mai 1945 wurde
„für die Bewahes von amerikarung der Luxemnischen Truppen
burger Altstadt“
Dorf Ahn in Luxemburg, 1967. Foto Martin Url
befreit. Bis auf
eingesetzt. Nicht
die Knochen abnur als Konsergemagert und an Typhus erkrankt kehrte er nach vator und Restaurator würdigt der Eifeler KunstLuxemburg zurück.
historiker den Luxemburger Künstler, sondern
auch als „Bewahrer und Wiederhersteller von KulSein starker Überlebenswille führte dazu, dass er
tur“. – In Luxemburg selbst gilt Goergen als Pionier
sich, entgegen den Erwartungen der Ärzte, nach
der Denkmalpflege. Seine Liebe zur Kultur und zu
und nach erholte. Goergen hatte das Gefühl, sein
historischen Gebäuden sowie sein starkes BedürfLeben sei ihm neu geschenkt worden. Daraus
nis, sie zu pflegen oder wiederherzustellen, bildewollte er nun das Beste machen. 1946 schloss er sein
ten nach dem Trauma des Krieges einen SchwerStudium der Malerei an der Ecole Universelle in Paris
punkt seines beruflichen Engagements.
mit dem Titel Professeur en Peinture ab. Gleichzeitig
studierte er Malerei bei Professor M. Narbonne an Dabei ging Goergens Interesse für Fragen des
der Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts und Denkmalschutzes weit über die Grenzen des Großspezialisierte sich zugleich auf dem Gebiet der Res- herzogtums hinaus. Er kannte nicht nur sämtliche
taurierung bei Professor Jean Marie Goulinat und Burgen, Schlösser und Kirchen seines Landes, sonRené Huyghe am Louvre, wo er von 1946 bis 1948 dern auch die Monumente des historischen Herzogals Assistent für Restaurierung arbeitete.
tums Luxemburg, zu dem auch Teile der Eifel mit
Schloss Malberg gehörten. Mit den Besitzern der
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herausragenden Bauten stand er in engem Kontakt,
so auf deutscher Seite u.a. mit dem Freiherrn von
Schorlemer, den Grafen von Nell, dem Grafen von
und zu Eltz und auch Frau Elisabeth SchmitzMalberg. Eine intensive Zusammenarbeit gab es mit
Herrn Werner Bornheim gen. Schilling, Landeskonservator von Rheinland-Pfalz und Hessen. Als
Mitglied der ICOMOS, der UNESCO und des Europäischen Burgeninstituts war seine Meinung in
Deutschland, in der Schweiz und in der damaligen
CSSR gefragt.
Trotz oder gerade wegen seiner KZ-Erfahrungen
setze sich Edmond Goergen früh für den Gedanken
der Völkerverständigung über nationale Grenzen
hinweg ein. Im KZ Mauthausen hatten die Mithäftlinge Edmond Goergens beschlossen, dass sie, sollten sie jemals das Lager lebendigen Leibes verlassen, Menschen aus verschiedenen Nationen
zusammenbringen würden, um für Frieden und
Versöhnung zu arbeiten. Nie wieder sollte ein so
schrecklicher Krieg in Europa entstehen können.
1957 war Edmond Goergen Mitbegründer der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und
Ardennen (EVBK), in deren Rahmen er sowohl als
ausstellender Künstler auftrat als auch als Jurymitglied, als Leiter der Meisterkurse für Stadtmaler
in Prüm sowie als Präsident in der Kommission für
kulturelle Angelegenheiten. Für dieses Engagement
europäischer Verständigung wurde Edmond
Goergen im Jahr 1978 mit dem Kaiser-Lothar-Preis
der Stadt Prüm ausgezeichnet.
1968 war Edmond Goergen Mitinitiator des Kulturabkommens zwischen Luxemburg und der
Tschechoslowakei. Gleichzeitig war er Gründungsund Exekutivmitglied des Europäischen Komitees
zur wissenschaftlichen Untersuchung der Entstehung und der Folgen des zweiten Weltkrieges unter
Willy Brandt, André Malraux und Pierre Grégoire.
Einige Jahre später war er an den Vorbereitungen
für das Deutsch-Luxemburger Kulturabkommen
beteiligt, zu dessen Inkrafttreten im Jahre 1982 ein
Festakt stattfand, bei dem Großherzog Jean von
Luxemburg zum ersten Mal seit dem Krieg wieder
Deutschland offiziell besuchte. Aus diesen und weiteren offiziellen Kulturabkommen entstand ein
reger kultureller Austausch zwischen den beiden
Ländern. Und es entstanden viele enge Freundschaften zwischen Luxemburgern und Deutschen.
Eine sehr nahe und tiefe Freundschaft in Deutschland entwickelte Edmond Goergen persönlich: Die
freundschaftliche Beziehung zu Vinzenz Hansen,
dem Bürgermeister von Prüm, hielt bis zu Goergens
Tod im Jahre 2000. In gewisser Weise hat sich darin
für ihn selbst sein im Konzentrationslager entstandener Wunsch erfüllt, Menschen von jener und dieser Seite der Grenze zusammenzubringen.
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Goergen blieb sich und seinem Wesen gegen den
Strom der Zeit treu. “Ich richte mich nicht nach
Schulen oder Tendenzen. Es ist das Subjekt und sein
Temperament, die mir die Konzeption und die
Technik des zu malenden Werkes diktieren“, so
seine Erklärung. Mit der abstrakten Malerei konnte
Edmond Goergen daher nichts anfangen. Sie blieb
für ihn etwas Künstliches, ja, in gewisser Weise eine
Flucht vor der Realität. Ihm war es demgegenüber
wichtig, der Realität ins Auge zu sehen und das,
was er sah, festzuhalten. Richard Hüttel sieht in
Goergens malerischer Interpretation von Menschen
und Landschaften eine sehr persönliche Akzentsetzung: “Edmond Goergen bleibt der Welt des
Gegenständlichen verbunden – die er allerdings
durch seinen individuellen Ausdruck verwandelt.
Es sind Neuschöpfungen der Landschaft, in der
etwas von seiner Weltsicht spürbar wird“. In
Goergens ästhetischer Wahrnehmung erkennt
Hüttel den Willen, den Schrecken des Konzentrationslager nicht als die einzig dominierende Erfahrung gelten zu lassen: “Edmond Goergen hat dem
Schrecken die Hoffnung und das Schöne gegenübergesetzt.
Goergens künstlerische Fokussierung ist - ähnlich
wie sein Engagement für den Denkmalschutz oder
für die Europäische Vereinigung – nur vor dem
Hintergrund seiner Leidensgeschichte wirklich zu
verstehen. D. Torrès schrieb einmal: „Die Portraits,
die Landschaften, das ganze Werk Goergens scheint
laut zu schreien, dass das Leben es wert ist, gelebt,
besungen, gemalt zu werden und deutet an, dass
wir niemals in der Lage sein werden, den ganzen
Umfang der Möglichkeiten, die das Leben uns
bietet, wirklich zu erkennen und zu schätzen“.

Viviane am Klavier, 1960, daneben die Autorin, die
als Konzertpianistin in Frankfurt lebt. Foto Gies

Öffnungszeiten Schloss Malberg 2019
Von April bis Oktober 2019 finden samstags um 14:30 Uhr öffentliche Führungen statt. Treffpunkt am
Schlosstor. Führungen können gebucht werden bei der Tourist-Information Feriengebiet Bitburger Land,
Tel. 06561-94340.
Vom 01.05.2019 – 03.10.2019 öffnet der Förderverein das Schloss (Eintritt frei, ohne Führung):
‒ Die Gärten am Mittwoch (11.00-18.00 Uhr) und an Sonn- und Feiertagen (11.00-18.00 Uhr).
‒ Die Ausstellungsräume im Obergeschoss an Sonn- und Feiertagen (14:00-18:00 Uhr)

Mitgliederentwicklung 2018
Wir begrüßen als neue Mitglieder, die im Jahr 2018 beigetreten sind:
Gregor Brand, Aukrug; Claudia Dreis ,Troisdorf; Klaus Geyr, Malberg; Josiane Ginter, Malberg und
Luxemburg; Marita Harings, Rockeskyll; Ursula Hassmann, München/Zendscheid; Alexander Hauck,
Frankfurt a.M.; Alice Heinz, Erkrath; Stefan Kootz, Bitburg; Andrea Marxen, Kyllburg; Heike Matzat, Trier;
Marlene und Klaus Metzen, Kyllburg; Gisela Morbach, Kiel; Kai Nilson, Köln; Gerda Rebellius, Kyllburg;
Sylvia und Michael Roderich, Nusbaum; Weimar Gesellschaft Elisabeth Ruschel, Trier; Franz Scheid, Köln;
Carlo Sente, Reuland (Luxemburg); Dr. Ute Trost, Prüm; Christiane und Herbert Wagner, Malberg; Senith
und Ulrich Wilhelmi, Bitburg; Brunhilde Zens, München; Holger Zey, Bitburg
Wir gedenken unserer im Jahr 2018 verstorbenen Mitglieder:
Edmund Bach, Marie-Theres Fendel, Dr. Dieter Jockel, Matthias Kootz, Theodora Thömmes

Schloss Malberg fördern
Ich möchte den Erhalt von Schloss Malberg fördern und deshalb Mitglied im
Förderverein Schloss Malberg e.V. werden:
Vorname, Name
Straße
PLZ

Ort

eMail-Adresse
Der Mindestbeitrag beträgt 3,- € pro Monat und wird 1 x jährlich zum 1. Juli als Jahresbeitrag eingezogen (bei neu
eintretenden Mitgliedern anteilig entsprechend der Beitragsmonate)
Mein monatlicher Beitrag beträgt

€

Ich ermächtige den Förderverein Schloss Malberg e.V., den Jahresbetrag per Lastschrift von meinem Konto
einzuziehen.
IBAN
oder: Konto Nr.

BLZ

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

Unterschrift

Bitte per email oder Post senden an: Inge Solchenbach, Birkenweg 2a, 54634 Bitburg, email: foerderverein@schloss-malberg.de
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Chronik 2018

Der Vorstand des Fördervereins

17. März 2018, 11 Uhr
Villa Musica: Lausbub Haydn, Kinderstück ab 5
Jahre

Der engere Vorstand

22. April 2018, 16 Uhr
Mitgliederversammlung mit Konzert „Von New
York bis Buenos Aires“ (Nadine Schuster, Woijech
Wieczorek
04. Mai 2018, 19 Uhr
Filmabend: Jaques Tati, Das Schützenfest,
02. Juni 2018, 17 Uhr
Ida Riegels: Eine Cellistin on the road
08. Juni 2018, 20 Uhr
Villa Musica: Violine Virtuos
22. Juli 2018, 17 Uhr
Lesung Msgr. Prof. Dr. Andreas Heinz aus dem
Buch „Daheem“

Vorsitzende und Geschäftsführerin:
Inge Solchenbach
Birkenweg 2a, 54634 Bitburg
foerderverein@schloss-malberg.de
Stellvertretender Vorsitzender:
Bernd Spindler
Kölner Straße 20, 54597 Neustraßburg
Schriftführer und Schatzmeister:
Karl Solchenbach
Birkenweg 2a, 54634 Bitburg
karl.solchenbach@t-online.de
Die Beisitzer / -innen
Maria Dinkgraeve, Oberweis
Friedel Hargarten, Malberg

11. August 2018, 19.30 Uhr
Swing im Schlossgarten

Bianca Höftmann, Malberg

09. September 2018, 10-18 Uhr
Tag des offenen Denkmals

Dr. Barbara Mikuda-Hüttel, Scharfbillig

Burkhard Kaufmann, Bitburg

16. September 2018
Volksfreund Wandertag in Malberg

Prof. Marie-Luise Niewodniczanska, Bitburg

12. Oktober 2018, 19 Uhr
Filmabend Das Wunder von Bern

Die satzungsmäßigen Mitglieder

14. Oktober 2018, 17 Uhr
Buchvorstellung „Das stille Tal der Kyll“
21. Oktober 2018, 17 Uhr
Bitburger Kammerchörchen
11. November 2018, 11 Uhr
Mozartwochen Eifel: Konzertmenü Schubert, Wien
und Wein
24. November 2018, 20 Uhr
Mozartwochen Eifel: Kammerkonzert Violine und
Klavier

Carlo Sente, Reuland / Luxemburg
Josef Junk, Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Bitburger Land
Joachim Schmitt, 1. Beigeordneter der Gemeinde
Malberg
Die Ehrenvorsitzenden
Dr. Bernhard Gies, Trier
Dr. Richard Hüttel, Scharfbillig
Die Kassenprüfer
Ursula Ommer, Malbergweich
Erich Weiler, Bitburg
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Programm 2019
Das aktualisierte Programm finden Sie unter
www.schloss-malberg.de
Sonntag 28. April 2019, 11 Uhr
Mitgliederversammlung. Im Anschluss:
Vortrag „Auf den Spuren des Ferdinand Tietz“ und
Vernissage zur Ausstellung „Rückblicke - Ausblicke“
der Künstlerinnen Renate Wittkuhn-Ring und Melanie
Ziemons-Mörsch

Impressum
Malberger Schloßbote - Zeitschrift für die Mitglieder des Fördervereins Schloß Malberg e.V.
und für interessierte Freunde des Schlosses
Heft Nr. 14, April 2019
Herausgeber: Förderverein Schloß Malberg e.V.
Vereinskonten

Samstag/Sonntag 11./12. Mai 2019:
Malberger Gartentage. Vorträge, Gartenführungen,
Gartenmarkt, Pflanzenbörse

Volksbank Bitburg
IBAN DE48 5866 0101 0002 0662 57

Mittwoch-Sonntag 15.-19. Mai 2019: Auf den Spuren
des Ferdinand Tietz. Mitgliederreise nach Franken.

Kreissparkasse Bitburg-Prüm
IBAN DE62 5865 0030 0008 0296 05

Sonntag, 2. Juni 2019, 17 Uhr
Oboe Virtuos. Konzert Villa Musica

Kontakt: foerderverein@schloss-malberg.de

Sonntag, 7. Juli 2019 17 Uhr
Märchenlesung mit Ursula Hirtz

Redaktion

Sonntag, 21. Juli 2019, 10:30 Uhr
Jazzfrühstück mit Anders‘ Jazz und Swing Quartet

Dr. Bernhard Gies, Trier (gi)
bernhard.gies@t-online.de

Sonntag, 04. August 2019, 17 Uhr
St. Petersburger Mandolinenquartett „Feuerwerk“

Karl Solchenbach, Bitburg (ks)
karl.solchenbach@t-online.de

Sonntag, 11. August 2019, 11 Uhr
Odyssey Ensemble, Susanne Ekberg
Marteau "8 melodies", Respighi "Il Tramonto",
Bartok Streichquartett No.2, Janacek "Intimate letters"

Autoren dieser Ausgabe

Samstag, 24. August 2019, 19:30 Uhr
Swing 6. Open-Air-Konzert mit der Bigband der
Kreismusikschule und Picknick im Runden Garten.
Samstag 31. August 2019, 20 Uhr
Krimi-Lesung mit Ralf Kramp.
Sonntag, 8. September 2019, 10-18 Uhr
Tag des offenen Denkmals. Schlossführungen und
Vorträge.
Sonntag, 29. September, 17 Uhr
Marco Tezza (Klavier) und Paolo Ghidoni (Violine)
Samstag 12. Oktober 2019, 11 Uhr
Kinderkonzert: „Balladen“ Und jetzt!? - Alte
Geschichten neu erzählt. Sandra Schares, Maren Donner.
Sonntag 13. Oktober 2019, 17 Uhr
Liederabend Frauenbilder. Lieder und Texte von Clara
Schumann und Alma Mahler. Sandra Schares, Maren
Donner, Reinhild Köhncke
Sonntag, 27. Oktober 2019, 17 Uhr
Kammerkonzert der Villa Musica
Sonntag, 3. November 2019, 11 Uhr
Eifeler Musiklandschaften: Musik im Hause Arenberg.
Robert Nikolayczik
Sonntag, 30. November 2019, 19 Uhr
Adventskonzert in der Pfarrkirche Malberg mit Cultus
Harmonicus

Rolf Blasius, Alsbach
Gregor Brand, Aukrug
Renate Brehm-Riemenschnitter
Dr. Bernhard Gies, Trier
Viviane Goergen, Frankfurt
Joseph Groben, Ehnen/Luxemburg
Reinhard Hallwachs, Utscheid
Prof. Dr. Andreas Heinz, Auw an der Kyll
Josef Hilden, Wilsecker
Bianca Höftmann, Malberg
Dr. Richard Hüttel, Scharfbillig
Nora John, Trier
Renate Kappes, Malberg
Sabine Krösser, Trier
Hermann Laros, Trier
Dr. Barbara Mikuda-Hüttel, Scharfbillig
Martin Recktenwald, Trier
Carlo Sente, Luxemburg
Inge Solchenbach, Bitburg
Peter Weis, Malberg
Auflage 1000
Druck: Zeydruck Bitburg
Schutzgebühr 2€
Kostenfrei für Mitglieder des Fördervereins
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