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An vielen Fürstenhöfen Europas errichtete man im 17. Jahrhundert Kabinette
zur Präsentation von Chinaporzellan.
Es entstand ein blühender Handel mit
China, der weitestgehend über niederländische Häfen abgewickelt wurde.
Da die Produktion von Porzellan in Europa technisch noch nicht möglich war,
entwickelte sich ein aufstrebender Markt
für blau bemalte Fayencen, die dem
Porzellan oberflächlich ähnlich sahen.
Führend in der Fabrikation von blau
bemalten Zier- und Gebrauchsfayencen
waren Werkstätten in Delft. Für die kräftige
kobaltblaue Farbe der Dekoration dieser
Stücke wurde der Begriff ‚Delfts’ geprägt.
Fliesen wurden in Delfter Werkstätten
nur in sehr geringem Umfang hergestellt.
Spezielle Fliesenbrennereien (tegelbakkerijen) im Süden der Niederlande in Amsterdam, Rotterdam und Utrecht, im Norden
der Niederlande in Makkum, Bolsward
und Harlingen fertigten Fayencefliesen.

35

Kacheln waren keramische Formstücke
mit rückseitigen Stegen, die zum Beispiel
zu Kachelöfen vermauert wurden. Fliesen
waren rückseitig glatt und wurden mit
Mörtel an Sockel- und Wandflächen angesetzt.

.... lesen Sie Näheres zu den Kacheln im
Beitrag Joliet auf den Seiten 20-23

Liebe Leser,

der Malberger Schloßbote, der mit diesem
Heft bereits im 7.Jahrgang erscheint, versteht sich immer mehr auch als ein Dokumentationsorgan für die laufenden Restaurierungsmaßnahmen. Zwar erstellen alle
Restauratoren gegenüber der Landesdenkmalpflege in Mainz einen umfangreichen
Abschlußbericht mit Kopie an die Verbandsgemeinde Kyllburg, aber diese zum
Teil dickleibigen Konvolute stehen Interessierten im allgemeinen nicht zur Verfügung. Der Schloßbote bemüht sich, die Restaurierungsfachleute zu einer möglichst

wichtigen großen Bildes aus dem Jahre 1720
(circa). Zudem versucht ein Fliesenfachmann zum ersten Mal eine Einstufung der
beiden „Delfter“ Kachelöfen in den beiden
außen liegenden Nebenräumen der Beletage, zu denen es bis dato keine detaillierten
Aussagen gibt. Eine Bildbeschreibung der
inzwischen restaurierten Supraportenbilder soll später folgen, desgleichen eine Beschreibung der allegorischen Tietzfiguren
in der Schloßkapelle.

allgemeinverständlichen Darstellung ihrer
Konservierungsarbeit zu bewegen - speziell für die Leser des Schloßboten. Auf diese
Weise konnten wir durch die ausführenden Restauratoren oder Kunsthandwerker seit 2005 immerhin folgende Arbeiten
begleitend darstellen und somit von berufener Seite dokumentieren lassen: Schmiedearbeiten an Tor und Gittern des Eisernen
Gartens, Fensterrenovierung im Neuen
Haus, Konservierung des Wegekreuzes
gegenüber der Schloßauffahrt, Wiederherstellung der Wandbehänge im großen Salon der Beletage sowie Restaurierung des
Kaminbildes der Dame mit den Hunden.

chende Manuskripte vorliegen), dann bringen wir gerne auch scheinbar sachfremde
Beiträge wie z.B. den in der letzten Ausgabe zur Soziologie sich wandelnder Dorfwelten. Von einer einzigen herben Kritik
abgesehen, hat gerade dieser Beitrag ein
sehr positives Echo gefunden.

In diesem Heft begegnen Ihnen zwei weitere Maßnahmen-Berichte von Seiten der
ausführenden Restauratoren: Renovierung
der Fassade des Neuen Hauses und Restauration des für die Schloßgeschichte so

Wenn der Platz reicht (und uns entspre-

Und zum Schluß immer dieselbe Frage:
wie geht es mit dem Schloß weiter? Wir
wissen es auch noch nicht und hoffen, daß
das Land Rheinland-Pfalz das Schloß unter
seine Fittische nimmt. Vielleicht in Form einer Stiftung? Das wäre, falls machbar, die
der kunsthistorischen, landschaftlichen
und sinnstiftenden atmosphärischen Bedeutung des Schlosses angemessene Besitzform, unabhängig von der kaum zu lösenden Nutzungsfrage.
Ihr Bernhard Gies



Siegfried Scheder

Restaurierungsbericht Schloss Malberg – „Neues Haus“
Bauzier aus Sandstein
Objektbeschreibung Natursteinbestand
Das Neue Haus ist wohl 1704 bis 1719 erbaut
und zeigt diagonal vom Berg kommend die
schmuckvoll gegliederte Hoffassade mit flankierenden Flügelbauten. Der Risalitbereich des
Mittelbaus und die flankierenden Flügelbauten
sind jeweils mit einem Dreieckgiebel innerhalb der Dachzone überfangen. Horizontal
zeigt die Fassade zwei Vollgeschosse und ein
Mezzaningeschoss zur Traufe. Die Geschosse
sind jeweils mit einem Gurtgesims voneinander getrennt. Der Mittelbau ist mit sieben, die
Flügelbauten sind mit je einer Fensterachse
untergliedert. Der Mittelbau zeigt zwischen jeder Fensterachse einen geschossübergreifenden
Kolossalpilaster, der oben mit einem ionischen
Kapitell abschließt. Die Fensteröffnungen sind
von Sandsteingewänden eingefaßt, bei denen
die Sichtfläche eine Abtreppung zeigt und die
Laibungskante ab 1/5 Höhe mit einer Kehle
gebrochen ist. Von der abgetreppten Sichtfläche
leitet eine feine Kehlung zum Randsteg der Gewändeaußenkanten über. Die Fensterbänke liegen je auf zwei Konsolen mit Volutenmotiv auf.
In der Fensterachsenabfolge findet ein Wechsel

Abb. 1: die restaurierte Fassade des Neuen Hauses



der Fensterbekrönungen zwischen flachen
Dreieckgiebeln und Segmentgiebeln statt. In der
Beletage des Mittelbaus sind die drei mittleren
Fensterachsen mit je einer Blendbalustrade in
den Brüstungsfeldern ausgestattet.
Die Seitenfassaden des Schlosses sind gliederungslos und schließen rahmend mit dem
profilierten Traufgesims und der Eckrustika ab.
Die Fensterformate sind geschossübergreifend
gleich klein. Die Fenstergewände besitzen die
gleiche abgetreppte Formensprache wie die an
der Hoffassade, jedoch ohne Bekrönungen und
Konsolsteine (Abb.1).
Die rückwärtige Ostfassade sitzt einer Terrasse
mit mittiger Freitreppe und flankierenden Pavillons (spätere Anbauten) auf. Diese Fassade ist,
wie die Seitenfassaden, gesimslos: Die Fensterreihen besitzen jeweils die gleichen Fenstergrößen wie die Mezzanin- und Vollgeschosse der
schmuckreichen Hoffassade. Der Risalit hebt
sich nur mit einem knappen Vorsprung in der
Fassadenfläche ab. Er ist ebenfalls mit einem
Dreieckgiebel in der Dachzone überfangen. Im
Giebelfeld sitzt ein Rundfenster. Die Gewändesteine dieser Ostfassade zeigen ebenfalls die

Abtreppung in der Ansichtsfläche und eine
Kehlung zum Randsteg.
Die sechs vertikalen Kanten des Schlosskubus
mit Flügelanbauten zeigen eine Eckrustika mit
Schattenfugen. In dieser Eckrustika findet ein
steter Wechsel von langen und kurzen Quadern
statt.
Alle Gliederungselemente der Fassaden sind aus
rötlichem Kyllburger Sandstein gearbeitet. Das
geologische Alter ist Oberer Buntsandstein. Der
Naturstein ist fein – mittelsandig, gut sortiert,
fein bis mittelporig und homogen. Die Bindungsart ist tonig bis tonig-ferritisch. Der Naturstein besteht aus 48% Quarz, 37% Gesteinsbruchstücke, 8% Feldspat, 5% Glimmer, 2%
Karbonat, weniger als 1% Akzessorien (Grimm
1990). Gesimsaufsichten sind teils mit Einbleiung (meist defekt) versehen. Die horizontalen
Fugen sind überwiegend als Pressfugen mit
Löschkalk und wenig Zuschlag ausgebildet. Sie
variieren in der Fugenbreite von 2 – 6 mm. Die
vertikalen Fugen, vor allem an den Gesimsen,
sind großteils bereits überarbeitet und zeigen
Fugenbreiten von 5 – 30 mm. Die im ganzen
linear wirkenden Gesimse zeigen bei visueller
Fluchtung auf dem Gerüst stattliche Abweichungen von bis zu 2 cm Gefälle pro Werkstein
(„barocker Versatz nach Augenmaß“).
Die Flächen sind verputzt und weisen teils einen
großen bauzeitlichen Bestand mit überwiegend
rückgewitterter Oberfläche auf. In geschützten
Fassadenbereichen ist die enstehungszeitliche
Grundierung mit einer weißen Kalktünche noch
vorhanden.

Allgemeine Zustandsbeschreibung
Die Natursteingliederung zeigt einen unterschiedlichen Erhaltungszustand, je nach Exposition zur Wetterrichtung. Die Schadensklassifizierung reicht von statischen Schadensbereichen
sowie Granattreffern des 2. Weltkrieges, leichter
Rückwitterung mit Kantenrundung über Absanden und Absplitterungen bis hin zu Verformungsbrüchen, Rissen in der Sandsteintextur
und strukturelle Entfestigung.

Materialkonzept
Um den chemisch-physikalischen Eigenschaften
des Naturstein- und Mörtelbestandes gerecht
zu werden, kamen bei der Instandsetzung
Materialien zum Einsatz, die etwas unter den
mechanischen Kennwerten wie Druckfestigkeit
und Elastizität (E-Moduli) des Bestandes liegen.
Dieser konservatorische Grundsatz hat in der
praktischen Anwendung das Ziel, künftige
Schadensprozesse in die neuen Restaurierungsmaterialien zu verlagern, um den historischen
Bestand zu schützen.
Die Bearbeitung der Bauzier aus Sandstein kann
an diesem Bauwerk grundsätzlich in drei Phasen
unterteilt werden.
Phase 1
In der Konservierungsphase wird der Sandsteinbestand mit siliziumorganischen Steinersatzstoffen
auf ein möglichst einheitliches Zustandsniveau
gebracht.
Phase 2
In der Restaurierungsphase wird defektes Material von Sandstein und Fugen entfernt. Die
Oberflächen werden gereinigt. Die Sandsteine
werden in einem dem Gesamtbild zuträglichen
Maße ergänzt (reprofiliert). Fugen werden wieder geschlossen. Somit ist der Wasserablauf und
der damit verbundene Feuchtehaushalt wieder
generell geregelt.
Phase 3
Es wird die Oberfläche der Bauplastik bearbeitet.
Dies hat sowohl einen ästhetisch gestalterischen
Hintergrund wie z.B. Farbanstriche, als auch ein
schadenspräventives Ziel. Denn aufgebrachte
Beschichtungen wie z. B. Mikroschlämmen
und Anstriche setzen den physikalischen Wert
der Oberfläche („Rauigkeit“) herab. Diese
Beschichtungen schließen ebenso Mikrorisse,
die noch nicht sichtbar sind bzw. nicht behandelt werden können, gegen Wassereintrag ab.
Durch diese Maßnahmengruppe haben Witterungseinflüsse eine geringere Angriffsfläche,
und die Konservierungsmaßnahmen gewinnen
an Dauerhaftigkeit.



Maßnahmenbeschreibung

Ausarbeiten von defekten Fugen

Zu Beginn der Maßnahmen wurde das Gerüst
mit Sackrupfen abgehängt und mit Befeuchtungstechnik versehen. Dies ermöglichte unterbrechungslose Arbeitsgänge mit klimatisch
empfindlichen Materialien wie Kalkmörteln
und Festigern (Feuchte und Schatten). In diesem heißen Sommer 2010 eine unabdingbare
flankierende Maßnahme (Abb.2).

Defekte oder rückgewitterte Fugen wurden
mit einem speziellen Fugenflachmeissel oder
aber mit einem oszillierenden Fugenschneider
entfernt. Die Tiefe variierte nach Schädigung
(bis zu 20 cm), betrug aber mindestens 10 mm.
Die Gesimsfugen der Westseite waren teilweise
bereits ausgewittert, jedoch musste hier Pflanzenwuchs und Wurzelwerk entfernt werden.
An der Westfassade waren zudem die meisten
Fugen noch mit einem zementären Fugenmörtel
überdeckt (Abb.3).

Abb.2 Fassade verhüllt

Abb.3 Vorzustand Flügel rechts

Ausarbeiten von schadhaften Natursteinbereichen

Alte schadhafte Einbleiungen auf Gesimsen
wurden samt darunter liegendem Mörtelbett
entfernt. In solchen Bereichen bildeten sich bereits Staunässe und Dauerfeuchte.

Defekte in der Natursteinoberfläche über ca.
6 cm² Größe wurden ausgearbeitet und reprofiliert. Kleinere Schäden wurden belassen, da
diese im Gesamtbild der Fassade optisch nicht
ins Gewicht fallen. Vorbereitend wurden die
Schadbereiche mit Zahneisen in Drucklufttechnik ausgearbeitet. Die spätere Kontaktfläche
zum Ergänzungsmörtel (konfektionierte Steinersatzmasse) sollte konträr zur Gewichtskraft
(vertikal) gezahnt sein. Bei Überhängen oder
nicht auf Naturstein aufliegenden Ergänzungsbereichen wurde zur Verkehrsicherheit ein
Armierungsbügel aus V4A Runddraht mit Epoxidharz in die Natursteinlücke eingesetzt. Die
Drahtüberdeckung mit Mörtel sollte mindestens
10 -15 mm betragen.



Freilegen von einbindenden Fenstergittern
Die gesamten Fenster des Erdgeschosses sind
mit schweren Eisengittern gesichert. Diese
wurden während des Aufrichtens der Fenstergewände zur Bauzeit bereits in die Werksteine
eingesetzt. Um an die korrodierten Stabenden in
den Fensterbänken zu gelangen, mussten diese
rundum freigebohrt werden. Die Stäbe konnten
daraufhin nach oben geschoben werden, so dass
die Enden zugänglich waren. Teils waren die
Fensterbänke bereits mit Spaltrissen parallel zur
Gittereinbindung geschädigt. Solche separierten
Steinteile wurden abgenommen und bis zum
Wiederversatz nummeriert gelagert.

Heißdampfreinigung
Die gesamte Fassadenfläche, sowohl Naturstein
als auch Putzoberfläche, war aufgrund der extremen Witterungsexposition des Schlossbaus
unterschiedlich stark mit biogenen Belägen
überzogen. Als Grundreinigung wurde eine
Heißdampfreinigung durchgeführt. Durch hohe
Temperatur des Wassers (Dampf) findet eine
schnelle Benetzung und Lösung der biogenen
Beläge aus Moosen, Algen und Flechten statt.
Jeder der ca. 1950 m² wurde so zweimalig im
Kreuzgang oberflächenschonend gereinigt.

gebrochen. Vor allem Fenstersturzsteine und
Fensterbänke sind durch Überlastungsdruck gebrochen und haben sich partiell abgesenkt. Diese
Bereiche wurden durch Stempelunterkeilung
gesichert. Die darüber liegenden Fugen wurden
ausgeräumt, um die Werksteine möglichst ohne
Verkeilungsdruck nahe ihrer Ausgangsposition
zurückzudrücken. Die Anhebung der Stürze
und Keilsteine (Pavillons) erfolgte mit einer
mechanischen Drehwinde (Abb.5).

Korrosionsbehandlung an Gitterstäben
Ca. 400 m Gitterstäbe galt es, von Rost zu befreien und danach mit Rostumwandler und Grundierung zu beschichten. Der Rost wurde mit
Zopfbürstenaufsätzen auf Winkelschleifern mit
niedriger Drehzahl entfernt. Die Knotenpunkte
(Ösen) sowie Blechsicken an der Terrassentür
wurden zusätzlich mit Partikelstrahlverfahren
von Rost befreit, bevor die Eisenoberfläche
mit Rostumwandler eingelassen wurde. Die
Grundierung erfolgte in zwei Schichten mit
hochwertiger Zinkstaubfarbe (Abb.4).

Abb.5 Sturzrückformung

Abb.4 Rostumwandler-Behandlung

Richten von gebrochenen und verformten
Natursteinen
Durch extreme statische Belastungen, bedingt
durch Schäden in der Deckenkonstruktion
des Schlossinneren, sind einzelne Werksteine

Natürlich gelang eine komplette Rücklagerung
nur selten, da das Sturzmauerwerk bereits auch
etwas abgesackt war und durch die jüngsten
Mauerwerksverpressungen in dieser Lage fixiert
ist. Die Stürze wurden nach der bestmöglichen
Ausrichtung mit V4A Rundstählen kreuzweise
diagonal über die Bruchfuge verdübelt. Die
Dübel wurden in 2-komponentigem Epoxidharz verklebt. Am südlichen Pavillon konnte
mit dieser Technik ein Bereich von ca. 2 m² um



den Keilstein herum wieder ausgerichtet und
mit Keilen bis zur Fugenverfüllung gesichert
werden. Mit der späteren Verfugung ergibt sich
dann wieder ein kraftschlüssiges, kräfteübertragendes Mauersteinsystem.
Verklebung/Verdübelung
Neben den Fensterstürzen und -Bänken sowie
den Keilsteinbereichen der Pavillonbefensterung
waren vor allem der Portalaufsatz der Hofseite
und der Granattrefferbereich der Terrassenfassade (Fenstergewände) von Verformungen
betroffen. Hier wurden Verdübelungen mit
V4A Gewindestangen d=25mm in Epoxidharz
durchgeführt. Die Dübelbohrungen erfolgten in
Sichtschattenbereichen meist von oben.
Rissverpressung
Gerissene Werksteine, die nur mit beträchtlichem Aufwand ausgebaut werden können
wie z. B. im Traufgesims oder Giebelgesimse,
wurden durch Rissverpressung wieder kraftschlüssig miteinander verbunden. Hierfür
wurden in den Riss Injektionsschläuche eingeklebt und anschließend der Riss abgedichtet.
In dieses geschlossene System konnte sodann
vom zuunterst liegenden Injektionskanal das
Harz mit Spritzbesteck eingepresst werden.
Tropft das Harz am darüber liegenden Injektionsschlauch aus, wird dieser abgedichtet und
die Verfüllung steigt weiter an - parallel zur der
Luftverdrängung über die zuoberst liegende
Injektionsöffnung.
Reduzieren von Salzbelastungen
Bereiche mit verdächtigen Kristallsäumen wurden im Winter vom Projektanten kartiert. Diese
Bereiche wurden mit einem Kompressenputz
zur Salzreduzierung beschichtet. Ziel war die
Reduzierung der Salzanreicherung im kapillar
zugänglichen Porenraum des Sandsteins. Ist dieser mit Salzkristallen verfüllt, so ist eine strukturelle Festigung mürber Bereiche sinnlos. Denn
entweder ist kein Raum für die „Geltröpfchen“
des Festigers vorhanden, oder diese binden



an Salzoberflächen an, die sich beim nächsten
Feuchteanstieg auflösen (in Lösung gehen). In
Bereichen mit Erdkontakt ist die Reduzierung
der Salzbelastung nur für die Festigung wirksam, da hier in der nächsten Saison wieder Salze
nachgeliefert werden. In Bereichen ohne aufsteigende Feuchte wird das Schadenspotenzial mit
der salzreduzierenden Maßnahme stark abgesenkt. Exemplarisch wurde die Wirksamkeit des
bis zu 8 Wochen aufliegenden Kompressenputzes durch quantitative Salzanalyse vor und nach
der Kompressenbehandlung überprüft. Hierfür
wurde ein Tiefenprofil erstellt. Es wurde eine
Bohrung durchgeführt und das Bohrmehl in den
Abständen 0-1 cm, 1-3 cm, 3-6 cm separiert untersucht. Als Ergebnis zeigte sich in der Voranalyse (Labor Drewello & Weißmann, Bamberg),
dass vor allem der oberflächennahe Bereich von
0-3 cm Tiefe hohe Salzkonzentrationen aufzeigt.
Bis 1cm sind Sulfatverbindungen vorrangig,
wogegen in 1-3 cm Tiefe Nitratverbindungen
überwiegen.

Abb.6 Salzreduzierung südlicher Pavillon

Chloride wurden untergeordnet festgestellt. Im
Bereich des südlichen Pavillons konnten mit
dem Kompressenputz die Nitratverbindungen
um ca. 90% und die Sulfatverbindungen um
über 95% reduziert werden (Abb.6).
Folgerung aus Analysenergebnissen:
• Der Kompressenmörtel funktioniert in der
Anwendungspraxis.
• Für Festigungsmaßnahmen in bodennahen
Bereichen ist diese Technik zur Salzreduzierung geeignet.
• In Bereichen aufsteigender Feuchte und der
damit einhergehenden jahrzehntelangen
Einlagerung von Salzen ist jedoch mit einem
Wiederanstieg des Salzgehaltes zu rechnen
(Konzentrationsausgleich).
Das Prinzip dieser Salzreduzierung besteht
darin, mit der Kompressenputzoberfläche eine
künstliche Verdunstungsebene zu erzeugen.
Durch den Zusatz von Tonmineralien und Zellstoff-Fasern wird gegenüber dem salzbelasteten
Stein eine höhere Stofffeuchte und damit bessere
Einlagerungsmöglichkeit der Salze im Kompressenmörtel erzeugt. Den „Motor“ für die
Wanderung der Salzlösung und Kristallisation
bzw. Anreicherung im Kompressenmörtel ist
die Oberflächenverdunstung des Wassers aus
dem kapillaren Verbund Sandstein/Kompressenmörtel. Sie erzeugt eine gerichtete Strömung
der Salzlösung zur Oberfläche hin.
Strukturelle Festigung
Die strukturelle Festigung erfolgte mit Kieselsäureethylester mit geeigneter Gelabscheidungsrate. Diese niedrigviskose Flüssigkeit penetriert
dank geringster Oberflächenspannung leicht in
das gestörte Porensystem (Verwitterung) des
Sandsteins ein. Durch eine Hydrolysereaktion
mit Luftfeuchte und Sauerstoff werden aus
der Flüssigkeit erst Geltröpfchen und schließlich eine mikroskopisch kleine Trockenmasse
(Quarz). Dieses „harte Quarzgel“ setzt sich in
den Korn-Korn-Kontaktzwickeln der Sandstein-

matrix ab und stützt somit wieder das durch
Verwitterung gelöste Korngefüge (festigende
Wirkung, Abb.7).

Abb.7 Kieselsäure-Ethylester-Festigung am Portalwappen

Wichtig bei dieser strukturellen Festigung ist
eine maximale Eindringtiefe, damit der Festiger das gesamte Entfestigungstiefenprofil der
Schadstelle erreicht. Hierzu werden die entfestigten Sandsteinpartien so lange, d.h. bis zu zwei
Stunden, regelmäßig beträufelt, bis das kapillare
Saugen von Festiger zum Stillstand kommt.
Wenn das „Gelieren“ des Festigers (Startreaktion) an der Oberfläche festgestellt wird,
wird der Festigungsbereich mit Lösemittel
nachgewaschen, um eine Überfestigung der
oberflächennahen Kornzone des Sandsteins zu
unterbinden und somit eine mögliche spätere
dünne Schalenbildung zu vermeiden (Festigungsschaden).
Auftrag von Mikroschlämmen
Mikrorisse in Kantenbereichen sowie extrem rau
gewitterte und schuppige Oberflächen, welche
mit den Maßnahmen Rissverpressung und Anstrich nicht erreicht werden können, mussten
hinsichtlich der erhöhten Wasseraufnahme behandelt werden. Oftmals handelte es sich hierbei
um Bereiche, die strukturell gefestigt wurden.
Diese wurden am darauffolgenden Tag mit einer
siliziumorganischen Mikroschlämme beschichtet. Ungefestigte Bereiche wurden vorher mit



einem langsam flüchtigen Lösemittel getränkt,
um ein kapillares Abziehen des Bindemittels
der Oberflächenschlämme in die Steintiefe zu
verhindern. Die Mikroschlämme setzt sich aus
einem speziell ausgestatteten Kieselsäureethylester (KSE) und Feinzuschlägen wie Mineralmehlen und Natursteingries zusammen. Das
Bindemittel KSE hat hierfür einen Zusatz von
Verdickungsmittel, ebenfalls auf siliziumorganischer Basis, und eine Gelabscheidungsrate von
50% (wirksamer Feststoffanteil nach Reaktionsabschluss 50g pro 100 ml Festiger). Die Schlämme wird mit Trockenpigmenten im Steinton
eingefärbt und mit einem Ringpinsel in die raue
Sandsteinoberfläche oder den Haarriss einmassiert. Nach 24 - 48 h, je nach Witterung, können
Überschüsse der ca. 1 mm dicken Schlämme mit
Bürsten reduziert werden, um wirklich nur in
den Tiefen der geschädigten Oberflächenstruktur zu verbleiben. Durch das Nacharbeiten wird
der Charakter eines schichtstarken Anstriches
verhindert, der nach den Anstrichen des Malers
eine zu glatte Oberfläche ergeben würde. Die
Schlämme dient überwiegend dazu, raue und
schuppende Oberflächen zu homogenisieren
und darüber hinaus die Wasseraufnahme und
die Größe der physikalischen Oberfläche zu reduzieren. Man könnte sagen, die Maßname der
Mikroschlämme hat zur Hälfte eine akute und
zur anderen Hälfte eine präventive Aufgabe.
Die mit dem Stoffsystem Kieselsäureethylester
behandelten Flächen sind ca. drei Wochen nach
der Maßnahme (Reaktionsabschluss von KSE)
tragfähig und überstreichbar.
Partikelstrahlreinigung
Vor allem auf den Fenstergewänden der Terrassenfassade waren flächige, schwarze Beläge
zu finden. Diese konnten oberflächenschonend
mit dem Niederdruckstrahlverfahren entfernt
werden. Als Strahlgut kam feinster Granatsand
bis 0.1 mm Korngröße bei einem Arbeitsdruck
von 0,8 -1,6 bar mit variierendem Düsenabstand
zum Einsatz.
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Reprofilierung
Reprofilierungen wurden erst über einer Fehlstellengröße von ca. 6 cm² ausgeführt. An der
gesamten Schlossfassade erfolgten somit über
800 Mörtelreprofilierungen in drei Größenklassen. Die Reprofilierung wurde mit einer konfektionierten Steinersatzmasse (SEM) mit einem
Größtkorn von 0,3 mm durchgeführt, wobei sich
die Festigkeitswerte des verwendeten Produkts
wie folgend zusammensetzen: Druckfestigkeit
= 9,2 N/mm², Biegezugfestigkeit = 4,2 N/mm²,
E-Modul dyn = 10200.
Die SEM wurde in einem vom Hersteller vorgegebenen gelblich hellroten Grundton bestellt
und auf der Baustelle nochmals mit Trockenpigmenten farblich angepasst.
Die zu profilierenden Bereiche wurden gefeuchtet und mit einer SEM–Kontaktschlämme
beschichtet. In die nasse Schlämme wird der
angesteifte Ergänzungsmörtel über Niveau angetragen. Am nächsten Tag wird die erhärtete
Mörtelstelle mit geeigneten Werkzeugen in die
Grundform des Werksteins gekratzt oder geschabt und abschließend strukturiert. Es wurden
verschiedene anliegende Natursteinoberflächen
wie z.B. Scharruren, Lagerreliefierungen oder
punktuelle Auswitterung auf der Ergänzungsoberfläche imitiert.
Ergänzen mit Natursteinvierungen
In der im Vorfeld erstellten Schadenskartierung wurden die mit Natursteinvierungen zu
ergänzenden Bereiche kartiert. Nach der Reinigung kam es hierbei zu wenigen Änderungen,
wobei das Gesamtvolumen jedoch gleich blieb.
Es wurden schließlich 20 Natursteinvierungen
ausgeführt. Die großen Schadstellen wurden
kubisch ausgearbeitet und jeweils etwas größere
Sandsteinteile aus rotem Eifelsandstein in einem
Steinwerk in Rieden bestellt. Es war darauf zu
achten, dass die Teile die gleiche Lagerrichtung
wie der zu ergänzende Werkstein besitzen. Die
Vierungsteile wurden am Gerüst passgenau mit
ca. 1-2 mm Fuge zugerichtet und mit Epoxidharz
eingeklebt. Überhängende Teile wurden mit

Abb. 8 Gesimsverbleiung

V4A Rundstählen verdübelt. Vor dem Einkleben wurden aufwendiger profilierte Vierungen
bereits zu ca. 90% ausgearbeitet. Anschließend
wurden die ergänzten Bereiche bildhauerisch
bzw. steinmetzmäßig bearbeitet und der Ausformung der anliegenden Werksteinflächen
angepasst.
Verfugung
Zur Neuverfugung der geschädigten Bereiche
wurden drei Fugenmörtel eingesetzt, die sich in
der Zusammensetzung und Korngröße der Zuschlagstoffe (Sande) unterschieden. Aufgrund
der Fugenweiten von 2 mm bis 30 mm mussten
unterschiedlich große Körnungen verwendet
werden. In der Fugenbreite 1-3 cm wurde eine
Sandmischung mit 4 mm Größtkorn verwendet.
Bei Fugenbreiten von 0,5 bis 10 mm wurde eine
Sandmischung mit Größtkorn von 2 mm verwendet, und für den überwiegenden Fugenteil
von unter 0,5 mm Spaltmaß wurde ein injektionsfähiger Fugenmörtel mit Größtkorn von
1mm entwickelt. Alle drei Fugenmörtel wurden
mit einem natürlich hydraulischen NHL-2 Kalk
in geeignetem Zuschlag/Bindemittelverhältnis

gebunden. Die Fugenverfüllung erfolgte mit
speziellen Spritzbeuteln und Edelstahlkanülen. Es wurden am Schlossbau einschließlich
Terrassenmauer und Pavillons ca. 1400 m Fugen ausgearbeitet und wieder mit geeignetem
Mörtel geschlossen.
Abdeckung der Gurtgesimse
Die Abdeckung der Gurtgesimse mit Walzblei
durch den Spengler ist als präventive Maßnahme zu nennen. Durch den geregelten Wasserablauf wird das Natursteingesims und der
angrenzende Putz vor Durchfeuchtung und
Folgeschäden geschützt (Abb.8).
Auf dem Bild ist ein Unterlegblech aus Kupfer
zu sehen. Dieses ist um die Gesimskante abgekantet. Das flexible Walzblei legt sich darüber
und bildet dabei eine Tropfkante aus. Zwischen
den Blechen ist ein Kunststoffgewebe eingelegt,
damit keine Metallkorrosion entsteht.
Oberflächen nach dem Anstrich
Spannend war die optische Erscheinung aller
Ergänzungsstoffe nach dem ersten Anstrich. Es
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zeigte sich, dass die formale Behandlung der
unterschiedlichst restaurierten Schäden das
Gesamtbild homogen zusammenfügte, ohne
dass einzelne Oberflächen zu perfekt, Kanten
zu scharf oder Fugenmörtel zu grob aus dem
Gesamtbild der Fassadenabschnitte „heraus-

Abb.9 Endzustand mit Anstrich
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fallen“. Somit konnten alle Restaurierungsmaßnahmen wieder zu
einem stimmigen Erscheinungsbild
des Gebäudes beitragen (Abb.9).
Fotos: Gies (1-2), Scheder (3-9)

Magdalena Winkelmann

Daß Frey Herrschafftliches Schloß Mahlberg
Die Restaurierung
Das Gemälde Daß Frey Herrschafftliches Schloß
Mahlberg des unbekannten Malers, entstanden
ca. 1721 und 1,20 x 1,90 m groß, ist ohne Zweifel
ein besonders wichtiges Zeitdokument. Dank
der Kostenübernahme durch den Förderverein
Schloß Malberg konnte das für die Schloßhistorie so bedeutsame Gemälde in den vergangenen
eineinhalb Jahren behutsam restauriert werden.
Das erlaubt eine nun viel detailliertere „Lesbarkeit“ des Gemäldes und bietet möglicherweise
auch neue Erkenntnisse zur baulichen Entwicklung des Malberger Schloßensembles. Da das
Gemälde bereits 2007 in einem Beitrag von Renate Kappes in Heft 4 des Malberger Schloßboten
besprochen wurde, wird auf seine Geschichte
hier nicht weiter eingegangen. Dieser Bericht
beschreibt vielmehr die teilweise sehr aufwendigen Restaurierungsarbeiten.

Im Herbst 2009 wurde das Gemälde (ohne Rahmen) zur Bearbeitung übernommen. Trotz seiner
Bedeutung als wichtiges Dokument zur Schloßgeschichte und im Schloß selbst wahrscheinlich
an repräsentativer Stelle im Treppenhaus aufgehängt, zeigte sich bereits bei der ersten Begutachtung überdeutlich die Jahrzehnte dauernde
Vernachlässigung.
Schäden und frühere Überarbeitungen
Die größten Schäden haben dabei Feuchtigkeit,
Hitze und unsachgemäße frühere „Restaurierungen“ hinterlassen. Außerdem fiel das nicht
zu erklärende Zerschneiden des Gemäldes auf
der rechten Bildseite auf, wovon ca. 1/6 der
Bildfläche betroffen war. Die Liste der vorgefundenen Schäden war lang und reichte von Verwellungen, Knicken, Rissen, großen Verlusten

Abb. 1 Vorzustand
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Abb. 3 früher geschlossene Fehlstelle

Abb. 2 Schadensdetail

von Malschicht und Grundierung, Verformungen, bis hin zum äußerst stark nachgedunkelten
Firnis in der rechten Bildhälfte.
Die Verluste der Malschicht oder Teile ihrer
obersten Schichten waren trotz des dunklen
Firnisses durch helle Flecken auf dem Gemälde
erkennbar. Ein Teil der zahlreichen Fehlstellen
in Malschicht und Grundierung waren früher
durch eine dicke Schicht Farbe flächig übermalt
worden, während andere Fehlstellen lediglich
durch den Firnis abgedeckt waren und erst nach
dessen Abnahme sichtbar wurden.
Bei einer früheren Restaurierung wurde zur
Stabilisierung der Leinwand auf der rechten
Bildhälfte von hinten eine große Bahn grober
Jute mit einem dicken Leim aufgeklebt und zusätzlich am Keilrahmen aufgenagelt.
In dem Bereich, in dem das Gemälde zerschnitten
worden war, gab es schon zu diesem Zeitpunkt
zwei große Fehlstellen in der Originalleinwand
mitsamt der Malschicht. Die hier sichtbare
Rückseitenverstärkung hatte man stark vereinfachend in der Farbigkeit der umliegenden Gemäldebereiche bemalt und sich die Ergänzung der
fehlenden Leinwand gespart. Zwei Fehlstellen
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im Bereich des Schriftzuges hatte man zum Teil
mit ebensolcher grober Jute (am Anfang) und
einem dünneren Baumwollstoff geschlossen.
Weiter fanden sich auf der Rückseite mehrere weiße Farbspritzer und Laufspuren. Die
Leinwand ist stark verbräunt. In den Fugen
zwischen Leinwand und Keilrahmen hatten
sich Staub, Pflanzenreste und Insektenkokons
angesammelt - ein deutlicher Hinweis für die
lange und unsachgemäße Lagerung.
Ein großes Problem stellte der Gemäldefirnis
auf Leinölbasis dar. Gealterte Leinölfirnisse sind
sehr schwer löslich und dunkeln stark nach. In
der rechten Bildhälfte war dieser Firnis besonders schwer löslich und nachgedunkelt. Hier ist
nicht nur die Farbigkeit des Bildes stark verändert, sondern auch Komposition und Bilddetails
sind nicht mehr erkennbar. Die Malschicht
bildete in einigen Bereichen Schollen und hatte
nur noch geringe Haftung zur Grundierung.
Ursache hierfür war vermutlich das Ausdehnen
und Zusammenziehen der Leinwand infolge
Feuchtigkeitsschwankungen. Während die
Grundierung den Bewegungen der Leinwand
folgte, löste sich die Malschicht wegen der
schwächeren Adhäsion zur Grundierung.
Die Leinwand war vor der Restaurierung auf
einen einfachen, an den Gehrungen überblatteten und mit Holzdübeln gefügten Rahmen
genagelt. Die Innenkanten des Rahmens zeich-

neten sich auf der Vorderseite
des Bildes durch Verformungen der Leinwand und infolge
Malschichtverlusten als helle
Linien ab.
Restaurierung
Aufgrund der beschriebenen
Schäden wurde deutlich, daß
die Restaurierung mit einem
hohen (zeitlichen) Aufwand
verbunden sein würde, um
dem Gemälde trotz der erlittenen Schäden wieder ein
angemessenes repräsentatives
Abb. 4 Gemälde teilweise gereinigt, Abnahme der alten Leinwandverstärkung
Erscheinungsbild zu geben.
Der Vorzustand wurde zunächst ausführlich reibenden Abnahmeverfahren (Wattestäbchen) refotografisch dokumentiert.
duzieren. Besonders zeitaufwendig und schwierig
Um mit der Reinigung und Firnisabnahme war dabei die Firnisabnahme auf der rechten Bildbeginnen zu können, waren zunächst eine Fe- hälfte mit den starken Schäden der Malschicht und
stigung der losen Malschichtbereiche notwen- den extremen Verbräunungen. Der Firnis ist hier,
dig. Anschließend wurde die Leinwand vom wahrscheinlich durch Hitzeeinwirkung, besonders
Rahmen abgenommen, wobei sich zeigte, daß tief in die Malschicht eingedrungen. Auf die volldie Leinwand schon früher mindestens einmal ständige Firnisabnahme wurde verzichtet, um die
vom Rahmen abgenommen und mit modernen Malschicht durch die eingesetzten Lösemittel nicht
Nägeln wieder befestigt worden war.
übermäßig zu belasten. Die verbliebenen FirnisreAls erstes wurde die Rückseite des Gemäldes ste sind besonders im rechten Bereich des Himmels
gereinigt. Dabei wurde nicht nur der Schmutz zu erkennen. Die weitgehende Freilegung der
mechanisch abgenommen, sondern auch alle ursprünglichen Farbigkeit war der Lohn für
Rückseitenverstärkungen, Leinwandergänzungen diese schwierige Arbeit. Endlich konnte man
und Leimreste. Nach dem Planieren der Rand- viele Details auf dem Bild wieder erkennen.
bereiche der Leinwand konnte das Gemälde gewendet und mit der Reinigung der Vorderseite Ebenso wie die Reinigung und Firnisabnahme
begonnen werden.
wurde auch die Festigung der Malschicht in
zwei Schritten durchgeführt, wobei zunächst
Zahlreiche Vorversuche führten zu einem zwei- die Bereiche mit schollenförmig aufstehenden
stufigen Verfahren, um sowohl Schmutz als auch Farbschollen mit einem so genannten Heizden verbräunten Firnis abnehmen bzw. wenigstens spatel vorsichtig niedergelegt und mit der
teilweise entfernen zu können. Dazu wurden Leinwand durch Wärme und Druck verklebt
zwei unterschiedliche Lösungsmittelsysteme wurden. Dazu wurde eine Festigungsemulsion
entwickelt, deren Einwirkzeit mit Hilfe von Kom- in die Malschicht eingebracht, die sowohl die
pressen gesteuert wurde. Kompressen haben den Haftung zum Untergrund verstärken sollte, als
Vorteil, daß sie die Einwirkzeit der teilweise stark auch deren Elastizität erhöhte. Um die Stabiliflüchtigen Lösemittel verlängern und damit die tät der Malschicht des Gemäldes insgesamt zu
mechanische Belastung der Malschicht durch die verbessern, wurde das Bild von der Rückseite
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ganzflächig mit einem Festigungsmittel getränkt
und anschließend auf dem Niederdrucktisch
(siehe Anmerkung) unter Wärme und moderatem Unterdruck planiert. Die Festigung
war auch notwendig, um die spätere Dublierung des Gemäldes – die Verstärkung der
Leinwand durch eine von hinten aufgeklebte
zweite Leinwand – ohne Risiko durchzuführen. Zunächst wurden jedoch die Risse in der
Leinwand verklebt und Fehlstellen durch Intarsien geschlossen, die in Textur und Stärke
mit der Originalleinwand übereinstimmten.
Schuß- und Kettfäden mußten an den Intarsien
und Rißkanten sauber ausgerichtet werden, um
Übergänge zu schaffen, die sich später nicht
durch die Malschicht abzeichnen.
Dublierung
Erst nach Entfernung der alten Reparaturen,
der Abnahme von Schmutz und Firnis sowie
der Ablösung vom Rahmen wurde das ganze
Ausmaß der Schäden am Gemälde sichtbar. Um
die empfindliche und beschädigte Leinwand
zu stabilisieren, entschloß man sich deshalb zu
einem radikalen Schritt – der Dublierung der
gesamten Leinwand.
Dublierungen werden heute nur noch in Ausnahmefällen durchgeführt, da die Belastung

Abb. 5 nach den Kittungen
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durch die Maßnahme selbst, aber auch die
Veränderungen am Original nicht unerheblich
sein können. Vor Allem wird die originale Rückseite vollständig durch die aufgebrachte neue
Leinwand verdeckt, was die Lesbarkeit und
kunstgeschichtliche Interpretation verändert.
Der Eingriff selbst ist mit Wärme und Druck
verbunden und kann zu Veränderungen in der
Malschicht führen. Deshalb wird hier besondere Vorsicht und Augenmaß verlangt, um den
Zweck der Dublierung nicht mit Veränderungen
am Original zu erkaufen. Mittlerweile existieren
Produkte auf dem Markt, welche die Belastung
für das behandelte Kunstwerk minimieren und
den Dublierungsvorgang selbst stark vereinfachen. Für das freyherrschafftliche Schloß wurde
die Originalleinwand mit einem heißsiegelnden
Klebefilm (BEVA) mit der Dublierleinwand auf
dem Niederdrucktisch verklebt.
Dublierungen haben folgenden Vorteil: Die
aufgezogene neue Dublierleinwand nimmt
einen großen Teil der Spannungen auf, die beim
Aufziehen auf den Keilrahmen entstehen und
entlastet so die Originalleinwand. Die Dublierleinwand stützt das Original. Die ganzflächige
Verklebung verhindert zudem die Verformung
der großen Leinwandreparaturen und Intarsien.
Kittung
Um den Aufwand für die
folgende Retusche realistisch zu gestalten, wurde
entschieden, kleinere Fehlstellen in Grundierung
und Malschicht (<2mm)
nicht zu kitten und lediglich vereinfacht farblich
an die Umgebung anzupassen. Bei den Kittungen der großen Ergänzungen und Fehlstellen
wurden diese Stellen also
nicht mit bearbeitet.

Nach Abschluß dieses Arbeitsschritts (mit einem
weißen Kreidekitt) war das ganze Ausmaß der
früheren Schäden besonders gut erkennbar.
Retusche
Die Retuschen wurden - ebenfalls in Abwägung
des Aufwandes und des gewünschten Ergebnisses – in zwei Techniken ausgeführt: Die großen
Ergänzungen und Fehlstellen in so genannter
Strichretusche, die zahlreichen kleineren Fehlstellen in der Malschicht in einer Normalretusche (siehe Anmerkung). Die Strichretusche
wurde mit Aquarellfarben, die Normalretusche
wurde in Aquarell und anschließend in Öl-Harzfarben ausgeführt.

erstellt (Dateigröße ca. 2,5 GB). Die Sicherheitskopie wird dieses 300 Jahre alte Zeugnis selbst
bei einem theoretisch denkbaren mechanischen
Verlust des Bildes etwa durch Feuer oder Wasser
auch für nachkommende Generationen sicher
erhalten.
Der hohe Aufwand für die Restaurierung wird
durch das erreichte Ergebnis mehr als gerechtfertigt. Mit Fertigstellung der Restaurierung
(siehe Titelfoto) erhält Schloß Malberg wieder
ein zentrales Kunstwerk zur Präsentation an
zentraler Stelle – wie vormals im Treppenhaus
des Neuen Hauses.

Anmerkungen

Abb. 6 Normal- und Strichretusche
Detail vom rechten Bildrand

Abschluss der Arbeiten
Als abschließende Maßnahme wurde das gesamte Gemälde wieder auf einen (neuen) Keilrahmen gezogen und mit einem Naturharzfirnis
überzogen. Damit erhielt das Werk wieder einen
gewissen Glanz, und die Tiefenwirkung und
Brillanz der Farben wurde verstärkt.
Nach Abschluß der Restaurierungsarbeiten
wurde auf Wunsch des Fördervereins mit einem
hoch auflösenden Großformatscanner in einem
Kölner Spezialbetrieb eine digitale Bildkopie

Niederdrucktisch: Von einer perforierten Tischoberfläche wird
von unten Luft abgesaugt,
sodaß ein Unterdruck entsteht,
wenn der Tisch mit einer dichten Folie abgedeckt wird. Zwischen Abdeckfolie und Tisch
kommt das Gemälde zu liegen
und wird durch den Unterdruck
auf die glatte Tischoberfläche
gepresst. Der Unterdruck ist
regelbar. Solche Tische können
häufig zusätzlich beheizt werden.
Strichretusche (Trateggio): Die gesamte Fehlstelle
wird mit feinen farbigen, meist senkrecht laufenden Strichen geschlossen.
Normalretusche: Die Fehlstelle wird nach der Kittung mit Hilfe feiner, modellierender Striche und
Punkte in Farbe und Form so geschlossen, daß
die aus normaler Distanz betrachtete Malschicht
wieder einheitlich erscheint. Bei genauer Betrachtung ist die Retusche zu erkennen. Den formalen und farbigen Aufbau bestimmt das Objekt.
Aus: Knut Nikolaus, Handbuch der Gemälderestaurierung, 2001: S. 294
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Barbara Mikuda-Hüttel

Beobachtungen
zur restaurierten Ansicht von Schloß Malberg
Gemalte und gestochene Ansichten von Schlössern und Palästen sind im 17. und 18. Jahrhundert sehr verbreitet: Adam und Gabriel Perelle
z. B. schufen zahlreiche Bilder herausragender
Bauten des französischen Barock. Sie waren
Ausdruck des Repräsentationsbedürfnisses der
königlichen und adeligen Bauherren. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gab es
ebenfalls unzählige Aufnahmen von Schlössern.
So hatte etwa die Familie Schönborn Salomon
Kleiner damit beauftragt, ihre Bauten und Gärten ins Bild zu setzen. Die Dokumentationen der
Architektur sollten den Glanz und die Pracht
der Gebäude hervorheben.
Auch das sehr viel bescheidenere Bild von
Schloß Malberg will eher die Ästhetik und weniger die Funktionalität der Architektur erfassen.
Wie bei Veduten üblich, wählte der unbekannte
Maler das Breitformat und bemühte sich – im
Gegensatz zur strengeren Form der `Architekturbilder´ – einen möglichst großen Prospekt
mit genrehaften sowie landschaftlichen Details
zu präsentieren. Daher ist der Kyllburger Stiftsberg in den farbperspektivisch verblauenden
Hintergrund als Blickpunkt einbezogen, obwohl
man ihn von der Position des Malers sogar bei
noch unbewaldeten Hängen so nicht sehen
konnte. Ebenso dienen die Schwäne auf und an
der Kyll in ihrer bedeutungsperspektivischen
Überdimensioniertheit dazu, die das Schloß
umgebende Landschaft zu schmücken. Links
der Kyllbrücke ist ein Kahn erkennbar, und
zur üblichen Staffage einer Vedute zählt auch
das Geschehen im Innenhof des Schlosses. Ein
Reiter, ein Mann mit Jagdhunden, eine Person
vor einem Brunnen (?) und ein Mann, der auf
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den Eingang des alten Hauses zustrebt, sind
erkennbar, während ein Pferdefuhrwerk das
Einfahrtstor passiert. So erzählerisch die Staffagen anmuten, so sehr bemühte sich der Vedutist darum, die Architekur in ihrem gesamten
Bauschmuck zu erfassen. Er verzichtete wohl
auf perspektivische Logik, um die dem Innenhof
zugewandten Fassaden des Arkadenbaues, des
Neuen- und des Alten Hauses mit dem 1709
vollendeten Uhrentürmchen detailreich zeigen
zu können.
Interessant ist darüber hinaus die Dorfansicht
im Vordergrund, die Malberg vor seinem Aufschwung Mitte des 18. Jahrhunderts und der
daraus resultierenden Neubebauung zeigt, die
verstärkt um 1770 einsetzte. So sind etwa noch
einige Fachwerkbauten im Bestand erkennbar
und die rötliche Dacheindeckung der Häuser,
die mit den Schieferdächern des Schlosses und
der kleinen Kirche am Rande der Siedlung
kontrastieren. Bei diesem mit einem Dachreiter
versehenen Kirchlein, dessen an der rechten
Seite sichtbarer Chor ebenfalls in Fachwerk
konstruiert zu sein scheint, könnte es sich um
einen Vorgängerbau der 1755 neu errichteten
sogenannten Alten Kirche St. Quirinus (archivalisch seit 1316 nachweisbar) in der Schloßstrasse
handeln.
Ein besonderer Wert des Gemäldes liegt darüber
hinaus in der Dokumentation der `hängenden
Gärten´ von Malberg im frühen 18. Jahrhundert.
Die einstige Gartenanlage oberhalb des Ortes
ist heute noch anhand der Geländestufungen
ablesbar. Auf dem Gemälde sieht man, daß der
Höhenunterschied dort durch zwei Mauern

und eine kleine Treppe ausgeglichen wurde. In
Kompartimente geteilt erkennt man eine strenge Gliederung der Parterres mit Buchshecken,
formierten Gehölzen an den Eckpunkten der
Wegekreuze und akzentuierenden Formbäumen. Dieser italienische Terrassengarten setzte
sich weit über den heutigen Standort der 1714
vollendeten Schloßkapelle fort und ebenso an
der Rückseite des Neuen Hauses, dem nach 1730
der Runde Garten mit Terrasse und Freitreppe
vorgelagert wurde. Im Tal darunter befand sich
bereits zum Zeitpunkt der gemalten Aufnahme
ein weiterer durch Schnitthecken und Formbäume gegliederter Garten, dessen Wegekreuz
sich – soweit anhand des vorliegenden Fotos zu
urteilen – um einen Brunnen (?) zentrierte. Die
Ecken der hohen Umfassungsmauern akzentuieren gemauerte Pavillons.
Besonders interessant ist eine Bildpartie rechts,
die vor der Reinigung des Gemäldes kaum zu
sehen war: der Eiserne Garten mit einer ebenfalls
strengen, jedoch detailreicheren Binnenstruktur.
Neben formierten Gehölzen und Hecken, deren
Mittelpunkt eine große, flache Brunnenschale
bildet, lassen sich aufwendige, wohl gepflanzte

dekorative Ornamente erkennen. Anders als es
die spätere Überlieferung berichtet, die den Eisernen Garten als Nutzanlage bezeichnete, hatte
die Anlage im frühen 18. Jahrhundert also als
Ziergarten eine repräsentative Funktion. Nicht
ersichtlich ist, ob sich seitlich davon bereits der
zierliche Staketenzaun befand und die 1711 von
einem Meister Möckel angefertigten Sandsteinvasen und Blumenkörbe, die den gemauerten
Zaunpfeilern 1713 aufgesetzt wurden.
Wie dem auch sei – setzt man voraus, daß das
Gemälde einen Ist-Zustand des Gebauten und
Angelegten dokumentieren sollte, so grenzt
unter anderem das Vorhandensein des Eisernen
Gartens bei gleichzeitigem Fehlen des Brauhauses von 1713/14 und der spätestens 1714
vollendeten Schloßkapelle die Entstehungszeit
des Bildes erheblich ein. Bislang schwankte die
Datierung zwischen 1711 und 1730.
Da die hier vorgestellten, punktuellen Beobachtungen nicht am Original, sondern anhand
einer (ausgezeichneten!) Reproduktion gemacht
wurden, darf man bei Eintreffen des Gemäldes
in Malberg sicherlich noch auf manche interessante Überraschung gefaßt sein.

Fundsachen aus dem Internet
Die historisch gewachsene Kulturlandschaft enthält das kulturelle Erbgut des Menschen aus
unterschiedlichen historischen Perioden, das mehr oder weniger erkennbar ist, und von dem
bereits durch die rasanten Entwicklungen der letzten 50 Jahre vieles verschwunden ist. Es ist
unser Auftrag, mit diesem Erbe - wie mit jedem Erbe - behutsam umzugehen. Das kulturelle
Erbe ist die Wurzel unserer Existenz, denn es ist wie bei den Bäumen, ohne Wurzeln gibt
es kein Weiterwachsen und Entwickeln. Deswegen ist es eine Lebensnotwendigkeit, dieses
Erbe gut zu verwalten.
Heute bildet das kulturelle Erbe das wichtigste Wirtschaftskapital für den Wirtschaftszweig
Tourismus, Naherholung und Freizeit. Dies bedeutet, daß auch aus wirtschaftlichen Gründen
hiermit behutsam umgegangen werden muß.
Drs.Peter Burggraaff, Universität Koblenz-Landau
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Wilhelm Joliet

Niederländische Fliesen des 18. Jahrhunderts
an zwei offenen Kaminen im Neuen Haus
von Schloß Malberg
Die beiden Kamine mit Fliesenbekleidungen
stehen in den beiden Außenzimmern der dem
Garten zugewandten Raumflucht der Beletage
des in den Jahren 1711 – 1715 erbauten Neuen
Hauses.
Porzellan war im 18. Jahrhundert das begehrte
Sammelobjekt. Fliesen mit Zinnglasur und Inglasurmalerei vermittelten den Eindruck von
bemaltem Porzellan und wurden deshalb z.B.
in Bauakten der Brühler Schlösser Augustusburg und Falkenlust >porcellaine plättgen<
genannt. In Bauakten des Schwetzinger Schlosses ist der Einkauf von >porcellaine steingen<
verzeichnet. Für die Fliesen in Schloß Malberg
sind leider keinerlei Belege bekannt. Es kann
daher keine Aussage darüber getroffen werden,
wann die Malberger Kachelöfen entstanden
sind, oder ob zunächst vorhandene Wandöfen
möglicherweise nachträglich mit holländischen
Kacheln versehen wurden, die im Malberger
Sprachgebrauch gemeinhin als Delfter Kacheln
bezeichnet werden.
Nördliches Außenzimmer
Zentraler Raum der dem Garten zugewandten
Raumflucht der Beletage ist der große Salon.
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Von dort betritt man das nördlich anschließende sogenannte „Kaiserzimmer“, und über
eine zweiflügelige Holztür kann von dort das
nördliche Außenzimmer betreten werden. Der
Blick fällt auf einen Kamin, der sich bis zum
Deckenansatz erstreckt.
Die Schürze des wohl aus der Bauzeit stammenden Kamins nimmt das obere Drittel ein
und ist mit niederländischen Fayencefliesen der
Art ’Landschap in achtkant op gesprenkeld fond met
uitgespaarde lelie, blauw geschilderd en paars gesprenkeld’ bekleidet (Landschaft im Achteck auf
gesprenkeltem Grund mit ausgesparten Lilien,
blau bemalt und manganfarben gesprenkelt).
An der Vorderseite der Kaminschürze bilden
siebenundachtzig Fliesen den Rahmen für ein
noch im Depot aufbewahrtes Gemälde. An der
rechten Seite befinden sich dreizehn gleichartige Fliesen. An der linken Seite gibt es elf nicht
zugehörige blau gemalte Landschaftsfliesen mit
dem Eckmotiv ’spin’ (Spinne).
Südliches Außenzimmer
Vom zentralen Salon gelangt man über einen
Nachbarraum in das südliche Außenzimmer.
Ein offener Kamin in der Mitte der Südwand
beherrscht den Raumeindruck.

mit niederländischen Fliesen
der Art ’Landschaft im Achteck
auf gesprenkeltem Grund mit
ausgesparten Lilien, blau bemalt
und manganfarben gesprenkelt’
bekleidet. Am Kamin im südlichen Außenzimmer zählt
man insgesamt 156 Fliesen mit
unterschiedlichen Landschaftsdarstellungen.

Abb. 4 nördliches Aussenzimmer

Abb. 5

Die Kamineinfassung ist bis
zur Höhe von 1,10 m aus Sandstein gearbeitet. Darüber befindet sich der bis zum Stuckprofil
der Deckenzone reichende Kaminaufsatz von 2,50 m Höhe.
Die mit Fliesen bekleidete
Schürze mißt in der Ansicht
1,70 x 1,60 m. Die Fliesenbekleidungen der Seitenteile sind
1,70 m hoch und 13 cm breit.
Ansichts- und Seitenflächen
sind wie im nördlichen Raum

An den Kaminen der nördlichen und südlichen Außenzimmer wurden die oberen
Stuckrahmen wahrscheinlich
in einer Renovierungsphase
um 1890 entfernt und besonders wertvolle Fayencefliesen
in Zweitverwendung angesetzt. Die Zweitverwendung
ist eindeutig, denn die niederländischen Fayencefliesen
aus dem ersten Viertel des 18.
Jahrhunderts weisen in großer
Anzahl markante Kantenbeschädigungen auf.
Es ist leider nicht bekannt,
wo diese Fliesen ursprünglich
angesetzt waren. Als Herstellungsort kann Utrecht angenommen werden, da Fliesen
des ersten Viertels des 18.
Jahrhunderts mit identischen
Landschaftsmotiven aus Fayencewerkstätten dieser Stadt
bekannt sind.
Herstellung von niederländischen Fayencefliesen
Den kulturhistorischen Wert
der Fliesen an den Kaminen
der beiden Außenzimmer kann
nur der ermessen, der deren
Herstellung kennengelernt hat.
Zur Fertigung benutzte man
Tonsorten, die man meist in
der Gegend der Fliesenmanufakturen fand. Zur Qualitäts-

Abb. 6 südliches Aussenzimmer

Abb. 7

verbesserung wurden Tone aus
Brabant und dem Rheinland
zugesetzt. Aus Urkunden geht
hervor, daß in geringem Umfang auch Tone aus England
Verwendung fanden. Die Tone
konnten nicht direkt zu Fliesen
geformt werden, sondern mußten zur Reinigung und Vermengung geschlämmt werden.
Die Tonschlämme ließ man in
flache Becken ab, damit sie
dort trocknen. War die Masse
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ausreichend trocken, so wurde sie in Blöcke
geschnitten und in feuchten Kellern gelagert,
wodurch sich die Möglichkeit ihrer Verarbeitung nochmals verbesserte. Die Masse mußte
zusätzlich noch durchgearbeitet werden, um die
geforderte Plastizität zu erreichen. Dies geschah
in Tonmühlen oder durch den „aardetrapper“,
der den Ton mit Füßen stampfte. Nun brachte
man den Ton in die Formerei. Die Formgebung
erfolgte durch die „steenmaker“, die den Ton auf
einem Eichenbord zwischen zwei Holzleisten
mittels mit Blei gefüllter Kupferwalze auf eine
Dicke von ca. 10 mm ausrollten.
Abb. 9 Zinkschablone

Abb. 8 Formbrett

Formbretter (1) im Format von ca. 15 x 15 cm
wurden nun auf die Tonschicht gelegt. Diese hatten zwei diagonal in Eckbereichen angeordnete
Nägel (2), die es ermöglichten, die geformten
Fliesen von der Eichenbohle zu heben. (Die
Einstiche der Nägel sind übrigens an den Fliesen
in Schloß Malberg noch deutlich zu erkennen).
Dann wurden die Fliesen mit einem Messer
(3) unterschnitten auf Maß gebracht. Nach der
Formung stapelte man die Fliesen zum Trocknen
um den Brennofen. Bei diesem Trocknungsprozeß schrumpften sie um ca. 15 %. Die trockenen
Fliesen konnten nun bei einer Ofentemperatur
von ca. 1000 º C gebrannt werden. Der Aufheiz- und Brennprozeß des Schrühbrandes
dauerte ca. 40 Stunden. War der Ofeninhalt auf
gewünschter Temperatur, ließ man den Ofen
abkühlen. Nach etwa drei Tagen konnte der
Ofen ausgeräumt werden. Die Fliesen wurden
nun auf sichtbare Schäden überprüft und mit
einem Fliesenbruchstück angetickt. Der Klang
verriet, ob sie frei von Brandrissen waren.
In einer anderen Abteilung der Fayencewerkstatt mischte man Sand, Soda, Salz, Zinnoxid
und Bleioxid und brannte diese Rohstoffe in
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einem speziellen Ofen zu einer Fritte, die anschließend zu einem Pulver gemahlen wurde.
Nun kamen die Fliesen in die Hände der „witgever“. Sie schlämmten die Masse mit Wasser
auf und brachten die Zinnglasur als Schlämme
auf die roh gebrannten Scherben. Nicht zu dekorierende Fliesen kamen nach einem erneuten
Trocknungsprozeß zum Glasurbrand in den
Ofen, zu dekorierende Fliesen aber in den Malersaal.
Kamen Fliesen aus der Glasurwerkstatt in den
Malersaal, so lag auf den Scherben eine vom
Glasierer / „witgever“ aufgebrachte dünne Lage
hochsaugfähiger Zinnglasur.
Auf Fliesen der Dekorart „Landschaft im Achteck auf gesprenkeltem Grund“, wie im Malberger Schloß, legte man zuerst eine Zinkschablone,
die das achteckige Mittelfeld und die vier Lilien
als Eckornamente abdeckte. Durch Reiben mit
einem Messer über einen Quast wurde manganfarbene Glasurfarbe auf die freiliegende
Zinnglasur aufgespritzt.
Für die Bemalung freiliegender Flächen (1) gab
es im Maleratelier als Malhilfen Durchstaubschablonen (2). Diese wurden wie folgt hergestellt: Man nahm eine Druckgrafik, legte sie auf
mehrere Lagen Papier und arretierte alles auf
ein Brett aus Weichholz. Nun durchstach man
die Konturen der grafischen Darstellung, die bei
diesem Vorgang nur minimal beschädigt wurde.
Die Einstiche auf dem ersten Blatt waren jetzt
Hilfe zur Fertigung eines Vorlagenblattes für

Abb. 10 Sprenkelen
Werkstatt Westraven in Utrecht, 1917

mit einem aus wenigen Kuhhaaren bestehenden
Pinsel (5) die Konturen (6). Ein an die wenigen
Haare anschließendes Haarbündel diente als
Farbreservoir. Weniger erfahrene Maler füllten
Flächen (7) und legten Schatten an. Einige Maler
erleichterten sich ihre Akkordarbeit, indem sie
für den Farbauftrag der Darstellung von Wolken
oder dem Laub der Bäume Naturschwämme
nahmen. Auf die bemalten Fliesen wurde abschließend mit einem Quast Bleiglasur aufgespritzt. Nachdem die Farben getrocknet waren,
kamen die Fliesen zum zweiten Brand, dem Glasurbrand, in den Ofen. Zinnglasur, Malfarben
– das waren durch Kobaltoxid oder Manganoxid
eingefärbte Glasuren – und die zuletzt aufgebrachte Bleiglasur verschmolzen beim Brand.
Nachdem der Ofen einige Tage ausgekühlt war,
konnten die Fliesen herausgeholt werden (8).
Nach einer Endkontrolle waren die Fliesen nun
fertig für Verpackung und Versand.

den Fliesenmaler. Die weiteren durchstochenen
Blätter konnten als Durchstaubschablonen Verwendung finden.
Der Fliesenmaler legte eine Durchstaubschablone auf die zu bemalende Fläche. Mit einem mit
Holzkohlenstaub gefüllten leinenen Säckchen
(3) kräftig auf das Schablonenpapier geklopft,
wurden kleine Punkte als Malhilfen durch die
Perforation auf die hochsaugfähige Zinnglasur
aufgestaubt (4). Erfahrene Fliesenmaler zogen

Die Darstellungen von Herstellung und Dekoration zeigen gleichzeitig auch die Grenzen
der Fayencen. Künstlerische Gestaltung wurde
entscheidend durch den vorgegebenen Rahmen technischer Möglichkeiten bestimmt. Wer
die Technik von Herstellung und Dekoration
kennt, räumt jedem der kleinen Gemälde den
gebührenden Platz im Kunsthandwerk ein. Es
ist zu hoffen, daß die wertvollen Fayencefliesen
in Schloß Malberg für zukünftige Generationen
in situ erhalten bleiben.

Abb. 11 Dekoration

Abbildungen: Wilhelm Joliet (Fliesen 1-3), Martin Carp (4-7),
Jan Pluis (8-11)
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Patrick Sanavia

Denkmalpflege in Luxemburg durch das Denkmalamt
des Grossherzogtums
2010 wurde das Resultat eines Teiles der Inventarisierungsarbeiten des Luxemburger Denkmalamtes publiziert. Im März 2011 konnte das
Buch über die Topographie der Baukultur des
Kantons Echternach im kurfürstlichen Palais
in Trier vorgestellt werden. Bevor man jedoch
meinen könnte, dass das Denkmalamt in Luxemburg, der Service des sites et monuments nationaux (SSMN), sich ausschließlich auf die schon
eminent wichtige Aufgabe der Inventarisierung
des baulichen Erbes in Luxemburg beschränken
würde, ist es wichtig, diese Aufgabe in den Kontext der breitgefächerten Missionen des SSMN
zu setzen.
Alle Aufgaben des SSMN sind gleichwertig
und gleichwichtig. Keine darf ausgeklammert
sein, und alle müssen mit derselben Sorgfalt
durchgeführt werden. Dies ist nicht unbedingt
einfach, da sich das Personal des SSMN auf 20
Mitarbeiter beschränkt, davon 9 Akademiker.
Die Missionen des SSMN sind folgende:
Der SSMN ist Bauherr
Auf 118 Projekte verteilt laufen augenblicklich
über 480 Verträge mit Handwerkern, großen
und kleinen Firmen, Architekten- und Ingenieur-Büros. Mehr als 600 Verträge kommen
noch hinzu, um all diese Projekte in den nächsten Monaten und Jahren abzuschließen. Als
Bauherr organisiert der SSMN die Arbeiten auf
über 80 Stätten, die über das Großherzogtum
verteilt sind. Burgen, u.a. in Beaufort, Bourscheid, Brandenburg, Düdelingen, Koerich und
Stolzemburg; Festungsmonumente in der Stadt
Luxemburg wie die Türme auf dem Rhampla-
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teau sowie Fort Thüngen; Industriedenkmäler
wie die Schiefergruben in Obermartelingen und
der Wasserturm in Düdelingen; Kirchen wie jene
im Marienthal. Dies sind nur ein paar Orte, an
denen der SSMN repariert, restauriert und in
Wert setzt. Grosse Projekte wie der didaktische
Rundweg u.a. für Sehbehinderte im und um das
Schloß Useldingen und der Vauban-Rundweg in
Luxemburg-Stadt wurden 2010 abgeschlossen.
Der SSMN als Begleiter von Renovierungsarbeiten
Privatleute, Gemeinden, Kirchen, Fabriken, Vereine: alle die, die bauliches Erbe besitzen und es
fachgerecht in Stand setzen wollen, können sich
vom SSMN beraten und finanziell unterstützen
lassen. Im Augenblick begleitet der SSMN über
300 solcher Vorhaben. Ein großherzogliches
Reglement aus dem Jahr 2009 bestimmt die
Regeln für die Bezuschussung dieser Arbeiten.
Für gewisse Renovationsarbeiten können bis
zu 30 % der anfallenden Kosten bezuschusst
werden. Bis zu 50 % sind möglich, wenn das
Gebäude national geschützt ist. Informationshefte, Formulare und die erste Internetseite
des SSMN wurden ausgearbeitet, um u.a. auf
diese Möglichkeiten aufmerksam zu machen.
Um die Zusammenarbeit mit dem Handwerk
zu fördern, hat der SSMN zusammen mit der
Handwerkskammer vor ein paar Monaten Fortbildungskurse angeboten.
Der SSMN kümmert sich um Anträge für Reklameschilder
Ueber 250 Dossiers wurden im Jahr 2010 eingereicht, mit denen Geschäftsleute und Firmen

die Kulturministerin laut Gesetz um Erlaubnis
bitten, Reklameschilder aufzurichten. Das
SSMN behandelt diese Anträge und ist bemüht,
Kompromisse zu finden zwischen dem Respekt
vor dem Landschafts- oder Ortsbild und der
nötigen Reklame für den Handel.
Der SSMN führt die Prozeduren zur Unterschutzstellung des baulichen Erbes
Ueber 800 Objekte sind in Luxemburg juristisch
geschützt, davon rund 350 als nationales Monument und über 450 auf der Zusatzliste, unter
ihnen 31 Schlösser, 62 Kirchen und ein Großteil
der Häuser in unseren Dörfern und Städten.
2010 wurden 39 Prozeduren abgeschlossen und
99 Unterschutzstellungen begonnen.
Der SSMN inventarisiert das bauliche Erbe in Luxemburg
Als Teilresultat dieser Aufgabe hat der Service des
sites et monuments nationaux die „Topographie
der Baukultur des Großherzogtums Luxemburg,
Kanton Echternach“ herausgegeben. Doch was
ist eigentlich eine „Topographie der Baukultur“?
Was soll sie bewirken, und warum beginnt man
in Luxemburg mit dem Kanton Echternach?
Die „Topographie der Baukultur“ ist ein Katalog
der erhaltenswerten Kulturgüter und Ensembles
in einem klar definierten Gebiet. Entsprechend
dem Begriff Topographie werden die Objekte
nicht nur einzeln für sich betrachtet, sondern
im Zusammenhang mit ihrer Umgebung. Ziel
einer solchen Veröffentlichung ist es, anhand
landesweit einheitlich definierter Kriterien
einen Maßstab zu setzen, was schützens- und
erhaltenswert ist. Alle Objekte - gleich ob
Schloß oder Bauernhaus, Kirche oder Fabrik,
Ruine oder Wegekreuz -, die die Kriterien der
Schutzwürdigkeit erfüllen, werden aufgelistet,
damit das Wissen um ihre Schutzwürdigkeit
allgemein bekannt wird. Nur so können sie als
Bestandteil unseres Erbes gepflegt werden und
bestehen bleiben.

Ein derartiges Unternehmen kann nicht innerhalb weniger Jahre für das ganze Großherzogtum von einem Amt alleine erledigt werden.
Für den ersten, nun vorliegenden Band mussten die Kriterien und damit der Maßstab für
erhaltenswerte Kulturgüter auch erst erarbeitet
werden. In der Tat war auf diesem Gebiet bis
dato wenig passiert in Luxemburg. Allgemeine,
wissenschaftlich geprüfte Kriterien waren noch
vor ein paar Jahren nicht erarbeitet. Und ein
kohärentes Inventar, sei es auch nur für eine
bestimmte Gegend in Luxemburg, war auch
noch nicht erstellt.
Der Service des sites et monuments nationaux hat
also erst in den letzten Jahren diese Kriterien
erarbeiten können und ein Inventar von den
8 Gemeinden des Kantons Echternach erstellt.
Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach,
Mompach, Rosport und Waldbillig sind erfasst
und werden in dem Buch vorgestellt. Insgesamt
wurden rund 1400 Objekte inventarisiert, davon
wurden 623 als schutzwürdig eingestuft.     
Die Kriterien für erhaltenswerte Kulturgüter
lassen sich in drei Gruppen einteilen. Auch
wenn jedes Kriterium immer ein historisches ist,
gibt es doch zeitliche, räumliche und räumlichzeitliche Kriterien.
- Unter zeitlichen Kriterien versteht man: Authentizität, Architektur- und kunstgeschichtliche Relevanz, Seltenheitswert, Gattungsart,
charakteristische Gestaltung für die Entstehungszeit, Bedeutung für die Technik- und
Industriegeschichte, Erinnerungsstätte /
Objekt der politischen Geschichte, Bedeutung
für die Sozialgeschichte, Bedeutung für die
Militärgeschichte, Architektenwerk.
- Orts- oder landschaftstypische Objekte, Ortsgeschichte und Heimatgeschichte sind räumliche Kriterien.
- Räumlich-zeitliche Kriterien sind Siedlungsgeschichte, Bautypus, Volkskunde, Entwicklungsgeschichte / Veränderungsablauf.
Der Kanton Echternach wurde zuerst bearbeitet, da er einer der baulich reichsten im ganzen
Land ist. Diesen Umstand verdankt das Gebiet

25

um Echternach der Benediktinerabtei, deren
Einfluß bis weit über die Grenzen des heutigen
Kantons hinausreichte. Durch die Impulse der
Abtei wurden die Marktstadt Echternach und
ihre Umgebung zu einem bedeutenden Landstrich in Zentraleuropa.
Die Inventarisatorin und Autorin des Buches ist
Christina Mayer, diplomierte und promovierte
Architektin und Denkmalpflegerin, die seit einigen Jahren beim Service des sites et monuments
nationaux arbeitet.
Auf Grundlage dieser Arbeit kann zusammen
mit den Gemeinden der juristische Schutz vieler
Objekte angegangen werden. Die Werkzeuge
dazu sind die allgemeinen Bebauungspläne
(P.A.G.) mit den dazugehörigen Bautenbestimmungen - die die Gemeinden neu erstellen
müssen - und die nationale Unterschutzstellung (Klassifikation als nationales
Monument oder Einschreibung
auf die Zusatzliste der nationalen
Monumente).
In den letzten 3 Jahren konnten
noch die 12 Gemeinden des Kantons Diekirch inventarisiert werden. Dies war zugleich auch eine
Überprüfung und Bestätigung der
ausgearbeiteten Kriterien. Diese
Kriterien wurden allen Gemeinden
des Landes zugesendet. Im Rahmen
von Schulungen wurden im SSMN
alle Büros, die für die Gemeinden
die allgemeinen Bebauungspläne
überarbeiten, über diese Kriterien
unterrichtet. Der Service des sites et
monuments nationaux hat allen Gemeinden seine Bereitschaft erklärt,
durch gemeinsame Begehungen
mit den Büros und Gemeindevertretern das schützenswerte Erbe
zu erfassen und zu dokumentieren. Über 60 Gemeinden werden
bei diesen Arbeiten augenblicklich
vom SSMN begleitet.
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Die Inventarisierung ist eine nationale Aufgabe.
Alle Finger der öffentlichen Hand müssen daran arbeiten. Staat und Gemeinden sind es dem
baulichen Erbe und den Menschen schuldig. Es
geht um Rechtsschutz für die Bauten und um
Rechtssicherheit für die Bürger.
Die Fläche des Luxemburger Landes lässt es zu,
diese Aufgabe in naher Zukunft abzuschließen.
Das heute anerkannte Erbe wäre dann aufgearbeitet und, im besten Falle, flächendeckend
geschützt. In 10-15 Jahren könnten dann, mit einem erweiterten historischen Rückblick, „neue“
Bauten miteingebunden werden.
Das 2010 erschienene, 590 Seiten starke und reichhaltig farbbebilderte Buch unseres Fördervereinmitglieds Chritina Mayer kann zum Preis von 32 €
erworben werden, ISBN 978-2-495-15120-7.

Malberg
in historischen Ansichten
Schloß Malberg beherbergte im 1.Weltkrieg
ein Lazarett. Die Abb.1 gibt eine Feldpostkarte
wieder, abgestempelt in Kyllburg am 14.11.1915.
Auf der Karte an das Geburtstagskind Elfriede
Vieweger, Derschlag, Bez.Cöln liest man:
Schloß Malberg 14.XI.15
Mein liebes gutes Friedchen!
Zu Deinem morgigen Geburtstage sendet Dir die besten Glück- und Segenswünsche Dein Dichliebender
Papa. Mögest Du auf Gottes Wegen gesund, fleißig
und zur Freude Deiner Eltern als unser liebes Friedchen weiter wachsen, blühen und gedeihen! Gott
befohlen mit herzlichen Grüßen von Deinem Papa.
Der dies schreibt, ist laut Absender der ordinierende Arzt, der zusammen mit seiner Sanitätsmannschaft im Runden Garten für ein Gruppenphoto Aufstellung genommen hat (Abb.2).
Die beiden Bildkarten stammen aus der ortsbezogenen Sammlung historischer Postkarten von
Karl Solchenbach, Bitburg.
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Entwurf für den Jahresbericht 2010
der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur
(wird als Farbbroschüre im Mai 2010 in Mainz erscheinen)

1008 berichteten die Trierer Mönche von
St.Matthias in ihrer Chronik Gesta Treverorum über die Trierer Fehde von König
Heinrich II, in der ein Ravinger de Madelberch den König unterstützte und zum
Dank dafür mit 60 Mansus (Hofstätten)
belehnt wurde. Dies ist der erste urkundliche Nachweis der Dynasten des Schlosses
Malberg bei Kyllburg in der Eifel.
1508 wurde in Padua der RenaissanceArchitekt Andrea Palladio geboren, der mit
seinen Patrizierhäusern in Vicenza, seinen
Kirchenbauten in Venedig, vor allem
aber mit seinen Villen im venezianischen
Hinterland, der Terra Ferma, nicht nur
weltberühmt geworden ist, sondern einen
Einfluß auf den Baustil der kommenden
Jahrhunderte bis hinein in unsere Gegenwart gehabt hat, den man sich gar nicht
groß genug vorstellen kann. In seinen 1570
erschienenen Quattro Libri dell’ Architettura,
den Vier Büchern der Architektur, zog er
10 Jahre vor seinem Tod die Summe seines
Lebens als Architekt. Dieses Werk wurde
ganzen Generationen von Architekten in
Europa und in Amerika zum zentralen
Lehrbuch und gab ihnen Inspiration zu
ihren eigenen Bauten. Palladios Villen
wurden über mehrere Jahrhunderte zu
wahren Pilgerzielen und erleben gerade
in der jüngsten Zeit und mit den Möglichkeiten des heutigen Tourismus wieder
lebhafte Aufmerksamkeit.

2008 mußte Schloß Malberg dieses Doppeljubiläum zwangsläufig aufgreifen
und in geeigneter Form herausstellen, ist
doch das Neue Haus des Schlosses, 1709
vom Venezianer Matteo Alberti entworfen und durch den Kölner Weihbischof
Johann Werner von Veyder erbaut, ein
frühes und in der Region einmaliges Beispiel von Palladianismus in Deutschland
und zusammen mit Nebengebäuden der
zentrale Baukörper, der zur Anerkennung der Schloßanlage als ein Denkmal
von besonderer nationaler kultureller Bedeutung geführt hat. In Zusammenarbeit
mit der Verbandsgemeinde Kyllburg als
dem Schloßbesitzer hat der Förderverein
Schloß Malberg im Oktober 2008 mit Unterstützung der Stiftung ein erfolgreiches
zweitägiges Symposion durchgeführt, das
sich mit der Geschichte des Schlosses und
den gegenwärtigen Renovierungsarbeiten
befaßte, schwerpunktmäßig aber auf die
Person und das stilbildende Werk Palladios und dessen weltweite Wirkgeschichte
einging.
Die Stiftung hat im Berichtsjahr 2009
dazu beigetragen, daß die Ergebnisse
dieses Symposions nunmehr als attraktiv
gestaltetes Buch herausgegeben werden
konnten und damit einem größeren Kreis
Interessierter zur Verfügung stehen. (Bezugsmöglichkeit unter Tel. 0651-10844)
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Hartmut Hofrichter

Baudenkmäler gefährdet - Baudenkmäler gerettet
Nachdruck aus Burgen und Schlösser, der Zeitschrift der Deutschen Burgenvereinigung, Heft 4 / 2010

Das malerisch auf einem Bergsporn über der
Kyll gelegene Schloss Malberg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist anstelle einer mittelalterlichen
Burg unter Einbeziehung eines vom Ende des
16. Jahrhunderts stammenden Gebäudes, des
sogenannten Alten Baues, nach Plänen des aus
Venedig stammenden kurpfälzischen Hofbaumeisters Matteo Alberti (vgl. Schloss Bensberg)
Anfang des 18. Jahrhunderts für den Kölner
Weihbischof Johann Werner von Veyder neu
errichtet worden1. Das Corps de logis, der sogenannte Neue Bau, übertrifft in seiner Ausdehnung den Alten Bau und lagert sich ihm talseitig
– durch einen Hof getrennt – vor. Es weist eine
aufwändige hofseitige Schaufassade mit weit
vorspringenden Seitenrisaliten auf, die zu den
weitaus schlichteren drei anderen Ansichten im
bewussten Gegensatz steht. Eine dritte Hofseite
nimmt der niedrigere Arkadenbau, ein ehemaliger Wirtschaftsflügel, ein.
Um 1730 erfolgte der Bau einer von Eckpavillons gerahmten Terrasse vor der Talseite des

Corps de logis, die über eine mittlere Freitreppe
zu einem tiefer gelegenen Garten, dem wegen
seiner Form als solcher bezeichneten „Runden
Garten“, überleitet.
Die nach Mitte des 18. Jahrhunderts für die
Terrassenbalustrade von der Werkstatt des
kurtrierischen Hofbildhauers Adam Ferdinand
Tietz geschaffenen Götterfiguren sind heute
wegen ihrer hohen Qualität und ihres gefährdeten Erhaltungszustandes in der Schlosskapelle
ausgestellt.
Das seit 1992 sich in schrittweiser Wiederherstellung befindliche Schloss ist im Jahre 2000
vor allem wegen seines kunsthistorischen Wertes als Denkmal von nationaler Bedeutung eingestuft worden, dies nicht zuletzt dank seiner
zu einem Großteil erhaltenen zeitgenössischen
Innenausstattung in Form u. a. von Stuckdecken, Möbeln und z. B. einer Jagd- wie Genreszenen enthaltenden Wandbespannung aus der
Zeit um 1760 und aus der Frankfurter Werkstatt
des Malers Johann Andreas Nothnagel, die
nach einem Brand
im Jahre 1865 vom
Ober- in das Erdgeschoss verbracht
worden war, nun
aber wieder an ihren angestammten
Platz zurückgekehrt
ist.
Im Jahr 2010 wurde der Neue Bau
in seinem Äußeren
einschließlich der
Steinmetzarbeiten
Abb. 1. Malberg, Schloss.
Gesamtansicht aus nordwestlicher Richtung (Foto:
H. Hofrichter, Nov. 2010)
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und der historischen Farbigkeit wiederhergestellt, die ihm eine einheitlichere, Gesamtkubatur wie Gliederung der Schaufassade betonende
Wirkung verleiht. Für diese Maßnahme, die
Wiederherstellung der gartenseitigen Raumabfolge mit mittlerem großen Salon, diejenige
der beiden Pavillons im Runden Garten, die der
zur Terrasse führenden Freitreppe und für den
Runden Garten selbst wurden für 2010 und das
Folgejahr insgesamt 2 Mio. Euro Bundes- und
Landesmittel aus dem Konjunkturprogramm II
zur Verfügung gestellt, wobei sich der hälftige
Landesanteil noch einmal um 320 000 Euro aus
dem Etat der Landesdenkmalpflege erhöht2.
Die Sanierung des über Jahrzehnte mangels
finanzieller Möglichkeiten nur notdürftig unterhaltenen Schlosses, die auch in den
Jahren davor massiv gefördert worden
war, ist also als durchaus erfolgreich anzusprechen und übertrifft alle in sie ehedem
gesetzten Erwartungen.
Es gibt jedoch ein in seiner Tragweite
sehr ernst zu nehmendes Problem: Die
Anlage, die sich seit 1989 im Eigentum
der Verbandsgemeinde Kyllburg befindet,
ist kommerziell nicht zu nutzen, eine in
dieser Hinsicht funktionierende Perspektive noch nicht gefunden3: Zufahrt sowie
Parkmöglichkeiten sind – bedingt durch
die Topografie und die beengte Ortslage
– problematisch und unzureichend. Die
gegenwärtige Nutzung ist zwar, da nicht
intensiv (Führungen, Kulturveranstaltungen, teilweise Wohnnutzung), den
Baulichkeiten durchaus zuträglich, doch
für den Eigentümer, der von einem sehr
aktiven Förderverein unterstützt wird4,
allzu aufwändig. Daher möchte die Verbandsgemeinde gerne ihre Verantwortung
für die Anlage abgeben. Aber wem kann
sie diese übertragen? Nicht nur Sensibilität und Verständnis für deren Bedeutung

sind bei einem Nachnutzer vorauszusetzen,
sondern es bedarf vor allem auch bei diesem
eines tragfähigen wie denkmalverträglichen
Nutzungskonzepts, das überdies die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit zu gewährleisten
hat! Bisherige Kaufangebote hielten einer ernsthaften Prüfung nicht stand.
Anmerkungen
Diese und ein Teil der folgenden Angaben nach Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz 9.1: Kreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinden Kyllburg und
Speicher, bearb. von Hans Hermann Reck, Worms 1991, S. 116–119.
1

Vgl. Malberger Schloßbote, Heft 6 / Sept. 2010, S. 4 f. (auf S. 4 Abdruck
der entsprechenden Homepage-Information des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz vom
13.01.2010).
2

Zu dieser Thematik u.a.: Nina Ebner, Ein Schloss, viele Ideen und keine
Lösung, in: Trierischer Volksfreund vom 06.04.2009
3

Dieser gibt sogar eine eigene, etwa einmal im Jahr erscheinende Zeitschrift
(Malberger Schloßbote) heraus und hat auch die Wiederherstellung des
Eisernen Gartens im Bereich der ehemaligen Vorburg zu 50 % mitfinanziert;
hierzu u.a. Barbara Mikuda-Hüttel, Die hängenden Gärten von Schloß Malberg, in: Malberger Schloßbote, Heft 6 / Sept. 2010, S. 7–9, hier S. 7 f.
4

Abb. 2. Malberg, Schloss. Blick vom inneren Tor auf
die Schaufassade des Neuen Baues (Foto: H. Hofrichter,
Nov. 2010)
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wir konnten seit 2005 insgesamt 48 neue Mitglieder begrüßen:
2005
Maria + Hans Hinrich Dinkgraeve, Köln
Dr.Volker Hochdoerffer, Trier
Josefine Jezewski, Brühl
Oliver Herbert Loyd, USA

2009
Heinz und Helga Fink, Bergisch-Gladbach
Peter Fritzen, Speicher
Friedel Hargarten, Malberg
Joachim Schmitt, Malberg

2006
Theo Jacobi, Dockendorf
Dr.Hans-Peter Kuhnen, Trier
Dr.Otto Obser, Trier

2010
Irmgard Arens, Bitburg
Dr.Paul Dann, Düsseldorf
Wolfram Hardt, Köln
Gilberto Moggia, Igel
Jürgen Rodermann, Malberg
Arkas Theis von Roit, Daun
Constantin Veyder-Malberg, Weidling
(Österreich)
Peter Veyder-Malberg, Salzburg
Stefan Wirtz, Hannover

2007
Friedrich Balve, Koblenz
Christa Bambach, Trier
Ingolf Bermes, Bitburg
Herbert Fandel, Kyllburg
Dr.Franz Fendel, Darmstadt
Ursula Hoffmann, Köln
Angela Junk-Eichhorn, Karlsruhe
Wilhelm Peifer, Daun
Dr.Daniela Peters, Birresborn
Dr.Peter Peters, Birresborn (verstorben)
Wolfgang Thesen + Maria Hendricks, Köln
Frau Vossebein, Irrel
Renate Wittkuhn-Ring, Schutz
2008
Edmund Bambach, Trier
Prof.Georges Calteux, Echternach
Dr.Cordula Dohmen, Geldern
Klaus Flesch, Minderlittgen
Karsten Karrenbrock, Auw bei Prüm
Anja und Volker Lehnen-Gundlach, Duisburg
Dr.Jürgen Lemmer, Köln
Franz Thomaser, Malberg (verstorben)
Katharina Titzas, Köln
Wolfgang und Ina Titzas, Köln
Herbert Scheider, Bitburg
Prof.Dr.Gregor Weber, Amsterdam

32

2011
Bernard Bell, Euskirchen
Dr.Astrid Kohl, Kyllburg
Anna-Margareta Pritzing, München

Förderverein Schloß Malberg
Vorstandsliste 2009 - 2011
Gies, Bernhard, Dr.med.
Vorsitz + Geschäftsführung
bernhard.gies@t-online.de
Kreuzflur 18a, 54296 Trier
Tel. 0651-10844
Fax 0651-999 06 33
Kappes, Renate
stellvertetende Vorsitzende
Malberg
Kootz, Matthias, Schatzmeister
Bickendorf
Kaufmann, Burkhard, Schriftführer
Bitburg
die Beisitzer / -innen
Friderichs, Agnes, Kyllburg
Hargarten, Friedel, Malberg
Mikuda-Hüttel, Barbara, Dr.phil.
Scharfbillig
Niewodniczanska, Marie-Luise, Dipl.Ing.
Bitburg
die satzungsmäßigen Mitglieder
Rodermann, Karina
amtierende Ortsbürgermeisterin
Malberg
Spindler, Bernd, Bürgermeister
Verbandsgemeinde Kyllburg
Kassenprüfer
Leischen, Herbert, Oberkail
Rollinger, Paul, Waldrach
Ehrenmitglieder
(Gründungsvorstand)
Hüttel, Richard, Dr.phil., Scharfbillig
Scheider, Herbert, Bitburg
Weiser, Kurt, Herforst

Veranstaltungen 2011
16.Januar
Neujahrsempfang mit
Kultur-Staatssekretär Walter Schumacher
(Schloßkapelle)
19.Juni
SommerHeckMeck
Nadine Schuster, Klavier
Alexandra Eyrich, Märchenrezitation
(Schloßkapelle)
10.Juli
Malberger Kunstgespräch
Eduard Beaucamp, Frankfurt/M.
Das Problem der Moderne
(Schloßkapelle)
28.August
Englische Barockarien für
Baß-Solo und Ensemble Intermezzo
(Schloßkapelle)
10.September
Herr Beethoven in Bonn
Georg Mais, Lesung
Sergej Markin, Klavier
(Salon der Belétage)
11.September
Tag des offenen Denkmals
03.Oktober
deutsches Saxophon Ensemble
(Schloßkapelle)

Vorschau 2012
02.Juni
Orchesterkonzert
Barockmusik und Piazzola
Leitung Claudia Kussmaul
(Schloßkapelle)
01.November
Konzert der Mozart Wochen Eifel
(Schloßkapelle)
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erscheint mit freundlicher Unterstützung
der Liebfrauen-Apotheke in Bitburg

Buchanzeige
Zur Bundesgartenschau in Koblenz
kam rechtzeitig im April das offizielle
Gartenbuch der uns aus Malberg bereits
wohlvertrauten Gartenarchitektin und
Gartenbauhistorikerin Stella JunkerMielke heraus (Frau Junker-Mielke
hatte 2006 die Pläne zur Wiederherstellung des Eisernen Gartens mit den an
das historische Vorbild anknüpfenden
Bepflanzungen entworfen). Schloß
Malberg mit seinen bekannten Gärten
ist bereits in ihrem 2006 erschienenen
sehr schönen Buch Verborgene Gärten in
Rheinland-Pfalz anschaulich geschildert.
So auch in ihrem neuen Buch Matt vor
Seeligkeit. Sagenhafte Gärten der Region
Mittelrhein. Begleitbuch zur Bundesgartenschau Koblenz. Das Buch im Format
20 x 24 cm ist mit zahlreichen farbigen
Abbildungen bebildert und stellt eine
Vielzahl von besonderen Gartenanlagen vor, vor allem entlang des Rheins
zwischen Mainz und Bonn, aber auch
verschiedene Gärten in Westerwald,
Eifel oder Pfalz. Die Darstellung reiht
die Gärten wie Perlen auf sieben verschiedenen Routen auf. In Route 6:
Westwärts - Das Niemandsland verborgener
Gärten in der Eifel bis zur Mosel ist bei
Schloß Malberg auch das brandneue
Winterfoto von Christian Schmidt aus
Kyllburg wiedergegeben, das wir auf
der Rückseite dieser Schloßbotenausgabe noch einmal für Sie abdrucken. Das
Buch Junker-Mielkes ist empfehlenswert
sowohl für den historisch interessierten
Leser wie als Anregung zur Planung
von Besichtigungstouren (Verlag CappidiCapua, Schloß Herrnsheim, 67550
Worms-Herrnsheim, Tel./Fax 0624157184, cappidicapua@gmx.de, ISBN
978-3-9800158-6-8, Preis 19,95 € + 3,50 €
gi
Versand).				
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Ein Wintermärchen (Foto: Christian Schmidt, Dez. 2010)
						
Aufstieg eines Fesselballons zur Begrüßung des Neuen Jahres (Foto: B. Gies, Silvester 2010)
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