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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

und plötzlich ist alles ganz anders. Das Veranstal-
tungsprogramm 2020 ist fertig, am 26. April sollte 
es losgehen, aber Corona bremst uns alle aus. „Alles 
auf Stopp und aussetzen“, so würde die Spielanlei-
tung in einem Brettspiel lauten. Leider ist es kein 
Brettspiel, sondern bitterer Ernst, mit allen Konse-
quenzen, die sich für die Menschen in Europa und 
auf der ganzen Welt ergeben, und die wir noch 
nicht absehen können. 

„Unser Schloss“ rückt jetzt neben vielen anderen 
Dingen, wie Sport, Denkmäler oder Kulturveran-
staltungen in die zweite Reihe der Aufmerksam-
keit, richtig, nachvollziehbar und zutiefst mensch-
lich. Von Beethoven, dessen 250. Geburtstag wir 
ausgiebig feiern wollten oder Raffael, an dessen 
500. Todestag eine große, inzwischen geschlossene 
Ausstellung in Rom erinnern sollte, spricht kaum 
jemand mehr. 

Und dennoch wollen wir in Malberg möglich ma-
chen, was noch geht: Die Mitgliederversammlung 
muss zwar auf unbestimmte Zeit verschoben wer-
den, aber mit diesem Schlossboten 15 werden wir 
Sie nicht mit Corona infizieren, sondern Ihnen ein 
Stück Normalität und Vorfreude in die Hand ge-
ben: Berichte über restaurierte Bilder und Kron-
leuchter, der Reproduktion der Tietz-Figuren sind 
wir wieder ein Stück näher. Details dazu und noch 
viel mehr finden Sie in diesem Heft. Und eine wei-
tere Botschaft möchten wir Ihnen senden: Wenn das 
Leben wieder halbwegs normal weitergeht, sind 
wir gerüstet, dann brauchen unsere Schauspieler, 
Musiker, Maler, unsere Theater, unsere Konzertsäle 
und unsere Denkmäler uns mehr denn je. 

Ihnen, denen im Augenblick alle Einnahmen weg-
brechen, die in Existenznöte geraten, weil ihnen das 
Publikum versagt bleibt, wollen wir dann eine 
Bühne bieten und ich rufe Sie schon jetzt dazu auf, 
sich zu beteiligen. 

Wie gut wird es uns allen tun, wenn Künstler und 
Publikum sich nicht mehr nur virtuell, sondern wie-
der von Angesicht zu Angesicht begegnen können. 
Auch Schloss Malberg wird dann wieder ein Ort 
solcher Begegnungen sein. Freuen Sie sich darauf 
und bleiben Sie gesund. 

Ihre  

Inge Solchenbach 
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Renate Brehm-Riemenschnitter 

Auf den Spuren des Ferdinand Tietz 
Die vielleicht wertvollsten Kunstschätze auf Schloss Malberg sind die Tietz-Figuren, die heute geschützt in der 
Schlosskapelle stehen, nachdem sie über 200 Jahre die Schlossterrasse und den Runden Garten geschmückt hatten. 
Der Förderverein plant, Kopien der Figuren herstellen und auf der Terrasse wieder aufstellen zu lassen. Um den 
Bildhauer Ferdinand Adam Tietz und seine Figuren ging es in dem Vortrag der Kunsthistorikern Renate Brehm-
Riemenschnitter, den sie im April 2019 anlässlich der Mitgliederversammlung hielt, und den wir auszugsweise hier 
abdrucken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

die meisten von Ihnen werden die 10 Götterfiguren 
von Ferdinand Tietz kennen, die sich hier in der 
Schlosskapelle befinden und zum wertvollsten Be-
sitz von Schloss Malberg zählen. 

Der Künstler, der diese Figuren geschaffen hat, hat 
aber nur wenige Jahre im Trierer Raum gearbeitet. 
Sein Hauptaufgabenbereich lag in Franken, und 
zwar im Gebiet von Würzburg und Bamberg. Man 
schätzt sein Oeuvre auf annähernd tausend Skulp-
turen, und zwar fast ausschließlich Skulpturen für 
die Ausstattung von Gärten. Seine überregionale 
Bedeutung verdankt Ferdinand Tietz vor allem den 
umfangreichen Arbeiten für Schloss Seehof bei 
Bamberg und für Veitshöchheim vor den Toren von 
Würzburg. Bevor wir uns aber diesen Anlagen zu-
wenden, möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick 
über das Leben und die wichtigsten Arbeiten des 
Bildhauers geben. Ferdinand Tietz stammte aus 
Böhmen. Sein genaues Geburtsdatum ist nicht be-
kannt, aber wir wissen, dass er am 5. Juni 1708 in 
Holtschitz bei Eisenberg getauft wurde. Zur Orien-
tierung: Eisenberg, das heutige Jezeri, liegt in der 
Tschechischen Republik, am südlichen Abhang des 
Erzgebirges, etwa 60 km südlich von Chemnitz. Im 
18. Jahrhundert war Eisenberg Residenz des Grafen 
von Lobkowitz, zu dessen Hofstaat der Vater von 
Ferdinand Tietz, Adam Tietz, als sein Hofbildhauer 
zählte. Für die ersten 28 Lebensjahre von Tietz feh-
len uns leider jegliche schriftliche Quellen. Die erste 
bildhauerische Ausbildung wird er aber von sei-
nem Vater bekommen haben. Zumindest weiß man, 
dass es dort eine Tietz-Werkstatt unter der Leitung 
des Vaters gab, zu der neben Ferdinand auch sein 
älterer Bruder Joseph und sein späterer Schwager 
Johann Wenzel Grauer gehörten. Dass Tietz in Prag 
bei dem böhmischen Bildhauer Matthias Braun ge-
lernt hat, ist möglich, aber bisher reine Spekulation. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist aber anzunehmen, 
dass er über die Vermittlung des Grafen Lobkowitz 
nach Wien kam - zumindest für seinen Bruder ist 
das so verbürgt - und dort auf seinen ersten Gönner 
traf: Friedrich Karl von Schönborn. Dieser Friedrich 
Karl von Schönborn stammte aus der einflussrei-
chen und weitverzweigten Familie Schönborn, die 

im 18.Jh zahlreiche Fürstbistümer innehatte und zu 
den baufreudigsten Geschlechtern jener Zeit ge-
hörte. Friedrich Karl war Reichsvizekanzler des 
Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation in 
Wien und damit einer der einflussreichsten Politi-
ker des Reiches. 1729 wurde er in Personalunion 
zum Fürstbischof von Würzburg und Bamberg ge-
wählt. Aber erst 1734 zog er von Wien nach Würz-
burg um, und er nahm eine ganze Reihe von Künst-
lern aus seiner Entourage mit, unter anderen auch 
die Bildhauer Ferdinand Tietz und Johann Wolf-
gang Van der Auwera, den er in Würzburg zu sei-
nem Hofbildhauer ernannte. Dort war der Bau der 
riesigen neuen Residenz in vollem Gang. Unter sei-
nem Vorgesetzten und Konkurrenten Auwera be-
schränkte sich die Arbeit von Tietz anfänglich auf 
die Anfertigung von einfacherer Bauornamentik. 
Das scheint seinen künstlerischen Ehrgeiz jedoch 
nicht befriedigt zu haben. Zusätzlich zu den Arbei-
ten am Hof übernahm er Aufträge aus der Würz-
burger Bürgerschaft. Das brachte ihm einigen Ärger 
ein, denn Tietz hatte weder das Würzburger Bür-
gerrecht, noch das Recht, als Meister eine eigene 
Werkstatt zu führen. Faktisch war er sogar immer 
noch Leibeigener seines böhmischen Herrn, des 
Grafen Lobkowitz. Sein Vorgesetzter Van der Au-
wera zeigte ihn daraufhin beim Würzburger Stadt-
rat an, und Tietz musste die Summe von 24 Gulden 
für den Erwerb des Bürgerrechts zahlen, immerhin 
fast die Hälfte seines späteren Jahresgehalts als 
Hofbildhauer (52 Gulden). 1746 starb sein Dienst-
herr Friedrich Karl von Schönborn, und die Regie-
rung der Fürstbistümer Würzburg und Bamberg 
kam wieder in getrennte Hände. Sein Nachfolger in 
Würzburg hatte wenig Interesse an einer Fortfüh-
rung der schönbornschen Bauleidenschaft. Und so 
übersiedelte Ferdinand Tietz im Sommer 1747 nach 
Bamberg an den Hof des dortigen neuen Fürstbi-
schofs Philipp Anton von Franckenstein, der ihn am 
4. Dezember 1747 zum „fürstlich-bambergischen 
Hofbildhauer“ ernannte. In den folgenden Jahren 
schuf Tietz vor allem Skulpturen für den Park von 
Schloss Seehof, der Sommerresidenz der Bamberger 
Fürstbischöfe. 1753 starb der Fürstbischof, und 
Tietz musste sich nach einer neuen Stelle umsehen. 
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Er fand sie wiederum über die Vermittlung der Fa-
milie Schönborn. Der Trierer Erzbischof und Kur-
fürst Franz Georg von Schönborn, ein Bruder von 
Tietz’ früherem Gönner, erkundigte sich bei einem 
weiteren Bruder der beiden nach einem „geschick-
ten Bildhauer“. Er bekam die Antwort: „Nach-
dehme mir von Bamberg die ausführliche Nach-
richt zugekommen was den Bildhauer mit Nahmen 
Ferdinand Dietz aus Böhmen vor Statuen, groppi 
(mehrfigurige Skulpturen) und dergleichen bezah-
let worden, (…) kan (…) anbey gehorsambst versi-
chern, daß diejenigen Stückh, welche von dieses 
Meisters Händen, (…) meisterhafft geraten seynd.“ 
Und weiter, dass Tietz „in Forderungen sehr rai-
sonable und geschwindt, kein Debauchant, fried-
lich und aufgemunterten Humors seye, dennoch an 
Zeit nichts versäume.“ 1 Daraufhin griff der Trierer 
Kurfürst zu, und Tietz wurde am 22. April 1754 
zum kurtrierischen Hofbildhauer ernannt. Sein ers-
ter Auftrag war die bildhauerische Ausstattung des 
Gartens von Schloss Schönbornslust in Kesselheim 
bei Koblenz, das leider Ende des 18. Jhd. völlig zer-
stört wurde. Ab 1755 war Tietz außerdem mit den 
Arbeiten für die Innenausstattung von St. Paulinus 
in Trier beschäftigt. Anfang 1756 starb Franz Georg 
von Schönborn. Es kam zu finanziellen Streitigkei-
ten zwischen seinen Erben und dem Stiftskolleg 

 
1 Wolfgang Lindemann, Ferdinand Tietz 1708-1777. Studien zu 
Werk, Stil und Ikonographie, Weißenhorn 1989, S. 130 

von St. Paulinus, und die Arbeit stockte. Im Som-
mer 1756 trat Johann Philipp von Walderdorff die 
Nachfolge Franz Georgs an. Bereits ein Jahr nach 
seiner Regierungsübernahme ließ er einen neuen 
Südflügel an die alte Renaissanceanlage des kur-
fürstlichen Palastes anbauen. Am 18. April 1758 
wurde ein Vertrag mit Tietz abgeschlossen, der den 
gesamten ornamentalen und figürlichen Schmuck 
der Fassaden lieferte. Ein Jahr später wurde ihm 
auch der Bau der „Hauptstiege“, des repräsentati-
ven Treppenhauses des Trierer Palastes, übertra-
gen. Bevor die Treppenanlage jedoch ganz fertig 
war, verließ Tietz im Herbst 1760 Trier, um nach 
Bamberg zurückzugehen. In Trier ließ er einige Ge-
sellen aus seiner Werkstatt zurück, u.a. seinen 
Schwager Grauer, die die angefangene Arbeit zu 
Ende führten.  

Im Städtischen Museum Simeonsstift der Stadt 
Trier befindet sich heute eine Reihe von Götterfigu-
ren, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von Fer-
dinand Tietz stammen. Kopien dieser Figuren sind 
im Palastgarten vor dem Südflügel des kurtrieri-
schen Schlosses aufgestellt. Im Gegensatz zu den 
Skulpturen der Palastfassade gibt es aber für diesen 
Götterzyklus keine eindeutigen schriftlichen Quel-
len, die die Autorschaft von Tietz belegen. Wolf-
gang Lindemann, Tietz-Kenner und Verfasser der 

Malberger Diana (links), Trierer Juno (Mitte), Bamberger Juno (rechts) 
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bislang gründlichsten und umfangreichsten Tietz-
monographie, plädiert aber dafür, „daß man an der 
Autorschaft des Ferdinand Tietz, zumindest was 
den Entwurf betrifft, nicht zweifeln sollte.“2 Ähn-
lich äußert er sich auch zu den Malberger Götterfi-
guren. Sie müssen in der Zeit zwischen 1758 und 
1760, als Tietz in Trier war, entstanden sein. Aber 
auch in ihrem Fall ist bisher keine schriftliche 
Quelle bekannt, die die Eigenhändigkeit der Figu-
ren beweisen könnte. Wir wissen also nicht, ob Fer-
dinand Tietz selbst in Malberg war, und wir können 
nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob die Götterfigu-
ren tatsächlich von seiner Hand stammen. Linde-
mann schreibt hierzu: „Die stilistische Nähe (der 
Malberger Skulpturen) zu Ferdinand Tietz ist (…) 
unübersehbar, ohne dass sich eine direkte Mitarbeit 
belegen (…) ließe“.3 Das Hauptargument der Zu-
schreibung des Malberger Götterzyklus an Tietz ist 
bisher also die „unübersehbare“ stilistische Ähn-
lichkeit mit anderen Werken von seiner Hand. In 
der Literatur wird an dieser Stelle immer wieder auf 
die Verwandtschaft mit zwei weiteren Götterzyklen 
von Tietz hingewiesen. Zum einen mit dem gerade 
erwähnten Trierer Götterzyklus und zum anderen 
mit dem Götterzyklus des Bamberger Rosengar-
tens, den Tietz unmittelbar nach seiner Rückkehr 
aus Trier geschaffen hat. Es handelte sich um einen 
kleineren Auftrag, und zwar um acht Götterfiguren 
und vier allegorische Darstellungen, den er mit sei-
ner Werkstatt nachweislich innerhalb von einem 
halben Jahr erledigte. In der Tat, die stilistische 
Ähnlichkeit von einigen der Figuren ist frappie-
rend.  

 
2 Ebd., S. 188 

Ich zeige hier einen Ver-
gleich zwischen der Mal-
berger Diana und der Trie-
rer Göttermutter Juno, 
zwischen der Malberger 
Jagdgöttin und der Bam-
berger Juno und zwischen 
dem Malberger Apoll und 
seinen Trierer (seitenver-
kehrt) und Bamberger Kol-
legen. Aber: der Personen-
kreis, aus dem die drei 
Götterzyklen zusammen-
gesetzt sind, ist nicht der-
selbe. Von den zehn Figu-
ren in Malberg und den elf 
Figuren in Trier tauchen 
nur drei Figuren in beiden 
Zyklen auf. Und genauso 
verhält es sich mit der Be-

ziehung zwischen den Malberger und den Bamber-
ger Figuren. Auch dort gibt es nur drei Übereinst-
immungen. Wir können also an dieser Stelle einst-

weilen festhalten: Es handelt sich bei dem Malber-
ger Zyklus nicht um eine Nachahmung des Trierer 
Götterzyklus, sondern um einen Zyklus, der indivi-
duell für Malberg zusammengestellt worden ist. Ich 
zeige hier noch die beiden Malberger Darstellungen 
von Pan und Panin, die in keinem der beiden ande-
ren Götterzyklen vorkommen. Es wäre also zu un-
tersuchen, ob es im Tietzschen Oeuvre noch andere 
Vorbilder für die Malberger Figuren gibt und ob die 
Malberger Skulpturen ihrerseits Spuren in seinen 
Werken hinterlassen haben. Das ist natürlich in ei-
nem Vortrag nur ansatzweise zu leisten. Ein An-
haltspunkt, der in die letztere Richtung weist, ist 

3 Ebd., S. 129 

Malberger Apoll (links), Trierer Apoll (Mitte), Bamberger Apoll (rechts) 

Malberger Pan (links) Panin (rechts) 



 

6 

folgender: Es geht um die Figur des Malberger Bac-
chus, den es in Trier ebenfalls nicht gibt. Der Typus 
dieses Bacchus fällt ein wenig aus dem landläufig 
bekannten Figurenstil von Tietz heraus. Er ist etwas 
rundlich und fast etwas plump geraten. Abgesehen 
davon, dass sich Tietz mit dieser Charakterisierung 
ziemlich eng an die Beschreibung des Weingottes in 
Ovids „Metamorphosen“ gehalten hat, in denen 
sein Aussehen als kindlich und etwas weiblich be-
schrieben wird, zeigt die Figur des Bacchus eine 
deutliche stilistische und kompositorische Nähe zu 
den allegorischen Putten im Bamberger Rosengar-
ten, die ja unmittelbar nach den Malberger Figuren 
entstanden sind. Ein Indiz, das dafür spricht, dass 
der Malberger Bacchus tatsächlich von Ferdinand 
Tietz stammt.  

Kehren wir nach diesem kleinen Exkurs aber nun 
zu Tietz und seiner Vita zurück. Am 2. November 
1760 wurde Tietz zum zweiten Mal zum Bamberger 
Hofbildhauer ernannt, „in Ansehnung seiner in der 
Bildhauerkunst sich vorzüglich erworbener Ge-
schicklichkeit.“4 Sein neuer Arbeitgeber in Bamberg 
war Adam Friedrich von Seinsheim, der seit 1755 
Fürstbischof von Würzburg und seit 1757 auch 
Fürstbischof von Bamberg war. Von seinem ersten 
Auftrag an Tietz, der Ausschmückung des Bamber-
ger Rosengartens, haben wir schon gehört. Von 
1761 bis 1774 war Tietz mit den umfangreichen Ar-
beiten für die weitere Ausstattung des Gartens von 

Schloss Seehof beschäftigt. Mitten in diese Zeit fiel 
ein weiteres Projekt des Fürstbischofs: die Umge-
staltung des Lustgartens von Veitshöchheim vor 
den Toren von Würzburg. Dort schuf Tietz mit sei-
ner Werkstatt innerhalb von drei Jahren ca. 280 
Skulpturen, und dort erlebte er auch einen weiteren 
Höhepunkt seiner Laufbahn. Am 27. Februar 1767 
wurde er auch zum Hofbildhauer von Würzburg 
ernannt. 1768 kehrte er nach Seehof zurück, um dort 
noch 6 Jahre lang zu arbeiten. Er starb am 17. Juni 
1777 und ist auf dem Friedhof der kleinen benach-
barten Gemeinde Memmelsdorf begraben.  

Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Bemerkung 
zu den Malberger Figuren machen. Die Anzahl der 
Werke, die Ferdinand Tietz geschaffen hat, ist ge-
waltig: Allein in Veitshöchheim - und das ist gesi-
chert - waren es 280 Skulpturen in drei Jahren. 
Wenn man das umrechnet, hätte er für eine Figur 
etwa vier Tage Zeit gehabt. Das ist beim besten Wil-
len nicht zu schaffen. Hinter dieser Leistung muss 
also eine gut organisierte Werkstatt gestanden ha-
ben. Tatsächlich wissen wir, dass Tietz im Schnitt 
mit sechs Gesellen und ein bis zwei Steinhauern für 
die grobe Bossierung gearbeitet hat. Wir müssen 
uns also von der Vorstellung verabschieden, dass 
wir es bei Tietz mit einem Bildhauer zu tun haben, 
der in monatelangem, zähem einsamem Ringen um 
jede einzelne Skulptur gekämpft hat. Stattdessen 
sollten wir uns mit der Idee anfreunden, dass es 
eine Art von Tietzschem Personalstil gegeben hat, 
den das Werkstatt-Team um seine Person konse-
quent und mit großer Stilhomogenität umgesetzt 
hat. Die „Modelli“, die Tietz in großer Zahl angefer-
tigt hat, werden dabei5 eine wichtige vermittelnde 
Rolle gespielt haben. Dazu passt auch, dass es im 
Werk von Ferdinand Tietz häufig Wiederholungen 
von Figuren und Figurentypen gibt. Das scheint 
seine Auftraggeber nicht gestört zu haben. Wie wir 
gesehen haben, waren sie mit seiner Arbeit äußerst 
zufrieden. Sie bekamen genau das, was sie erwarte-
ten: den typisch tietzschen Stil und die typisch tietz-
sche Qualität. Eines der wichtigsten Merkmale sei-
ner Kunst ist sein ganz spezifischer Humor. Bei den 
Malberger Göttern, hier noch einmal prominent 
vertreten durch den Sonnengott Apoll, ist dieser 
Tietzsche Witz so typisch und überzeugend umge-
setzt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein an-
deres Team seine Hände im Spiel gehabt haben 
könnte. 

  
 

4 Burkard von Roda, Adam Friedrich von Seinsheim. Auftrag-
geber zwischen Rokoko und Klassizismus, Neustadt/Aisch 
1980, S. 110 

5 Siehe hierzu Claudia Maué, Ferdinand Tietz, seine Werkstatt 
und sein Einfluß. Fragen zu Stil und Qualität, in: Wolfgang 
Brassat (Hrsg.), Ferdinand Tietz 1708-1777, Petersberg 2010, 
passim 

Malberger Bacchus (links) und Bamberger Putto (rechts) 
Bamberg 
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Malberger Gartentage 
Am 12. und 13. Mai, zusammen mit der Malberger Kirmes, fanden die Malberger Gartentage statt. Eine Premiere, 
die sich – nach einem verregneten Beginn am Samstag – am sonnigen Sonntag zu einem vollen Erfolg entwickelte. 
Mehrere hundert Besucher waren gekommen, um an Gartenführungen teilzunehmen, interessanten Vorträgen zu 
lauschen oder auch nur, um auf dem Gartenmarkt Pflanzen und Saatgut für die neue Gartensaison einzukaufen. Am 
Samstag bot der Dorfverein Waffeln an, am Sonntag wurden hungrige und durstige Besucher zu den Ständen am 
Kirmesplatz geschickt. Hier einige Impressionen: 
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Oboe virtuos: Kai Frömbgen und Stipendiaten der Villa 
Musica auf Schloss Malberg 
Traumhaftes Sommerwetter und 
ein Star-Oboist in Top-Form, so 
könnte man das Konzert am 02. 
Juni auf Schloss Malberg zusam-
menfassen, aber das wird dem 
Auftritt der drei jungen Streicher 
zusammen mit Kai Frömbgen in 
keinster Weise gerecht. 

Das Programm vielversprechend: 
Beethovens Streichtrio in D-Dur 
zu Beginn, danach Benjamin 
Brittens Fantasy Quartet Opus 2 
für Oboe und Streicher und damit 
der erste Höhepunkt. Dass Britten, 
der das Werk 1932, gerade einmal 
18 Jahre alt, für einen damals be-
rühmten Kammermusikwettbe-
werb geschrieben und ihn damit 
auch gewonnen hatte, wundert 
nicht. Die Wettbewerbsaufgabe 
war, ein einsätziges Kammermusikstück in der Tra-
dition der englischen Streicherfantasien des 16. und 
17. Jahrhunderts zu schreiben, und so entstand, wie 
im Programmheft formuliert, „eine Synthese aus 
der großen englischen Fantasientradition und den 
Sonatenexperimenten der Romantik“. 

Nach der Pause (auf der Terrasse) dann Gideon 
Kleins Streichtrio, beendet am 07. Oktober 1944, 
neun Tage vor seinem Abtransport nach Auschwitz 
in den Tod und erst 1993 editiert. „Kraftvoll und 
selbstbewusst greift es auf mährische Volkslieder 
zurück, die es in geradliniger Weise verarbeitet. 
Klein scheint es in dem Bewusstsein geschrieben zu 
haben, dass die ethnischen Wurzeln seiner Musik 
den Holocaust und der arischen Hybris zum Trotz 
Bestand haben würden“ (Karl Böhmer). Trotz des 
traurigen Hintergrundes eine wunderbar eingän-
gige Musik nicht ohne Humor.  

Als Abschluss das Quartett F-Dur KV 370 für Oboe 
und Streichtrio von Wolfgang Amadeus Mozart, 

wie es schöner und für eine Oboe 
auch schwieriger kaum vorstellbar 
ist. Geschrieben wurde es für den 
damals berühmten ersten Oboisten 
der Mannheimer Hofkapelle, Fried-
rich Ramm, der damit seine ganzen 
Fähigkeiten zeigen konnte. 

In Malberg überzeugte Kai Frömb-
gen mit einer Virtuosität, einer 
Leichtigkeit und Spielfreude, die 
schnell auf die Streicher Larissa 
Cidlinsky (Violine), Yasin Guen-
disch (Viola) und Sarah Kim (Vio-
loncello) übersprang. Musikgenuss 
auf einem Niveau, wie es der Gar-
tensaal auf Schloss Malberg selten 
erlebt hat. Vielleicht haben Akustik 
und Atmosphäre ein wenig dazu 
beigetragen – auch auf das Publi-
kum sprang die Freude über. Nur 

strahlende Gesichter am Ende dieses unvergessli-
chen Erlebnisses und eine Zugabe zum Abschluss. 
(is) 

 
Rosen ... Mythologisches, Märchen und Geschichten 
„Der älteste Abdruck von Rosenblättern, den man ge-
funden hat, ist 35 Millionen Jahre alt ... Seit mindestens 
sechs Jahrtausenden ist die Rose eine Symbolpflanze ... 
Sie ist die Blume der Göttinnen, und sie steht für den 
Schoß und die Stille ... Sie wächst in allen Paradiesen ... 
Ihr Öl ist kostbar ... Der Alchemie galt sie als Blume der 
Weisheit, der Stille und des klaren Geistes. In den Klos-
tergärten wurde sie gezüchtet. 

Sie ist in unzähligen Wappen abgebildet, und in der 
Architektur findet man sie als Fensterrose über dem 
Westportal der gotischen Kirchen. Dort, in Rich-
tung der untergehenden Sonne, mahnt sie an den 
Tod und will uns doch den Übergang mit ihren 
leuchtenden Farben erhellen ... und den Weg zeigen  
Sie umspannt alle Kulturen ... allen Kulturen ist sie 
Symbol ...“ 

Kai Frömbgen. Foto Susanne Diesner 

Kai Frömbgen mit den Streichern der Villa Musica 
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Mit diesen Worten leitet Ursel Hirtz ihre Märchenle-
sung am 07. Juli 2019 auf Schloss Malberg ein, der sie 
die Überschrift „Rosen“ gegeben hat. Schon damit wird 
klar, ihre Märchen wollen uns mit auf eine Reise nehmen, 
eine Reise nicht nur in den Orient oder nach Indien, den 
Rosenländern, sondern auf eine poetische Reise zu 
Grundfragen unseres Seins. Die Auswahl ihrer Rosen-
märchen ist schlüssig, ihre freie Sprache und ihre szeni-
sche Vortragsweise dringen tief ins Innere, man kann 
sich nicht entziehen. Sicher tragen auch die Atmosphäre 
des Gartensaales und die Musik von Helmut Bleffert mit 
seinen selbstgebauten Instrumenten dazu bei.  

Das erste Märchen „Der Rosenbey“ stammt aus Per-
sien, einem der Rosenländer des Vorderen Orients. 
Voller Zartheit und Poesie drückt es die Sehnsucht 
der (dortigen) Frauen aus nach Liebe, Achtung und 
Respekt, Anerkennung und Gleichwertigkeit. „Ein 
Mädchen war ohne jegliche Bedeutung, also war sie 
es gewohnt, dass er sie nicht beachtete.“ heißt es im 
Text über die Hauptfigur, dennoch ist dieses Mäd-
chen listig, klug und stark. 

In „Die blaue Rose“, einem chinesischen Märchen, 
siegt in Form der Figur des Spielmanns und seiner 
Lieder, seiner Musik und Geschichten das Gefühl, 
das Herz über gängige gesellschaftliche Strukturen 
und Werte wie Macht, Reichtum und den Kopf... 

Ja, und die dritte Geschichte! Mit „Die Nachtigall 
und die Rose“ hat Frau Hirtz ein berühmtes Kunst-
märchen von Oscar Wilde in eine für sie erzählbare 

Form gebracht. Ausgewählt hat sie es, wie sie 
schreibt, „weil es einen sehr direkten Bezug zu uns 
hat, zu unserem Umgang mit der Liebe, zu unserer 
Auffassung von Liebe. Wieviel Entwicklung liegt 
darin, von den lebensunerfahrenen Vorstellungen 
eines jungen Menschen durch die Erfahrungen ei-
nes Lebens hindurch sich dem Wesen und Kern der 
Liebe zu nähern.“ Ein Lehrstück, nachlesen unbe-
dingt empfehlenswert! 

Das Publikum im gut besetzten Gartensaal ist gebannt, 
fasziniert, begeistert und mancher Zuhörer vollkommen 
überrascht, dass Märchen so gefangen nehmen können. 
(is) 

 
Klangkunst klassik 5  
Schon mehrfach ist das international gemischte 
Odyssey-Ensemble in der Region aufgetreten, wo-
bei der Organisator der Reihe klangkunst, Klaus 
Reeh, Vorsitzender der TUFA in Trier, immer aus-

gesuchte Plätze für den Auftritt dieser hervorragen-
den Musiker auswählt, sei es in einem Kunstpavil-
lon in Oberbillig hoch über Mosel und Sauer, sei es 

in der Kulturscheune Minden oder in einem aktiv 
genutzten Gipsstein-Bergwerk in Ralingen tief in-
nen im Berg, wo übrigens eine erstaunlich gute 
Akustik gegeben war. Am Sonntag, dem 11. August 
2019 hat das Ensemble zusammen mit seiner stän-
digen Gastsopranistin ein Konzert auf Schloss Mal-
berg gegeben. Odyssey, das sind Shana Douglas (1. 
Violine), Marc Derudder (2. Violine), Rosalind Ven-
tris (Viola) und Roberto Sorrentino (Cello). Alle vier 
sind an renommierten Institutionen ausgebildet, ar-
beiten mit bedeutenden Orchestern zusammen und 
sind sowohl solistisch wie als Kammermusiken-
semble unterwegs.  

Als besonderer Gast war die Sopranistin Susanne 
Ekberg aus Stockholm dabei. Sie ist manchen viel-
leicht noch aus ihrer Opernkarriere am Theater 
Trier in Erinnerung. Darüber hinaus hat sie sich 
eine Reputation im Liedgesang erarbeitet. In Mal-
berg wurden relativ moderne Kompositionen auf-
geführt: Streichquartette von Sergei Prokofjew 
(1891-1953) und Leos Janacek (1854-1928) sowie 

Ursel Hirtz und Helmut Bleffert im Gartensalon 

Das Odyssey-Ensemble 
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Liedkompositionen von 
Ottorino Respighi 
(1879-1936) und Rued 
Langgaard (1893-1953). 
Respighi hat ein Ge-
dicht des Engländers 
Percy Shelley (1792-
1822) vertont, Lang-
gaard ein Gedicht sei-

nes dänischen Landmanns Thor Lange (1851-1915) 
aus seiner, Langgaards, Liedersammlung. Susanne 
Ekberg trug die Lieder in der jeweiligen Original-
sprache der Kompositionen vor, begleitet vom En-
semble, wobei ihre Stimme wie das 5. Instrument 
des Streichquartetts diente. Ein anspruchsvoller, 
aber bemerkenswerter Konzertsonntag. (gi) 

 

 
 
Pückler-Gesellschaft zu Besuch 
Fürst-Pückler ist nicht nur für die nach ihm benannten Eistorte oder seine literari-
schen Reiseberichte bekannt, sondern er gilt auch als großer Garten- und Land-
schaftsplaner des 19. Jahrhunderts. Seine Parks in Branitz und Muskau sind bis 
heute beispielgebend. Sein Lebenswerk wurde im Jahr 2018 in einer großen Ausstel-
lung in der Bundeskunsthalle in Bonn („Parkomanie - Die Gartenlandschaften des 
Fürsten Pückler“) gewürdigt.  

 
Die nach ihm benannte Pückler-Gesellschaft tritt für 
die Erforschung und Erhaltung historischer Gärten 
ein. Unter der Leitung der Gartenplanerin Maren 
Brechmacher-Ihnen unternahm im Mai 2019 eine 
Delegation der Pückler-Gesellschaft aus Berlin eine 
Studienreise zu besonderen Gärten in der Eifel und 
an der Mosel, verbunden mit einem Besuch auf 
Schloss Malberg.  

Die Gäste aus der Hauptstadt waren sichtlich über-
rascht, dass es auch in „Preußisch-Sibirien“, so 
wurde die Eifel im 19. Jhd. dort genannt, eindrucks-

volle Schloss- und Gartenanlagen gibt. Bei herr-
lichstem Wetter führte die Schlossgärtnerin Christi-
ane Wagner die sachkundigen Besucher durch den 
Eisernen und den Runden Garten, anschließend da-
ran hatte der Förderverein eine Eifeler Brotzeit vor-
bereitet. Die Berliner Besucher genossen den unver-
gleichlichen Ausblick von der Schlossterrasse; nie-
mand wollte aufstehen, als der Busfahrer zur Wei-
terfahrt an die Mosel drängte. 

Liebe Frau Solchenbach, 

erst heute komme ich dazu Ihnen für diese Mail und 
überhaupt für die wunderbare Zeit in Malberg zu dan-
ken. …. 

Alle Berlin-Potsdamer waren absolut begeistert von dem, 
was sie im Rahmen dieser Fahrt zu sehen bekamen. Oft 
war zu hören, dass man das überhaupt nicht erwartet 
hätte. Eines der Highlights - und das zu Beginn - war der 
eindrucksvolle Empfang auf Schloss Malberg. Wir fühl-
ten uns herzlich willkommen. So danke ich Ihnen allen 
noch einmal für diesen schönen Tagesbeginn. … Ich re-
vanchiere mich mit zwei Fotos, die mir zugeschickt wur-
den.  

Für Ihre eindrucksvollen Vorhaben wünsche ich Ihnen 
allen erdenklichen Erfolg  

Herzliche Grüße 

M. BRECHMACHER-IHNEN 

Christiane Wagner erläutert den Teilnehmern den 
Eisernen Garten 

Susanne Ekberg 
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Krimi-Lesung mit Ralf Kramp  
Eine Veranstaltung der Eifel-Kulturtage 2019 

„Er verknüpft meisterhaft Eifeler Schlitzohrigkeit 
mit britischem Humor der schwärzesten Sorte. 
»Kurzkrimi-König« Ralf Kramp weiß, wie man die 
Leser mit pointenreichen Kriminalgeschichten an 
der Nase herumführt. Mit seiner unnachahmlichen 
Art gibt er Mordgeschichten zum Besten, plaudert 
und kalauert und beweist wieder einmal, dass 
‚Mord und Totschlag‘ mitunter auch Spaß machen 
können.“ So war er angekündigt und genau so war 
es: Vor ausverkauftem Haus bewies Ralf Kramp ge-
witzt, charmant und mitunter bitterböse sein 
schriftstellerisches und schauspielerischen Talent, 
Vergnügen pur! Eine kleine Kostprobe dürfen wir 
hier abdrucken, der Text wird auch in seinem neuen 
Kurzkrimi-Band „Kurz und kopflos“ (März 2020) 
nachzulesen sein. 

 

 

Ralf Kramp: 
Ganz besondere Qualität 
Renate betrachtete ihren Mann, wie er so zusam-
mengesunken am Küchentisch saß. Die eine Hand 
lag rechts neben dem Teller, der linke Arm bau-
melte lässig in die Tiefe. Er sah wirklich sehr ent-
spannt aus. Da war auch dieses fiese, schnorksende 
Atmen nicht mehr. Ihr ganzer Zorn war plötzlich 
verraucht. Sie atmete tief durch und nippte am Rot-
wein. 

Das würde endlich mal wieder ein schöner, ruhiger 
Abend werden. Warum hatte es erst soweit kom-
men müssen? Warum diese ewige Meckerei? 

Sie betrachtete das große Küchenmesser. Das Gute 
mit der Solinger Klinge, mit dem sie immer beson-
ders pfleglich umging. Das war eindeutig ihr bestes 
Messer. Hatte ordentlich Geld gekostet, war aber 
auch wirklich jeden Cent wert. 

„Ach ja“, seufzte sie zufrieden und besah sich noch 
einmal das ganze Szenario. Ihr Mann, mit dem Ge-
sicht halb im Wirsing und halb im Gulasch, das 
Messer ganz tief in seinem Rücken. „Ach ja“, 
seufzte sie und lächelte. „In jedem Mann steckt 
doch auch etwas Gutes.“ 

 

 
Die Eifel-Kulturtage e.V. wurden 2007 mit dem Ziel gegründet, für die ansässigen Bürger und die Touristen einen 
kulturellen Treffpunkt auch in kleinen Gemeinden zu schaffen. Das Programm besteht aus einem Genremix mit 
Schwerpunkten in den Bereichen Theater, Kabarett, Comedy, Kleinkunst und Literatur. Mittlerweile sind sie als feste 
Marke etabliert, konnten mehr als 200 Künstler begrüßen und erreichten 2019, auch dank des umtriebigen Geschäfts-
führers Rainer Laupichler, eine Auslastung von über 90%.  

Und in 2020: Hamlet im Runden Garten – wird er sein oder nicht sein? 
Wenn die Corona-Pandemie es erlaubt, gastieren 
die Eifel-Kulturtage im Jahr 2020 auf Schloss Mal-
berg am 27.06. mit einem Hamlet der besonderen 
Art: 

Rache und Intrigen. Ein Bruder- und ein Vater-
mord. Ein Sohn und Thronfolger, der die Morde 
sühnen soll und der schließlich nach allerhand Rän-
ken und Klingenkreuzen selbst sein Leben verliert. 
Garniert ist das Ganze natürlich noch mit Freund-
schaft und Liebe. Ein Shakespeare, wie kein ande-
rer. 

Bernd Lafrenz, umjubelter Darsteller der internati-
onalen Theater-Festival-Szene, spielt alle Haupt- 
und Nebenrollen im Alleingang, virtuos und urko-
misch, in bestem Straßentheater und in Vaganten-
manier. Kurzum: Alle Liebhaber des Theaters, der 
gepflegten Komödie und des Dramas kommen voll 
auf ihre Kosten, wenn es heißt: Sein oder nicht sein, 
das ist hier die Frage... 

Letzte Meldung (27.04.20): Hamlet muss leider auf Juli 
2021 verschoben werden. 

 

Ralf Kramp bei der Lesung auf Schloss Malberg 
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„Klassik im Schloss“ 
Das Duo Marco Tezza (Klavier) und Paolo Ghidoni (Violine) auf Schloss Malberg 
Marie-Thérèse Winske, die Initiatorin dieses Kon-
zerts, hatte es mit 
folgenden Worten 
angekündigt: 

Durch die Mauern 
von Schloss Malberg 
weht ein Hauch ita-
lienischer Architek-
tur des großen italie-
nischen Architekten 
Palladio. Zwar gebo-
ren in Padua, lebte 
und starb Palladio in 
Vicenza, der Stadt, 
der er viele Schätze 
seiner großartigen 
architektonischen 
Kunst hinterließ. 
Aus dieser Stadt 
stammt der Pianist 
Marco Tezza, der 
mit seinem Landsmann, dem Violinisten Paolo Ghidoni 
aus Mantua, am 29. September 2019 um 17:00 Uhr auf 
Schloss Malberg bei „Klassik im Schloss“ zu hören sein 
wird. Auf Schloss Malberg treffen sich diese beiden 
Künstler zu einem musikalischen Stelldichein in der ein-
zigartigen und intimen Atmosphäre des Schlosses. Über 
Jahre zu einem herausragenden Duo gereift, werden sie 
die Musik von Mozart, Schubert, Schumann und 
Brahms in den alten Gemäuern des Schlosses zum Er-
klingen bringen. 

Seit mehreren Jahren schon wollte der Förderverein 
einer Empfehlung seines Mitglieds Marie-Thérèse 
Winske nachkommen, diese beiden erstklassigen 
Musiker zu einem Konzert zu verpflichten. Jetzt 
endlich hat sich die passende Möglichkeit ergeben. 

Beide Musiker sind hervorragend ausgebildet und 
gastieren seit Jah-
ren weltweit auf al-
len Kontinenten. 
Sie haben die am-
bitionierte Reihe 
klassischer Musik-
konzerte auf 
Schloss Malberg 
mit einem neuen 
Stern versehen. 
Gleich zu Beginn 
zog eine selten ge-
hörte nur zweisät-
zige Sonate Mo-
zarts in e-moll (KV 
304), die einzige 
Violinsonate Mo-
zarts in einer Moll-
Tonart, die Zuhö-
rer in ihren Bann, 

gefolgt von Schuberts wohlbekannter Sonate „Ar-
peggione“. Nach der Pause folgten Fantasiestücke 
von Schumann, und schließlich gab es mit einer 
Brahms-Sonate op. 108 nochmal einen pianistischen 
Höhepunkt des Abends. Brahms hat diese Sonate 
dem Klaviervirtuosen und Dirigenten Hans von 
Bülow gewidmet. Ein wahres Feuerwerk, was das 
Ineinandergreifen beider Instrumente, Schnellig-
keit und zügige Melodieführung angeht. Glücklich 
der, der das auf LP oder CD nachhören kann. Noch 
glücklicher der, der so etwas aus wenigen Metern 
Distanz hautnah miterleben kann. Keine Luxem-
burger Philharmonie und kein Wiener Musikverein 
kann diese Möglichkeit bieten. (gi)  

 
Musik im Hause Arenberg 
Beim Fürstengeschlecht derer zu Arenberg, das 
seine Wurzeln auf der Burg Aremberg im Land-
kreis Ahrweiler in der Eifel hat, war Franz-Moritz 
von Veyder, Schlossherr von Malberg als Statthalter 
angestellt, auch einige Mitglieder der Familie in der 
Vorgeneration hatten schon in Arenbergschen 
Diensten gestanden. Noch heute ist der Name 
Arenberg in der Eifel vor allem durch großen Wald-
besitz ein Begriff. Nicht so bekannt ist, dass Musik 

 
Der Ort Aremberg wird heute mit „m“ geschrieben, die Adels-
familie nennt sich Arenberg mit „n“. 

in der Arenbergschen Familie einen hohen Stellen-
wert hatte. Man war bemüht, musikalische Schätze 
in allen Teilen des Reiches aufzuspüren und in 
Aremberg zur Aufführung zu bringen. Was heute 
die großen Konzerthäuser in den Städten leisten, 
um musikalisch auf der Höhe der Zeit zu sein, leis-
teten damals die Fürsten von Arenberg für die Eifel 
und das Umland.  

Marco Tezza (rechts) und Paolo Ghidoni. Foto www.marcotezza.com 
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Besonders zwischen 1708 und dem Einmarsch der 
Franzosen 1795 in den spanischen Niederlanden 
haben fünf Herzöge von Arenberg v.a. in Enghien 
und in Brüssel ein reges musikalisches Leben ent-
faltet und dabei eine Musiksammlung mit ca. 1500 
Titeln angelegt. Teils durch eigene Musikausübung, 
teils durch enge Verbindung zum Brüsseler „The-
atre de la Monnaie“, dessen Leitung von den Aren-

bergern mit ausgeübt wurde, war das Haus Aren-
berg mit dem Brüsseler Musikleben eng verzahnt. 
Zwischen 1789 und 1794 wurden große Teile der 
Kunstschätze und der Bibliothek auf den Arem-
berg, Eifel und später nach Recklinghausen in Si-
cherheit gebracht. Am Stammsitz des Hauses Aren-
berg ebendort in der Eifel beheimatet, widmet sich 
heute das Ensemble für Alte Musik „Aremberger 
Hofmusik“ dem Repertoire der Arenbergschen 
Sammlung.  

Am 3. November 2019 spielte die „Aremberger Hof-
musik“ in der Besetzung Almut Nikolayczik (Ba-
rockvioline), Ulrike Friedrich (Traversflöte), Robert 
Nikolayczik (Barockcello) und Prof. Johannes Gef-
fert (Cembalo) Preziosen aus der Arenbergischen 
Sammlung. Die Werke von Johann Samuel Schröter 
(1753 – 1788), Giovanni Antonio Madonis (1690 – 
1770), T. Brodsky (18. Jhdt.), Joseph Haydn (1732 – 
1809), Joseph Hector Fiocco (1703 – 1741), Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756 - 1791) und Pierre van Mal-
dere (1729 – 1768) sind ja vielleicht im 18. Jahrhun-
dert schon einmal in Malberg erklungen und haben 
die Zuhörer im wunderschönen Musiksalon begeis-
tert. (ks) 

 
Die Ausstellung „Rückblicke – Ausblicke“ 
Während des Sommers 2019 stellten die beiden Künstlerinnen Renate 
Wittkuhn-Ring und Melanie Ziemons-Mörsch ihre Bilder bzw. Plastiken 
im Schloss Malberg aus. 
Zwei kleine vorhandene Vitrinen und eine alte 
Schulvitrine mit neuem Anstrich machten vom 
Frühjahr bis zum Herbst 2019 eine Ausstellung mit 
keramischen Plastiken und Bronzen möglich. 

Melanie Ziemons-
Mörsch kam 
dazu und füllte 
die Wände der 
beiden Ausstel-
lungsräume im 
ersten Stock des 
Schlosses mit 

Holzschnitten 
und leuchtend 
farbiger Malerei. 

Beiden Genres 
war die trend-un-
abhängige, viel-
deutige Sprache 
der figürlichen 
Darstellung ge-
meinsam. Sie 

wurde vom Publikum sehr unterschiedlich aufge-
nommen. Die Bilder und plastischen Objekte konn-
ten nicht so eingängig sein wie die ortsbezogenen, 
vom Schloss inspirierten Bilder der Malgruppe im 
Jahr zuvor. Dennoch, es war uns eine Freude, in die-
sen Räumlichkeiten und ihrer besonderen, schönen 
Umgebung auszustellen. 

 

Impressionen der Ausstellung 

Das Ensemble Aremberger Hofmusik 
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Sandra Schares 

Kinderkonzert: Alte Geschichten neu erzählt 
Kinder erzählen 
musikalische Ge-
schichten. „Ich 
weiß nicht, was 
soll es bedeuten, 
dass ich so trau-
rig bin“, so be-
ginnt Heines Lo-

relei-Erzählung. 
Etwa zwanzig 
Kinder und ihre 
Eltern lauschten 
gespannt der In-
terpretation von 
Sandra Schares 
(Gesang) und 
Maren Donner 
(Klavier), die mit 

diesen Worten das Konzert eröffneten. Die anschlie-
ßende Aufgabe, das Gehörte mit eigenen Worten 
wiederzugeben, lösten die Kinder erstaunlich gut. 
Überhaupt hatten sie wenig Probleme mit der un-
gewohnten (Musik-)Sprache. Auch bei Schuberts 
„Der Tod und das Mädchen“ und „Erlkönig“ er-
fassten sie blitzschnell den Inhalt und übertrafen 
sich mit Ideen zur emotionalen Ausgestaltung oder 
Fortsetzung der Geschichten. 

Als Lieblingsgeschichte der Kinder stellte sich 
Liszts Vertonung der „Drei Zigeuner“ heraus, die 
von den Kindern, dem Text folgend, ganz spontan 
Geige spielend, Pfeife rauchend und selig schlum-
mernd dargestellt wurden. Der herzliche Schluss-
applaus galt sowohl den beiden Musikerinnen, als 
auch den Kindern, die das Konzert mit ihren Beiträ-
gen maßgeblich mitgestaltet hatten. 

 

Liederabend Frauenbilder 
Dieselben Musikerinnen, die am Vortag den Kin-
dern einige der bekanntesten und schönsten deut-
schen Lieder in spielerischer Weise näherbrachten, 

wechselten am Folgetag das Metier und präsentier-
ten zusammen mit einer professionellen Sprecherin 
literarische Texte und klassischen Liedgesang. Es 
ging um zwei mehr oder weniger bekannte Frauen 
der Geschichte, jede auf ihre Weise eine Ikone ihrer 
Zeit: die eine, Alma Mahler-Gropius-Werfel, femme 
fatale vom Anfang des vorigen Jahrhunderts. Die 
andere, Clara, die Frau von Robert Schumann, 
deren eigene Kompositionen unter ihrem Mädchen-
namen Clara Wieck erst in unserer Zeit gewürdigt 
werden. Ähnlich erging es ja auch Fanny Hensel, 
der Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
deren Kompositionen oft unter dem Namen des 
Bruders erscheinen mussten.  

Zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein konn-
ten: Alma Mahler-Werfel, deren frühe Begeisterung 
für die Musik und die schönen Künste sie in 
schwärmerische Verbindungen mit bekannten Mu-
sikern, Malern, Architekten und Literaten führte, 
die sie aber nie fest an sich binden konnten. Die 

Unterm Flügel ist es gemütlich 

Sandra Schares, Maren Donner und Reinhild Köhn-
cke (von links) 
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Schauspielerin und Sprecherin Reinhild Köhncke 
aus Düsseldorf zitierte aus Almas Briefen und Ta-
gebüchern, die uns ein anschauliches Bild vom In-
nern dieser Frau vermittelten, die auf Männer eine 

besondere Anziehungskraft ausgeübt haben muss. 
Die Mezzosopranistin Sandra Schares, aufgewach-
sen in Niederstedem bei Bitburg, ausgebildet als Sti-
pendiatin der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung u.a. an der 
Folkwang-Universität in Essen, heue im Münster-
land lebend, trug fünf von Almas wenigen erhalte-
nen Liedern nach Texten von z.B. Dehmel und Rilke 
vor, die man als Laie am ehesten vielleicht mit Lied-
kompositionen von Wagner oder Strauss verglei-
chen möchte. Der Ausdruck von Sandras auch ins 
dramatische Fach gehender kräftiger und klarer 
Stimme war sehr anpassungs- und wandlungsfähig 
sowie wunderbar treffsicher. Begeisternd. Am Flü-
gel wurde sie begleitet von Maren Donner. Beide 
Musikerinnen kennen sich von der Folkwang-Uni-
versität. 

Im zweiten Teil der Darbietung stand Clara Schu-
mann im Vordergrund. Wie schon gesagt: der Un-
terschied zu Alma Mahler könnte größer nicht sein. 
Clara liebte allein ihren bewunderten, von ihr fast 
vergötterten Robert. Ihre von Reinhild Köhncke 
klug ausgewählten und vorgetragenen Tagebuch-
aufzeichnungen sind geradezu erschütternd. Claras 

Vater verwehrte die Einwilligung in die Ehe mit Ro-
bert, die sie gerichtlich erzwingen musste. Clara 
war sehr bescheiden und zurückhaltend, sehr fein-
fühlig, ganz dem Wohl ihres geliebten Robert erge-

ben. Nach Schumanns Tod wurde sie deutschland- 
und europaweit als Pianistin gefeiert und kompo-
nierte eigene Klavier- und Kammermusikwerke, 
die erst in unserer Zeit mehr und mehr ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit gefunden haben. Sogar ein 
heutiges Klaviertrio von drei Musikerinnen hat sich 
den Namen Clara Wieck Trio zugelegt. Die vorgetra-
genen Lieder, z.B. nach Texten von Rückert und 
Heine, unterschieden sich im Charakter natürlich 
deutlich von denen Alma Mahlers. Besonders eine 
Vertonung von Heines Loreley, die nicht wenig an 
Goethe-Schuberts Erlkönig erinnerte, riss die an-
sonsten sehr stimmig nicht nach jedem einzelnen 
Lied applaudierenden ca. 35 Gäste zu spontanem 
Szenenbeifall hin.  

Musikalisch-literarische Highlights mitten in der 
Eifel, fernab der großen Zentren, das ist es, was der 
Förderverein immer wieder einmal anstrebt. An ei-
nem Bilderbuchherbstsonntag im goldenen Okto-
ber kam man erwartungsvoll nach Malberg und 
fuhr voll neuer Eindrücke glücklich nach Hause zu-
rück. Es war ganz ein besonderer Tag. (gi) 

  

Sandra Schares vor Alma Mahler Reinhild Kröhncke vor Clara Schumann 
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Das Gryphon-Trio aus Kanada 
Die Villa Musica hatte uns am Sonntag, dem 27. Ok-
tober 2019 mit dem kanadischen Gryphon-Trio ein 
weiteres absolutes Highlight auf das Schloss ge-
bracht. Im Vorgriff auf das Beethoven-Jahr 
(Beethovens Geburt 1770 jährt sich 2020 zum 250. 
Mal) wurden drei Werke Beethovens, allesamt mit 
niedriger Opuszahl aufgeführt. Das Konzert be-
gann mit einer nicht nur perfekten, sondern auch 
beseelten Aufführung des Beethoven Streichtrios 
op. 3 in 6 Sätzen. Besonders das Cello mit seinem 
tiefen und sonoren Klang füllte den „Gobelin-Saal“ 
auf Anhieb mit etwas ganz Besonderem aus, das 
beinahe körperlich wohltat. Im 5. Satz spielte die 
Bratsche teilweise im Solo, und man spürte sehr 
schön hörbar ihren gegenüber der Violine tieferen 
und weicheren Klang. Gespielt wurde die Bratsche 
von einer jungen Stipendiatin, flankiert von den 
beiden Hocherfahrenen an Violine und Cello. 

Das Klavier-Trio op. 11 wurde zur totalen Überra-
schung: da setzt sich ein Mann an den Flügel, ein 
vollkommener Könner, Weltklasse, dessen un-
glaublich sichere Fingerfertigkeit bei jedem An-
schlag und jedem Lauf einfach begeistert - und das 
in rhythmisch vertrackter Ausführung im Zusam-
menspiel mit Cello und Klarinette. Der Gast-Klari-
nettist, auch er ein erfahrener Altmeister, macht aus 
der Klarinette ein wunderbar sanft singendes, wei-
ches melodisches Instrument. Großer Applaus! Im 
Pausengespräch stellt sich heraus, dass es zwei völ-
lig unkomplizierte, sehr freundliche und offene 
Menschen sind. 

Nach der Pause folgte ein Duo Violine-Viola von 
dem für uns unbekannten Komponisten Charles 
Khym, zeitgleich mit Beethoven lebend. Das Duo 
für Violine und Viola wurde von zwei Stipendiaten 
der Villa Musica gekonnt wiedergegeben. 

Zum Abschluss dann das viersätzige Streichquin-
tett op. 4, bei dem nochmal alle Streicher vereint 
spielen, Meister und Schüler: 2 Violinen, 2 Violen 
und das Cello: symphonischer Vollklang, von 
Beethoven. Vielschichtig und interessant! Eine 
wahre Wonne. 

Das Schöne an Konzerten in Schloss Malberg: man 
kommt hautnah mit den Musikern in Berührung. 
Jeder kann nach Konzertende mit ihnen vollkom-
men entspannt sprechen, und man ist erstaunt, wel-
che Lebenswege die Einzelnen haben. Viele spre-
chen Deutsch, die junge englisch-ukrainische Brat-
schistin beherrscht 5 Sprachen. Der Cellist ist Ukra-
iner aus Kanada. Die Violinistin hat eine deutsche 
Mutter und einen thailändischen Vater. Überhaupt 
ist die Musikszene international. Wie ein weltum-
spannendes Band des Verstehens, das wir uns für 
alle Länder wünschen. Und wie Musiker es schät-
zen, wenn sie mit Interesse aufgenommen und ver-
sorgt werden, und wenn sie merken, dass auch die 
Organisatoren mit Herzblut dabei sind und sich auf 
ihre Kunst freuen! Dem Wunsch des Autors, sich 
alle gemeinsam fotografieren zu lassen, kommen 
sie sichtlich erfreut gerne nach. Das gemeinsame 
Foto spricht Bände. Auch über die Atmosphäre von 
Meister und Schülern bei den vorangehenden 
Workshops. Ein Erfolgsmodell für die rheinland-
pfälzische Stiftung Villa Musica. Ein Erfolgsmodell 
auch für Schloss Malberg. (gi) 

 

Das Gryphon-Trio mit James Parker (Klavier), An-
nalee Patipatanakoon (Violine), Roman Borys 
(Cello), als Gast James Campbell (Klarinette). Die 
Stipendiaten: Shuichi Okada (Violine), Lina-Marie 
Däunert (Viola), Lilya Tymchyshyn (Viola) 

Das Gryphon-Trio mit Gästen im Musiksalon 
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Prof. Alfred Hummel – Zeichnungen und Aquarelle 
Bei der Räumung des Brauhauses wurden zahlreiche Unterlagen aus der Zeit des 
Hotelbetriebs in Malberg gefunden. Die interessantesten Beiträge werden in loser 
Folge im Schlossboten abgedruckt werden. 

In den 1960er Jahren war 
Prof. Alfred Hummel aus 
Aachen regelmäßig zu Gast 
auf Schloss Malberg. Er 
stand im regen brieflichen 
Austausch mit der Schloss-
herrin Elisabeth Schmitz-
Malberg, und während sei-
ner Urlaube in Malberg hin-
terließ er einige Zeichnun-
gen und Aquarelle des 
Schlosses und seiner Umge-
bung. 

Wer war dieser zeichnerisch 
begabte und von Schloss Malberg begeisterte Prof. 
Hummel, der von 1891-1973 lebte? 

Hier hilft Wikipedia weiter: Hummel war der Sohn 
eines Oberlehrers und ging in Heilbronn zur 
Schule. Er begann ab 1912 sein Studium der Archi-
tektur an der TH Stuttgart. Nach einer kriegsbe-
dingten Unterbrechung wurde er 1923 mit einer 
Dissertation über Volumenänderungen von Beton 
promoviert. 1928 wurde Hummel Leiter der Abtei-
lung Beton im Labor des Vereins Deutscher Port-
land-Cement-Fabrikanten und leitete ab 1935 die 
Abteilung nichtmetallische, anorganische Baustoffe 
beim Staatlichen Materialprüfungsamt in Berlin-
Dahlem. Daneben hielt er Vorlesungen an der TH 
Berlin-Charlottenburg, an der er 1946 außeror-
dentlicher Professor wurde. Nach dem Krieg lebte 
Hummel unter schwierigen Bedingungen und be-
fasste sich mit der Verwertung von Trümmern für 
Beton beim Wiederaufbau. Von 1948 bis zu seiner 

Emeritierung 1959 war er ordentlicher Professor für 
Baustoffkunde an der RWTH Aachen und Direktor 
des Instituts für Bauforschung  

Sein Beton ABC (zuerst 1935) war lange 
Zeit ein Standardwerk und wurde in 
viele Sprachen übersetzt.  

Hummel erhielt viele Ehrungen, darun-
ter die Ehrendoktorwürde der TU Mün-
chen und das Große Bundesverdienst-
kreuz. Sein Lebenswerk umfasst über 
100 Veröffentlichungen.  

Hummel war Anthroposoph, nach sei-
ner Emeritierung zeichnete und malte er 
viel. Wie wir nun wissen, war eines sei-
ner Lieblingsmotive Schloss Malberg. 
(ks) 

 

Alfred Hummel. 
Foto Eva Maria Hummel 

Blick auf die Rückansicht des Neuen Hauses.  
Alfred Hummel 1964 

Eiserner Garten und Brauhaus. Alfred Hummel 1966 
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Goethe und der verdächtige Herr von Veyder-Malberg 
Um es vorweg zu nehmen und keine falsche Hoff-
nung aufkommen zu lassen: Goethe war nie auf 
Schloss Malberg, auch wenn er 1792 in der Nähe 
weilte, als er im Zuge der Kampagne gegen die 
französische Revolutionsarmee Trier („altes Pfaf-
fennest“) besuchte und auf dem Rückweg nach dem 
gescheiterten Feldzug beinahe im Sturm in der Mo-
sel bei Traben-Trarbach ertrunken wäre.  

Aber es gab einen kurzen Kontakt zwischen dem 
Malberger Schlossherren Karl von Veyder und 
Goethe, und das kam so: 

Karl von Veyder war mit der Familie Forget de 
Barst verwandt, die im damals französischen Hem-
mersdorf (heute Saarland) lebte. Als die französi-
schen Revolutionstruppen nach Osten vordrangen, 
gingen sie mit den lokalen Landadligen nicht ge-
rade zimperlich um: wenn sie nicht flohen, wurden 
sie häufig misshandelt oder gar ermordet. Diesem 
Schicksal wollten drei Damen der Familie Forget de 
Barst entgehen, sie entschlossen sich zur Flucht 
zum Vetter bzw. Neffen nach Malberg. Von dort 
flohen sie weiter über Frankfurt nach Würzburg 
und Gotha, wo sie mit der Erzeugung und dem Ver-
kauf von Galanteriewaren überleben wollten.  

Karl von Veyder-Malberg, der hier als Kammerherr 
am Kurtrierischen Hof beschrieben wird, machte 
dieses Schicksal soweit publik, dass der berühmte 
Arzt und Wissenschaftler Johann Heinrich Jung, ge-
nannt Jung-Stilling (1740–1817) davon hörte. Jung-
Stilling berichtete die Geschichte der drei Damen 
Barst an seinen Studienfreund Goethe, der als ein-
flussreicher Politiker den Absatz der Galanteriewa-
ren beim Weimarer Hof unterstützen sollte. Auch 
gab er Karl von Veyder, der von Marburg über Go-
tha und Erfurt nach Weimar reiste, ein Empfeh-
lungsschreiben an Goethe mit.  

Brief von Jung-Stilling am 23.10.1796 an Goethe: 

Marburg den 23sten 8br. 1796: Auf der Lothringischen 
Gränze lebten drey adliche Damen, die Wittwe von Barst 
mit ihren 2 Schwägerinnen Fräuleins von Barst. Diese 
wurden unter Robespierres Regierung bis aufs Hemd 
ausgeplündert, ihre Wohnung bis auf die Erde abge-
brannt, und dann das Gut verkauft; so bettelarm kom-
men sie alle drey zu ihren Verwandten, dem Freyherrn 
von Malberg in der Eifel, dessen Sohn Cammerherr am 
Churtrierischen Hof ist; hier wurden sie erquickt, gekley-
det, und ernährt; nun kam aber auch die Reyhe an den 
Herrn von Malberg, auch dieser wurde ausgeplündert 
und verjagt. Die guten Damen flüchteten nun über den 
Rhein, lagen auf einer Streu in einer Bauernstätte, näh-
ten und stickten, und der edle junge Mann, der Cammer-
her von Malberg gieng dann mit ihren Arbeiten hausiren 
und verkaufte sie. 

Dieser Brief ist gleichlautend mit einem Artikel in 
der Nationalzeitung vom 24.11.1796: 

 

Dieser Bericht dramatisiert die Situation etwas, da 
nach heutigem Wissensstand Schloss Malberg nie 
geplündert wurde und die geflohene Familie von 
Veyder-Malberg auch nicht enteignet wurde.  

Mit dem Empfehlungsschreiben Jung-Stillings in 
der Tasche ist Karl von Veyder-Malberg optimis-
tisch, eine Gelegenheit für ein Treffen mit Goethe zu 
erhalten. In Weimar angekommen, schreibt er am 
26.11.1796 an Goethe: 
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Hochwohlgebohrenen! 

         Hochzuverehrender Herr Geheime-rath 

 

 

Euer Hochwohlgebohren sind mir als ein so 
gefühlvoller Menschenfreund geschildert 
worden, daß ich nicht fürchte unbescheiden zu sein. 
Nur tunliche Recomendationen können den Absatz 
der Galanterie-waaren und anderer Artikel meinen  
Verwandten von Barst in Gotha; wo ich mich in Zu- 
kunft aufzuhalten gedenke; beförderen, dörfte ich 
mich da einen von ihrer Hand schmeichlen? - gewis 
der Gedancke Menschen-glück befördert zu haben 
müste ihrem edlen gefühlvollen Herzen denn Wonne 
 
 
sein, Seine Durchlaucht haben mich heute zur 
Tafel geladen; wenn Sie daher erlauben, nehme ich 
die Antwort um 1 Uhr selbst ab; um Sie von de 
nen Gefühlen zu überzeugen, mit welchen ich die 
ausgezeichnete Hochachtung verbinde, und mich 
ewig unterzeichne 
 
  Euer Hochwohlgebohrenen  

   Gehorsamsten Diener 

        Veyder von Malberg 

 

Gemäß seiner Tagebucheintragungen hat Goethe 
Karl von Veyder-Malberg und später auch die drei 
Damen de Barst tatsächlich empfangen und wohl 
auch weiterempfohlen. Karl von Veyder-Malberg 
folgte der Einladung an die Tafel des Herzogs Carl-
August, dieser schrieb jedenfalls an Goethe:  

Laß mir doch wißen was Du von den Ch. Trierischen 
Cammerherrn weißt der sich bey mir hat melden laßen, 
u. vorgiebt er sey gestern bey Dir gewesen. Durch aller-
hand umstände kömmt er mir ein wenig verdächtig vor. 

Wir kennen keine Details über das weitere Schicksal 
der drei Damen de Barst. Wir wissen, dass Karl von 
Veyder-Malberg bereits im Sommer 1795 (also vor 
den Ereignissen in Weimar) die Erlaubnis der fran-
zösischen Regierung hatte, auf Schloss Malberg zu-
rückzukehren. Später, im Jahr 1798 heiratete er eine 
der Damen, seine Cousine, Therese de Forget de 
Barst und lebte mit ihr in Malberg. Er hatte sich mit 
der französischen Herrschaft arrangiert und war so-
gar Mitglied im Conseil de Arrondissement, dem 
Vorläufer des heutigen Kreistages. Vergeblich bot 
Therese de Forget de Barst sogar dem französischen 
Präfekten in Luxemburg Schloss Malberg zum Kauf 
an, das offenbar schon damals eine schwerverkäuf-
liche Immobilie war. (ks) 

Brief von Karl von Veyder-Malberg an Goethe 
Quelle: Goethe- und Schiller-Archiv 28/15, Blatt 413-414 

Karl von Veyder und Therese de Forget de Barst  

Johann Heinrich Jung-Stilling (links) und 
Johann Wolfgang von Goethe (rechts)  
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Niklas Underwood 

3D-Erfassung der Gartenskulpturen auf Schloss Malberg 
Trotz seiner prachtvollen, weithin sichtbaren Lage auf einer Bergzunge gehört Schloss Malberg zu 
den eher verborgenen Schönheiten der Eifel. Dabei verweist die Architektur der aus einer mittelal-
terlichen Burg hervorgegangenen Anlage durch ihren Ausbau im 18. Jahrhundert für den Kölner 
Weihbischof Johann Werner von Veyder auf höchst anspruchsvolle venezianische Vorbilder.  
Ein in Rheinland-Pfalz seltenes Zeugnis barocker 
Gartenkunst ist auch der um 1730 neu angelegte 
„Runde Garten“ und die dem Schlossgebäude vor-
gelagerte Terrasse samt Treppenanlage. Um das 
Jahr 1760 erfolgte dessen Ausstattung mit insge-
samt zehn weiß gefassten Sandsteinskulpturen, 
welche der Werkstatt des bedeutenden fränkischen 
Rokokobildhauers Ferdinand Tietz zugeschrieben 
werden. Das Skulpturenprogramm zeigt Figuren 
der antiken Mythologie mit Themen der Natur, der 
Jahreszeiten sowie der Jagd. Aufgestellt wurden sie 
auf der Brüstung der Gartenumfassung und auf der 
Balustrade oberhalb der Treppe. 

Nach Jahren der freien Bewitterung, waren die 
Skulpturen 1990 in einem derart schlechten Erhal-
tungszustand, dass sie von ihren angestammten 
Aufstellungsorten abgebaut werden mussten, um 
sie eingehend zu untersuchen sowie umfassenden 
konservatorischen und restauratorischen Maßnah-
men zu unterziehen. Die Arbeiten an den Skulptu-
ren wurden 1994 fertiggestellt, allerdings ließ das 
bereits altersbedingt geschwächte Material die er-
neute Aufstellung der Figuren im Außenbereich 
nicht mehr zu. Seither sind die Skulpturen in der 
Schlosskapelle aufgestellt und somit vor den Witte-
rungseinflüssen des Außenklimas geschützt. 

Seit mehreren Jahren verfolgt der Förder-
verein Schloss Malberg e. V. das Ziel, Ko-
pien der Gartenskulpturen anfertigen zu 
lassen, welche anstelle der Originale im 
Garten gezeigt werden können. Die Skulp-
turen der Flora und Diana wurden bereits 
bildhauerisch kopiert und flankierend 
oberhalb der Treppe auf der Terrassenba-
lustrade aufgestellt. Im November 2019 
wurden in einer Kooperation mit der Tech-
nischen Hochschule Köln durch Studie-
rende des Studiengangs Restaurierung alle 
Figuren mittels 3D-Scan vermessen. Das 
hierbei eingesetzte Verfahren ermöglicht 
eine berührungslose Vermessung, schützt 

 
 Der Autor ist Restaurator bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) in Mainz und begleitet das Projekt der Tietz-Kopien 
aus denkmalpflegerischer Sicht. Sein Bericht ist auch auf den Webseiten der GDKE erschienen: https://gdke.rlp.de/de/ueber-uns/landesdenk-
malpflege/aktuelles-aus-der-landesdenkmalpflege/detail/news/News/detail/3d-erfassung-der-barocken-gartenskulpturen-auf-schloss-malberg/ 

die sensiblen Oberflächen somit vor Belastungen 
und beugt weiteren Beschädigungen der wertvol-
len Originale vor. 

Für die Denkmalpflege ergeben sich aus diesem 
Verfahren weitere Möglichkeiten und Vorteile, die 
über das hier verfolgte Ziel der Erstellung von Ko-
pien hinausgehen. Die hohe Messgenauigkeit von 
unter 0,1 mm ermöglicht eine sehr präzise Erfas-
sung und Dokumentation der Skulpturen und ihres 
Zustandes. Die Modelle können im virtuellen Raum 
frei betrachtet werden und erweitern somit die 
Möglichkeiten der Fotografie durch neue Perspek-
tiven auf die dreidimensionalen Bildwerke. Des 
Weiteren helfen die 3D-Modelle dabei, die Formen-
sprache des Bildhauers zu verstehen und die Mög-
lichkeiten zur Fertigung von Rekonstruktionen der 
an den Skulpturen verlorenen Originalelemente zu 
studieren und deren Ausgestaltung zu diskutieren. 
Die 3D-Scans tragen somit dazu bei, das Projekt zur 
Herstellung von Kopien zu unterstützen und die 
Wiederaufstellung von Stellvertretern, die der For-
mensprache der Originale möglichst nahe kommen, 
zu realisieren. 

Die einzelnen Phasen der 3D-Modell-Erstellung. Von links: 
Punktwolke, trianguliertes Netz, geometrisches Modell, 3D-
Modell mit Texturierung (Bild: TH Köln - CICS - Peter Kozub) 
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Bericht der Studenten Lilli Beile, Maia Francx De Gelder, Filip Kozik und 
Jonas Schäfermeier 

Die dreitägige Arbeit im November 2019 in der 
Schlosskapelle diente als Pilotprojekt, um eine mög-
liche Vorgehensweise für die Erstellung von Kopien 
der Figuren zu erarbeiten. Dafür gibt es mehrere 
Methoden, die mit der VG Bitburger Land und dem 
Vorstand des Fördervereins besprochen wurden. 

Die Figuren können demnach sowohl aus Kunst-
stoff gedruckt, als auch in Naturstein gefräst wer-
den. Auch ein Druck einer Negativform und ein an-
schließender Abguss sind möglich. Um solche Ko-
pien zu erstellen, die anschließend wieder im 
Schlossgarten aufgestellt werden können, waren 

3D-Modelle notwendig, 
die mit Hilfe eines 3D-
Scanners erstellt wur-
den. Aus diesen 3D-
Modellen können an-
schließend die Skulptu-
ren gefertigt werden.  

Im ersten Schritt galt es, 
die Figuren mit einem 
Weißlicht-Scanner zu 
scannen. Dabei war es 
wichtig, die Figur von 
jedem Winkel einzufan-
gen, um zu gewährleis-

ten, dass jede Hinterschneidung erfasst wurde. Nur 
so kann das 3D-Modell vollständig und fehlerfrei 
generiert werden. Mehrere Scans, aus mehreren 
Perspektiven wurden zusammengelegt, um ein Ge-
samtbild zu erzeugen. Eine Figur konnte nicht in ei-
nem Zug gescannt werden. 

Um das endgültige 3D-Modell zu erstellen, musste 
die gescannte Figur nachbearbeitet werden. Zu-
nächst wurden dafür überschüssige Fragmente, die 
während des Scanvor-
gangs erfasst wurden 
gelöscht, um Fehler im 
Modell zu vermeiden. 
Anschließend wurde 
das Modell mit einer 
Reihe von Berechnun-
gen bearbeitet. Da-
durch entstand ein im-
mer detaillierteres Bild, 
so dass die unter-
schiedlichen Scans endgültig zusammengeführt 
werden konnten. Nun konnten Elemente, die nicht 
zur Figur gehörten, noch einmal genauer entfernt 
werden. Abschließend wurde ein Algorithmus ge-
startet, der das Modell texturiert hat. Mit diesem 
letzten Schritt ist das 3D-Modell fertiggestellt. 

Abschließend kann man festhalten, dass das Pilot-
projekt zur Erstellung von Scans, als Grundlage für 
die Anfertigung von Kopien, erfolgreich verlaufen 
ist. Alle Figuren konnten innerhalb der drei Tage er-
fasst werden und die dabei gewonnenen Daten 
können in dieser Form für die Herstellung der Ko-
pien verwendet werden. 

  Die 10 Tietz-Figuren als 3D-Modelle  

3D-Vermessung vor Ort 
Fotos (3): N. Underwood, 
GDKE, Landesdenkmalpflege  

Nachbearbeitung der 
Messdaten 

Prof. Kozub (2. v. links) und Studenten der TH Köln 
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Richard Hüttel 

Wer schuf die Malberg-Madonna im Trierer Domkreuzgang?  
Die sogenannte Malberg-Madonna im Kreuzgang des Trierer Doms wurde von Edmund von Mal-
berg Ende des 15. Jahrhunderts gestiftet. Edmund war Domherr und stammte aus der Familie der 
Herren von Malberg, die zu dieser Zeit allerdings in Audun-le-Tiche (Lothringen) ansässig wa-
ren.
Die Konsolplatte, auf der Maria steht, wird von einem 
wappenhaltenden Engel mit langen, lockigen Haaren 
und Flügeln gestützt. Rundumlaufend ist eine Inschrift 
eingemeißelt: "Salve mater pietatis et tocius trinitatis no-
bile triclinium" (Sei gegrüßt, 
Mutter der Frömmigkeit, und ed-
les Gemach der ganzen Dreifaltig-
keit.) Maria ist mit einem weiten 
Mantel bekleidet, der ihren stark 
abgeknickten Oberkörper auf der 
linken Seite wie eine Schale um-
fängt. Auf der anderen Seite ist der 
Mantel um den Körper herum 
nach vorne geführt und im Gürtel 
festgesteckt. Dadurch fällt er teils 
diagonal ausstrahlend nach unten, 
teils bricht er sich in tiefen, kanti-
gen Staufalten. Das spielerisch be-
wegte Kind sitzt auf der linken 
Hand seiner Mutter, deren etwas 
steif wirkender rechter Arm den 
Oberkörper des Knaben stützt. 
Das Jesuskind greift mit einer 
Hand das Ende des Schleiers, den 
Maria über ihrem langen Haar 
trägt; in der anderen Hand hält es 
einen Apfel. Marias Lilienkrone 
sowie die Mondsichel zu ihren Fü-
ßen kennzeichnen sie als apokalyp-
tische Frau.1 

Die Madonna an der Nord-
westecke des Trierer Dom-
kreuzganges gilt als eines der 
bedeutendsten Kunstwerke 
dieser Stadt: Über dem Grab 
des Kanonikers und 
Domdechanten Edmund von 
Malberg (gest. 1478) errichtet, 
ist sie auch seit langem ein Ge-
genstand der kunsthistorischen 
Diskussion! Aufgrund des dro-
henden Steinzerfalls wurde die 
Skulptur 1976 dem Museum 

 
11 https://rlp.museum-digital.de/index.php?t=objekt&o-
ges=2434, abgerufen 07.01.2020 
2 Wertheimer, Otto: Nicolaus Gerhaert. Seine Kunst und seine 
Wirkung. Jahresgabe des Deutschen Vereins für Kunstwissen-
schaft 1929. Berlin 1929, S.35. 

am Dom (Bischöfliches Museum) überwiesen und 
1978 durch einen Abguss ersetzt. 

Über den künstlerischen Urheber der Marienfigur 
wird seit langem sehr kontro-
vers diskutiert: Otto Werthei-
mer schrieb 1929 die Madonna 
nicht nur als eigenhändiges 
Werk dem berühmten Straßbur-
ger Meister Nicolaus Gerhaert 
zu, sondern verglich die Skulp-
tur auch auf eine überraschende 
Weise: „In der geistigen Kon-
zeption ist diese Gestaltung tra-
ditionell ungewöhnlich. Es ist 
weder starre beziehungslose 
Repräsentation noch grazile 
Holdseligkeit gegeben. Am 
nächsten steht dieser Gerhaert-
schen Gestaltung die Slutersche 
Madonna am Portal von 
Champmol.“2 Otto Wertheimer 
meinte Claus Sluter, dessen Ma-
donna am Portal der Kartause 
von Champmol zu den berühm-
testen Skulpturen der europäi-
schen Spätgotik zählt. 

Auch Lilli Fischel, eine andere 
renommierte Forscherin hatte 
keinen Zweifel, dass die Mal-
berger Madonna ein eigenhän-
diges Werk von Nicolaus 
Gerhaert sei. „Die Komposition 
der Trierer Madonna beispiels-
weise war so ideenreich, dass 
ihre Wirkung kaum genug vor-
gestellt werden kann.“3 

Franz Ronig wies darauf hin, 
dass Edmund von Malberg Ka-
nonikus unter den Erzbischöfen 
Jacob von Sierck (1439-1456) 
und Johann II. von Baden (1456-
1503) war. „Als Niklaus 

3 Fischel, Lilli: Nicolaus Gerhaert und die Bildhauer der deut-
schen Spätgotik. München 1944, S. 42. 
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(Gerhaerts) von Leyden 1462 für den schon 1456 
verstorbenen Erzbischof Jacob von Sierck jenes be-
rühmte Grabdenkmal schuf, von dem noch die 
obere Platte mit der Liegefigur vorhanden ist (Bi-
schöfl. Museum, Trier), wird Edmund von Malberg 
die Gelegenheit wahrgenommen haben, die nach 
ihm benannte Madonna bei Niklas in Auftrag zu ge-
ben.“4 Franz Ronig war sich sicher: “Niklaus 
Gerhaerts hat mit der Madonna und der Grabplatte 
des Sierck für die Entwicklung der spätgotischen 
Skulptur neue Wege eröffnet.“5 

Allerdings gab es schon früh Zweifel an der Eigen-
händigkeit Nicolaus Gerhaerts wie zum Beispiel 
von Wilhelm Pinder.6 

Schmoll gen. Eisenwerth präzisierte Pinders Zwei-
fel: „Schon der flächenhafte Charakter der Figur, in 

den leeren Partien des Gewandes am deutlichsten, 
vor allem aber das unsichere Stehen, der hölzern ge-
führte rechte Arm, die mangelnde Organik, ja eine 
gewisse Steifheit in den Bewegungen, das harte Ab-
knicken des Oberkörpers, die Leere der dadurch 
entstandenen Formöffnung zwischen Mantel und 
Taille, die gewaltsame, kristallinisch-harte Stauung 
des Mantels in zwei Reliefschichten an der linken 
Seite der Madonna – alles das ergibt summiert den 
Eindruck eines Werks, das mindestens eine Stufe 
unter Gerhaerts gesicherten Werken steht.“7 Wäh-
rend Schmoll gen. Eisenwerth den Straßburger 
Bildhauer Bartholomäus Widitz als möglichen 
Schöpfer der Malberger Madonna nennt, bringt Ro-
land Recht die beiden Schüler von Nicolaus 
Gerhaert, die Bildhauer Luc Kotter und Conrad Si-
fer ins Spiel.8 

Auch in der neuesten Literatur, in dem Ausstel-
lungskatalog des Frankfurter Liebieghauses aus 
dem Jahre 2011, ist keine endgültige Klärung der 
Künstlerfrage zu bekommen: Von den „Meisterstü-
cken Gerhaerts setzt sich die Malberg-Madonna je-
doch durch ihre härtere Formauffassung, die for-
melhaft-eklektische Komposition, das Fehlen eines 
die ganze Figur durchziehenden, raumschaffenden 
Bewegungsmotivs und die musterhaft erstarrte 
Haarbildung bei Kind und Konsolenengel als Nach-
folgewerk ab.“9 

Während die Mehrzahl der Forscher Nicolaus von 
Leyden bzw. sein Umfeld als Schöpfer der Malberg 
Madonna sahen, hat man in Trier schon früh eine 
ganz andere Zuschreibung vorgenommen: Wil-
helm Deuser brachte 1912 die Madonna im Dom-
kreuzgang mit dem Trierer Steinmetzen Peter von 
Wederath in Verbindung, der 1468 den Sebastian-
Altar in St. Gangolf geschaffen hatte.10 

Da über den Künstler der Malberg-Madonna wei-
terhin keine Klarheit besteht, ist das Feld zukünfti-
ger Forschungen offen! 

  

 
4 Ronig, Franz J.: Die Ausstattung des Trierer Domes. In Ronig, 
Franz J. (Hrsg.): Der Trierer Dom. Jahrbuch 1978/79. Neuss 
1980. S. 231-362, S.249. 
5 Ebd. 
6 Vgl. Pinder, Wilhelm: Die deutsche Plastik vom ausgehenden 
Mittelalter bis zum Ende der Renaissance. Handbuch der 
Kunstwissenschaft. 2 Bände, Wildpark-Potsdam 1924/29, S. 
356. 
7 Schmoll gen. Eisenwerth, Josef Adolf: Madonnen Niklaus 
Gerhaerts von Leyden, seines Kreises und seiner Nachfolg, In: 

Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen. Band 3. 1958. S. 
52-102, S. 61-62. 
8 Vgl. Recht, Roland: Nicolas de Leyde et la sculpture à Stras-
bourg (1460-1525). Strasbourg 1987, S. 373. 
9 Breisig, Eva-Maria: Katalog Nr. 29. In: Stefan Roller (Hrsg.): 
Niclaus Gerhaert. Der Bildhauer des Spätmittelalters. Peters-
berg bei Fulda 2011, S. 315. 
10 Vgl. Kentenich Gottfried: Geschichte der Stadt Trier von ihrer 
Gründung bis zur Gegenwart. Trier 1915, S. 265. 

Die Malberg-Madonna im Trierer Domkreuzgang 
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Brigitte Baums-Stammberger 

Wie man in der frühen Neuzeit eine Ehefrau loswerden 
konnte 
Die gescheiterte Ehe der Katharina von Malberg 
Katharina von Malberg war als Tochter der Katha-
rina von Brandenburg und des Claudius von Mal-
berg etwa 1548 geboren worden.1 Die Familie lebte 
damals nicht im Stammschloss in der Eifel,2 son-
dern in Adicht (heute Audun-le-Tiche, Lothringen). 
Katharina hatte zwei Geschwister, einen früh ver-
storbenen Bruder namens Johannes und eine 
Schwester Marie. Gemeinsam mit ihrer Schwester 
wurde Katharina bis 1563 im Dominikanerinnen-
kloster in Marienthal/Luxemburg aufgezogen.  

Die beiden Schwestern heirateten in einer Doppel-
hochzeit im September 1564. Marie war knapp 18 
Jahre alt, Katharina erst 16. Sie heiratete Engelbert 
Raugraf. Engelbert war mit Katharina verwandt; 
wohl ihr Cousin zweiten Grades. Die Ehe der bei-
den wurde jedenfalls später u. a. aus diesem Grund 
für nichtig erklärt.  

Im Ehevertrag war be-
stimmt, dass Katharina 
„von seiner Frau Mut-
ter“ mit Schmuck, Rin-
gen und Juwelen stan-
desgemäß ausgestattet 
werden solle. Außer-
dem versprach Engel-
bert Raugraf ihr eine 
Goldkette und weitere 
Schmuckstücke, ferner 
eine jährliche Rente, 
falls aus der Ehe Kinder 
hervorgehen würden. 
Zu einem frühneuzeit-
lichen Ehekrieg sollte aber die weitere Bestimmung 
führen, dass Engelbert seiner Frau am Tag nach der 
Hochzeit – den Vollzug der Ehe vorausgesetzt – als 
Morgengabe 1.200 Écu3 zu übergeben hatte. 

Ob Katharina und ihr Ehemann jemals einen ge-
meinsamen Wohnsitz hatten, ist zweifelhaft. Mög-
licherweise haben sie sich noch nicht einmal bei der 
Eheschließung gesehen, denn zu dieser Zeit war 

 
1 Die Akten zu dem im Folgenden geschilderten Ehedrama be-
finden sich heute im Archiv in Nancy/Lothringen (Archives dé-
partementales de Meurthe-et-Moselle; FRAD054_E_268) und 
sind erstmals von dem französischen Historiker Alain Simmer 
ausgewertet worden, auf dessen Schrift die folgende Darstellung 
fußt (Alain Simmer, Les Seigneurs d´Audun-le-Tiche [Collection 
Région de Thionville – Études Historiques Nr. 36], Jœuf 1984, 
insbes. S. 114 – 118). 

eine Eheschließung auch noch mittels Stellvertre-
tern möglich. Jedenfalls ist die Ehe nicht vollzogen 
worden, vielleicht deshalb, weil es keine Gelegen-
heit dazu gab. Katharina erhielt also auch die Mor-
gengabe von 1.200 Écu nicht.  

Von der Zeit nach der Eheschließung ist nur be-
kannt, dass Katharina sich allein, ohne ihren Mann, 
bei ihrer Mutter in Adicht aufhielt und ihr Mann in 
Lüttich, wo seine Familie begütert war. 

1573, neun Jahre nach der Eheschließung, kam dann 
Bewegung in die Nicht-Beziehung: Engelbert ge-
stand mit Brief vom 13.12.1573 seiner Frau, dass er 
sie in dem Wissen geheiratet habe, gar nicht in der 
Lage zu sein, eine Ehe zu vollziehen, dass er also 
impotent sei. Es sei seine Schuld und nicht die ihre, 
dass die Ehe nicht vollzogen worden sei. Er be-

dankte sich für ihre 
große Geduld mit ihm.  

Auf dieses Schreiben 
Engelberts reagierte Ka-
tharina ein weiteres 
dreiviertel Jahr später. 
Sie beauftragte einen 
Boten, Engelberts Auf-
enthaltsort ausfindig zu 
machen. Offenbar hatte 
sie nun genug davon, 
an einen Ehemann ge-
fesselt zu sein, der sich 
um ihre eheliche Ge-
meinschaft nicht küm-

merte und ihr die Morgengabe vorenthielt.  

Eigentlich hätte Engelberts Schreiben nach dem gel-
tenden kirchlichen Recht ausgereicht, nun ihre Ehe 
für nichtig erklären zu lassen, weil der Ehemann 
zum Vollzug der Ehe außerstande war. Dass Impo-
tenz einen Nichtigkeitsgrund der Ehe darstellte, 

2 Zu den zeitgenössischen Herrschaftsverhältnissen in Malberg, 
zum Verkauf der angestammten Herrschaft in der Eifel an die 
Grafen von Manderscheid im Jahr 1580 und den daraus entstan-
denen Verwicklungen Th. Baums, Rechtsstreitigkeiten um die 
Herrschaft Malberg in der frühen Neuzeit, Hémecht, Zeitschrift 
für Luxemburger Geschichte, Jg. 71 (2019), S. 71 - 86. 
3 Mittelalterliche französische Gold- und Silbermünzen. 

Das Schloss in Adicht (Rekonstruktion).  
Aus Eugène Gaspard, Alain Simmer: Le Canton de Fer 
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wurde in der kurze Zeit später vom Papst aner-
kannten Kompilation des Kirchenrechts (Corpus 
Iuris Canonici von 1582) ausdrücklich bestätigt.4 
Möglicherweise wollte Katharina aber nur die Vo-
raussetzung dafür schaffen, die Morgengabe zu er-
halten, oder sie wollte zumindest eine gewisse fi-
nanzielle Entschädigung von ihrem Mann haben. 

Aber der hatte sich inzwischen offenbar von Kir-
chenjuristen beraten lassen, wie er am besten aus 
seiner Ehe herauskäme und die Zahlung der 1.200 
Écu vermeiden könne: Am 15. September 1574 
schrieb er nämlich seiner Frau, dass seine Angaben 
in seinem früheren Schreiben falsch gewesen seien. 
Er sei durchaus den körperlichen Anforderungen 
und Anstrengungen einer Ehe gewachsen. Er könne 
durchaus mit anderen Frauen geschlechtlich ver-
kehren, und sei bedauerlicherweise nur bei ihr, sei-
ner Ehefrau, impotent. 

Dies war ein infamer und raffinierter Plan Engel-
berts und seiner juristischen Berater, Katharina „bil-
lig“ loszuwerden: Zu dieser Zeit wütete in Europa 
die Inquisition. Und mit der Angabe, dass er nur bei 
Katharina impotent sei, bezichtigte der Raugraf sie 
implizit der Hexerei. Denn nur der Teufel konnte 
bewirken, dass ein Mann bei einer bestimmten 
Frau, aber nicht bei anderen, impotent war; diese 
eine Frau musste also mit dem Teufel im Bund ste-
hen und eine Hexe sein.  

Damit sein Plan aufging, verlangte Engelbert Rau-
graf, dass seine Ehefrau doch bitte nach Lüttich 
kommen solle. Dort werde er den Beweis führen, 
dass er „normal ausgestattet“ sei, aber dennoch mit 
seiner Frau nicht geschlechtlich verkehren könne. 
Wenn Katharina dem Vorschlag entsprochen hätte, 
wäre sie in tödliche Gefahr geraten: In Lüttich, das 
zum Erzbistum Köln gehörte, hätte die Inquisition 
nur zu gerne ein Verfahren wegen Hexerei gegen 
Katharina geführt, wurde doch bei einer Verurtei-
lung das Vermögen der Hexe zugunsten der Kirche 
eingezogen. Und der Beweis, dass Katharina eine 
Hexe war, war ja leicht zu erbringen, wenn der Rau-
graf die Ehe nicht vollziehen konnte – wie auch im-
mer er dies vorgeben mochte –, wenn er aber (im 
Zweifelsfall von ihm bezahlte) Zeuginnen benen-
nen konnte, die seine Potenz bestätigten. Katharina 
wäre dann auf dem Scheiterhaufen gelandet, der 
Raugraf wäre frei gewesen und hätte 1.200 Écu ge-
spart. 

Mit diesem Vorschlag hatte er seine Frau allerdings 
unterschätzt; sie war nicht naiv genug, darauf ein-
zugehen. In der Folge gab es offenbar eine lange 
Diskussion um die Frage, wie man weiter verfahren 

 
4 Corpus Iuris Canonici 1582, Liber Quartus, S. 1517/18 (Sen-
tentia Matrimonium, De frigidis et maleficatis, et de impotentia 
coeundi). 

solle. Erst vier Jahre später einigte man sich auf ein 
Schiedsverfahren. Nachdem die Schiedsrichter be-
nannt und von den Kirchenjuristen akzeptiert wor-
den waren, wurden Überlegungen angestellt, wie 
man die relative oder gänzliche Impotenz als Grund 
der Nichtigkeit der Ehe denn nun beweisen könne.  

Und nun dürfen Jugendliche nicht weiterlesen, 
denn Schamhaftigkeit oder auch nur eine gewisse 
vornehme Zurückhaltung war offenbar damals 
auch in feinen Kreisen unüblich, jedenfalls wenn es 
um viel Geld – 1.200 Écu – ging: Man kam zu dem 
Ergebnis, dass ein Treffen zwischen den Eheleuten 
stattfinden müsse. Dann müsse die „körperliche 
Ausstattung“ des Raugrafen von zwei Edelmän-
nern im Schlafgemach untersucht werden. Die Ehe-
frau müsse im Bett liegen, der Raugraf solle sich da-
zulegen und nun den Edelmännern beweisen, dass 
er allem Anschein nach zum Vollzug fähig sei. Die 
Edelmänner sollten dann den Raum verlassen, 
weibliche Zeugen sollten aber überwachen, dass 
der Frau beim Geschlechtsakt keine Gewalt „außer 
der natürlichen“ angetan werde. Die Edeldame 
müsse vorher und nachher von kundigen Frauen 
untersucht werden, um sicher zu sein, in welchem 
Zustand sie jeweils vorher und nachher war … 

Hexenverbrennung im 16. Jhdt. 
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Ob dieses Treffen, das ja auch, je nach Ausgang, zu 
einer Anklage wegen Hexerei hätte führen können, 
wirklich zustande kam, ist nicht bekannt.  

Vielleicht konnte Engelbert bei der Probe aufs 
Exempel tatsächlich nicht von seiner Manneskraft 
überzeugen, vielleicht hat man sich aber auch unter 
Verzicht auf einen praktischen Beweis schlicht da-
rauf geeinigt, dass die Ehe geschieden werden 
müsse. Jedenfalls schlossen die Eheleute am 4. April 
1579 einen Vergleich: die Ehe solle sowohl wegen 
körperlicher Impotenz des Mannes als auch deshalb 
für nichtig erklärt werden, weil die Eheleute im 2. 
und 3. Grad miteinander verwandt waren. Heutige 
Juristen würden eine gewisse Raffinesse in dem 
Vergleich bemerken: Wenn das Ehehindernis nur in 
der von Engelbert verschwiegenen, Katharina un-
bekannten Impotenz des Raugrafen lag, hätte Ka-
tharina wohl auf einem Ausgleich für die ihr ent-
gangenen 1.200 Écu bestehen können. Aber die ver-
wandtschaftliche Beziehung zu ihrem Ehemann, 
die ebenfalls ein Ehehindernis darstellte, muss ihr 
bei der Eheschließung bekannt gewesen sein. Auf 
eine Entschädigung wegen der ihr entgangenen 

Morgengabe konnte sie daher keinen Anspruch 
mehr erheben. 

Nachdem der Bischof von Lüttich den Schieds-
spruch gebilligt hatte, gab Katharina dem Raugra-
fen die Schmuckstücke zurück, die sie von ihm er-
halten hatte. Papst Gregor VIII. bestätigte die Nich-
tigkeit der Ehe schließlich am 15. Juni 1581.  

Vom Raugrafen hörte man anschließend nichts 
mehr. Katharina aber heiratete erneut: kurz nach 
der erfolgten Annullierung ihrer Ehe zunächst Jean 
de Bove, nach dessen baldigem Tod Franz von Ard-
res, mit dem sie zwei Kinder hatte. Sie starb im Jahr 
1611 – soweit wir wissen eines natürlichen und 
nicht eines gewaltsamen Todes. 

 

Monika Mayer 

Im Kerzenschein durch Malberg 
Wenn über Malberg die Abenddämmerung hinein-
bricht, zieht ab und an eine dunkle, auf den ersten 
Blick sonderbare Gestalt durch die Malberger Gas-
sen, ausgestattet mit einem Umhang, Hut, Stiefeln 
und einem Horn um den Hals. Ausgerüstet mit Hel-
lebarde und Laterne, zieht sie im Kerzenschein vom 
Schloss zur Kyllbrücke. Habt ihr sie schon einmal 
gesehen? Es ist Johann, ein Nachtwächter aus alten 
Zeiten. Er kennt längst vergessene Ereignisse, Sa-
gen, Mythen, Geheimnisse und Anekdoten, die sich 
um Malberg und sein imposantes Schloss ranken. 
Wenn man abends mit ihm gemeinsam durch die 
Straßen zieht, gibt er sich mal geheimnisvoll, mal 
witzig, natürlich „oop Eifler Platt“. So berichtet er 
zum Beispiel über die Hexenverfolgung, kurioses 
vom Schloss und gibt Auskunft über Schmino und 
Kuno. Oder wisst ihr, warum oop Moalberjer Platt 
Zuckerrübenkraut „Betchels“ heißt, Johann wird es 
euch beantworten.  

Johann der Nachtwächter ist das Alter Ego von Re-
nate Kappes. Die Gäste- und Schlossführerin 
schlüpfte erstmalig 2019 in diese Gestalt. Auch in 
2020 wird Johann wieder seine Geschichten auf 
amüsante Art und Weise präsentieren. So ist der 
Nachtwächter z.B. im Auftrag der Tourist-Informa-
tion Bitburger Land am 31. Oktober 2020 wieder in 
Malberg unterwegs. 

 

 

Unterschriften Engelbert Raugraf, Katharina von 
Malberg und Katharina von Brandenburg 
 (Archives Départementales Meurthe et Moselle E 268) 

Renate Kappes als Nachtwächter. Foto Cornelia Kurtze 
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Nachdem das verschollen geglaubte Portrait des Schlosserbauers Johann Werner von Veyder (1657-1723) im Brau-
haus wieder aufgetaucht war, ließ der Förderverein es restaurieren, es hängt jetzt als zentrales Werk im 1. OG in der 
kleinen Ausstellung über die Familie von Veyder. Gleichzeitig wurde das im Schloss befindliche Portrait Kaiser Karls 
VI. restauriert, das nun im sog. Kaiserappartement seinen würdigen Platz gefunden hat. Kaiser Karl VI. (1685-1740) 
regierte zur Zeit des Schlossbaus, nicht nur als Kaiser des Reiches, sondern auch als Landesherr der österreichischen 
Niederlande, zu denen auch Luxemburg und damit die Herrschaft Malberg gehörte. Unter seiner Herrschaft und der 
seiner Tochter Maria Theresia (1717-1780) erlebte die Südeifel eine Zeit des Friedens und des relativen Wohlstands. 
Die Restaurierung wurde von der Kulturstiftung der Kreissparkasse Bitburg-Prüm großzügig unterstützt. 

Hermann Laros 

Restaurierung eines Portraits von Johann Werner von Veyder 
Öl auf Leinwand, Hochformat (H 78,5 cm, B 60 cm) 
 

Dargestellt ist Johann Werner von Veyder, der spä-
tere Weihbischof zu Köln und Erbauer des Neuen 
Hauses. Gekleidet ist er nicht in einem bischöflichen 
Ornat, sondern, weil das Bild zur Zeit seiner Tätig-
keit als Rechtsanwalt in Luxemburg angefertigt 
wurde, mit einem roten Brokatmantel und weißem 
Spitzentuch. Auf dem Kopf trägt er eine große, 
dunkle Allongeperücke. 

Das Bild ist oben links mit Wappen und Namens-
zug bezeichnet und mit 1685 datiert. Das Gemälde 
ist in einem originalen Holzrahmen mit profilierten 
Leisten montiert, die Ecken sind durch geschnitzte 
und vergoldete Rocaillen hervorgehoben.  

Die Bildoberfläche ist 
stark verschmutzt, teil-
weise verkrusteter 
Staub und stark nachge-
dunkelter Firnis ver-
unklären die gesamte 
Darstellung und sein 
ursprünglich fein ge-
staltetes Kolorit. 

Eine frühere Restaurie-
rung und Reinigung 
zeigt Spuren von Ver-
putzungen in der Mal-
schicht, einige kleinere 
Partien sind retuschiert 

worden und durch zu starken Ölanteil nachgedun-
kelt. Zudem sind kleinere Bereiche der Malschicht 
durch starke Craquelees tellerförmig aufgesprun-
gen und drohen abzu-
platzen. 

Nach der Sicherung der 
Mal- und Grundie-
rungsschicht in den ge-
fährdeten Partien, nach 
Abnahme der teilweise 
festsitzenden Ver-
schmutzungen wurde 
der stark nachgedun-
kelte Firnis abgenom-
men. Die alten Verput-
zungen in der Mal-
schicht wurden mit La-
suren in Aquarell retu-
schiert, ebenso kleine 
Fehlstellen in der Malschicht. Abschließend erhielt 
das Gemälde einen mehrfachen Überzug aus Dam-
marharzfirnis.  

Der Zierrahmen wurde neu verleimt, Fehlstellen in 
der Farbfassung retuschiert und die Vergoldung 
der Rocaillen teilweise erneuert.  

Das Portrait vor der Restaurierung. Fotos: Autor 

Wappen und Datierung 

Restaurierter Zustand 
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Restaurierung eines Portraits Kaiser Karls VI. 
Öl auf Leinwand, Ovalformat (H 76,5 cm, B 62,5 cm) 
Das Gemälde zeigt die Darstellung Karls VI. in ei-
nem aufwändig stuckierten und vergoldeten Zier-
rahmen und ist wohl in der ersten Hälfte des 
18.Jahrhunderts entstanden, ohne genauere Datie-
rung und Signatur. 

Bildträger ist eine relativ grob gewebte Leinwand, 
Malgrund ist eine relativ grobkörnige Leimkreide, 
auf der die Malschicht in mehreren Öllasuren aus-
geführt wurde. 

Das Gemälde zeigt den Herrscher in prächtiger Me-
tallrüstung, darunter trägt er ein brokatenes, rotes 
Wams in reich gezeichneter Textilstruktur. Sein 
Blick ist auf den Betrachter gerichtet und wird von 
einer reich gelockten Allongeperücke umrahmt. 

Der Zustand des ursprünglich auf repräsentativen 
Eindruck angelegten Gemäldes ist durch mehrere 
Beeinträchtigungen stark in Mitleidenschaft gezo-
gen. Neben den alterungsbedingten Verschmut-
zungen, Staubablagerungen und Verkrustungen 
auf der Bildfläche fallen die Blasenbildung und Ver-
wölbungen der Leinwand auf. Ursache dafür ist die 
alte Doublierung (ca. 1. Hälfte des 19. Jh.) des Ge-
mäldes. Da die alte Originalleinwand in ihrer texti-
len Bindungsstruktur geschwächt und mürbe war, 
musste sie zu dieser Zeit schon durch eine neue 
Leinwand gestützt, also doubliert werden. Im Laufe 
der Jahre haben sich, wohl durch Feuchtigkeitsein-
fluss, mehrere Regionen der beiden Leinwände 

voneinander wieder gelöst und Blasen und Verwöl-
bungen entstehen lassen, die den gewohnten Ge-
samteindruck einer planen Oberfläche vermissen 
lassen. Unter den alten verbräunten Firnisschichten 
sind nachgedunkelte alte Retuschen erkennbar. Au-
ßerdem haben sich auf der gesamten Bildfläche 
Schollen in der Mal- und Grundierungsschicht ge-
bildet. In kleineren Bereichen sind Fehlstellen und 
Verluste in der Malschicht entstanden, hier sind 
Farbschollen in Verlust geraten.  

Maßnahmen 

Nach Sicherung und 
Niederlegung der 
losen und gefährde-
ten Farbschollen 
wurden Schmutz, 
Staub und Verkrus-
tungen abgenommen. Eine neuerliche Doublierung 
des Gemäldes konnte nach kleineren Probeversu-
chen nicht weiterverfolgt werden. Die Trennung 
der alten originalen Leinwand von dem alten Stütz-
gewebe des 19. Jh. hätte u. U. die Verwölbungen 
und Blasenbildung reduziert. Die materiellen Stra-
pazen dieser Maßnahme hätten aber zu Verlusten 
in der ohnehin schon geschwächten Mal- und Grun-
dierungsschicht geführt.  

Stattdessen wurde eine substanzschonende Konser-
vierung gewählt. Unter leichtem Druck, partieller 
Wärmezufuhr und Verklebung mit einem Heißsie-
gel-Bienenwachsgemisch wurden Originallein-
wand und altes Doublierungsgewebe miteinander 
leicht verpresst. Die Verwölbungen und Blasen sind 
mit dieser Maßnahme auf ein optisch erträgliches 
Maß reduziert worden.  

Nach dieser konservie-
renden Maßnahme 
wurde der alte Firnis 
abgenommen und die 
gesamte Bildfläche ge-
reinigt. Lose Farbschol-
len wurden gesichert 
und niedergelegt, Fehl-
stellen in der Mal-
schicht gekittet und an-
schließend in Aquarell 
retuschiert. 

Nach mehrfach aufgetragenem Firnis ist die Bildflä-
che geschützt und gewinnt, trotz kleinerer Verwöl-
bungen, durch ihr wieder gewonnenes Kolorit ih-
ren ursprünglichen repräsentativen Eindruck wie-
der zurück. 

Das Portrait vor der Restaurierung. Fotos: Autor 

Details 

Restaurierter Zustand 
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Peter Fritzen 

Maria Theresia und Kaiser Franz I. Stephan 
Gegenüber von Karl VI. im „Kaiserappartement“ hängen seit kurzem die Portraits seiner Tochter 
Maria Theresia und ihres Ehemanns Kaiser Franz Stephan.  

 

 
Schönes Beispiel eines Rokoko-Bilderpaares, links Brustporträt Maria Theresias (1717-1780, Königin von Ungarn 
und Böhmen, Herzogin von Luxemburg) im aufwändig bestickten und perlenbesetzten Kleid, einen Hermelin über 
den Schultern und die Krone auf einem Tisch zu ihrer Linken liegend, rechts Brustbild ihres Ehemannes in Brokat-
mantel und Spitze, einen Federhut tragend und mit seiner Linken im Zeigegestus auf das zugehörige Pendant des 
Porträts seiner Frau außerhalb seines Bildraumes zeigend. 

Moderne Goldrahmen, doubliert, restauriert. Öl auf Leinwand, zweite Hälfte 18. Jh. 87,5 x 72,5 cm bzw. 85,5 x 66,5 
cm. Leihgabe Antiquariat Peter Fritzen, Trier. 

Obwohl Maria Theresia unsere Region nie be-
suchte, hatte sie große Bedeutung für das Herzog-
tum Luxemburg und damit auch für den Raum 
Südeifel. 80 Jahre lang, von 1714 bis 1794 wurde Lu-
xemburg unter Karl VI. (1714-1740), Maria Theresia 
(1740-1780) und Joseph II. (1780-1790) von Wien aus 
regiert. Unter österreichischer Krone herrschte in 
unserem Raum eine 80-jährige Friedensperiode, ehe 
die Französische Revolution darüber hinweg fegte.  

Maria Theresia wurde am 13. Mai 1717 als zweites 
Kind von Kaiser Karl VI. und seiner Gemahlin in 
Wien geboren. Ihr älterer Bruder Leopold Johann 
starb im Jahr seiner Geburt. Angesichts des bevor-
stehenden riesigen Erbes wurde die Frage ihrer 
Hochzeit ein Thema der europäischen Politik. Hei-
ratskandidaten wurden erwogen und fallen gelas-
sen. Schließlich wurde die Entscheidung wohl von 
Maria Theresia selbst getroffen und fiel auf Franz 

Stephan von Lothringen, der schon lange am Wie-
ner Hof lebte. Die Heirat fand am 12. Februar 1736 
in Wien statt. Zeitzeugen berichten von der tiefen 
Zuneigung und glücklichen Ehe aus der 16 Kinder 
(elf Mädchen, fünf Jungen) hervorgingen! Unter 
den Kindern waren die beiden zukünftigen Kaiser 
Joseph II. und Leopold II., der Kölner Kurfürst Ma-
ximilian Franz und Marie Antoinette, die durch ihre 
Heirat mit Ludwig XVI. Königin Frankreichs 
wurde.  

Nach dem Tod ihres Vaters übernahm sie 1740 die 
Regierung der habsburgischen Länder und war bis 
zu ihrem Tod Erzherzogin von Österreich, Königin 
von Ungarn (mit Kroatien) sowie Böhmen und 
Herrscherin in den österreichischen Niederlanden. 
1745 erreichte sie die Wahl und Krönung ihres Ehe-
gatten zum römisch-deutschen Kaiser, die Regie-
rungsgeschäfte der Habsburgermonarchie führte 
sie jedoch allein. 
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Rolf Blasius 

Das Testament des Johann Werner von Veyder  
Bei der Räumung des Brauhauses wurden zahlreiche alte Dokumente der Familie Veyder-Malberg 
gefunden, darunter auch das bisher unbekannte Original-Testament des Schlosserbauers und Köl-
ner Weihbischofs Johann Werner von Veyder. Der Autor übersetzt das Testament ins Deutsche 
und erläutert die interessantesten Inhalte. 
 

Am 30. Oktober 1723 starb Weihbischof Johann 
Werner von Veyder in Köln und fand seine letzte 
Ruhestätte im Hohen Dom der Bischofsstadt. Kurz 
zuvor hatte er am 15. Oktober sein Testament un-
terschrieben und eigenhändig mit seinem Siegel 
versehen.  

Schon seit geraumer Zeit besprach er mit dem Bi-
schöflichen Staatsrat Saur, seinem Testamentsvoll-
strecker, die Einzelheiten; nach und nach wuchs das 
Schriftstück, wurde verändert, ergänzt und war 
schließlich reif für Unterschrift und Siegel. Die Be-
rufung Saurs wurde festgehalten in … 

[Artikel 39] 

Zu meinem Testamentsvollstrecker berufe und ernenne 

ich den berühmten Herrn Bischöflicher Rat Herr Saur; für 

ihn lege ich ein Honorar von hundert Reichstalern zu 80 

Albus in rheinischen Gulden bereit und weise darüber 

hinaus dreißig Golddukaten an. 

Das Testament von Johann Werner von Veyder um-
fasst 61 Artikel auf 18 handgeschriebenen Blättern 
in lateinischer Sprache. Wie bei allen wohlhaben-
den und gläubigen Menschen kann man den Inhalt 
zusammenfassen unter der Thematik: „Irdischer 
Besitz und Seelenheil“, oder: „Wie kann ich meinen 
Besitz gut verwenden, um in das Reich Gottes ein-
zugehen?“ 

Eine „spürbare“ Ordnung besitzt das Schriftstück 
nicht. Wohl verfügt es über eine wohldurchdachte 
Einleitung [Artikel 1] und einen ähnlich bearbeite-
ten Schluss [Artikel 61]; den Rest könnte man je-
doch charakterisieren als „wie gewachsen“.  

Der hohe Herr bittet den Berater zu einem Termin; 
der Berater hat schon einen ersten Grobentwurf er-
stellt; der Bischof ändert, gibt Hinweise, äußert 
Wünsche. Bei weiteren Treffen erhält das Schrift-
stück langsam seine Form; aber es verliert die ur-
sprünglich vom Berater erdachte Gliederung. Hier 
fehlt noch etwas; den Erben muss man noch beden-
ken, den Punkt möchte der hohe Erblasser geändert 
haben.  

Nach der stets üblichen Eingangsformulierung … 

In Nomini Sanctissimae et individuae Trinitatis amen 

 

Im Namen der Allerheiligsten und unteilbaren Dreifal-

tigkeit Amen. 

gibt das Testament schließlich Antwort auf fol-
gende Fragen: 

Wer bin ich? Was bin ich? Was tue ich in der Kirche 
(Funktionen und Ämter)? Was tue ich in der Welt 
(Herrschaft und Herrschaftsgebiete)? Wie ist meine 
derzeitige Verfassung? Was beabsichtige ich zu 

Johann Werner von Veyder als Weihbischof 
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tun? Warum soll das geschehen? Wie habe ich die-
ses Werk beglaubigt? 

 

[Artikel 1] 

Ich, der unterschriebene Johann Werner Von Veyder, Bi-

schof zu Eleutheropol (Titularbischof von Eleutheropol 

in Makedonien) Weihbischof und Domherr der Kirche zu 

Köln und auch Probst in Meschede, zudem im Rang eines 

Beraters des ehrwürdigen und erhabenen Erzbischofs 

und Kurfürsten, Grundherr von Malberg, Meer- und Bet-

tenfelt und Oberehe, gesund bei Verstand und, Gott sei 

es gedankt, in guter seelischer Verfassung. In Anbe-

tracht des uns allen sicheren Todes, mir gewiß beson-

ders nahe, wollte ich, damit ich nicht unvorbereitet aus 

diesem Tränental abberufen werde, ohne die letzten 

Entscheidungen über meine Absichten als freigebiger 

Spender getroffen zu haben, dieses Dokument mit eige-

ner Hand unterschreiben und wie gewohnt mit meinem 

Siegel hinterlassen. 

Inhaltliche Fragen und Hinweise für das Testament 
in [Artikel 2 bis 60]:  

Der Weg ins Jenseits 

Wer sind meine himmlischen Fürsprecher, die ich 
anrufen sollte [Artikel 2]? Wohin möchte ich mein 
Grab haben? Von wem und wo sollten die Trauer-
feierlichkeiten zelebriert werden? Wie sind die Be-
mühungen der Zelebranten zu honorieren [Artikel 
3]? Das Familienfideikommiss war ein Sonderver-
mögen einer Familie (Obereigentümer), das unge-
teilt in der Hand eines Familienmitgliedes (Nutzei-
gentümer) blieb. Der Inhaber erhielt nur den Ertrag 
des Vermögens zur freien Verfügung. 

Irdische Fürsprecher, deren Pflichten und Lohn 

Messfeiern und Gebete der Ordensgemeinschaften 
im Raum Köln / Eifel / Trier [Artikel 4]; in der Pfar-
rei Oberehe [Artikel 5]; der Pfarrei Niederehe [Arti-
kel 6]; der Pfarrei Kyllburg und in der Schlosska-
pelle zu Malberg [Artikel 7]; Jahrgedächtnisse der 
Einwohner der Herrschaft Malberg in der Pfarrkir-
che St. Maximin bei Malberg [Artikel 8]; In der 

Schlosskapelle zu Malberg, eine persönliche Grün-
dung des Weihbischofs [Artikel 9].  

Vermächtnisse an Einrichtungen und Personen 

Für die Schlosskapelle, eine Gründung des Weihbi-
schofs [Artikel 10]; für die Armen der Stadtge-
meinde Köln [Artikel 11]; für die Armen der Pfarrei 
Kyllburg [Artikel 12]; eine Armenstiftung [Artikel 
13].  

Persönliche Anliegen an diverse Einrichtungen, 
Pfarreien und Personen, sowie Spenden und Ge-
schenke 

Jahrgedächtnis seiner Bischofsweihe [Artikel 14]; 
Verbleib des Bischofskreuzes [Artikel 15]; Spende 
an die Klarissen in Trier [Artikel 16]; Verhalten an 
den Tagen nach der Beerdigung [Artikel 17]; sein 
Universalerbe … 

 

[Artikel 18] 

Was nun meinen Besitz angeht, sei es der immobile oder 

der bewegliche, wo immer er sich auch befinden möge, 

so setze ich als Universalerben ein und benenne meinen 

Großneffen Franz Moritz von Veyder, Sohn des verstor-

benen Herrn Jakob von Veyder, Obrist und Kommandant 

der Stadt Jülich. Dies jedoch unter der Bedingung, dass 

er die Herrschaft Malberg mit allem Zubehör |:Meer- 

und Bettenfeld ausgenommen:| zum Fideikommiss zu 

Gunsten seiner männlichen Nachkommen erklärt, unter 

Ausschluss der Mädchen und Frauen bis zur dritten Ge-

neration einschließlich. Das Fideikommiss soll erst erlö-

schen, wenn es keine männlichen Nachkommen mehr 

gibt.     (. . .)  
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Mein zukünftiger Erbe möge auch das feierliche Jahrge-

dächtnis in der Kollegiatskirche zu Kyllburg - für alle Zei-

ten von mir begründet - in Begleitung seiner Gattin auf-

suchen; das Interesse daran möge nicht nachlassen, vor 

Gott und den Menschen sollte es stets ehrfurchtsvoll 

und demütig begangen werden, als Dank an Gott für die-

ses und die Zulassung zum anderen Leben, was von den 

Menschen als höchstes Ziel angestrebt werden muss.  

(Ein Fideikommiss ist ein durch Stiftungsakt geschaffe-
nes unveräußerliches und unteilbares, einer bestimmten 
Erbfolge unterliegendes Vermögen) 

 

Weiter: … Spenden und Geschenke 

Der Pfarrei Dinckling [Artikel 19]; für die Missio-
nare aus Solingen [Artikel 20]; Jahrgedächtnis [Ar-
tikel 21]; für die Magd Petronella auf Schloß Mal-
berg [Artikel 22]; für das erzbischöfliche Seminar 
[Artikel 23]; die Witwe Frau von Anethan erhält die 
vergoldete Waschschüssel und Wasserkanne [Arti-
kel 24]; Geldspende an Jakob von Anethan [Artikel 
25]; Zuwendung an Johann Heinrich von Anethan 
[Artikel 26]; Güter in Vianden und Neuerburg [Ar-
tikel 27]; Zuwendung an Herrn Pergener in Neuer-
burg [Artikel 28]; Geschäftsbeziehung mit Herrn 
Dassart in Bickendorf [Artikel 29]; Geschäftsbezie-
hungen zu den Damen von St. Thomas [Artikel 30]; 
Geschenk an die Witwe Frau von Neufforge [Arti-
kel 31]; Geschenk an Herrn von Pieper in Dasburg 
[Artikel 32]; Geschenk für Herrn Missionar Holpa 
[Artikel 33]; Zuwendung an Anna Barbara 
Odendahl [Artikel 34]; Zuwendung an die Missi-
onskirche in Eckenhagen [Artikel 35]; Neureglung 
einer Armen-Stiftung des verstorbenen Bruders des 
Weihbischofs - Johann Heinrich von Veyder [Arti-
kel 36]; Geschenk an seinen Diener Jonas [Artikel 
37]; Geldzuwendung an Herrn Battgen [Artikel 38]; 
o.a. Einsetzung des Testamentsvollsteckers Saur 
[Artikel 39]; Einsetzung eines Stellvertreters [Arti-
kel 40]; Geldzuwendung an seine Magd aus Dreis 
[Artikel 41]; Spende für die Kirchenmusik im Köl-
ner Dom [Artikel 42]; für den Kirchenchor [Artikel 
43]; zu Händen der Kirchenverwaltung Oberehe - 
Malberg [Artikel 44]; zur Verfügung des Dekans 
von Kyllburg [Artikel 45]; für das Armenhaus [Ar-
tikel 46]; für die Mission in Holpe, von ihm selbst 
gegründet [Artikel 47]; für die Mission in Seu-
scheidt [Artikel 48]; Geschenk an Herrn von Sole-
macher [Artikel 49]; Geschenk an Pater Disialuatus 
[Artikel 50]; Geschenk für die Patres vom Kapuzi-
nerorden [Artikel 51]; zum Gebrauch im Dom [Ar-
tikel 52]; für den Herrn von Baur in Enerlange [Ar-
tikel 53]; Näheres zum Erbe für Herrn Baur von des 

Weihbischofs verstorbenen Bruder Johann Heinrich 
[Artikel 54]; noch Herr Baur [Artikel 55]; Geschenk 
für den Herrn Missionar Ducker in Holpe [Artikel 
56]; Spende zu einem Projekt für den Priesternach-
wuchs in Luxemburg [Artikel 57]; Gabe an die 
Herrn von Marschall in Luxemburg [Artikel 58]; 
Geschenk an Herrn von Neufforge [Artikel 59]; Ge-
schenk an den Herrn von Schinbein in Luxemburg 
[Artikel 60]; und schließlich … 

[Artikel 61] 

Ich hoffe, dass dieser mein letzter Wille mit frommem 

Sinn und heiterer Gelassenheit beachtet wird. Beson-

ders meine Erben mögen für die Überwachung der Stif-

tung Sorge tragen. Ich habe das Dokument eigenhändig 

unterschrieben und wie gewohnt mit meinem Sigel ver-

sehen. 

Am Tage des 15. Oktobers im Jahre 1723 zu Köln. 

Johann Werner de Veyder 

Bischof zu Eleutheropol              Weihbischof von Köln 

Das geschah am 15. Oktober 1723. Am 30. Oktober 
starb Weihbischof Johann Werner von Veyder. Er 
begründete das hohe Ansehen und den Wohlstand 
des Hauses Veyder von Malberg. 

Wenn durch sein Testament das Leben eines einzi-
gen Menschen auch nur ein kleines Stück verbessert 
wurde, hätte er ver-
dient, dass sein Jahrge-
dächtnis gemäß seiner 
Bitte gefeiert und be-
sucht wird.  

Epitaph im Kölner Dom  
Siegel mit Veyder 
Wappen  
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Inge Solchenbach 

… und zählt die heiteren Stunden nur  
Der Versuch, die restaurierte Malberger Sonnenuhr im Eisernen Garten „richtig“ aufzustellen, 
war Anlass zu einer weitergehenden Spurensuche.  
Schon als Kind haben sie mich fasziniert, und vielen 
Menschen geht es genauso: Sonnenuhren. Wenn 
mir eine begegnete, zum Beispiel in den Weinber-
gen an der Mosel, so kam mir immer der Gedanke, 
wie gut sie es doch haben, sie arbeiten nur bei Son-
nenschein. Sicher hat der Spruch, den mir – wie vie-
len anderen Kindern – eine wohlmeinende Tante 
ins Poesiealbum geschrieben hatte, seines dazu bei-
getragen: „Mach es wie die Sonnenuhr – zähl‘ die 
heiteren Stunden nur“. 

Seither fallen mir Sonnenuhren auf, überall, obwohl 
sie in den verschiedensten Gestalten daherkom-
men, aufgemalt an Hauswänden, auf Sockeln, in 
Kugelform, als Schalen, mit zylindrischen Ziffer-
blättern… Manchmal sind sie einfach zu lesen, mit-
unter erschließen sich die Ziffernblätter mit Hyper-
beln, Halbkreisen und sonderbaren Zeichen dem 
unkundigen Betrachter nicht. 

An dieser Stelle in die Astronomie der Sonnenuhr 
einzusteigen würde aber den Rahmen des Schloss-
boten sprengen, die Materie ist äußerst komplex. In-
zwischen habe ich großen Respekt vor der Gnomo-
nik, der Wissenschaft vom Sonnenuhrbau, bei der 
mathematische Astronomie mit Begriffen wie 
„scheinbare Himmelskugel“ und ein Koordinaten-
system mit den Koordinaten Deklination und Stun-
denwinkel eine entscheidende Rolle spielen. 

Hier nur ein paar grundsätzliche Überlegungen: 

Beim Anblick eines Globus werden wir an die Nei-
gung der Erdachse (ca. 23°) gegenüber der Senk-
rechten auf der Erdbahn um die Sonne erinnert, in 
deren Folge die Sonne auf der nördlichen Halbku-
gel im Sommer wesentlich höher am Himmel steht 
als im Winter.  
Der Sommerbogen ist nicht nur höher als der Win-
terbogen, sondern der Punkt am Horizont, an dem 
die Sonne auf- bzw. untergeht, liegt auch weiter im 
Osten bzw. Westen. Beides Ursachen für die Entste-
hung der Jahreszeiten aber auch für die Komplexi-
tät des Sonnenuhrbaus. 
Sonnenuhren zeigen die „wahre Ortszeit“, 12 Uhr 
ist immer dann, wenn die Sonne am höchsten steht. 
Damit weichen sie, je nach Aufstellungsort von der 
bei uns geltenden mitteleuropäischen Zeit umso 
stärker ab, je weiter ihr Aufstellungsort vom 15. 
Längengrad Ost (Görlitz-Zeit) entfernt ist. Nur dort 
entspricht die wahre Ortszeit der mitteleuropäi-
schen Zeit. 

Anaximander, Erfinder der Sonnenuhr? 

Begegnet ist mir die älteste, mir bekannte Sonnen-
uhr im römischen Landesmuseum in Trier. Dort 
sitzt, in einem in Trier ausgegrabenen römischen 
Mosaik, Anaximander mit einer Reise-Sonnenuhr 
im Arm und wird uns als ihr Erfinder vorgestellt. 
Ob Anaximander, der um ca. 615 v. Chr. in Milet 
geborene Philosoph und Astronom die Sonnenuhr 
wirklich erfunden hat, sei allerdings dahingestellt. 
Laut Wikipedia kannten schon die Ägypter 3000 
v.Chr. Sonnenuhren auf Basis einfacher Schatten-
stäbe, die Chinesen nutzten seit 2400 v. Chr. den 
Schatten für die Zeitbestimmung. Auch in der ara-
bischen Welt, in der Gebetszeiten und Gebetsrich-
tung eine wichtige Rolle spielen, beschäftigte man 
sich intensiv mit dem Sonnenuhrbau.  

Einfache Sonnenuhren im Mittelalter 

Im mittelalterlichen Europa tauchten erste, primi-
tive Sonnenuhren an den Südmauern von Kirchen 
und Klöstern am Ende des 8. Jahrhunderts auf. 
Meistens sind es Halbkreise, die nach oben von der 
geraden Linie begrenzt, in die Wandfläche geritzt 
oder gemalt sind. 

Anaximander mit einer faltbaren Sonnenuhr 
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Dieses Zifferblatt wird 
durch sternförmige Li-
nien, die vom Stab aus-
gehen, in gleich große 
Stundensektoren ge-
teilt. Im Mittelpunkt 
steht ein Stab senk-
recht aus der Mauer 
hervor. Die Zeit (bei 
Sonnenuhren natürlich 
nur der Tag) wird mit 
über die Jahreszeiten 

veränderlichen „temporalen Stunden“ gemessen, 
eine Zeitmessung, die noch bis ins späte Mittelalter 
üblich ist. Bei einer Aufteilung in zwölf Stunden für 
den lichten Tag beginnt die erste „temporale“ 
Stunde bei Sonnenaufgang, die erste Nachstunde 
bei Sonnenuntergang, Mittag und Mitternacht sind 
jeweils der Beginn der siebten Stunde. Im Winter, 
wenn der Tag kürzer ist, sind also auch die Stunden 
am Tag kürzer und die Stunden in der Nacht länger 
als im Sommer. 12 Uhr Mittag ist immer beim 
Höchststand der Sonne aber an jedem Ort verschie-
den. Warum diese Art der Zeitenmessung? Gleiche 
Zeit an verschiedenen Orten oder gleiche Stunden-
längen war nicht wichtig, viel wichtiger war es, den 
Tagesablauf zu strukturieren, um Arbeits- und Es-
senszeiten oder auch Betstunden in den Klöstern 
definieren zu können und das Tageslicht optimal zu 
nutzen. 

Sonnenuhren mit Polstäben 

In der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts setzt sich ein 
„neues“, wohl aber schon in der Antike bekanntes 
Prinzip durch: der Schattenstab wird nicht mehr 
senkrecht angebracht, sondern parallel zur Erd-
achse (zum astronomischen Himmelspol), er wird 
zum „Polstab“. Sein Winkel entspricht bei Horizon-

talsonnenuhren der geographischen Breite des Auf-
stellungsortes (bei Vertikalsonnenuhren 90° minus 
geographische Breite). Die Sonnenuhr muss also auf 
den Breitengrad angepasst werden, auf dem sie auf-
gestellt wird, für unsere Region muss der Polstab 
folglich eine Neigung von 50° haben (der 50. Brei-
tengrad geht durch Rittersdorf). Die sternförmigen 
„Stundenlinien“ im Zifferblatt teilen dieses nicht 
mehr in flächengleiche Sektoren, sondern sie sind 
symmetrisch zur 12-Uhr-Linie und werden nach 
außen größer, wenn die Sonnenuhr exakt nach Sü-
den ausgerichtet ist. Damit bietet sich eine neue 
Möglichkeit der Zeitablesung, unabhängig vom Da-
tum und der jeweiligen Sonnenhöhe in den Jahres-
zeiten. Jede Stundenlinie gilt für eine bestimmte 
Uhrzeit, der Schattenwurf hängt jetzt nur noch von 
der Tageszeit ab, unabhängig davon, welcher Tag 
im Jahr ist. Alle Stunden sind zu jeder Zeit gleich 
lang, man kann konstante (auch äquinoktial ge-
nannte) Stunden messen.  

Barock, Höhepunkt im Sonnenuhrbau 

Ein enormer Auf-
schwung im Bau von 
Sonnenuhren setzte ein, 
zumal mechanische 
Uhren immer noch sel-
ten und ungenau wa-
ren. Von 1500 bis 1800 
erlebte der Bau von 
Sonnenuhren eine Blü-
tezeit und man kann 
mit Recht von den „drei 

goldenen Jahrhunderten" des Sonnenuhrbaus spre-
chen. Einen Höhepunkt bildete das Zeitalter des Ba-
rock: an den Prunkfassaden der Schlösser, Kirchen 
und Klöster, aber auch in den barocken Gartenanla-
gen entstanden kunstvolle Exemplare. Schöne Bei-
spiele dafür sind die Sonnenuhren in den Herren-
häuser Gärten in Hannover, die Sonnenuhr im ers-
ten botanischen Garten Europas in Padua aber na-
türlich auch unsere bescheidene Sonnenuhr aus hei-
mischem Sandstein auf Schloss Malberg. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Rokoko) tau-
chen in der Eifel Kugelsonnenuhren als „einheitli-
cher und landschaftsübergreifender Sonnenuhrstil“ 
auf (Zäck). 

Sonnenuhren und mechanische Uhren 

Sicher ist, Sonnenuhren waren nicht nur seit der 
Antike im Gebrauch, sie dienten noch bis zum Be-
ginn des 20. Jahrhunderts zum Justieren der noch 
ungenauen mechanischen Uhren. Mit deren Erfin-
dung begannen sich auch im öffentlichen Gebrauch 
die konstanten, gleich langen Stunden durchzuset-
zen. In der zunehmend mobileren und differenzier-
teren Gesellschaft wurden so z.B. Fahrpläne für 

Mittelalterliche Sonnen-
uhr in Mendig.  

Herrenhäuser Gärten 
Hannover  

Südwand der St. Maximin Kirche in Kyllburg  
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Postkutschen über verschiedene Orte hinweg mög-
lich und ein „Stundenlohn“ war immer der Lohn 
für die gleiche Arbeitszeit.  

Sonnenuhren in der Eifel, eine Doktorarbeit wert 

In der Eifel waren Sonnenuhren so zahlreich, dass 
sie zum Thema einer Doktorarbeit avancierten, die 
mir unlängst in die Hände fiel.1 :  

In akribischer Kleinarbeit werden die Sonnenuhren 
in der Eifel (von Aachen bis an die Mosel) erfasst 
und beschrieben, 48 an der Zahl, darunter auch Son-
nenuhren von St. Thomas, Kyllburg und Malberg. 
Hier eine Spurensuche. 

St. Thomas  

In St. Thomas verzierte 
ein Spruch das Ziffer-
blatt einer Vertikalson-
nenuhr aus dem 18. 
Jahrhundert über der 
barocken Toreinfahrt 
zur ehemaligen Frauen-
abtei. Sinnsprüche oder 
Volksweisheiten, soge-
nannte „Weisheiten der 
Sonnenuhr“ kamen zu-
sammen mit dem Auf-
kommen der polwärts 
gerichteten Schatten-
stäbe in Mode. Sonnen-
uhren waren damit 

nicht nur Zeitmesser, sondern auch Verkünder von 
Lebenserkenntnissen und Mahner zur Lebensfüh-
rung. In Sankt Thomas wird dem Ankommenden 
vom Tor herab die Erkenntnis mitgegeben: Arm 
sind wir beid im Erdental, Du ohn‘ Gott und ich 
ohn‘ Sonnenstrahl. 

Kyllburg 

Gleich drei Sonnenuh-
ren lassen sich in Kyll-
burg aufzählen: 

Eine aus rotem Sand-
stein bestehende Ku-
gelsonnenuhr im 
Kreuzgang der goti-
schen Stiftskirche in 
Kyllburg ist nachträg-
lich auf eine 80 cm hohe 
barocke Säule mit der 
Jahreszahl 1720 mon-

 
1 Wolfgang Zäck: Sonnenuhren in der Eifel – Typologie und 
raumzeitliche Differenzierung, Dissertation Universität Bonn 
1987 

tiert und erst in jüngerer Zeit dort aufgestellt wor-
den. In einer Aufnahme aus dem Jahre 1927 fehlt sie 
noch. Als Markierung für den Nordpol dient ein 
scheinbar neu eingesetzter, recht kurzer Polstab, die 
Kugel ist erdachsenparallel und exakt in Nord-Süd-
richtung ausgerichtet. Über den gedachten Äquator 
der Kugel ist eine Stundeneinteilung gelegt. Auf der 
Kyllburger Uhr sind die Stundeneinteilungen noch 
recht gut lesbar, man ahnt auch noch Reste von Erd-
teilen. Der Schatten des Polstabs ist aber für eine 
Zeitablesung zu kurz und die über die Kugel wan-
dernde Schattenlinie selbst zeigt auch die Zeit 
falsch. Ist die Uhr, von der Pfarrangehörige berich-
ten, sie sei im Pfarrgarten gefunden worden und 
später im Kreuzgang aufgestellt worden, also falsch 
aufgestellt worden? 

Die wahrscheinlichste 
Erklärung: Die Uhr 
hatte, wie die etwa zur 
gleichen Zeit entstan-
dene Prümer Sonnen-
uhr einen beweglichen 
Bügel als Schattenspen-
der, der verlorengegan-
gen ist. Damit ginge sie 
dann richtig. 

Die Maximin-Kirche in 
Kyllburg ziert eine Ver-
tikalsonnenuhr über 
dem Eingangstor, etwas 
nach rechts und gegen-
über der Wand nach Sü-

den versetzt. Es könnte sich dabei um die dort nach-
träglich eingebaute Sonnenuhr aus dem Vorgänger-
bau der Maximin-Kirche handeln, der am 
02.01.1945 total zerstört wurde. Der frühere Kyll-
burger Dechant Caspar berichtet davon2, dass die 
Sonnenuhr der alten Maximin-Kirche in der Fried-
hofsmauer eingebaut 
sei und wieder in die 
Kirche integriert wer-
den solle. Vermutlich 
ist dies inzwischen ge-
schehen.  

Die dritte, schmucklose 
und unscheinbarste der 
Kyllburger Sonnenuh-
ren fällt kaum auf, sie 
hängt am südöstlichen 
äußeren Pfeiler des 
Kreuzgangs. Durch 
diese Ausrichtung zeigt 

2 Benedikt Caspar: Alt St. Maximin, Heimatkalender für den 
Kreis Bitburg 1969, p. 147-152 

Eingangstor zum Klos-
ter St. Thomas  

Kreuzgang Stiftskirche  
Kreuzgang Stiftskirche  

Prüm, (oben rechts altes 
Foto mit Bügel) 
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sie nur die Morgenstunden (4 Uhr bis 1 Uhr) an, 
über sie kann man nur spekulieren. Diente sie den 
Kyllburger Stiftsherren als Zeitanzeige für den Be-
ginn der morgendlichen Gebete und Gottesdienste? 
Sicher befand sie sich aber immer an diesem Platz.  

Die Malberger Sonnenuhr 

Die Malberger Sonnenuhr, soviel wissen wir, 
stammt aus der Bauzeit des Schlosses. Wo sie ihren 
ursprünglichen Platz hatte, können wir nicht mehr 

rekonstruieren, die letzten Jahre verbrachte sie ohne 
Zeiger und fast unkenntlich an der Mauer im Run-
den Garten. Durch ein altes Foto im Besitz von 
Herrn Mohnen aus Malbergweich war klar, wie der 
Zeiger einmal ausgesehen hatte, eine Rekonstruk-
tion war damit möglich. Mit finanzieller Hilfe einer 
Sponsorin, ebenfalls der Faszination Sonnenuhr er-
legen, ging es ans Werk und die Sonnenuhr zu-
nächst auf Reisen: In Neidenbach bei Herrn Leisen 
wurde der Sandstein gereinigt, auf die Nachzeich-
nung der Stundenlinien wurde auf Empfehlung des 
Denkmalschützers verzichtet. Ist der Stein nass, 

sind sie noch gut lesbar. Dann schlug wieder die 
Stunde von Herrn Mohnen, der Kunstschmied er-
setzte den verlorenen Zeiger nach dem alten Foto. 
Einzementiert wurde der „Polstab“ parallel zur 
Erdachse, bei uns auf dem 50. Breitengrad also im 
50-Grad-Winkel. Das eigentliche Problem kam da-
nach: Sie musste am neuen Aufstellungsort im Eise-
renen Garten justiert werden. Der Schattenwurf 
sollte auf die richtige Stundenlinie fallen, aber die 
Sonne wollte und wollte sich nachmittags nicht zei-
gen. Endlich, kurz nach 14 Uhr riss die Wolkende-
cke und ließ uns eine Viertelstunde Zeit, die Uhr 
auszurichten. Womit sich erklären lässt, dass ihre 
Genauigkeit zu wünschen übriglässt, ihrer Faszina-
tion tut das aber keinen Abbruch.  

Faszination Sonnenuhr 

Sonnenuhren faszinierten und faszinieren die Men-
schen weiter durch die Jahrhunderte. Warum? 
Arnold Zenkert3 formuliert es so: Die Sonnenuhr ist 
Zeitanzeiger und Schmuck zugleich. Sie macht uns aber 
auch das Phänomen Zeit bewusst, die Vergangenes, Ge-
genwärtiges und Zukünftiges verbindet. Der sich über 
die Zifferblattfläche bewegende Schatten erinnert uns an 
kosmische Bewegungsabläufe und mahnt uns, die Zeit in 
der wir leben, zu verstehen und sinnvoll zu nutzen. Hal-
ten wir es mit dem Spruch von Jean-Paul Sartre auf der 
Sonnenuhr zu Murten in der Schweiz: „Vielleicht gibt es 
schönere Zeiten, aber diese ist die unsere.“ Welch unge-
ahnte Aktualität liegt in Zeiten von Corona in die-
sem Satz des 1980 verstorbenen Philosophen.  

 

 

  

 
3 Arnold Zenkert: Faszination Sonnenuhr. VEB Verlag Technik 
Berlin 1984 

 

Transport der Sonnenuhr  

Die Sonne scheint - High Noon  
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Die Schlossführerinnen 
Nachdem im vergangenen Schlossboten die „guten Geister des Schlosses“ ins Bild gerückt wur-
den, sollen an dieser Stelle unsere Schlossführerinnen einmal vorgestellt werden. Vier an der Zahl, 
wechseln sie sich bei den samstäglichen, immer um 14:30 Uhr stattfinden öffentlichen Führungen 
ab. Zusätzlich werden sie durch die Tourist Information Bitburger Land für Gruppenführungen 
nach Absprache gebucht. Allen gemeinsam ist die Begeisterung für Schloss Malberg, auch wenn 
ganz unterschiedliche Biographien sie dazu gebracht haben. Sie sollen an dieser Stelle einmal vor-
gestellt werden, der Einfachheit halber in alphabetischer Reihenfolge: 

Bianca Höftmann 

Bianca Höftmann verliebte sich, wie sie sagt, ur-
sprünglich in den Ort, genauer gesagt eigentlich in 
ein Grundstück im Kylltal unterhalb des Schlosses. 
Inzwischen lebt sie mit Mann, sechsjährigem Sohn 
und zwei Katzen seit 10 Jahren in ihrem Traumhaus 
am Fuße der Schlossmauern. In ihrem Hauptberuf 
zahnmedizinische Fachfrau, gab sie, nach einer Zu-
satzausbildung zur Gästeführerin bei der IHK, 2011 

beim Weltgästeführertag ihr Debüt auf Schloss Mal-
berg. Seither „brennt ihr Herz für dieses barocke 
Kleinod“, wie sie selber sagt. Besonders fasziniert 
ist sie von den Geschichten, die sich um die frühe-
ren Schlossbesitzer ranken. Deshalb ist es auch für 
sie ein besonderes Highlight, wenn ab und zu ein-
mal Gäste bei einer Führung dabei sind, die das 
Schloss aus früheren Tagen noch kennen und im da-
maligen Hotel ihre Ferien verbracht haben. Von de-
nen sagt sie, kann sie meistens noch etwas lernen, 

Die Schlossführerinnen: Renate Kappes (links), Anneliese Matschulies (Mitte vorn), Bianca Höftmann (Mitte 
hinten), Marita Mosebach-Amrhein (rechts)  
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mitunter bringen diese Gäste sogar Fotos von frü-
her mit. Als Kammerzofe ist Bianca Höftmann zu-
sammen mit ihrer Kollegin Renate Kappes, der Kü-
chenmagd, bei Kinderführungen im Schloss unter-
wegs: Spielerisch Kindern Geschichte näher zu 
bringen, macht ihr ganz besonders viel Spaß.  

Renate Kappes 

Nach Malberg „eingeheiratet“ und mit Zeichenta-
lent ausgestattet, war Schloss Malberg, für sie das 
perfekte Motiv. Zudem liegt es auf einer Anhöhe di-
rekt vor ihrer Haustür „mächtig, schön und sehr ge-
heimnisvoll“, wie sie es ausdrückt. Zeichnerisch 
hatte sie sich mit dem Gebäude wiederholt ausei-
nandergesetzt, als sie vor 20 Jahren von der damali-
gen „Fremdenverkehrsabteilung“ der Verbandsge-
meinde Kyllburg darauf angesprochen wurde, Füh-
rungen im Schloss zu übernehmen. Für Renate Kap-
pes die willkommene Gelegenheit, in die Schlossge-
schichte einzusteigen und die Anlage auch von in-
nen näher kennenzulernen. An die erste Führung 
im Juni 2000 kann sie sich bis heute gut erinnern, 
nervös sei sie gewesen und riesiges Lampenfieber 
habe sie geplagt. Allerdings habe keiner der Füh-
rungsteilnehmer hinterher glauben wollen, dass es 
ihr erster Einsatz gewesen sei. Heute kaum noch 
vorstellbar, inzwischen hat sie routiniert die unter-
schiedlichsten Menschen und Besuchergruppen 
durch die Anlage geführt: den klassischen Touris-
ten, Besucher auf den Spuren ihrer Vorfahren, His-
toriker, Schlossbesitzer, Handwerker, Vertreter von 
Politik und Presse, die Liste ist lang… Viele Besu-
cher, sagt sie, kommen in regelmäßigen Abständen 
vorbei, um den Baufortschritt zu beobachten.  

Ihre schönste Schlossführung war eindeutig eine 
Zwei-Personen-Führung, bei der ein junger Mann 
seiner Angebeteten auf der Terrasse des Schlosses 
im Runden Garten seinen Heiratsantrag machte.  

Wenn sie auch zugibt, dass sich in den vergangenen 
20 Jahren viel zum Positiven verändert hat, so hofft 
sie dennoch darauf, dass die Geldnot, an der die 
vollständige Restaurierung bisher scheiterte, ir-
gendwann ein Ende hat und sich ein wohlhabender 
Käufer mit einem ausgeklügelten Konzept findet, 
der die Zukunft des Schlosses sichert und auch den 
Ort selbst weiter belebt. 

Anneliese Matschulies 

In Westpreußen auf einem kleinen Bauernhof gebo-
ren, wurde Annelise Matschulies nach dem Krieg 
mit ihrer Familie vertrieben und nach 4 Jahren Auf-
enthalt in Schleswig-Holstein in die Eifel umgesie-
delt. Inzwischen ist die längst zu ihrer zweiten Hei-
mat geworden, ein Grund für sie, sich auch mit lo-
kaler Geschichte auseinanderzusetzen. So nahm sie 

zunächst an einem Gästeführerkurs in der damali-
gen Landvolkshochschule in Kyllburg teil, um im 
Anschluss im Auftrag der Kurverwaltung Kyllburg 
in den Sommermonaten im Wechsel mit weiteren 
Kolleginnen Gästebegrüßung und Stadtführungen 
in Kyllburg zu übernehmen. 1993, Schloss Malberg 
war schon einige Jahre im Besitz der Verbandsge-
meinde Kyllburg, entschloss man sich, Schloss Mal-
berg der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die 
Gästeführerinnen wurden eingeladen, sich das 
Schloss anzusehen. Beim mit Spannung erwarteten 
ersten Besichtigungstermin kam die große Ernüch-
terung: Heilloses Durcheinander in allen Räumen; 
Führungen waren so unmöglich, es musste erst ein-
mal gründlich aufgeräumt werden.  

In den folgenden Jahren wurde dann schrittweise 
restauriert, immer wieder war Frau Matschulies mit 
Gästen in den Schlossräumen unterwegs und er-
lebte so das langsame Wiederstehen der Anlage zu 
alter Schönheit. Besucher aus England, Irland, den 
USA und aus allen deutschen Ländern hat sie schon 
durchs Schloss geführt, ganz besonders erinnert sie 
sich an ein Ehepaar aus Australien: Die beiden ka-
men zu spät, die Führung war schon vorbei und die 
Enttäuschung darüber war bei ihnen so offensicht-
lich und so groß, dass Frau Matschulies Mitleid 
hatte und noch einmal aufschloss und den Besu-
chern die Innenräume zeigte. Die überglücklichen 
Australier zogen ihre Pässe hervor, sie hießen „Mal-
berg“ mit Familiennamen und waren auf der Suche 
nach Vorfahren aus Deutschland. Die Frage vieler 
Gäste, wann sie denn einmal auf Schloss Malberg 
Urlaub machen könnten, so sagt sie, würde sie 
gerne irgendwann einmal positiv beantworten, das 
wäre ihr Traum. Bis dahin wird sie hoffentlich wei-
ter Führungen auf Schloss Malberg machen, Spaß 
daran hat sie jedenfalls noch immer. 

Marita Mosebach-Amrhein 

Als der einzige „Profi“ unter den Gästeführerinnen 
hat Anita Mosebach-Amrhein Kunstgeschichte, Ar-
chäologie und Geschichte in Trier studiert und ar-
beitete schon seit 1981 als Stadtführerin in Trier, 
später als Studienreiseleiterin für Dr. Tigges und in 
der Studienreiseplanung, sowie als Dozentin für 
kunstgeschichtliche Themen an der Volkshoch-
schule. Sie ist ausgebildete „Gästeführerin Eifel“, 
zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin und 
inzwischen auch als Dozentin in der Ausbildung 
von Gäste-, Natur- und Landschaftsführern tätig. 
Neben Führungen auf Schloss Malberg ist sie auch 
in der Stadt Prüm, der Basilika Prüm und der Stadt 
Kyllburg als Führerin unterwegs, getreu dem 
Motto: „Ich möchte dem Besucher etwas von der 
Schönheit, dem Geist und der Bedeutung eines Or-
tes enthüllen, was ihm sonst möglicherweise ver-
schlossen geblieben wäre.“ (Freeman Tilden) (is) 
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Sie leuchten wieder … 
In einer gemeinsamen Aktion der Verbandsgemeinde Bitburger Land und des Fördervereins 
Schloss Malberg wurden restaurierte Leuchter in Schloss Malberg wieder aufgehängt. Eine lange 
Geschichte mit Happy End. 
Ein großes Problem bei Veranstaltungen im Neuen 
Haus war bisher die Beleuchtung: In die Decken der 
restaurierten Räume waren vorausschauend An-
schlüsse für Lampen gelegt worden, auch die Schal-
ter waren schon vorhanden, allein die Deckenlam-
pen fehlten. Bei Veranstaltungen behalf man sich 
bisher mit Stehlampen und, wenn nötig, Bühnen-
leuchten oder Baustrahlern. 

Bernd Spindler, Bürgermeister der VG Kyllburg in 
der Hauptrenovierungsphase 
des Schlosses, ist es zu verdan-
ken, dass im vergangenen Jahr 
Bewegung in die Sache kam. 
Mit dem Schloss aufs Beste ver-
traut, erinnerte er daran, dass 
auf dem Dachboden einige re-
novierungsbedürftige Leuchter 
aus dem Bestand des Schlosses 
lagern. Alte Fotos wurden aus-
gegraben, um die Leuchter den 
Räumen zuordnen zu können, 
das Ergebnis war zunächst ent-
täuschend: Vom Hauptsalon 
(Gartensaal) des Schlosses gibt 
es ein altes Foto mit einem wun-
derbaren Kristallleuchter, der 
fand sich aber nicht mehr auf 
dem Dachboden. Von unserem 
Zeitzeugen Willi Breuer (84), 
dessen Eltern lange Jahre in den Diensten der Fami-
lie Schmitz-Malberg standen, erfuhren wir, dass 
dieser Leuchter in den Wirren der Besatzung nach 
dem zweiten Weltkrieg zerstört wurde und danach 
nie ersetzt worden war.  

Der Bestand auf dem Dachboden: 2 Kristallleuchter 
und ein Metallleuchter mit Doppeladler. Letzterer 
hatte im Treppenhaus gehangen, bei den beiden 
Kristallleuchtern war der ursprüngliche Ort nicht 
mehr zu ermitteln. Man entschied sich trotzdem für 

eine Restaurierung, gehörten alle drei doch auf je-
den Fall zum historischen Schlossbesitz. 

Carlo Sente fand, dank seiner „Restaurierungser-
fahrung“ mit Herrn Lefebvre in Brüssel den richti-
gen Fachmann. Seine Werkstatt ist auf die Restau-
rierung alter Leuchter spezialisiert, dort mussten 
unsere Exemplare hin. In einer großen Gemein-
schaftsaktion, Bürgermeister Junk übernahm die 
erste Tour nach Brüssel selbst, wurden alle drei 

Leuchter dort ergänzt, neu ver-
kabelt und mit LED-Technik 
ausgestattet. Als größtes Prob-
lem stellte sich ein fehlender 
Kristallarm heraus, der in Vene-
dig nach altem Vorbild neu ge-
blasen werden musste, erst 
Ende 2019 waren alle Leuchter 
wieder zurück in Malberg. 

Mit Detlef Kleintitschen vom 
Denkmalschutz wurde über die 
Aufhängungsorte und die 
Leuchtmittel entschieden. Dank 
der ortsansässigen Firma Han-
sen und des Engagements von 
Josef Hilden von der VG Bitbur-
ger Land konnte das Ergebnis 
alle begeistern:  

Sie leuchten, als wäre es nie anders gewesen und als 
hätten sie immer dort gehangen. Einziger Wermuts-
tropfen: Zur Saisoneröffnung auf Schloss Malberg, 
die für den 26. April geplant war, sollten sie der Öf-
fentlichkeit vorgestellt werden, ein Zeitpunkt, der 
nun ungewiss ist.  

Wir müssen uns bei diesem Happy End vorläufig 
auf Fotos beschränken. Aber die sind „Lichtblicke“. 
(is).  

  

Musiksalon 

Gartensalon Ehemaliger Speisesaal 
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Windräder über Schloss Malberg? 
Die VG Bitburger Land schreibt zurzeit den Flä-
chennutzungsplan für die Windkraft fort. Dazu soll 
auch ein Areal von 124 Hektar südwestlich von 
Malbergweich gehören. Der Plan sieht vor, dass die 
Errichtung von bis zu 6 Windrädern mit einer Höhe 
von bis zu 240 m möglich sein wird.  

 
1 https://bitburgerland.de/fileadmin/bauleitpla-
nung/fnp/windkraft_3/02-Anhang/B-Sondergutachten/Land-
schaftsbild/Sichtfeldanalyse_Malbergweich_2018-08-22.pdf 

Zu den Planunterlagen, die im Internet bei der VG 
Bitburger Land veröffentlicht sind, gehört eine 
Sichtfeldanalysekarte1, die zeigt, von welchen Or-
ten aus die neuen Windräder teilweise oder ganz 
sichtbar wären. Es wird deutlich, dass die Windrä-
der sowohl vom Schloss aus wie auch aus dem Be-
reich Hillstraße/Annenberg gesehen werden könn-
ten. Um einen möglichst realistischen Eindruck zu 
bekommen, beauftragte der Förderverein das aus-
führende Planungsbüro BGHplan in Trier mit der 
Anfertigung von 2 Fotomontagen, eine mit dem 
Blick aus dem Eisernen Garten und eine mit dem 
Blick aus dem Annenberg (Nähe Tretbecken) auf 
Malberg. 

Beide Fotomontagen sind hier abgebildet (s.u. und 
Rückseite des Heftes), damit die Leser des Schloss-
boten sich selbst ein Bild machen können. 

Der Vorstand des Fördervereins wird die Fotomon-
tagen diskutieren und eine Stellungnahme im Rah-
men der Offenlegung abgeben.  

 Sichtfeldanalysekarte: je röter die Farbe desto besser 
sind die Windräder(blaue Punkte) von dort zu sehen 

Blick aus dem Eisernen Garten ins Kylltal mit möglichen Windrädern (Planungsstand April 2020)  
                                                                                                                                                                                            Fotomontage BGHplan 
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Öffnungszeiten Schloss Malberg 2020 
Die Öffnungszeiten im Jahr 2020 hängen vom weiteren Verlauf der Corona-Virus Krise ab. Geplant ist 
eine Öffnung der Gärten mittwochs und an Sonn- und Feiertagen ab Christi Himmelfahrt (21.05.20). 

Bitte informieren Sie sich aktuell auf der Homepage von Schloss Malberg (www.schloss-malberg.de) 

 
Mitgliederentwicklung 2019 
Wir begrüßen als neue Mitglieder, die im Jahr 2019 beigetreten sind: 

Dr. Brigitte Baums-Stammberger, Frankfurt; Rolf Blasius, Alsbach; Ursula Calenbuhr, St. Thomas; 
Manfred Dziallas, Elchingen; Wendelin Endres, Prüm; Alwin Ersfeld, Speicher; 
Willi Glößner, Gondenbrett; Michael Kohl, Kyllburg; Dr. Elisabeth Krupp, St. Thomas; 
Markus Neubauer, Bitburg; Bettina Palaschewski, Gransdorf; Christoph Prinz, Gladbeck; 
Ingrid Schmitz-Hillebrecht, Gerolstein; Dr. Wolfgang Schmitz-Rohde, Köln; Uwe Siller, Bitburg; 
John Swabey, Gransdorf; Prof. Dr. Martin Uhrmacher, Trier 
 

Wir gedenken unserer im Jahr 2019 verstorbenen Mitglieder:  

Gerhard von Greve-Dierfeld, Dierfeld; Gabi Vossebein, Bitburg; Hubert Weinand, Malberg 

 
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   

E-mail-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, 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 E-Mail oder Post senden an: Inge Solchenbach, Birkenweg 2a, 54634 Bitburg, E-Mail: foerderverein@schloss-malberg.de 
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Chronik 2019 
 

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 

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

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

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

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

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

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

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

Samstag, 24. August 2019, 19:30 Uhr 
Swing 6. Open-Air-Konzert mit der Bigband der Kreis-
musikschule 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 Vor-
träge.  

Sonntag, 29. September, 17 Uhr 
Marco Tezza (Klavier) und Paolo Ghidoni (Violine) 

Samstag 12. Oktober 2019, 11 Uhr 
Kinderkonzert: „Balladen“ Und jetzt!? - Alte Geschich-
ten 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 

 

Der Vorstand des Fördervereins 
 

Der engere Vorstand 

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 

Bianca Höftmann, Malberg 

Burkhard Kaufmann, Bitburg 

Dr. Barbara Mikuda-Hüttel, Scharfbillig 

Prof. Marie-Luise Niewodniczanska, Bitburg 

Carlo Sente, Reuland / Luxemburg 

Die satzungsmäßigen Mitglieder 

Josef Junk, Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Bitburger Land 

Sabine Buhr, Bürgermeisterin der Gemeinde Mal-
berg 

 

Die Ehrenvorsitzenden 

Dr. Bernhard Gies, Trier 

Dr. Richard Hüttel, Scharfbillig 

 

Die Kassenprüfer 

Ursula Ommer, Malbergweich 

Erich Weiler, Bitburg 
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Programmvorschau 2020 
Die geplanten, aber wegen der Corona-Krise bereits ab-
gesagten Veranstaltungen sind in grauer Farbe gedruckt. 
Die tatsächlich stattfindenden Veranstaltungen finden Sie 
aktuell unter: 
www.schloss-malberg.de 
 
Sonntag, 26. April 2020, 11 Uhr 
Mitgliederversammlung. Im Anschluss: 
Vortrag „Das Kaiserzimmer und seine Ausstattung“  

Sonntag, 17. Mai 2020, 11 Uhr:  
Trio Corleone. Catrin Stecker (Klarinette), Martin Bam-
berger (Klavier), Moritz Reutlinger (Cello)  

Sonntag 24. Mai 2020, 15 Uhr: Da oben, da unten. Aus-
stellungseröffnung Mimi van Bindsbergen. 

Sonntag, 7. Juni 2020, 17 Uhr 
„Le Thé dansant“ (auch für Kaffee-Fans) 
Kaffeehaus-Musik am Nachmittag. 

Samstag, 27. Juni 2020, 20 Uhr 
Hamlet. Veranstaltung der Eifel-Kulturtage 

Samstag, 4. Juli 2020, 11-17 Uhr 
Kunstworkshop im Garten mit Mimi von Bindsbergen  

Sonntag, 5. Juli 2020, 17 Uhr 
Cultus Harmonicus. Venezianische Abendmusik und 
italienisches Essen  

Sonntag, 2. August 2020, 15 Uhr 
Gemeinschaftsausstellung. Helmut Brandt Palimpsest 
und street art, Brigitte Mekelburg Fakenews, Sabine Ma-
cher alte Schlösser, Anja Garg Klang, Michael Klein „Reli-
quien“, Oliver Rijcken Dolers 

Samstag, 22. August 2020, 19.30 Uhr 
Swing 6 Open-Air-Konzert mit der Bigband der Kreis-
musikschule und Picknick im Runden Garten 

Sonntag, 13. September 2020 
Tag des offenen Denkmals. Tanzprojekt im Schlossgar-
ten (Beda-Institut) 

Sonntag, 20. September 2020, 17 Uhr 
Ludwig van Beethoven zum 250. Geburtstag 
Shinnosuke Inugai, Pianist, Frankfurt und Japan  

Samstag, 26. September 2020, 11 Uhr 
Kinderkonzert: Das Gespenst von Canterville, Ilona 
Schulz 

Sonntag, 27. September 2020, 11 Uhr 
Der 2. Weltkrieg aus Sicht eines Kindes. Texte Georges 
Calteux (in deutscher Sprache), Musik Sylvia Nels, Jos 
Schartz mit Liedtexten von Tit Schroeder in Lëtzebuer-
gesch 
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Blick aus dem Annenberg auf Schloss Malberg mit möglichen Windrädern (Planungsstand April 2020)                                   Fotomontage BGHplan 


