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zu den Fotos von Rudolf Höser auf der ersten und 
der letzten Seite:

Titelbild
Beim Anblick eines mit Stoff verhüllten Gebäu-
des denkt man unwillkürlich an die spektaku-
lären Gebäude- und Landschaftsverhüllungen 
der Objekt-Künstler Jeanne-Claude und Chri-
sto, etwa des Pont Neuf in Paris (1985), des 
Reichstags in Berlin (1995) oder des New York 
Central Park (2005). Eingerüstet war Schloß 
Malberg schon des öfteren, nie jedoch verhüllt. 
Rudolf Höser hat diese großartige Schloßan-
sicht entdeckt und kam extra mit Kamera und 
Teleobjektiv zurück, um sie aufs Bild zu bannen 
(24.07.2010). Die Aufnahme ist auch aus forma-
len Gründen ein Meisterschuß: die Strukturen 
der unteren Stützmauern setzen sich fort in 
den Strukturen der Stoffbahnen. Der eigene 
Charakter des seitlich versetzten Altbaus nimmt 
den Betrachter umso deutlicher auch für diesen 
ein. Eine selten gelungene Gesamtansicht des 
Schlosses!

Rückseite
So hat man die Schloßanlage und das Dorf noch 
nie gesehen: von oben, aus der Luft! Höser hat 
ein Flugzeug gechartert, den Piloten das Schloß 
mehrfach umfliegen lassen und es dabei aus 
allen Richtungen fotografiert (23.07.2003). Es 
muß ein sonniger Sommertag mit schönen 
Cumuluswolken gewesen sein, denn auf den 
Parallelaufnahmen kann man die wandernden 
Wolkenschatten erkennen. Das Bild zeigt die 
fünf Gebäudeteile der Anlage: den Altbau im 
Zentrum sowie das Brauhaus, die Kapelle, 
das Neue Haus und den Arkadenbau. Im Vor-
dergrund imponiert das Carré des Eisernen 
Gartens, während der Runde Garten im Hin-
tergrund weitgehend verdeckt ist. Gut sichtbar 
sind die weiteren umgebenden Terrassen bis hin 
zu den ehemaligen Hopfengärten in Richtung 
Kyll. Besonders überrascht die Ausdehnung 
des Arkadenbaus, den man vom Innenhof her 
als eher kleineres Annexgebäude wahrnimmt. 
Hier liegt kräftiges Potential für eine spätere 
Erschließung. 

Rudolf Höser ist im Polizeidienst beschäftigt und 
betreibt das Fotografieren mit professioneller Aus-
rüstung als Hobby. Im Nebenberuf berichtet er im 
Trierischen Volksfreund in Bild und Wort über Er-
eignisse im hiesigen Raum. 
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Liebe Leser,

es gibt Tage, die gehen einfach so dahin 
in der täglichen Arbeit im Beruf oder im 
weniger spektakulären Tagesablauf eines 
nicht mehr Berufstätigen. Und dann gibt 
es Tage, da weiß man nicht, wie man zeit-
lich alles unterbringen soll, so aufgeladen 
wie sie sind mit Terminkollision, Aktivität, 
Freude und Erwartung. Der 22.Juni war so 
ein Tag. Um 9 Uhr läuft in Prüm der erste 
Bogen unseres nach langen Mühen endlich 
fertiggestellten Malberg- und Palladio-Bu-
ches aus der Druckmaschine, und um 10 
Uhr überreichen in Malberg Vertreter des 
Bundesbauministeriums der Verbandsge-
meinde den definitiven Bewilligungsbe-
scheid über 1 Million  an Fördermitteln 
aus dem Konjunkturprogramm II. Der 
Bescheid über die Komplementär-Milli-
on des Landes Rheinland-Pfalz war uns 
bereits durch Doris Ahnen, Ministerin für 
Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
des Landes Rheinland-Pfalz, am 23.Januar 
in Malberg überreicht worden. In einem 
Brief des früheren Mainzer Staatssekretärs 
Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig vom 
Dezember 2009 hieß es dazu: „Der Einsatz 

des Fördervereins hat die Entscheidung von 

Bund und Land zur Intensivierung der Sanie-

rungsmaßnahmen aus Mitteln des Konjunk-

turprogramms II entscheidend beeinflusst“. 

Die Verbandsgemeinde Kyllburg und ihr 
Bürgermeister Bernd Spindler kann sich 
zusammen mit dem Förderverein freuen 
über diese Anerkennung ihrer persönlichen 
Bemühungen um den Erhalt des Schlosses. 
Daß Schloß Malberg in Mainz und in Berlin 
Aufmerksamkeit findet – ein bißchen sind 

wir schon stolz darüber. Schloß Malberg hat 
das verdient. Mit seinem Buch möchte der 
Förderverein den Beweis dafür antreten und 
nach außen darstellen.

Auch wenn der letzte Schloßbote vom Mai 
2009 bereits 1 ½ Jahre zurückliegt, wir auf 
dem Schloß in diesem Jahr nur wenig an 
besonderen Veranstaltungen selbst insze-
niert haben, und wenn vor allem unsere 
auswärtigen Mitglieder nicht gerade täglich 
mit Neuigkeiten aus Malberg überschüttet 
wurden: „Großprojekte“ wie das Symposion 
vom Oktober 2008 und die anschließende 
Buchherstellung binden viel Arbeitskraft 
und lassen andere Aktivitäten in den Hin-
tergrund treten. Im nächsten Jahr soll es 
dann wieder mit einem eigenen Konzert 
weitergehen. 

Die Frage, wie es nach der Restaurierung 
des Neuen Hauses mit dem Schloß wei-
tergehen soll, ist natürlich weiterhin das 
alles beherrschende Problem. Auch wenn 
uns im Moment ein gewisser Aufschub bis 
zum Ende 2011 vergönnt ist, so bleibt nicht 
zuletzt auch der Förderverein aufgerufen, 
eigene Vorstellungen zu entwickeln.  

Heft 6 bietet Ihnen wieder einiges an in-
teressanten Neuigkeiten und Themen. Wir 
haben mit Hochdruck daran gearbeitet, 
damit das Heft möglichst noch zum Tag 
des offenen Denkmals am 12.September 
erscheinen kann.

Ihr Bernhard Gies.
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Die Homepage des Bundesministe-
riums für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur des Landes 
Rheinland-Pfalz verzeichnete im Ja-
nuar den folgenden Eintrag:

13.01.2010 | Kultur

Kulturdenkmal 
Schloss Mal-
berg profitiert 
vom Konjunk-
turprogramm II 
mit 
2 Millionen Euro 
Im Rahmen des Konjunkturpro-
gramms II werden derzeit mehrere be-
deutende Denkmalschutzprojekte im 
Land vorangetrieben. Profitieren von 
den insgesamt 6,5 Millionen Euro aus 
Bundes- und Landesmitteln wird jetzt 
auch Schloss Malberg in Kyllburg 
mit insgesamt 2 Millionen Euro. Kul-
turministerin Doris Ahnen übergab 
heute Verbandsbürgermeister Bernd 
Spindler den Bewilligungsbescheid 
über eine Landeszuwendung von 1 
Million Euro als Kofinanzierung von 
in gleicher Höhe zugesagten Bundes-
mitteln.
„Denkmalschutz und Denkmalpflege 
gehören zu den tragenden Säulen 
der rheinland-pfälzischen Kulturpoli-
tik. Ich freue mich, dass wir mit die-

sen zusätzlichen Mitteln mit Schloss 
Malberg ein weiteres Kulturdenkmal 
in Rheinland-Pfalz von nationaler 
Bedeutung maßgeblich unterstüt-
zen können“, so Ministerin Ahnen. 
Im Landeshaushalt 2010 und 2011 
stehen für Malberg zusätzlich Lan-
desmittel in Höhe von insgesamt 
320.000 Euro aus der Regelförde-
rung der Landesdenkmalpflege zur 
Verfügung. Diese Grundförderung 
erhöht sich nun durch die Mittel des 
Konjunkturpakets II auf insgesamt 
2,32 Millionen Euro. 
Mit den Mitteln des Konjunkturpro-
gramms kann die Innen- und Au-
ßenrestaurierung des neuen Hauses 
von Schloss Malberg unter fachli-
cher Begleitung der Landesdenk-
malpflege effektiv vorangetrieben 
werden. Geplant sind unter ande-
rem umfangreiche Steinmetzarbei-
ten und die Wiederherstellung der 
barocken Außenfarbigkeit. Im In-
nern steht die Restaurierung der 
gesamten gartenseitigen Raumfol-
gen (fünf Säle) an. Auch energeti-
sche Gesichtspunkte stehen bei den 
Restaurierungsarbeiten im Fokus.  
Im Jahr 2000 wurde die Anlage durch 
die Bundesregierung als Denkmal 
von „besonderer kultureller Be-
deutung“ anerkannt. 2008 beging 
Schloss Malberg seine 1000-Jahr-
feier. Der heutige Baubestand ent-
spricht im Wesentlichen der Umge-
staltung des 18. Jahrhunderts durch 
den aus Venedig stammenden kurp-
fälzischen Hofarchitekten Matteo Al-
berti. Die Innenausstattung des 18. 
Jahrhunderts ist überwiegend erhal-
ten und für die Dauer der Sanierung 
im 2. Obergeschoss verwahrt. 
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Was geschieht mit dem Geld, das Land und 
Bund für die beiden Jahre 2010 und 2011 zur 
Verfügung gestellt haben? Folgende Positionen 
sollen restauriert werden:

die Fassaden des Neuen Hauses,
die südöstlichen fünf Räume im Erdgeschoß,
die beiden Pavillons im Garten,
die Freitreppe zum Garten,
der Runde Garten selbst.

Die momentanen Restaurierungsarbeiten

Frau Dr. Barbara Mikuda-Hüttel, Kunsthistor-
ikerin für Gartenarchitektur und Vorstandsmit-
glied des Fördervereins, wird einen Renaturi-
erungsvorschlag für die Wiederherstellung des 
Runden Gartens erarbeiten. Falls erforderlich, 
wird sich der Förderverein an der Finanzierung 
der Gartenarbeiten beteiligen. Wie bekannt, 
haben wir auch die Wiederherstellung des 
Eisernen Gartens zu 50 % mitfinanziert und 
tragen weiterhin die laufenden Kosten der Gar-
tenpflege durch Rudolf Kappes aus Malberg. 

So sieht (oder sah) derzeit die Hauptfassade zum Innenhof aus. Der Sinn dieser „Verhüllung“ war nicht etwa ein Sichtschutz, 
vielmehr war es bei dem ungewohnt heißen und trockenen Wetter im Juli notwendig, einen Sonnenschutz zu erreichen und durch 
Befeuchtung der Stoffbahnen eine halbwegs normale Atmosphäre zu erzeugen. Man wollte verhindern, daß die durch Ausblühungen 
beschädigte und im Innersten weiterhin feuchte Sandsteinsubstanz nicht zu schnell austrocknete. Folglich sorgte man für einen 
gebremsten Ablauf der chemischen Reaktionen für den Feuchtigkeitsentzug. Über die Einzelheiten der Fassadenrestaurierung wird 
Diplom-Restaurator Siegfried Scheder aus Ochsenfurt in Franken, der mit diesen Arbeiten betraut ist, in der nächsten Ausgabe 
des Schloßboten ausführlich berichten. 
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Die Stufen der großzügigen und schönen Freitreppe in den Runden Garten waren z.T. locker und ließen infolge ihrer undichten 
Verfugung reichlich Wasser in den Untergrund eindringen. Die Treppe war nicht mehr verkehrssicher. Die Sandsteinstufen wurden 
einzeln numeriert, abgetragen und im Runden Garten abgelegt. Sodann wurde ein stabiles Unterbett mit entsprechend geformter 
Betonarmierung zur Wiederaufnahme der Treppensteine erstellt.                                                                                  Fotos B.Gies

Natürlich genießen – 
und das mit allen Sinnen!
...Das ist unser Ziel. Ihr Event zu 
einem ganz besonderen Ereignis zu 
machen.

Ob auf einem Schloß, auf der grünen 
Wiese oder bei Ihnen zu Hause – das 
Simonbräu Gourmet-Catering Team 
macht Ihr Fest zum Erlebnis, das alle 
unsere Werte verkörpert:

liebenswert, einzigartig, 
überraschend, hochwertig und 
emotional. Erstklassige Produkte, 
erstklassiger Service – unsere 
Selbstverständlichkeit.

Brauereiausschank zum Simonbräu  
Am Markt 7  54634 Bitburg  
Fon: +49 (0) 6561-3333  www.simonbraeu.de
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„Ich war am 24. (Oktober 1847) von Trier abgefahren, 
ließ die Pferde nach einer starken Tour auf der Höhe 
und ging noch eineinhalb Meilen nach Kyllburg im 
tiefen Tal der Kyll hinab. Nichtsdestoweniger machte 
ich im schönen Abendschimmer noch einen Spazier-
gang und stand plötzlich vor einem prächtigen alten 
Gebäude, halb Burg, halb Schloß mit hochgemauerter 
Terrasse. Ich träumte lebhaft, daß es mein sei, und 
daß ich Dich eben herführte (...) .  Unglücklicherweise 
begegnete ich im Burghof dem Eigentümer, der mich 
sehr artig herumführte, aber die Illusion gänzlich 
störte.“ So  beschrieb Helmuth Karl von Moltke 
(1800-1891) seiner Frau  in einem Brief aus Koblenz 
am 28. Oktober 1847 Schloß Malberg. 

Sicherlich war es nicht nur das imponierende, viel-
teilige Bauensemble – „halb Burg, halb Schloß“ –,  
das  den sogenannten `großen Schweiger´ Moltke 
mitteilsam machte:  „halb Burg“ – damit ist der Alte 
Bau gemeint, ein mittelalterlicher Palas, der später in 
einem weit über das Flußtal aufragenden Wohnturm 
aufging. Das Neue Haus – „halb Schloß“ – gilt heute 
als die eigentliche kunsthistorische Besonderheit 
der Anlage und adelte sie daher im Jahre 2000 zum 
`Nationalen Kulturdenkmal´. Mit diesem Neuen Haus 
nämlich `übersetzte´ der Venezianer Graf Matteo 
Alberti für seinen Bauherrn, den Kölner Weihbischof 
Werner von Veyder, den Typus der palladianischen 
Villen des Veneto in hiesigen Barock. Angesichts der 
„hochgemauerten Terrasse“  waren es zudem die 
nach wie vor fast ungestörte Lage des Schlosses mit 
seinen imposanten Futtermauern auf einem steilen, 
von der Kyll umflossenen Bergsporn und vielleicht 
auch die 1847 noch gut gepflegten Schlossgärten, die 
Moltke davon träumen ließen, „daß es mein sei.“ 

Haus und Garten – das galt seit der Renaissance als 
Einheit, die im besten Falle  aus ein- und demselben 
Grundriß heraus entwickelt wurden. So entstanden 
in Malberg nach dem Umbau im frühen 18. Jahrhun-
dert denn auch gleich mehrere `hängende Gärten´, 

die zu den wenigen italianisierenden Beispielen in 
Deutschland zählen und daher nicht nur für Rhein-
land-Pfalz von immensem kulturgeschichtlichem 
Wert sind. In Form italienischer Terrassenanlagen 
und auf den Blick ins Kylltal hin konzipiert, verleihen 
sie dem Ganzen samt Brunnen und Skulpturen, die 
Ovids Metarmophosen thematisieren, mit Pavillons 
aus rotem Sandstein und einer Rokokotreppe einen 
unerwartet heiteren Rahmen.

Ein grünes Entree  – Der Eiserne Garten   

1713 bis 1714, etwa zeitgleich mit dem gegenüberlie-
genden Brauhaus (1714), entstand der Eiserne Garten, 
dem ein geschmiedeter Staketenzaun seinen Namen 
gab. Eine Bruchsteinmauer, die das Gitter bis vor 
kurzem ersetzte, verstellte seit dem 19. Jahrhundert 
die Sicht auf das `grüne Entree´. Direkt hinter dem 
äußeren Schloßtor und parallel zur Auffahrt gleitet 
der Blick seit der Restaurierung des Bandelwerk-
portals und der Rekonstruktion des eisernen Zauns 
nun wieder durch  filigrane Gitter über die gestaltete 
Natur in die freie Landschaft. Acht Bruchsteinpfei-
ler, die von steinernen Vasen und Blumenkörben 
bekrönt sind, rhythmisieren die Einfassung. Sie 
wurden 1711 von einem Meister Möckel angefertigt 
und 1713 aufgesetzt. Vom zierlichen Eisengitter, das 
der Hauptschmuck des Gartens gewesen sein soll, 
überdauerte im Original allein  das wertvolle Bandel-
werkportal. Schon fast zerstört, ließ der Förderverein 
Schloß Malberg es seit 2003 restaurieren, der auch den 
Brunnen des Eisernen Gartens kürzlich wieder zur 
sprudelnden Fontäne machte. Die übrigen Seiten 
der Anlage fassen Bruchsteinmauern ein. Seitliche 
Sandsteintreppen führen im Norden zum Brauhaus, 
gegenüber zum sogenannten Alten Bau. 

Spätestens beim Eintritt in den Garten offenbart sich 
der überwältigende Ausblick, der sowohl beim Bau 
des Herrensitzes wie bei all seinen Außenanlagen 
eine nicht unwesentliche Rolle spielte. So lädt denn 

Barbara Mikuda-Hüttel

Die hängenden Gärten 
von Schloß Malberg
Ein Plädoyer für ihre Wiederherstellung  
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auch vor einer gartenseitig geöffneten Mauer in der 
Südostecke eine von Farnen und Schattenstauden be-
gleitete Sandsteinbank aus dem 18.Jahrhundert zum 
Blick auf das Kylltal ein. Eine flechtenüberzogene 
Steinvase mit prachtvollem Dach- oder Donnerwurz 
(Sempervivium) akzentuiert hier die Nahtstelle zwi-
schen Hangkante und dem terrassierten Aufstieg 
zum Alten Bau. Anstelle der steilen Böschung zum Tal 
erstreckte sich an dieser Stelle einst die Ringmauer 
der Oberburg, die im 19. Jahrhundert einstürzte. 

Die auf felsigem Grund aufgeschüttete Ebene liegt 
etwa auf gleicher Höhe wie der Runde Garten hinter 
dem Neuen Bau. Struktur geben ihr ein buchsbaum-
gesäumtes Wegekreuz, umlaufende Pfade und das 
Mittelrondell mit dem Sandsteinbrunnen aus der 
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Von wasserspeien-
den Meerwesen und einem Pinienzapfen auf dem 
Brunnenstock verziert, bestimmt er das Zentrum 
des Eisernen Gartens. Sein vierpaßförmiges Becken 
korrespondiert mit dessen schlichter, traditioneller 
Grundrißlösung. Der Mittelweg erschließt allerdings 
nicht die symmetrische Mitte der Anlage, denn der 
anstoßende, terrassierte Hang täuscht optisch dar-
über hinweg, daß die beiden Südparterres schmaler  
sind als die nördlichen.  Offenbar war dies ein Zuge-
ständnis an die Lage des Brauhauses. Um beim Ver-
lassen des Gartens nicht direkt vor der Hauswand zu 
stehen, paßte man die Breite der Nordparterres der 
Gebäudelänge an und verschob damit den `Mittel-
weg´ und das Portal so, daß die Sicht beim Ausgang 
über den Ort Malberg hinweggleiten kann. 

Wie die Kleinformen und die Bepflanzung ur-
sprünglich zu denken sind, muß bei gegenwärtigem 
Kenntnisstand offen bleiben. Reste lassen darauf 
schließen, daß die Wege im 19.Jahrhundert mit 
dunkelglänzendem Splitt ausgelegt waren. Mitte des 
20.Jahrhunderts nahmen die Parterres Gemüse und 
Beerensträucher auf. Der Tradition zufolge diente 
der Garten zugleich der Zierde wie dem Nutzen. Es 
sind indes Zweifel erlaubt, ob dies immer der Fall 
war. Gerade für das frühe 18. Jahrhundert wäre eine 
Nutzanlage im repräsentativen Eingangsbereich 
untypisch gewesen; unpraktisch obendrein. Lassen 
sich doch noch heute die flachen Gartenhänge an der 
Kyll viel leichter kultivieren als ein Felsplateau. Der 
Eiserne Garten indes hatte repräsentative Zwecke. 
Nimmt man die Überlieferung seiner gleichzeitigen 
Nutzfunktion ernst, so könnte hier eine Auswahl 
an Gemüsepflanzen nach Blattfarben und -formen 
in eine dekorative Anordnung gebracht- und von 

kleinteiligen Buchsbaumornamenten gefaßt worden 
sein. 

2006 wurde das `grüne Entree´ des Schlosses dank 
großzügigen Mäzenatentums wiederhergestellt: 50 
Prozent der Kosten dafür übernahm der Förderver-
ein Schloß Malberg, den Rest trugen die Stiftung 
Rheinland-Pfalz für Kultur, die Kreissparkasse 
Bitburg-Prüm und die Dr.-Hanns-Simon-Stiftung in 
Bitburg.  So konnte der Eiserne Garten nach Belegen 
der Zeit um 1900 in seiner damals überlieferten Dop-
pelfunktion als  Nutz- und Zieranlage mit Stauden- 
und Kräuterpflanzungen rekonstruiert bzw. ergänzt 
werden, und die Region ist damit um einen überaus 
atmosphärischen Garten bereichert, den man sich 
in seiner südlichen Großzügigkeit, in seiner zarten 
Poesie und gepflegten Morbidität kaum anders vor-
stellen möchte, als er ist!  

Die Wiederherstellung der Malberger Terrassengär-
ten – Zug um Zug – ist von überregionaler Bedeu-
tung, denn kaum irgendwo ist das italienische Vor-
bild so deutlich, und kaum irgendwo sind zumindest 
die Gartenstrukturen noch so gut sichtbar.  

Der Runde Garten und seine Nachbarschaft     

Bereits vor Entstehen des Runden Gartens existier-
ten an der Nordseite des Neuen Hauses terrassierte 
Parterres, deren Geländestufungen nach wie vor 
erkennbar sind. Sie treppten sich auf zwei Ebenen 
zum Ort hin ab und reichten etwa bis zur heutigen 
Kapelle. Vier bzw. drei in jeweils vier gleichgroße 
Kompartimente geteilte, von Buxus und Form-
bäumchen gesäumte Parterres, verband eine kleine 
Treppe unterhalb des Uhrturms. Ein parallel zur 
terrassierenden Mauer verlaufender Mittelweg bog 
zur Rückfront des Neuen Hauses ab. 

Im Tal wiederum befand sich ebenfalls schon vor 
1730  eine weitere, formale, von Hecken und Pfaden 
eingefasste Anlage, an die heute noch Umfassungs-
mauern und das im 19. Jahrhundert hinzugekom-
mene charmante Hopfenhaus erinnern; eines der 
letzten architektonischen Zeugnisse des  Hopfen-
anbaus im Kylltal übrigens. Dieses ebenfalls zum 
Schloß gehörende Gelände zentrierte sich um ein 
von Buxus gefaßtes Wegekreuz mit Mittelrondell und 
Formbäumchen an Ecken und Wegeeinmündungen. 
Zwei Pavillons, die die Mauern flankierten, ähnelten 
denen des Runden Gartens, als dessen point de vue der 
formale Talgarten denn auch später diente.  
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Eine Wiederherstellung wäre insbesondere dem 
Runden Garten zu wünschen, der dem Neuen Haus  
nach 1730 vorgelagert wurde. Vermutlich  von dem 
sächsischen Architekten Christian Kretschmar ge-
plant, machte das mächtige Substruktionen und eine 
gewaltige Stützmauer nötig. Archivalien erwähnen 
1735-36 Tätigkeiten und 1738-96 kontinuierliche Auf-
wendungen für die Neuanlage (freundlicher Hinweis 
von Ralph Foss M.A.). So entstand vor der schlichten 
Rückfront des Schlosses und vor seinem prächti-
gen, unter anderem mit Marketerien versehenen 
Gartensaal die schmale, von zwei übereckgestellten 
Pavillons flankierte Terrasse mit ihrer Sandsteinba-
lustrade und dem darunter gelegenen grottenartigen 
Gang. Eine elegante, geschwungene Freitreppe, die 
bald restauriert werden soll, führt zum cirka 900 
Quadratmeter großen Runden Garten hinab, der 
– daher der Name – ins Halbrund formiert ist und 
hoch über dem Tal von einer Balustrade umschlossen 
wird. Die Anlage gliedert ein ehemals buchsbaum-
gesäumtes Wegekreuz mit zentralem Rondell. Seit 
1777 nimmt es einen Brunnen auf, dessen Becken 
sich ursprünglich als Wandlavabo im Speisezimmer 
des Schlosses befand. Etwa gleichzeitig stellte man 
auf halbrund geschwungenem Sockel die Sonnenuhr 
auf, und auch ein seitlich wachsender Taxus trotzte 
allen Widerwärtigkeiten. Das wichtigste Zierwerk 
waren jedoch zehn Gartenplastiken, die sich seit 
ihrer Restaurierung in Bamberg in der Malberger 
Schloßkapelle befinden und am ursprünglichen 
Standort nach und nach durch Nachgüsse ersetzt 
werden. Die Skulpturen werden Ferdinand Tietz bzw. 
seiner Werkstatt zugerechnet, der als Gartenplastiker 
von Veitshöchheim, Seehof und Würzburg bekannt 
wurde. Aus Böhmen stammend und dort Schüler 
von Matthias Braun, dem Bildhauer des berühmten 
Waldgartens Bethlehem in Kukus an der Elbe, stand 
Tietz seit 1736 im Dienste der Schönborn und kam 
mit Erzbischof Franz Georg von Schönborn als 
kurtrierischer Hofbildhauer nach Trier, wo er unter 
anderem die Skulpturen des Palastgartens schuf.  
Ab 1758, kurz vor seiner Rückkehr nach Würzburg 
(1760), dürften die Malberger Plastiken entstanden 
sein, deren Thematik überwiegend den Metamor-
phosen Ovids entstammt. Ihre letzte Aufstellung im 
Runden Garten scheint dabei nicht mehr präzise der 
ursprünglichen Abfolge entsprochen zu haben, die 
folgendermaßen zu denken ist: Das Programm setzte 
links auf der Terrassenbalustrade mit Saturn, dem 
Gott des Landbaus und Allegorie des Winters ein. 
Ihm dürfte Flora mit der Blumengirlande als Frühling 

gefolgt sein, sodann Ceres, die Verkörperung von 
Sommer und Fruchtbarkeit mit Garbe und Strohhut, 
schließlich der Weingott Bacchus als Personifikation 
des Herbstes. Die Terrassenfiguren thematisierten 
also die Jahreszeiten, während die Jagd- und Mond-
göttin Diana und der Sonnengott Apoll den Treppen-
aufgang flankierten. Der Aussicht in die freie Natur 
entsprechend befanden sich auf der Gartenbrüstung 
der Jäger Aktäon,  der der Sage nach in einen Hirsch 
verwandelt und von den eigenen Hunden zerrissen 
wurde, der Jäger Meleager mit Jagdhorn und Eber-
kopf, der Hirtengott Pan und – eine Rarität  – als 
weibliches Gegenstück, eine Panin. 

Bei diesen porzellanartig-bleiweiß gefaßten Plastiken 
kam es nicht auf Detailgenauigkeit an. Als Gartens-
kulpturen nicht auf die Nah-, sondern auf Weitsicht 
hin konzipiert, waren Umriß und Bewegtheit der 
Großform sehr viel wichtiger. Barocke Gartenplasti-
ken nämlich wurden nicht für das vergleichsweise 
leblose Tageslicht geschaffen, sondern für nächtliche 
Illuminationen und Feuerwerke, die grober Kon-
turen und starker Kontraste bedurften. Erst unter 
tänzelnder Fackelbeleuchtung erweist sich daher die 
Qualität und die erstaunliche Lebendigkeit solcher 
Skulpturen, deren eigentlicher Vollender das Licht 
ist. 

Zum Vollender des Runden Gartens, dessen majestäti-
sche Wirkung sogar noch im ruinösen Zustand ihres-
gleichen suchen kann, wurde indessen die imposante 
Aussicht auf die Kyllschleife; der „Blick in eine alte 
Welt“ – wie es die weltläufige Reiseschriftstellerin 
Lady Katherine Macquoid 1895 nannte. Anders als 
dem eingangs zitierten Moltke begegnete ihr dabei 
offenbar kein Eigentümer, der sie zwar „sehr artig 
herumführte, aber die Illusion gänzlich störte.“ 

Der Aufsatz erschien mit 6 Abbildungen zuerst im Bit-
burger Heimatkalender 2010.

Dr. Barbara Mikuda-Hüttel
Kirchstr. 3
54636 Scharfbillig
Tel. 06561/12368
Mail: mikuda-huettel@t-online.de
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So sah das von der Designerin Heike Matzat 
gestaltete Plakat aus, das für ein  Symposion 
warb, mit dem der Förderverein im Oktober 
2008 darauf hinweisen wollte, daß die Herren 
von Malberg vor genau eintausend Jahren (1008) 
zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurden, 
und daß sich gleichzeitig der Geburtstag des 
berühmten italienischen Renaissance-Architek-
ten Andrea Palladio (1508-1580) zum 500. Male 
jährte. Der Architekt des Neuen Hauses, der 
Venezianer Matteo Alberti, war zum Teil auch 
von Palladio beeinflußt, und der „Palladianis-
mus“ der auf Palladio nachfolgenden Jahrhun-
derte ist eine in fast allen Staaten der westlichen 
Welt von Virginia bis St.Petersburg, aber auch 
in Südamerika, in Indien und Australien nach-
weisbare Architekturrichtung. Die Verwendung 
palladianischer Bauelemente ist besonders auch 

in den USA unverkennbar. Palladios Nachwir-
kung läßt sich bis in die Architektur unserer 
Tage nachweisen. 
Dieses Doppeljubiläum von 2008 konnten wir 
in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemein-
de nicht tatenlos an uns vorbeiziehen lassen. 
Zum einen wollten wir es zum Anlaß nehmen, 
ein weiteres Mal in der Öffentlichkeit auf das 
Schloß aufmerksam zu machen (was sich am 
Ende auch positiv auszahlen sollte), zum an-
deren haben wir die Gelegenheit genutzt, die 
Schloßgeschichte zu erarbeiten, die bisherigen 
Renovierungsmaßnahmen darzustellen und 
eine kunsthistorische Standortbestimmung 
vorzunehmen bezüglich der Frage, wie „palla-
dianisch“ der Baustil des Neuen Hauses unseres 
Schlosses denn ist: „Palladio in der Eifel“. Dem 
ging eine umfangreiche eigene Spurensuche 

1000 Jahre Schloß Malberg – 
500 Jahre Andrea Palladio
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voraus, und vor allem waren geeignete Referen-
ten zu den Themen zu rekrutieren. Wir konnten 
insgesamt 10 Referenten aus Malberg, Kyllburg, 
Trier, Bonn, München, Leipzig, Berlin, London 
und Philadelphia in USA gewinnen. Zur Durch-
führung der zweitägigen Veranstaltung standen 
uns Sponsorengelder in Höhe von 18.000 Euro 
zur Verfügung. Das Symposion war sehr gut 
besucht und fand eine positive publizistische 
Begleitung in Zeitung und Rundfunk.
Die Qualität der Beiträge und Erkenntnisse hat 
uns ermutigt, das Ergebnis in Buchform zu fas-
sen und es somit einer allgemeinen Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck 
haben uns die Sponsoren nochmal die Hälfte 
ihres bereits zuvor geleisteten Förderbeitrags 
zugesagt, sodaß der Verein auch das Wagnis der 

Buchproduktion ange-
hen konnte. Die Einwer-
bung der Finanzbeiträ-
ge, das Einsammeln und 
Komplettieren der Ma-
nuskripte und danach 
schließlich die gestalte-
rische Buchherstellung 
im Detail waren sehr 
arbeits- und zeitaufwen-
dig. Im Ergebnis ist das 
Buch nach allgemeinem 

Urteil sehr gelungen: 13 Beiträge von 12 Auto-
ren auf 184 Seiten mit 168 weitgehend farbigen 
Abbildungen in einer attraktiven Aufmachung 
(Design und Layout wiederum durch Heike 
Matzat aus Trier). 5 Tage nach Fertigstellung des 
Buches konnten wir es am 07.Juli der Öffentlich-
keit in der Schloßkapelle Malberg vorstellen. Es 
kann inzwischen überall bestellt werden, ISBN 
978-3-00-031104-8. Der Preis liegt bei 15  (für 
Mitglieder 10 ). Am einfachsten und schnellsten 
erfolgt der Bezug direkt über den Herausgeber: 
Sie überweisen unter Angabe Ihrer Adresse 
den Preis und zusätzlich 3  für Verpackung 
und Versand auf das Projekt-Sonderkonto des 
Fördervereins, Konto-Nr. 80 296 05 bei der KSK 
Bitburg-Prüm, BLZ 586 500 30. Das Buch wird 
Ihnen dann umgehend zugesandt.               gi

die öffentliche 
Buchvorstellung 
am 07.Juli in der 
Schloßkapelle                                       
Foto B.Gies
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„Italien in der Eifel“ - wer denkt da nicht so-
gleich an Schloss Malberg hoch oben über dem 
Kylltal. Weit  im Land ist das „Neue Haus“ der 
mächtigen Anlage sichtbar, das mit dem anmuti-
gen Arkadenbau zur Seite südliche Pracht in die 
ansonsten eher karge Landschaft bringt. 

Als “nationales Denkmal von besonderer kul-
tureller Bedeutung” hat die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz das reizvolle Ensemble auf der 
schmalen Bergzunge über dem gleichnamigen 
Ort eingestuft, dessen Ursprünge über 1000 Jahre 
zurückreichen. “Malberg  rangiert in der  ersten 
Reihe unter den deutschen Baudenkmälern“, 
darin ist sich die Fachwelt einig.  Wer unter dem 
Uhrenturm hindurch den Innenhof  betritt, er-
lebt  die Wechselfälle von Architektur- und Gei-
stesgeschichte hautnah. Noch ganz Burg erhebt 
sich trutzig zur Rechten der düstere mittelalter-
liche Bau des „Alten Hauses“. Ihm gegenüber 
öffnet sich heiter und großzügig die stattliche 
Schlossfassade des „Neuen Hauses“, ein Ort, 
der offensichtlich viel eher der Lebenslust und 
Repräsentation als der Abwehr von Feinden 
diente. Nicht zuletzt diesem barocken Neubau 
verdankt die Anlage von Malberg ihre Bedeu-
tung  als denkmalpflegerische Rarität. Gleich 
auf den ersten Blick stellen sich die Qualität und 
architektonische Regel des barocken Baus dar, 
den der kurpfälzische Architekt Matteo Alberti 
errichtete. Zu den geistigen Vorbildern des aus 
Venedig stammenden Italieners gehörten neben 
anderem die Spätrenaissance- Bauten seines 
großen venezianischen  Landsmannes, des Ren-
naissance- Architekten Andrea Palladio. Heitere 

Klarheit bestimmt das Bild der neunachsigen 
Fassade des Neuen Malberger Hauses.  Manch 
einer mag an Goethes Wort vom Gesetz denken, 
das Freiheit gewährt. Ganz lebendig aber ist im 
Schloss bei Kyllburg jener Satz, den Albertis 
italienischer Kollege und Namensvetter , der 
große Leon Battista Alberti  über zwei Jahrhun-
derte früher über die Schönheit schrieb:  „Die 
Schönheit ist eine Art Übereinstimmung und ein 
Zusammenklang der Teile zu einem Ganzen, wie 
es das Ebenmaß fordert”. Das prächtige Portal, 
dessen Giebel zwei Bären  aus dem Wappen des 
Bauherren und eine Krone zieren, verrät nicht 
nur italienische Vorbilder, sondern womöglich 
auch seinen “monumentalen Sinn”. Nach innen 
eröffnet zur Gartenseite der sogenannte große 
Salon einen  wunderschönen Blick über das Tal. 
Von delikater  Leichtigkeit  ist der Arkadenbau 
rechterhand  mit seinen steinernen  Fruchtkör-
ben. Säulenordnung und Rundnischen nehmen 
dem einstigen Wirtschafts- und Remisenbau alle 
Schwere und überbrücken mühelos die Jahre, 
die „Altes“ und „Neues Haus“  trennen. 

Von Anfang an war Freude angesagt im „Neuen 
Haus“. Bauherr Johann Werner Veyder, dessen 
Vater schon die alte Burg nebst Herrschaft er-
worben hatte, war 1703 zum Weihbischof von 
Köln geweiht worden. Veyder war ein kunstsin-
niger Mann mit Geschmack und ausgeprägtem 
Repräsentationswillen. Der Sohn eines Amt-
manns führte das Prädikat “von”  und nannte 
sich “Herr zu Malberg, Mehrfeld, Bettenfeld und 
Hovelsheim”. Für das eigene Domizil war dem 
wohlhabenden Kirchenmann das Beste gerade 

Eva-Maria Reuther

Eifeler Kleinod mit Blick nach Italien
Ein neues Buch über Schloss Malberg  beschäftigt sich mit 
seinen Vorbildern
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gut genug. Mit dem im Dienst des in Düssel-
dorf residierenden Kurfürsten Johann Wilhelm 
von Pfalz-Neuburg (Jan Wellem) stehenden 
kurpfälzischen  Hofbaumeister Matteo Alberti, 
dem das neue Schloss zugeschrieben wird, holte 
sich Veyder ein Stück Italien in die Eifel. Etwa 
zwischen 1707 und 1715 baute der Italiener das 
neue Schloss sozusagen um den noch vorhande-
nen Altbau von 1595 herum. Allerdings wurde 
auch er entkernt und der geschlossenen Anlage 
halber mit Blendmauern erweitert, die in Torein-
fahrt und Uhrentürmchen mündeten.  Johann 
Werner Veyder folgten andere Herren. Und mit 
der prächtigen Anlage ging es mehr und mehr 
bergab. 1989 kaufte schließlich die Verbands-
gemeinde Kyllburg die Anlage. Dass es sich 
bei dem Ensemble im jämmerlichem Zustand 
um ein unbedingt erhaltenswertes Kleinod 
handelte, war den Gemeindevätern und Bür-
germeister Bernd Schindler bewusst, allerdings 
auch, dass die Kosten für die Instandsetzung 
nur gemeinsam mit Land und Bund geschultert 
werden konnten. Viel ist seither geschehen. Die 
Bausubstanz wurde saniert. Das „Neue Haus“ 
vom Schwamm befreit und teilweise restauriert. 
In alter Schönheit und am ursprünglichen Ort 
strahlen die bemalten Wandbespannungen aus 
der berühmten Frankfurter Manufaktur Nothna-
gel. Achteinhalb Millionen Euro an öffentlichen 
Geldern wurden für die Erhaltungsmaßnahmen 
bislang verbraucht. Weitere 2 Millionen sind 
zusätzlich zu der laufenden jährlichen Bezu-
schussung aus dem Landesetat zugesagt.

Dafür können die Fassade des Neuen Hauses 
instand gesetzt und die Pavillons renoviert 
werden. Zudem soll der einstige „runde“ Ba-
rockgarten wieder angelegt werden. Nach wie 
vor sucht die Verbandsgemeinde nach einem 
Investor für das Schloss. Allerdings – auch darin 
ist man sich allerorts einig- muss die Nutzung 
denkmalgerecht sein und das hoch bezuschusste 
Ensemble angemessen für die Öffentlichkeit 
zugänglich bleiben. 

Nicht nur die öffentliche Hand sorgt sich um 
das Schloss. Seit 1996 unterstützt ein rühriger 
Förderverein ideell und materiell die Erhaltung 
und Sanierung des Schlosses. „Wir freuen uns 
besonders über dieses wunderbare Beispiel von 
Palladianismus in unserer Region“, weist der 
Vorsitzende des Fördervereins Bernhard Gies 
auf die Wege hin, die von Malberg nach Vene-
tien führen. Was Wunder dass die engagierten 
Förderer 2008 zum 500.Geburtstag Palladios, 
der zudem ins selbe Jahr fiel wie der 1000.
Geburtstag von Schloss Malberg, ein eigenes 
Symposion  zum Thema Palladio und Malberg 
sowie zur Aktualität Palladios in der Architektur 
Amerikas und Großbritanniens veranstaltete. 
Dazu waren internationale Experten nach Mal-
berg gereist. Jetzt wird das Treffen von damals 
gleichsam neu im Geist erlebbar. In einem sehr 
schönen und informativen Band können Kunst- 
und Malberg-Freunde künftig nachlesen und 
im Bild betrachten, was bei diesem Symposion 
verhandelt und berichtet wurde. In dem attrak-
tiven Buch finden sich Beiträge zur Person und 
zum Werk Palladios, zur Wirkungsgeschichte 
des Baumeisters, zur Schlossgeschichte und den 
Restaurierungsmaßnahmen. Nicht nur das neue 
Buch ist auf Dauer aus. Auf Nachhaltigkeit und 
Dauerhaftigkeit ist überhaupt die Arbeit des 
Fördervereins angelegt. Gies zeigt sich, auch 
mit Blick auf die Arbeit der Verbandsgemeinde, 
überzeugt: „Die Landesregierung weiß das Steu-
ergeld gut aufgehoben, wenn sich verläßliche 
Leute vor Ort um das Objekt kümmern.“ 

Der Artikel erschien mit einer großzügigen Bebilde-
rung im Trierischen Volksfreund vom 05.Juli 2010.
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Wenn ich mir die früheren Jahresberichte über 
die zurückliegenden 4 ½ Jahre meines Vorsitzes 
vor Augen führe, dann mache ich eine inter-
essante Feststellung: sie waren - mehr oder 
weniger versteckt, dennoch nicht zu übersehen 
- immer auch ein Stück Rechtfertigung – Recht-
fertigung bestimmter Projekte gegenüber den 
Mitgliedern, Rechtfertigung der Arbeit des 
Fördervereins gegenüber der Öffentlichkeit. In 
diesem Jahr ist die Situation eine völlig andere: 
ich fühle mich erstmalig richtig frei, wie jemand, 
der auf schwankendem Boden auszurutschen 
drohte und plötzlich wieder festen Boden unter 
die Füße bekommen hat. Ich kann mich befreien 
ähnlich wie Herakles im sogenannten Kaiser-
zimmer des Neuen Hauses des Schlosses, dessen 
Reliefdarstellung erst seit wenigen Wochen in 
farblicher Fassung wiederhergestellt ist: He-
rakles befreit sich als Knabe im zarten Alter von 
2 Jahren von den giftigen Schlangen, die Hera, 
die Frau des Zeus, ihm voller Wut und Tücke in 
seinen Schlafkorb gelegt hatte in der Hoffnung, 
auf diese Weise die Frucht eines ehelichen Fehl-
tritts ihres Mannes beseitigen zu können. 

Es geht bei diesen Bildern des Freiwerdens 
natürlich nicht oder nicht nur um meine eigene 
Seelenlage, sondern um die Widrigkeiten der 
Schloßsituation und die greifbaren Hoffnungs-
schimmer einer Wende zum Besseren. Bis ge-
stern war Schloß Malberg eine ehemals stattliche 
Schloßanlage, die kurz vor dem Verfall stand, 
und deren Bestanderhalt Problem über Problem 
aufwarf, auch in der öffentlichen Akzeptanz 
ihrer millionenverschlingenden Restaurierungs-
kosten. Und ich möchte hinzufügen: ohne das 
Standvermögen von Verbandsbürgermeister 
Bernd Spindler stünde das Schloß nicht so da wie 
es heute dasteht. Heute stehen auch wir gestärkt 
da, wir haben wieder Boden unter den Füßen: 
der Bestand des Schlosses ist gesichert, erste we-
sentliche Teile sind restauriert (denken Sie an die 
Schloßkapelle, den Eisernen Garten und an die 
Beletage des Neuen Hauses), und auch wenn die 

Zukunft des Schlosses weiterhin ungewiß ist, so 
stehen zumindest für die nächsten zwei Jahre 
erneut Gelder zur Verfügung, mit denen das 
Neue Haus auch von außen neu erstehen wird 
und als einmaliges Beispiel einer von Palladio 
beeinflußten Architektur in der Region gesichert 
und erhalten werden kann. Eine Kurzformel 
lautet: italienischer Barock in der Eifel, oder 
noch kürzer und treffender: Palladio in der Eifel. 
Hieß es noch vor einem Jahr, mit Fertigstellung 
der 1.Etage des Neuen Hauses werden auch alle 
weiteren Restaurierungsarbeiten eingestellt, bis 
das Schloß einen neuen Investor gefunden hat, 
so hat die Verbandsgemeinde bis jetzt diesen In-
vestor zwar immer noch nicht dingfest machen 
können, aber es hat sich glücklicherweise paral-
lel dazu eine andere Schiene gefunden, auf der 
es dennoch Schritt für Schritt weitergehen kann 
– mit dem fortbestehenden Ziel einer späteren 
Veräußerung. Wir haben hier allen Anlaß, die 
Bemühungen des Landes und des Bundes um 
unser Schloß uneingeschränkt anzuerkennen. 
Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch 
einmal in Erinnerung rufen: hier wird nicht l’art 
pour l’art betrieben, nur weil das Schloß eine 
kulturhistorische Besonderheit ist und weil es 
so schön da oben auf dem Berg steht mit seinen 
hängenden Gärten gegenüber den Wäldern der 
Kyll. Nein, hier geht es ganz prosaisch auch 
um Wirtschaftsförderung, Stärkung des Hand-
werks, Förderung des Tourismus und letztend-
lich um die Identifizierung der Bevölkerung mit 
der eigenen Heimat. 

War das nicht schon wieder eine Rechtfer-
tigung? Ich bitte Sie, mir das nachsehen zu 
wollen. Denkmalschutz, um den es ja hier geht, 
ist immer in der Position, sich rechtfertigen zu 
müssen. Es ist die wohlüberlegte Verantwor-
tung gegenüber kommenden Generationen, 
die uns umtreibt. Ein belgischer Freund unserer 
Bemühungen hat mich kürzlich auf eine For-
mulierung aufmerksam gemacht, die ich früher 
einmal in anderem Zusammenhang benutzt 

Auszüge aus dem Jahresbericht des Vorsitzenden 
auf der Mitgliederversammlung vom 08.Oktober 2009
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habe: es wäre ein echter Makel, wenn uns der 
dauerhafte bauliche Erhalt des Schlosses nicht 
gelingen sollte. .......

......Nun ist vor allem aber auf die eine wesentli-
che Nachricht in 2009 hinzuweisen. Es stand im 
Mai in der Zeitung und wurde im Spätsommer 
zur Gewißheit und damit zum Auslöser des 
anfangs von mir beschriebenen Hochgefühls: 
Schloß Malberg erhält aus dem Konjunktur-
programm II der Bundesregierung eine Million 
Euro und aus dem Etat des Landes zusätzlich 
drei Jahresbeträge von je 160.000 Euro, zusam-
men also 1,32 Mio  für seine weitere Restaurie-
rung! Diese Nachricht sagt uns: es geht weiter 
mit dem Schloß, wir sind nicht abgehängt. Was 
im einzelnen mit diesem Geld angestellt werden 
kann und wird, darüber wird Ihnen nachher 
Herr Spindler Näheres berichten. Und ich sage: 
wenn das dann alles erst einmal so dasteht, wie 
es dann dastehen wird, dann kann man es sich 
gar nicht mehr leisten, nicht weiterzumachen. 
Die Macht des Faktischen wird dann den Gang 
der Dinge bestimmen. Mit oder ohne Investor. 
Mit dieser etwas hochgegriffenen Prognose 
will ich keine falschen Hoffnungen in die Welt 
setzen. Und bitte werfen Sie mir nicht einen 
unverantwortlichen Optimismus vor, eine Fehl-
information der Öffentlichkeit. Ich gebe hiermit 
lediglich mein persönliches Credo preis.

Nachtrag: Herr Spindler teilt im Verlauf des 
Abends mit, daß wir inzwischen sogar mit 2,32 
Millionen Euro rechnen können! Unfaßbar!

Zum Schluß kehre ich mit einigen profanen 
Mitteilungen in die Vereinsrealität zurück, die 
allerdings ebenfalls eine erfreuliche ist. Unser 
Mitgliederstand ist erfreulich. Der natürliche 
Schwund ist durch 11 Neueintritte in 2008 und 
bisher 3 getätigte und 2 beabsichtigte Neueintrit-
te in 2009 mehr als ausgeglichen worden, sodaß 
der momentane Stand bei 133 Mitgliedern liegt. 
Die Frage der Mitglieder ist nicht ganz unwich-
tig. Beim Geldzufluß von außen wird nicht zu-
letzt auch danach gefragt, welche Unterstützung 
das Projekt vor Ort findet. Ich glaube sagen zu 
dürfen, daß sich der Förderverein insgesamt 
eine sehr gute Reputation erarbeitet hat. 

Was die Finanzen angeht, so wird Ihnen unser 
Schatzmeister, Herr Matthias Kootz, gleich Nähe-
res berichten. Ich kann vorwegnehmen: sie sind 
geordnet, und sie sind positiv. Diese Feststellung 
leitet über zum letzten Punkt meines Berichtes, 
der Verwendung unseres Geldguthabens. Es 
hat wenig Sinn, wenn wir unsere Mittel aufge-
hen lassen in allgemeinen Baumaßnahmen, bei 
denen es ja um ganz andere Größenordnungen 
geht. Aber immerhin: wir haben 2006 z.B. mit ca. 
25.000  die Hälfte der Erneuerungskosten des 
Eisernen Gartens übernommen, und wir suchen 
uns vornehmlich sichtbare Einzelobjekte aus 
wie z.B. die Sicherung und Neuaufstellung des 
Wegekreuzes gegenüber der Schloßauffahrt und 
für die kommenden 2 Jahre die Restaurierung 
der alten Bilder aus dem Magazin. Die Restau-
rierung der noch fehlenden Supraportenbilder 
im Salon der Belétage geht wohl noch in den 
Bauetat ein, das 2.Kaminbild im Nachbarraum 
wurde, wie bereits ausgeführt, durch private 
Spenden finanziert, und das nächste Projekt des 
Fördervereins wird die Restaurierung des 1,50 x 
2 m großen Bildes Daß Frey Herrschaftliche Schloß 
Malberg von ca.1720 sein. Das dringend restau-
rierungsbedürftige Bild stellt für die Schloßge-
schichte, aber auch aus eigenem künstlerischem 
Wert ein wichtiges Zeugnis für das Schloß dar. 
Und wie wir erst vor wenigen Wochen bei ge-
nauer Untersuchung des Bildes zusammen mit 
der Restauratorin im Magazin des Schlosses 
festgestellt haben: Renate Kappes, die es im Mal-
berger Schloßboten Nr.4 unternommen hatte, 
eine genaue Datierung des Bildes zu versuchen, 
muß ihren Datierungsversuch neu ausarbeiten. 
Sie war, wie wir alle seit Jahren auch, von einem 
links fehlenden Seitenrisalit des Neuen Hauses 
ausgegangen. Man kann diesen Eckflügel auf 
den Reproduktionen des Bildes nicht erkennen. 
Wie wir aber jetzt am Original entdeckt haben, 
ist er sehr wohl auf dem Bild gemalt, nur eben 
aufgrund des schlechten Bildzustandes kaum 
noch auszumachen. Da das Neue Haus 1715 
fertiggestellt wurde, kann das Bild erst danach 
entstanden sein. Die genaue Datierung bleibt 
dabei aufgrund der das Schloß flankierenden 
Gartenformen immer noch spannend genug. 
– Schloß Malberg ist spannend und bleibt wei-
terhin spannend.
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Chronik 2009 / 2010
2009

31.März - die Kulturwarte des Eifelvereins 
besichtigen anläßlich ihrer Tagung in Bitburg 
das Schloß.

26.April - Ausstellungseröffnung Lydia Weber 
in der Schloßkapelle.

im Mai - Heft 5 des Schloßboten erscheint.

29.Mai - der Trierische Volksfreund berichtet 
von der bevorstehenden Mittelzuteilung aus 
dem Konjunkturprogramm II der Bundesregier-
ung (1 Mio , komplementiert durch Landesmit-
tel in gleicher Höhe).

15.Juni - Puppentheateraufführung Die Zau-
berflöte in der Schloßkapelle im Rahmen des 
SommerHeckMeck-Festivals. Zweitvorstellung 
am 04.August.

10.August - das SWR-Fernsehen macht Filmauf-
nahmen auf dem Schloß. Die Sendung wird am 
12.August in der S3-Landesschau ausgestrahlt 
und am 06.September zwecks Vorbereitung auf 
den Tag des offenen Denkmals wiederholt. 

01.September - der Lions-Club Trier besichtigt 
das Schloß mit Empfang in der Schloßkapelle.

09.September - Soroptimist Bitburg-Prüm 
(Sorores Optimae) besichtigen das Schloß mit 
kleiner open air-Tafelung bei einbrechender 
Dunkelheit im Innenhof.

13.September - Tag des offenen Denkmals mit 
Besichtigung aller 5 inzwischen fertiggestellten 
Räume in der Beletage des Neuen Hauses. 
Beköstigung in der Schloßkapelle. Organisation 
wie immer gemeinsam mit der Verbandsgemei-
nde.

08.Oktober - Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen des Vorstands und einem Licht-
bildvortrag über Dendrochronologie durch Frau 
Dr.Sibylle Bauer, Trier. Der Bericht des Vorsit-
zenden und der Vortrag zur Dendrochronologie 
sind in diesem Heft wiedergegeben.

25.Oktober - der Heimatkalender 2010 des 
Eifelkreises Biltburg-Prüm wird in Schloß Nie-
derweis vorgestellt, darin enthalten ein Aufsatz 
unseres Vorstandsmitglieds Dr.Barbara Mikuda-
Hüttel über die Gärten des Schlosses – siehe den 
Abdruck ebenfalls in diesem Heft.

2010

13.Januar - Ministerin Doris Ahnen übergibt der 
Verbandsgemeinde im Salon der Beletage den 
Bewilligungsbescheid über 1 Mio  Landesmit-
tel für die weitere Restaurierung und besichtigt 
anschließend die Schloßanlage, geführt durch 
Bürgermeister Spindler. 

17.Februar - das große Gemälde des Schlosses 
von ca.1720 wird von den Restauratoren Win-
kelmann / Studio 27 zur Restaurierung nach 
Köln gebracht. 

17.April - die Deutsche Burgenvereinigung, 
Landesgruppe Rheinland-Pfalz-Saarland, be-
ginnt in Malberg eine Schlösser-Exkursion in 
der Eifel. Empfang in der Schloßkapelle. Weitere 
Tagesziele der von uns organisierten Tour sind 
Schloß Niederweis und Schloß Weilerbach.

13.Juni - die Ascoli-Piceno Gesellschaft Trier 
besichtigt das Schloß. Empfang in der Schloßka-
pelle. Ascoli-Piceno ist die Partnerstadt Triers 
in Italien, Anknüpfungspunkt zur Schloßbe-
sichtigung ist der italienische Barock mit dem 
Baumeister Matteo Alberti.

22.Juni - offizielle Übergabe des Bewilligungsbe-
scheids für die Mittel aus dem Konjunkturpro-
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gramm II der Bundesregierung durch Vertreter 
des Bundesbauministeriums im großen Salon. 
Anschließend sehr ausführliche Besichtigung 
der Schloßanlage einschließlich des Altbaus. 
Zusammen mit den komplementären Landes-
mitteln und den in den Haushalt eingestellten 
Jahresbeträgen der Landesregierung ergibt sich 
für die Jahre 2010 bis 2011 ein Gesamtförderbe-
trag von 2,32 Mio . Mit diesen Mitteln soll die 
Fassade des Neuen Hauses denkmalgerecht 
saniert werden, außerdem die 5 zum Garten 
gelegenen Räume im Erdgeschoß, die beiden 
Pavillons, die Freitreppe und der Runde Garten 
selbst. 

07.Juli - das frisch aus der Binderei angelie-
ferte Buch des Fördervereins: 1000 Jahre Schloß 
Malberg – 500 Jahre Andrea Palladio wird in der 
Schloßkapelle öffentlich vorgestellt. An diesem 
Abend werden 80 Bücher verkauft. Der TV hatte 
in einem ausführlichen Bericht auf das Schloß 
und auf die Buchvorstellung hingewiesen (sie-
he Beitrag Eva-Maria Reuther in diesem Heft). 
Ebenso war im Amtsblatt der Verbandsgemein-
de eine Farbseite dazu erschienen.

10.Juli - Baron Ulf von Veyder-Malberg aus Süd-
deutschland hat zu seinem 75.Geburtstag seine 
Verwandten zu Besichtigung und Empfang auf 
das Schloß eingeladen. In einer Buchwidmung 
heißt es an die Adresse des Jubilars: ein pal-
ladianisches Juwel gewinnt mit Ihrer Gegenwart 
die Legitimation des Authentischen. Auch wenn 
das Schloß schon lange nicht mehr im Besitz 
der Familie von Veyder ist, so ist es doch ohne 
diesen Namen nicht zu denken. Ein Teil der 
Geburtstagsgäste hatte das ehemalige Schloß 
ihrer Familie noch nie gesehen.

10.September - die in Freiburg lebende, aber aus 
der Eifel gebürtige Schriftstellerin Ute Bales liest 
aus ihrem Roman Peter Zirbes, einem Portrait des 
bekannten unbekannten Eifeldichters.

11.September - Ausstellungseröffnung Zwischen 
Räume(n) mit Werken von Tatjana Gauert (T-
Libelle), Heinz Kassel und Nico Hogervorst im 
Neuen Haus (Premiere!) sowie von Albrecht 

Klauer-Simonis in der Schloßkapelle.
Lesung und Ausstellung kommen durch die Ver-
mittlung von Christiane Hamann aus Weißen-
seifen zustande (Galerie am pi).

12.September - Tag des offenen Denkmals 
– Schloß Malberg wie immer dabei, wenn auch 
mit verhängten Fassaden des Neuen Hauses. 
Oder sind sie bereits wieder frei und renoviert 
sichtbar?

25.September - Konzert mit Werken von Johann 
Sebastian Bach sowie Eugène Ysaye im Rahmen 
des von Claudia Kussmaul an verschiedenen 
Orten der Eifel veranstalteten Bachzyklus aus 
Anlaß des 325.Geburtstages von J.S.Bach (1685-
1750). Bach lebte zeitgleich mit Entstehung und 
Ausbau des Neuen Hauses. Man wird wohl 
schwerlich eine großartigere kulturelle Paral-
lelerscheinung heranziehen können! Ob Werke 
Bachs auch schon zu Lebzeiten Johann Werner 
von Veyders im Kölner Dom aufgeführt wurden, 
wäre ein Forschungsthema für Musikwissen-
schaftler. Wir würden eine solche Untersuchung 
gerne im Schloßboten abdrucken.
 



18

“Schloss Malberg bei Kyllburg.” Pho-
tographie und Phototypie bei Schaar & 
Dathe, datiert Trier 1897. Ca.16 x 22 cm 
(Größe der Photographie). 

1896 hatte der Trierer Verlag Lintz ein 
„Eifel-Album“ nach Fotografien des 
Luxemburger Hof-Fotografen Ch. 
Bernhoeft verlegt, das zahlreichen 
Städten der Region erstmals einen 
Auftritt im Medium der Fotografie er-
möglichte. Die seltenen Blätter zählen 
oftmals zu den ersten künstlerischen 
Fotografien dieser Orte. Der Konkur-
rent Schaar & Dathe ließ nicht lange 
auf eine Antwort warten. Sein „Eifel-
Album“ erschien wohl 1898. 

Aloys Schaar stellt das Schloß ganz 
in eine romantisch anmutende Land-
schaft, wobei die Gebäudedarstellung 
gegenüber dem Ambiente und den 
Spiegelungen in der Kyll  in den Hin-
tergrund tritt.

Mehr unter: P. Fritzen, Die Eifel-Alben 
der Kunstanstalten Bernhoeft und 
Schaar & Dathe : Ein Wettlauf um das 
schönste Foto-Album der Eifel, 
in EIFELJAHBUCH 2010, S. 156-163.

fz
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Die Dendrochronologie 
oder auch Jahrringdatie-
rung ist eine naturwis-
senschaftliche Methode 
zur Altersbestimmung 
von Holz. Sie ermöglicht 
jahrgenaue Angaben zur 
Lebensdauer und zum 
Fällungsjahr eines Bau-
mes und basiert auf den 
unterschiedlichen Jahr-
ringbreiten, die Bäume 
in unserer Klimazone 
Jahr für Jahr ausbilden. 
Dabei bilden Bäume 
derselben Holzart und 
Wuchsregion, die zu der-
selben Zeit wachsen, 
ähnliche Jahrringmu-
ster aus. Wachsen Bäu-
me mit einer gewissen 
Überlappung zeitver-
setzt (Abb. 1), kann man 
aus den überlappenden 
Jahrringfolgen Mittel-
kurven errechnen und 
auf diese Art und Weise 

einen endlosen Baum, den Jahrringkalender 
aufbauen. Mit Hilfe verschiedener statistischer 
und optischer Vergleichsverfahren lässt sich in 
diese Mittelkurve die Jahrringfolge einer Holz-
probe unbekannten Alters einpassen und damit 
datieren (Abb. 2).
 
Gerade in der oft schmuckarmen Eifel ist die 
Dendrochronologie eine wichtige Methode, 

Über Jahrringe zur Baugeschichte

Dendrochronologie und kulturelles Erbe 
Sibylle Bauer

um unauffällige Gebäude in ihrer zeitlichen 
Tiefe zu erfassen und ihren historischen Wert 
zu erkennen. Zwar wurden die Dörfer und 
Städte der Eifel im Laufe der Zeit von vielen 
Katastrophen, Kriegen und Bränden heimge-
sucht, doch ist noch einiges an historischer 
Substanz zu entdecken. Gerade im ländlichen 
Raum wurden die Häuser oft umgebaut und den 
Erfordernissen der Zeit angepasst. So bedarf es 
in manchen Fällen fast archäologischer Spuren-
suche und neben stilistischen Untersuchungen 
auch naturwissenschaftlich objektiver Metho-
den, um zum historischen Kern eines Gebäudes 
vorzudringen. 

Von den nachfolgend vorgestellten Beispielen 
aus der Eifel sind zwei bislang durch die Raster 
der Denkmalpflege gefallen und in keinem 
Inventarwerk erwähnt. Ihr historischer Wert 
konnte erst mit Hilfe der Dendrochronologie 
enthüllt werden. Und dies war besonders für 

Abb. 1: Dendrochronolo-
gische Vergleichs- und 
Überbrückungsverfahren: 
dargestellt sind drei block-
förmige Holzproben mit den 
Fällungsjahren 1962, 1929 
und 1879. Die Jahrring-
breiten der verschiedenen 
Proben entsprechen ein-
ander bei richtiger Verglei-
chslage. Probe 2 überbrückt 

Abb. 2: nach A.Billamboz
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den spätmittelalterlichen Bau des Hauses Trost 
aus Dasburg rettend in einer durchaus bedrohli-
chen Situation. 

Schloss Malberg: eine gewaltige Investition 
der Familie von Veyder von 1707 bis 1715

Im Gegensatz zu den Bauernhäusern der Eifel 
ist der historische Wert und die Bedeutung der 
Schloßanlage Malberg – imposant auf einem 
Bergsporn oberhalb einer Kyllschleife gelegen 
– seit langem unstrittig. Edelherren von Malberg 
treten erstmals 1008 in einer Urkunde auf. Nach 
einer langen und konfliktreichen Geschichte um 
die Besitzverhältnisse erwarb die Familie Veyder 
zwischen 1678 und 1681 die gesamte Herrschaft 
Malberg mit Malbergweich und einem Teil von 
Neidenbach. Ab 1707 gestaltete Johann Werner 
von Veyder, Weihbischof zu Köln, und neben 
Malberg auch Herr in Bettenfeld/Meerfeld 
und Hovelsheim, die gesamte Anlage zu einer 
repräsentativen Barockanlage um, bei der nur 
noch wenig an die ältere Burganlage erinnerte. 
Mittelpunkt der von dem kurpfälzischen Hofar-
chitekten Matteo Alberti geplanten Anlage ist 
das Neue Schloß. Es entstand zwischen 1711 und 
1715 als zeitgemäßer Barockbau mit zweieinhalb 
Geschossen und neun Fenster-Achsen über 
die ganze Breite des Schloßhofes, zwei Risalite 
springen an den hofseitigen Ecken vor. Nach 
den dendrochronologischen Untersuchungen 
aber begann die Umgestaltung der gesamten 
Anlage mit dem Altbau: bereits vier Jahre früher, 
ab 1707 wurde dieser mächtige Bau zwischen 
Schloßhof und Eisernem Garten tiefgreifend 
umgeformt. Ursprünglich dürfte es sich dabei 
um den mittelalterlichen Pallas handeln, den 
die Grafen von Manderscheid wohl zwischen 
1591 und 1597 nach Norden erweiterten und im 
Stil der Frührenaissance ausbauten. Zwischen 
1707 und 1709 vollständig entkernt und über-
formt, erhielt der Baukörper eine komplett neue 
Befensterung mit axial angeordneten Rech-
teckfenstern, neue Geschoßhöhen, eine andere 
Inneneinteilung und ein neues Dach. Auch die 

prächtigen Portale stammen aus der Barockzeit. 
Im Gebäude selbst ist bis heute der Innenausbau 
mit Türblättern und Kaminen zwar bescheiden, 
aber dennoch fast vollständig aus dem frühen 
18. Jahrhundert erhalten. Genutzt wurde der 
Bau, nach dem Backofen im Erdgeschoss und 
den verschiedenen Kaminen auf jeder Etage zu 
schließen, zu Wohnzwecken, im dritten Oberge-
schoss wohl als Lager. 

Erst nach Abschluss der Umbauten im Altbau 
begann man mit dem Bau der Schloßkapelle 
etwas unterhalb der Schloßanlage (ab 1708 bis 
1714), dem Arkadenbau, einem Wirtschaftsge-
bäude am Südrand des Plateaus (ab 1710 bis 
1714) und erst danach mit dem Bau des neuen 
Schlosses (ab 1711 bis 1715) (Lageplan in Abb. 3). 
Ergänzt wurde die ganze Anlage noch mit dem 
Brauhaus und dem Eisernen Garten im Bereich 

Abb. 3: Schloß Malberg, Grundriß (Bauaufnahme 1927)
aus: Kulturdenkmäler in RLP Band 9.1
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der ehemaligen Unterburg (ab 1713/14) samt 
Toranlage. Nach Abschluss der Arbeiten wurde 
die Anlage auch in einem großen Tafelgemälde 
verewigt. Der Runde Garten fehlt auf diesem 
Gemälde noch, er wurde erst zwischen 1727 und 
1740 neu gestaltet (Abb. 4). 

Barock für die Bauern: Herrschaftliche Archi-
tektur im Spiegel eines bäuerlichen Anwesens 
am Beginn des  18. Jahrhunderts

Das Dorf Malbergweich oberhalb des Burg-
weilers Malberg gehörte einst zur Herrschaft 
Malberg - seit 1681 im Besitz der Familie Veyder 
(s.o.). In der Grabenstrasse steht die sog. Burg, 
ursprünglich ein Hofgut mit einem freistehen-
den, fünfachsigen Wohnhaus und einem großen, 
zweiflügeligen Wirtschaftsgebäude. Zusammen 
mit der Zufahrt über eine massive Bogenbrücke 
bildeten beide Gebäude eine geschlossene An-
lage abseits des Dorfes. Nach der Literatur hat 
dieses Hofgut eigene Ländereien bewirtschaftet, 
es soll weniger als Sammelstelle für Abgaben ge-
dient haben, gleichwohl wird es als ehemaliges 
Burghaus bezeichnet.
Das großzügige, massive Haus ist zweigeschos-
sig unter einem Walmdach. Die Fassade ist ganz 

regelmäßig in 5 Achsen mit schmalen hohen 
Rechteckfenstern und einem aufwendigen 
Portal mit Oberlicht gegliedert (Abb. 5). Die 
Umrahmungen der Stubenfenster rechts neben 
dem Eingang haben Ladenfalze, alle anderen 
sind gefasst. 

Abb. 4: Auf einer historischen Abbildung von Schloß Malberg 
(Ausschnitt) präsentieren die stolzen Besitzer das Ergebnis 
ihrer Umbauten noch vor Anlage des Runden Gartens. Damit 
dürfte dieses Bild nach 1715 und vor 1727 entstanden sein. Der 
Maler und das genaue Entstehungsjahr sind leider unbekannt. 
Foto: B.Gies

Abb. 5: Malbergweich, Grabenstrasse 10. Fünfachsiges Wohnhaus mit 
Walmdach und aufwendigem Oberlicht-Portal. Foto: S.Bauer

Abb. 6: Malbergweich, Grabenstraße 10. Treppe zum Obergeschoß. 
Foto B.Gies
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Das Wohnhaus selbst hat einen achsensymme-
trischen, vierräumigen Grundriss mit breitem, 
repräsentativem Flur. Besonders ins Auge fällt 
die Raumhöhe im Erdgeschoss. Der Flur ist von 
der rückwärtigen Küche abgetrennt, die fast zur 
Gänze von einem Rauchfang überspannt wird. 
Eine Sandsteinwendeltreppe (Abb. 6) führt 
in das ebenfalls vierräumige Obergeschoss, 
in dem sich als weitere Besonderheit ein in 
die Außenwand eingelassener Abort und ein 
Ausgussbecken befindet. Die Konstruktion des 
Walmdaches ist vollständig und aus einem Guss 
erhalten. Zierelemente am Portal (Abb. 7) dieses 
für die Eifel außergewöhnlichen Wohnhauses 
finden sich in gleicher Form am Haupteingang 
des Neuen Hauses von Schloß von Malberg 
wieder (1711-1715, s.o.). 

Diese vermutete Bauzeit sollte eine dendro-
chronologische Datierung auf solide Füße stel-
len. Zwei Proben aus dem Dachstuhl - beide 
mit Winterwaldkante - sind sicher datiert und 

enden auf dem Jahr 1713, d.h. die Bäume für 
diesen Dachstuhl wurden im Winter 1713/14 
geschlagen und sind nach den noch erkenn-
baren Beilspuren im saftfrischen Holz noch im 
Jahr 1714 verarbeitet worden. Dieses Fälldatum 
bestätigt eindrucksvoll die kunsthistorisch-stil-
istische Datierung des Hauses. In unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Neuen Bau auf Schloß 
Malberg wurde das Haus in Malbergweich wohl 
im Jahr 1714 errichtet. Dabei kamen offensich-
tlich dieselben Handwerker, d.h. zumindest 
dieselben Steinmetze zum Einsatz. Da aber 
auch der Bauplan dieses Hauses vom seinerzeit 
üblichen abweicht, dürfte auch der Baumeister 
von Malberg gekommen sein. 

Das Haus mit seinen zahlreichen architek-
tonischen Besonderheiten, wie dem Walm-
dach, der repräsentativen Bauform, der klaren 
Gliederung, dem aufwendigen Portal und der 
Sanitäreinrichtung im Obergeschoss, steht in 
seiner Zeit bislang völlig vereinzelt im Eifeler 
Raum. Es nimmt Merkmale vorweg, die in der 
bäuerlichen Baukultur erst einige Zeit später 
auftauchen. Ins Auge springt die regelmäßig 
achsiale Gliederung der Fassade, die ganz 
typisch für die bäuerliche Baukultur erst in der 
zweiten Hälfte des 18. und des 19. Jahrhunderts 
ist und noch heute die alten Dorfzentren der 
Eifel prägt. 
Auch der Grundriss ist für Bauernhäuser neu: 
ein zentraler Flur erschließt einen vierräumigen, 
achsensymmetrischen Grundriss mit einer rück-
wärtigen, abgetrennten Küche. Die nächsten 
Parallelen datieren in das Jahr 1730, im späteren 
18. und v.a. im 19. Jahrhundert sind solche 
Grundrisse typisch für die Wohnteile der Trierer 
Einhäuser, der allgemein üblichen Bauernhöfe. 
In Malbergweich treten diese Elemente wohl 
zum ersten Mal an einem bäuerlichen Anwesen 
der Region auf. Unschwer kann man in den 
genannten Elementen (achsial gegliederte Fas-
saden, Achsensymmetrie im Grundriß, zentrale 
Erschließung des Hauses durch einen Flur) 
Gliederungsprinzipien barocker, herrschaftli-

Abb. 7: Malbergweich, Grabenstrasse 10. Portal mit Zierdetails, 
wie den Glöckchen, die in gleicher Form am Portal des Neuen 
Baus auf Schloß Malberg erscheinen. Foto: S.Bauer
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cher Architektur wiederfinden. So liegt es nahe, 
in diesem Haus in Malbergweich, das zeitlich 
und stilistisch aus dem direkten Umfeld der 
Herrschaft Malberg abgeleitet werden kann, 
ein Vorbild für die späteren Bauernhäuser der 
Region zu sehen. In jedem Fall ist Malbergweich 
ein wunderbares Beispiel dafür, wie Elemente 
der herrschaftlichen Barockarchitektur zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts in einem bäuerlichen 
Umfeld umgesetzt werden.

Renaissance im ländlichen Raum  – ein Flur-
küchenhaus in Mehren mit vierhundertjähri-
ger Geschichte

Das nächste Beispiel ist ein auf den ersten Blick 
für die Eifel typisches, recht bescheidenes Bau-
ernhaus. Wer einen Rundgang durch Mehren 
macht, dem fällt das unauffällige Haus an der 
Steininger Strasse nicht unbedingt auf (Abb. 8). 
In der Literatur ist es nicht erwähnt. Die ach-
sial gegliederte Fassade ist erkennbar aus dem 
Ende des 19. Jahrhundert, der Kern des Hauses 

entpuppte sich aber als 
weitaus älter. 
Auf dem Urkataster von 
1822 ist das Haus schon 
eingetragen: damals ge-
hörte es mit einem dahinter 
stehenden Nebengebäude, 
nach Fotografien aus den 
1920er Jahren eine Fach-
werkscheune, zu einem 
kleinen Parallelhof im äl-
testen Teil von Mehren. 
Sehr interessant ist die 
Hausgeschichte: eine Fam-
ilie, die gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts aus Amerika 
zurück in die Eifel ein-
wanderte, erwarb damals 
das Anwesen und passte 
es an den Geschmack der 
Zeit an. Für die jetzige, 
vorbildliche Renovierung 

erhielt der Bauherr, ein Nachfahre der Rück-
wanderer, 2001 den Sparkassen-Denkmalpreis 
Rheinland-Pfalz. 
Das zweistöckige Wohnhaus steht auf einer 
fast quadratischen Grundfläche von rund 47 
m² (6,7 x 7,0 m). Das Erdgeschoss ist massiv aus 
Bruchstein gemauert, die beiden Mauerscheiben 
im 1.Obergeschoss bestehen giebelseitig eben-
falls aus Bruchsteinmauerwerk, während die 
südliche Traufe und die beiden Giebeldreiecke 
in schlichtem Riegelfachwerk mit Fußstreben 
ausgeführt sind. Die nördliche, straßenseitige 
Traufe haben die Eigentümer um 1900 als 
dreiachsig gegliederte Fassade komplett in Stein 
neu aufgemauert, verputzt und das Dach auf 
dieser Seite um 75 cm angehoben. Die Fenster 
auf der Süd- und der Ostseite sind noch nicht 
achsial angeordnet. 
Im Inneren findet man ein erkennbar altertüm-
liches, einraumtiefes Eifeler Flurküchenhaus, 
d.h. man tritt von der Strasse und vom Hof aus 
direkt in die Küche mit dem großen Rauchfang. 
Die Flurküche nimmt die gesamte Westhälfte 

Abb. 8: Mehren, Steiningerstrasse 30. Das zweistöckige Haus mit einer Fassade aus dem 
Ende des 19. Jahrhunderts. Foto: S.Bauer
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des Hauses ein: von hier aus führen Treppen und 
Türen in Keller, Obergeschoss und die daneben 
liegende Stube, die heute unterteilt ist. Der jetzt 
noch erhaltene Kamin an der mächtigen Brand-
mauer wurde anscheinend nachträglich anstelle 
eines größeren Kamins eingebaut. Die für die 
Eifel allgemein übliche Takenanlage, die eine 
rauchfreie, geheizte Stube ermöglichte, fehlt. 
Ins Obergeschoss mit zwei Räumen gelangt 
man über eine einläufige Treppe wohl aus 
dem 19. Jahrhundert. Das offene Dachgeschoss 
darüber diente als Lagerraum. Das Pfettendach 
zeigt eine interessante, ganz und gar unübliche 
Stützkonstruktion der Firstpfette mit Säulen 
und eingezapften Fußstreben. Ein Kriechkeller 
ergänzt die Lagermöglichkeiten. 

Das kleine Wohnhaus ist vom Bautyp alter-
tümlich, recht schlicht und bescheiden ohne 
Schmuckelemente. Auffällig war die Dachkon-
struktion. So fehlte ein konkreter Anhaltspunkt 
für die Bauzeit, die man im späten 17. oder 
frühen 18. Jahrhundert vermutete. Um An-
haltspunkte für die Entstehungszeit zu gewin-
nen, wurden zwei Balkenscheiben von der 
Firstpfette und dem südöstlichen Eckständer 
im ersten Obergeschoss dendrochronologisch 
untersucht. Der Eck-
ständer hatte neben 
159 Jahrringen noch 
eine Winterwaldkante, 
d.h. der letzte Jahrring 
vor der Fällung war an 
dieser Probe erhalten 
und vollständig aus-
gebildet. Die Probe 
stammt von einem 
Baum, der im Winter 
1607/08 gefällt und 
danach zu Bauholz 
aufgespalten und zu-
geschlagen wurde. 
Da keine Spuren einer 
sekundären Verwend-
ung oder eines späteren 

Ersatzes der für die Konstruktion des Hauses 
zentralen Bauteile Eckständer und Firstbalken 
zu beobachten waren, datiert das Bauholz für 
den ursprünglichen Hausbau in das Jahr 1608 
und somit in eine Zeit, die man anderenorts mit 
der späten Renaissance in Verbindung bringt: 
Erzbischof Lothar von Metternich begann nur 
6 Jahre später mit dem Bau der prächtigen 
Kurfürstlichen Residenz (Ostflügel) in Trier. Das 
Haus Steininger Strasse 30 zählt nun unvermit-
telt zum ältesten Hausbestand in Mehren und 
illustriert die sehr bescheidene Baukultur der 
bäuerlichen Bevölkerung am Beginn des 17. 
Jahrhunderts, was durchaus rar ist. Nur selten 
reicht der Bestand an ländlichen Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden in der südwestlichen Eifel 
vor die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. 

Der spätmittelalterlicher Wohnspeicherbau 
in Dasburg

Im Zentrum des Burgweilers Dasburg in der 
Verbandsgemeinde Arzfeld steht ein auf den 
ersten Blick recht unauffälliges, allerdings auf-
fallend hohes, zweistöckiges Gebäude (Abb. 
9). Das Haus stand nach dem Tod des letzten 
Bewohners einige Zeit leer, erfuhr dann als 

Abb. 9: Dasburg, Haus Trost. Das spätmittelalterliche Wohnspeicherhaus steht mitten im 
Ortskern unterhalb der Burg und gegenüber der Kirche (Ansicht von Südwesten).
Foto: Chr.Nosbüsch, Dasburg
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Galerie eine neue Nutzung. Parallel dazu war 
- ohne Kenntnis der historischen Substanz - seit 
Jahren der ersatzlose Abbruch des Hauses für 
einen Parkplatz im Rahmen einer Dorfplatz-
Neugestaltung beantragt und geplant. Als im 
Jahr 2003 ein Abbruch näher rückte, entdeckten 
die Dasburger den für die Dorfgeschichte wich-
tigen Bau neu, gründeten einen Historischen 
Verein und suchten Unterstützung u.a. bei Frau 
Prof. M.-L. Niewodniczanska, um dieses Haus 
für das Dorf erhalten zu können. 
Dabei entpuppte sich das nach seinem letzten 
Besitzer genannte ‚Haus Trost‘ völlig überra-
schend als Rest eines spätmittelalterlichen 
Hauses aus dem Jahr 1472. Es ist  - abgesehen 
von den Burgen - der älteste dendro-datierte 
Profanbau in der Westeifel.
Das Gebäude an der Hauptstrasse steht in der 
Ortsmitte von Dasburg gegenüber der Kirche 
und unterhalb der Burg. Der massive Steinbau 
ist zweigeschossig mit einer im Erdgeschoss 
ungewöhnlichen Raumhöhe, einem blech-
verschindelten Fachwerkgiebel nach Süden, 
halbeingetieftem Gewölbekeller und einem 
lisenenartig hervortretenden Kamin an der 
östlichen Traufseite.
Auf alten Photographien ist das Haus deutlich 
größer: es besaß ein drittes, teilweise in Fachwerk 
ausgeführtes Geschoss, eine dritte Fensterachse 

und ein erheblich steileres Dach. Auch ein zweit-
er Kamin fand sich ursprünglich am gemauerten 
Nordgiebel (Abb. 10). Der Bau erhob sich nach 
alten Plänen auf einer Grundfläche von rund 103 
m² (12,60 x 8,20 m). Nach Bombenschäden 1944 
wurde das Haus in verkleinerten Dimensionen 
ohne das zweite Obergeschoss und mit einem 
zurückgenommenen Nord-Giebel wieder her-
gerichtet. Der neue Fachwerkgiebel nach Süden 
wurde dabei recht brachial aus der ehemaligen 
Geschosswand herausgesägt.
Im Inneren des Gebäudes sorgten ursprünglich 
frei tragende Deckenkonstruktionen im Erdg-
eschoss und im 1.OG für hallenartig weite 
Räume. Beide Geschosse wurden später durch 
eingestellte dünne Fachwerkwände in verschie-
dene Zimmer aufgeteilt.

Der Bau war, dendrochronologisch belegt, um 
das Jahr 1472 bis in den zweiten Stock gedie-
hen, angesichts des massiven Baukörpers mit 
Wandstärken bis zu 2,10 m im Keller kann sich 
die Bauzeit über einige Jahre hingezogen haben. 
Eine größere Umbaumaßnahme datiert ein Un-
terzug im Erdgeschoß in die Zeit zwischen 1607 
und 1623. Türblätter, ein Wandschrankflügel aus 
der Barockzeit, außerdem die westliche Fassade 
aus dem 19. Jahrhundert verweisen auf spätere 
Umbaumaßnahmen. 

Abb. 10: Dasburg, Haus 
Trost. Auf einer histo-
rischen Postkarte ist der 
ortsbildprägende Bau vor 
der Beschädigung im 2. 
Weltkrieg in seinen ur-
sprünglichen Dimensionen 
mit dem hohen Dach, dem 
dritten, hier überputzten 
Fachwerkgeschoss und dem 
giebelseitigen Kamin gut 
sichtbar.
Quelle: Postkartensam-
mlung des Historischen 
Vereins Dasburg
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Neben der Bauzeit ist in Dasburg auch der 
Bautyp sehr interessant. Mit dem massiven, 
zweigeschossigen Steinbau, dem daraufgesetz-
ten, teilweise aus Riegelfachwerk bestehenden 
Speichergeschoss, dem lisenenartigen Kamin 
und seinen hohen hallenartigen Räumen kann 
er als spätmittelalterlicher Wohnspeicherbau 
interpretiert werden. Dieser Bautyp war im 
mittelalterlichen Europa weit verbreitet, im 
näheren Umfeld kennt man ihn vor allem von 
der mittleren und unteren Mosel. Trotz der 
schlechten Quellenlage - der Haustyp kommt 
in den bislang erschienenen Bänden der Denk-
maltopographie der rheinlandpfälzischen Eifel 
nicht vor - dürfte aber auch hier dieser mittel-
alterliche Haustyp weiter verbreitet gewesen 
sein. Dazu könnten das längst abgebrochene 
Abtshaus von Prüm oder der Geisbüschhof bei 
Monreal gehört haben. Letzterer ist heute nur 
noch Ruine, gilt aber ebenfalls als Burghaus, das 
auf einer Dasburg vergleichbaren Grundfläche 
ohne Inneneinteilung errichtet war und in das 
Jahr 1288 dendrodatiert ist.

An diesen wenigen Beispielen wird deutlich, 
wie wichtig die Dendrochronologie für die 
Kulturgeschichte der Eifel ist, zumal hier oft 
keine Unterlagen zur Bauzeit der einzelnen 
Gebäude vorliegen. Gerade bei den oft un-
scheinbaren Häusern der Eifel braucht man 
neben stilistischen Untersuchungen vorrangig 
andere, naturwissenschaftliche Methoden, um 
den historischen Wert des kulturellen Erbes 
überhaupt zu erfassen.
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Rudolf von Malberg konnte es im Hochmittelalter 
nicht verwinden, dass seine Tante diverse Schenkun-
gen an das Kloster St.Thomas gemacht hatte. Nach 
ihrem Tod zweifelte er die Rechtmäßigkeit dieser 
Schenkungen an und forderte sein vermeintliches 
Eigentum zurück.  Als seinem Begehren nicht statt-
gegeben wurde, reagierte er mit zahllosen kleineren 
und größeren Überfällen, vor allem in Richtung Kur-
trier, und machte sich so letztlich mächtige Feinde, 
die ihm die Kyllburg direkt vor die Nase und damit 
auch seinem wüsten Treiben ein Ende setzten. 

Rudolf von Malberg ist seit rund 750 Jahren tot. Was 
hätte er dazu gesagt, hätte man ihm zu Lebzeiten 
erzählt, dass 2010 ein Roman mit dem Titel „RE“ 
veröffentlicht würde, in dem er eine tragende Rolle 
spielt? Dass anstelle seiner Burg dann schon seit 
Jahrhunderten ein Schloss auf seinem Burgberg 
thronen würde? Und wie  geschmeichelt wäre er 
wohl gewesen, zu hören, dass sein Name all diese 
Jahre überdauert hat?

Jessica Reisner recherchierte lange, bis sie die rich-
tigen Personen und den richtigen Ort gefunden 
hatte, um den historischen Teil Ihres Romans wirk-
lichkeitsgetreu anzusiedeln. Denn eine realistische 
Wiedergabe der Umstände rund um Malberg und 
Manderscheid im Jahre 1236 waren ihr aus gutem 
Grund sehr wichtig. 

„Meine Titelfigur Charlotte macht 2008 in Hypnose 
eine Rückführung in ein früheres Leben. In einer 
Rückführung taucht man jedoch nicht in eine belie-
bige Fantasiewelt ein, sondern trifft die Umstände 
so an, wie sie tatsächlich gewesen sind. Deshalb war 
es wichtig, dass die Details stimmig und die histori-
schen Verhältnisse im Roman richtig wiedergegeben 
werden.“

Auch auf anderer Ebene nimmt Jessica Reisner ihre 
Arbeit als Autorin sehr ernst, und so gingen dem 
Schreiben von „RE“ neben den historischen auch 
Recherchen in den Bereichen Medizin und Hypno-
se voraus. Denn die Rückführung der Romanfigur 
Charlotte hat mit einer tödlichen Erkrankung einen 
durchaus ernsten Hintergrund.

Denn es ist die Angst vor dem eigenen Tod, die 
Charlotte, weder gläubig noch spirituell, dazu treibt, 
sich auf dieses Experiment einzulassen, und anfangs 
fällt es ihr selbst schwer, diese Idee ernst zu nehmen. 

Aber schnell ist auch ihr klar, dass eine gelungene 
Rückführung in ein früheres Leben dem Tod einen 
gehörigen Teil seines Schreckens nehmen könnte. 

Dass Charlotte bei ihrer ersten Rückführung bis in 
das Jahr 1236 zurückgehen muss, liegt daran, dass 
sie sich zu der ersten Begegnung mit der größten 
Liebe all ihrer Leben zurückführen lässt. Und so trifft 
Charlotte tief in ihrer eigenen Vergangenheit als das 
Mädchen Lioba nicht nur auf die jungen Männer, die 
Rudolf für seine Zwecke in die Nachbargemeinden 
und auf Raubzüge schickt, sondern sie trifft schließ-
lich auch auf Rudolf von Malberg.

„Ich habe lange gesucht, bis ich so einen Rabauken 
wie ihn gefunden hatte. Ein kleiner Burgherr, der im 
Clinch und in ständiger Fehde mit seinen Nachbarn 
lag, kinderlos starb und dennoch so charismatisch 
war, dass seine Geschichte noch nach über 750 Jah-
ren auf Wikipedia zu lesen ist. Es war ein großes 
Vergnügen, über ihn zu schreiben.“

Die Geschichte rund um Lioba, ihre Liebe und Rudolf 
von Malberg reißen auch Charlotte und die Hypno-
tiseurin mit. Letztlich sind es 13 Rückführungen, die 
im Roman in Protokollform wiedergegeben sind, 
und die sich immer wieder mit den Geschehnissen 
in der Gegenwart abwechseln, so dass man sich im 
Roman parallel durch zwei spannende Geschichten 
bewegt.

„Es ist ein richtiger Thriller geworden“, sagt Jessica 
Reisner. Denn in der Geschichte des Jahres 2008 
muss Charlotte sich trotz der Ablenkung durch ihre 
Erlebnisse als Lioba der Realität ihres körperlichen 
Verfalls stellen – bis sie, kurz vor der Pflegebedürf-
tigkeit, eine radikale Entscheidung trifft. 

                                                                                      xj

„RE“ kann als E-Book auf www.xinxii.de herunter-
geladen werden. Dort ist auch eine ausgiebige und 
kostenlose Leseprobe hinterlegt. Der Preis für den 
Download beträgt 10,- Euro. Da sich noch kein Verlag 
zu einer Buchveröffentlichung entscheiden konnte, 
kann ein gedrucktes Exemplar nur über die Autorin 
selbst unter jessica.reisner@gmx.de bestellt werden. 
Die Kosten für diese „Einzelstücke“ liegen dann bei 
25,- Euro + 4,- Euro für den Versand. Der Ausdruck 
ist auf Spirale gezogen und im DIN A4-Format 327 
Seiten stark.

„RE“  -  Ein Eifel - Roman rund um Malberg
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1. Absicht, Aufbau
Seit langem wird darüber diskutiert, welche Aus-
wirkungen der demographische Wandel und die Glo-
balisierung auf die Zukunft der Regionen allgemein 
und der Region Trier im Besonderen haben werden. 
Ich will hier die wichtigsten Argumente nennen, aber 
auch gegen deren Logik argumentieren und zeigen, 
dass ihre Folgen für die Region und für die Mehrzahl 
der Menschen und Unternehmen schädlich sein 
werden. Ich will zeigen, dass ein darauf gestütztes 
Handlungsprogramm überhaupt erst die Entwick-
lungen herstellt, die ihr als Prognose vermeintlich 
zu Grunde liegt, und dass sie alternative Handlung-
schancen verkennt und verbaut, die in Strategien der 
nachhaltigen Regionalentwicklung liegen.

2. Demographischer Wandel
Weitgehende Übereinstimmung besteht in folgenden 
Punkten: 

(1) Die Bevölkerung der Region wird abnehmen – das 
Statistische Landesamt berechnet für die Vulkaneifel 
einen Rückgang um 4.000 bis 2020, um gar 13.000 
bis 2050. 

(2) Sie wird sich in ihrer Alterszusammensetzung 
verändern – wir müssen mit immer weniger Jungen 
und immer mehr Alten rechnen: die Unter-20jährigen 
sollen bis 2020 von 22 auf 18 Prozent ab-, die Über-
65jährigen von22 auf 34 Prozent zunehmen. 

Konsequenzen: Der Region wird die Anpassung 
an den Trend empfohlen, vor allem durch Rückbau 
und Konzentration der Infrastruktur auf die Mit-
telzentren und auf das Oberzentrum. Dort freilich 
muss die Infrastruktur ausgebaut werden, um den 

Der Rheinische Verein für Denkmalpflege und 
Landschaftsschutz (RVDL), Regionalverband Eifel, 
hat unter der Moderation von Dr.Sibylle Bauer am 
07.November 2009 im Forum Daun ein Symposion 
veranstaltet mit dem Titel: Dorfwelten – kulturel-
les Erbe und demographischer Wandel. Es ging im 
wesentlichen um die Frage, wie unsere Dörfer bei 
Geburtenmangel und Überalterung in Zukunft 
aussehen werden, und ob sie in einer tiefgreifend 

Bernd Hamm

Globalisierung, demographischer 
Wandel und die Zukunft der Region

veränderten Situation noch funktionieren können. 
Wir haben uns einen der zahlreichen keineswegs nur 
pessimistischen Beiträge herausgegriffen, den wir 
auch den Lesern des Schloßboten zugänglich ma-
chen wollen. Der Autor ist Professor für Soziologie 
an der Universität Trier und für seine gelegentlich 
provokanten Thesen bekannt. Jedenfalls ist die 
Betrachtungsweise eines Soziologen in aller Regel 
erfrischend unkonventionell.

Standort für Gewerbeansiedlungen im globalen Wet-
tbewerb attraktiv zu halten. Folglich müssen wir in 
Kauf nehmen, dass die Gemeinden außerhalb der 
Mittelzentren und des Oberzentrums an Bevölker-
ung und Infrastruktur verlieren, dass sie überaltern 
und mit der Zeit der passiven Sanierung anheim 
fallen. Je kleiner die Gemeinde, desto eher wird sie 
aufgegeben. Diese Überlegung steht hinter der un-
seligen Kommunal- und Verwaltungsreform. Dies 
ist auch die Logik des „Strategischen Stadtkonzepts 
Trier 2020“, das der Stadtvorstand unter Anleitung 
eines Zukunftsberaters erarbeiten ließ und praktisch 
umsetzen wollte (es ist völlig unklar, was davon 
noch übrig geblieben ist), und des Gemeinsamen 
Positionspapiers von Industrie- und Handelskammer 
und Handwerkskammer zur Zukunft der Region. 
Das Regionale Entwicklungskonzept macht es sich 
leichter: Es ist im Wesentlichen ein Wunschkatalog, 
der sich um die Realisierung wenig kümmert.

Ich halte nicht viel von Prognosen, schon gar über 
einen Zeitraum von 40 Jahren. Entscheidend für ihre 
Unsicherheit sind zwei Faktoren: Komplexität und 
Diskontinuitäten. Völlig gleichgültig, was wir für 
unsere Region prognostizieren: Wenn zum Zeitpunkt 
x einer der Reaktoren des Kernkraftwerks Cattenom 
explodiert, wenn die amerikanischen Luftwaffen-
Stützpunkte Spangdahlem oder Ramstein Ziel 
militärischer oder terroristischer Angriffe werden, 
wenn einer der Eifelvulkane ausbricht - dann ist 
diese Region womöglich leer auf lange Zeit. Das 
mag unwahrscheinlich klingen – aber vor wenig 
mehr als einem Jahr haben wir auch nicht mit einer 
so tiefgreifenden Wirtschafts- und Finanzkrise, mit 
einer so dramatischen öffentlichen Verschuldung 
gerechnet! Viele regionale Prognosen setzen auf die 
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fortbestehende Attraktivität von Luxemburg, von 
der auch wir profitieren sollen. Dabei vergessen sie, 
dass diese Attraktivität auf wenigen Faktoren beruht, 
die sich rasch ändern können: der Steuerpolitik, dem 
Bankgeheimnis, den europäischen Institutionen. 
Würden die im Zuge der europäischen Harmonisier-
ung angeglichen, dann würde Luxemburg relativ 
schnell wieder ein kleines Agrarländchen mit einem 
eher verschlafenen Provinznest als Hauptstadt.

Nehmen wir also an, dass die Politik genau das tut, 
was ihr zugemutet wird, dass sie sich also auf die 
Trends einstellt und Entscheidungen trifft, um uns 
möglichst gut daran anzupassen. Wir würden dann 
in den ländlichen Gebieten der Region die Infrastruk-
turen weiter ausdünnen und sie auf die Mittel- oder 
gar nur auf das Oberzentrum konzentrieren, also 
Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Behörden, Spar-
kassen, Arztpraxen, Verkehrswege und –mittel etc. 
Was wäre die Folge? Nun: Offensichtlich würden 
wir durch solches Handeln genau die Umstände 
erst herstellen, die als Prognose in die Entscheid-
ungen eingegangen sind. Mit anderen Worten: Der 
klassische Fall einer sich selbst erfüllenden Prophe-
zeiung. Wenn ich heute „prognostiziere“, die Butter 
würde morgen teurer, dann gehen alle los, um sich 
noch mit billiger Butter einzudecken – und dann 
steigen in der Tat die Preise.

Was bedeuten „weniger Menschen“ für unsere Re-
gion? Was heißt das eigentlich, wenn für die Vulkan-
eifel ein Rückgang der Bevölkerung von 63.000 (2006) 
auf 51.000 (2050) prognostiziert wird? Warum ist das 
für wen wichtig? Kann das nicht auch bedeuten, dass 
dadurch die Arbeitslosenquote deutlich zurückgehen 
wird? Kann es nicht auch bedeuten, dass weniger 
Menschen sich den heutigen Versorgungsstandard 
leisten können, wenn sie z.B. mehr Einkommen ha-
ben? Oder dass die Wohnungen billiger, die Schulk-
lassen endlich kleiner werden? Mit anderen Worten: 
Ein einziges Merkmal, hier die Bevölkerungszahl, 
sagt wenig. Eine entscheidungsrelevante Informa-
tion müsste sehr viel mehr enthalten. Niemand kann 
wissen, was in vierzig Jahren sein wird.

In der Generation 50+ beobachten wir zwei Trends: 
Die einen zieht es wieder in die Kernstädte, der 
dichten Infrastruktur wegen. Die anderen aber zieht 
es aufs Land, in die Dörfer, der Ruhe, der Sicherheit, 
der Naturnähe wegen. Auf deren Infrastrukturbedür-
fnisse müssen und können wir reagieren. Auch ein 
angepasstes Mobilitätssystem scheint mehr eine 
Organisations- als eine Geldfrage.

Oder handelt es sich um eine falsch gestellte Frage? 
Vielleicht geht es gar nicht so sehr um Zahl und 
Zusammensetzung der Bevölkerung – sondern 
vielmehr darum, dass die vorhandene Bevölkerung, 
wenn sie es denn will, in dieser Region in einigem 

Wohlstand und demokratischer Selbstbestimmung 
leben können soll, unabhängig von ihrer Zahl. Das 
aber wäre ein ganz anderes Problem.

Ich will damit nicht sagen, dass die Prognosen un-
nütz wären – aber sie sagen nichts Gültiges über die 
Zukunft aus, sie sind nur ein Argument unter vielen, 
die wir beim Handeln bedenken mögen. 

3. Globalisierung

Lassen Sie mich in 7 Punkten skizzieren, welche 
Rahmenbedingungen die Entwicklung unserer Re-
gion in den kommenden 10 bis 15 Jahren bestimmen 
dürften:

(1) Die Globalisierung geht weiter: Chinesische 
Solarmodule überschwemmen heute schon die 
europäischen Märkte, die großen und lange erfol-
greichen deutschen Hersteller verzeichnen drama-
tische Umsatzeinbrüche. Elektroautos kommen aus 
China, Japan, Korea, Indien, selbst gegen die chine-
sische Textil- und Schuhindustrie haben wir gerade 
die EU-Schutzzölle verlängert. Die BRIC Staaten 
werden wichtiger. Wir werden die Konkurrenz in 
erheblichen Teilen nicht bestehen.

(2) Wir haben ein doppeltes Problem: (a) Die Über-
produktion bei weitgehender Sättigung der Märkte 
für langlebige Konsumgüter zwingt zum Export, 
drückt Preise, drückt Löhne; senkt Steuern, Sozial-
abgaben; (b) Der Primat der Finanzmärkte macht 
abhängig, drückt Kosten, drückt Löhne, jedenfalls 
für die TNCs, die börsennotierten, und ihre Filialen, 
Zulieferer. Ich glaube nicht, dass die Krise vorüber ist. 
In den Kellern alleine der deutschen Banken werden 
noch 630 Mrd. Dollar an faulen Krediten vermutet. 
Die bevorstehende Dollarkrise wird zu neuen Tur-
bulenzen führen. Dies alles wird zu mehr Arbeitslo-
sigkeit und zur Senkung der Löhne führen.

(3) Der Bund hat unter dem Argument der interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit die Steuern für die 
großen Unternehmen und für die Wohlhabenden seit 
Beginn der 1980er Jahre gesenkt und immer mehr 
Lasten den Kommunen aufgebürdet. Die Finanz-
krise belastet im Mittel 2009 jeden Bundesbürger mit 
3.000 . Das DIW schätzt, dass die Bundesregierung 
jedes Jahr 75 Mrd  einsparen müsste, wenn der 
Haushalt wieder Richtung Konsolidierung steuern 
soll. Die Kommunen haben tiefe Einbrüche in den 
Haushalten. Verschuldung verstärkt die Rolle der 
Finanzmärkte weiter. Die öffentliche Armut wird 
sich verschärfen. Das bedeutet Personalabbau und 
Rückgang der öffentlichen Investitionen, also weitere 
Arbeitslosigkeit.

(4) Arbeitslosigkeit, Flexibilisierung und informelle 
Tätigkeiten werden eine zunehmend größere Rolle 
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spielen, Teilzeitarbeit, Telearbeit, Schwarzarbeit für 
viele Menschen wichtige Erwerbsquellen sein. Damit 
gehen Steuern und Sozialbeiträge weiter zurück. Wir 
brauchen neue Konzepte für die soziale Sicherung 
und für die Kommunalfinanzierung – ein Thema, 
das die Kommunalreform des Landes nicht anrühren 
wollte.

(5) Das Klimaproblem wird angesichts der beein-
druckenden Einsparungen der reichen Länder in 
den Hintergrund treten. Energie wird zu erheblichen 
Teilen dezentral produziert und trägt zur regionalen 
Wertschöpfung und Beschäftigung bei. Global wich-
tiger werden Nahrungsmittelversorgung, Rohstoff-
knappheit und Biodiversität. Das 21. Jahrhundert 
hat nicht nur mit Kriegen um Öl begonnen, es wird 
vom Kampf um Rohstoffe geprägt sein. Ihre regionale 
Bedeutung wird zu wenig diskutiert.

(6) Gemacht wird bisher, was gefördert wird. Im-
mer warten wir auf Chancen “von oben“. Nach der 
Export-Basis-Theorie wurde gefördert, was exporto-
rientiert ist (Mitnahmeeffekte). Die interne Kaufkraft 
wurde vernachlässigt. Es entsteht eine fatalistische 
Haltung gegenüber einer Zukunft, die man durch 
eigene Entscheide gestalten könnte. Bisherige Stra-
tegien regen nicht eigene Initiativen an, sie belohnen 
nicht Selbständigkeit, sondern Abhängigkeit. Liegt 
hier die Chance, die in der Krise steckt? Täglich 
entstehen 80 neue Arbeitsplätze alleine durch Er-
neuerbare Energien!

(7) Schlussfolgerung: Den Menschen in der Region 
wird wenig anderes übrig bleiben als Abkoppeln, 
Ressourcen schonen, Selbstorganisation fördern, 
alternatives Einkommen generieren. Wir sollten 
mehr Abfälle regional wieder verwerten, mehr 
Nahrungsmittel aus der Region konsumieren, mehr 
dezentrale erneuerbare Energien, mehr nachwach-
sende Rohstoffe nutzen, mehr Wirtschaftskreisläufe 
schließen, dem Potenzial der Alten mehr anver-
trauen. Ist das möglich? Welche Anreize könnte es 
geben?

Das Szenario betont negative Einflüsse. Die müssen 
nicht so eintreten. Aber es entspricht dem Prinzip 
verantwortungsvollen Handelns, wenn wir uns auf 
den worst case einstellen. Die Förderung größerer 
Eigenständigkeit der Region, Einsparen von Res-
sourcen können nicht falsch sein, auch wenn das so 
nicht alles eintritt.

Darauf, dass womöglich Spangdahlem angegriffen 
wird, haben wir keinerlei Einfluss – und sehr wenig 
auf die Steuerpolitik der EU. Die meisten Ereignisse, 
die uns betreffen, sind unseren Gestaltungsmöglich-

keiten, auch denen der Politik, entzogen. Auf viele 
können wir uns nicht einmal vorbereiten. Wir nen-
nen das heute Globalisierung. Nur eines kann man 
dazu sagen: Je mehr wir von Entwicklungen „da 
draußen“ abhängig sind, desto häufiger und desto 
unberechenbarer sind die Wirkungen, die auf uns 
zurückschlagen. Darüber lohnt es sich, noch etwas 
nachzudenken: Abhängig sind wir z.B. dadurch, dass 
unsere Betriebe von externen Unternehmen kontrol-
liert werden (das waren schon um 1980 mehr als die 
Hälfte der regionalen Betriebe!) – als Zweigbetriebe 
oder Tochterunternehmen, aber auch als Zulieferer. 
Wenn in Detroit ein Vorstand eine „falsche“ Entsche-
idung trifft, dann gehen nicht nur in Rüsselsheim, 
Kaiserslautern, Bochum und Eisenach die Lichter aus, 
dann sind auch die Opel-Zulieferer in unserer Region 
betroffen. Aber das gilt natürlich in viel näheren 
Zusammenhängen: Die Kommunalfinanzierung ist, 
wie Trier am Rückgang der Gewerbesteuer schmer-
zlich spürte, eben auch von den steuerpolitischen 
Entscheidungen in Berlin abhängig: Von den 6.000 
Betrieben in der Stadt zahlen wenig mehr als 2.400 
überhaupt noch Gewerbesteuern.

Einfach gesagt macht die Globalisierung uns 
zunehmend abhängig von den Entscheidungen 
anderer. Die Welthandelsorganisation will den 
Welthandel „liberalisieren“ – aber nur wenige ver-
stehen, dass darunter auch die Privatisierung der 
Wasserversorgung und der öffentlichen Bibliotheken 
gemeint ist. Die Bundesregierung hat in unser aller 
Namen 1994 das GATS-Abkommen unterzeichnet, 
mit dem sie sich zu solcher Liberalisierung verpflich-
tet. Natürlich hat das zuweilen auch sein Gutes: Ohne 
EU hätten wir den Katalysator vielleicht heute noch 
nicht. Aber ohne den Druck der Amerikaner hätten 
wir auch keinen biometrischen Pass, keine Soldaten 
in Afghanistan und keine Militärbasen in unserer Re-
gion. Diese anderen, die da draußen, treffen aber ihre 
Entscheidungen nach ihren eigenen Interessen, nicht 
nach denen unserer Region. Wenn ein internationales 
Unternehmen hier einen Standort sucht, dann will es 
damit Geld verdienen. Wir sollen etwas erarbeiten, 
das dann nach außen anderen zufließt. 

An diesem Argument erkennt man auch eine be-
denkliche Schieflage: Da wird so getan, als seien 
alle Unternehmen gleich. Die Globalisierung wird 
immer am Beispiel der großen, der börsennotierten 
Unternehmen diskutiert – aber das sind ja nur 
800 der rund zwei bis drei Mio. Unternehmen in 
Deutschland. Die meisten kleinen und mittleren 
Unternehmen können und wollen keine Kosten 
hin- und herschieben und auch niemanden erpres-
sen. Aber sie stehen in der Konkurrenz mit weltweit 
agierenden Konzernen und unter der Drohung der 
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„Heuschrecken“, die ständig auf der Suche nach 
lukrativen Unternehmen sind, die sie womöglich 
aufkaufen können. Es ist erst ein paar Monate her, da 
hat eine weltweit agierende Unternehmensberatung 
ein alteingesessenes Trierer Familienunternehmen 
faktisch gezwungen, sich einem Benchmarking-Ver-
gleich mit internationalen Konkurrenten zu stellen, 
um herauszufinden, ob es sich hier um ein lohnendes 
Opfer handeln könnte.

Seit drei Jahrzehnten stammen unsere Wachstums-
raten überwiegend aus dem Export. Wir werden 
damit dem Wechsel der Weltkonjunkturen ausgelie-
fert – Ölpreise, Zinssteigerungen und Dollarverfall 
deuten auf eine weltweite Rezession hin, die auch 
von manchen erwartet wird, und dann könnten die 
schönen Exportgewinne schnell dahin schmelzen. 
Natürlich habe ich nichts gegen Exportgewinne, 
zumindest nicht, solange sie hier versteuert werden. 
Aber ich habe etwas gegen die Abhängigkeiten und 
Unberechenbarkeiten, denen sie uns ausliefern. 

Unabhängigkeit im Sinn von Autarkie ist heute 
weder möglich noch erstrebenswert – Kaffeetrin-
kerInnen, BananenesserInnen, InternetnutzerInnen 
können nicht autark sein. Autarkie würde uns in 
einen weltfremden, nach außen isolierten Zustand 
versetzen, den kaum jemand ernsthaft anstreben 
wird. Aber die Frage ist doch sinnvoll, ob und wie es 
möglich sein könnte, der Region zu mehr Autonomie, 
zu mehr Stabilität zu verhelfen, dazu, dass sie nicht 
von allzu vielen Einflüssen von „draußen“ allzu sehr 
gebeutelt wird.

4. Perspektiven für die Region
Ziel für die Entwicklung der Region wäre demnach 
nicht das Halten oder Erreichen einer bestimmten 
Einwohnerzahl. Das Ziel ist, allen Menschen, die 
hier leben wollen, eine realistische Chance auf ein 
hinreichendes reales Einkommen, genauer: auf den 
Wohlstand zu sichern, den wir für ein menschen-
würdiges Leben für unabdingbar halten unabhängig 
davon, wie viele Menschen das sind. Ich glaube, dass 
dies möglich ist – aber nicht auf dem neoliberalen 
Weg. Das wird nur gehen, wenn wir die Region von 
den weltwirtschaftlichen Einflüssen unabhängiger 
machen, teilweise abkoppeln, wenn wir uns auf die 
eigenen Potenziale besinnen. Möglichkeiten dazu 
gibt es, und zwar in erstaunlichen Größenordnungen; 
ein beliebiges Beispiel: Die VG Hillesheim verbraucht 
pro Jahr rund 146.000 MWh/a an Strom und Wärme 
aus fossilen Primärenergien. Rund 10 Mio  jedes Jahr 
fließen alleine deshalb aus der VG ab!

Wir sollten endlich begreifen, dass es uns allen 
nur gut geht, wenn es wirklich allen gut geht. Ein 

bekanntes ökonomisches Gesetz sagt, dass mit 
steigendem Einkommen immer höhere Anteile für 
Luxusgüter und für Spekulation und immer gerin-
gere Anteile für Konsum ausgegeben werden. Die 
intelligenteste Lösung ist dann erreicht, wenn allen 
ein ausreichendes Einkommen zur Verfügung steht, 
das sie konsumieren können. Intelligente Wirtschaft 
ist nicht die, die einigen Wenigen viel bringt, sondern 
die, die Vielen genügend bringt. Nur aus Kaufkraft 
entsteht Nachfrage, nur die hält den Wirtschaftskreis-
lauf in Gang. Mit Bangladesh-Löhnen geht das nicht. 
Da aber der Kapitalismus, wenn man ihn alleine lässt, 
das nicht verstehen kann, tendiert er dazu, sich selbst 
zu zerstören. Wer die Marktwirtschaft schützen will, 
der sorge dafür, dass der Staat, also der Vertreter des 
Gemeinen Wohls, ihr Regeln auferlegt. Das haben wir 
in Europa seit 150 Jahren mit großem Erfolg getan, 
und es hat uns gegen die barbarischen Auswüchse 
eines Raubtierkapitalismus amerikanischer Prägung 
geschützt. Das dürfen wir nicht aufgeben. Darüber 
muss ein gesellschaftlicher Konsens, den es ja gibt, 
bekräftigt werden. Das gilt grundsätzlich auch für 
unsere Region. 

Wir sollten Wertschöpfung, Beschäftigung, Kaufkraft 
in der Region halten und dafür sorgen, dass möglichst 
wenig davon exportiert, dass ihr Ergebnis möglichst 
gleichmäßig verteilt wird. Wir erhöhen damit die 
regionale Autonomie, machen uns etwas unabhän-
giger von den Einflüssen der Globalisierung. Wir 
sollten regionale Wirtschaftskreisläufe schließen, 
soweit das vernünftigerweise möglich ist. Vor allem 
sollten regionale Unternehmen bei anderen region-
alen Unternehmen einkaufen. Das bedeutet z.B. am 
Bau, dass wir überwiegend regionale Baumaterialien 
verwenden und regionale Arbeitskraft beschäfti-
gen. Weiter gedacht: Echte Kopplungsproduktion 
entstünde dann, wenn der Output eines Unterneh-
mens möglichst vollständig zum Input für andere 
Unternehmen würde. Das könnte in ein regionales 
Stoffstrommanagement münden, das gleichzeitig 
sparsam mit natürlichen Ressourcen umgeht, also 
uns allen Kosten spart, und damit auch der globalen 
Ökologie dient. 

5. Was tun?
Vor zehn Jahren habe ich – unter Beteiligung der 
Energieversorger, auch des RWE und der Trierer 
Stadtwerke – im Auftrag der Regionalen Planungs-
gemeinschaft das Regionale Energiekonzept ge-
schrieben. Seine wichtigste Erkenntnis war, dass wir 
unsere Region vollständig mit erneuerbaren, also 
dezentralen, in der Region verfügbaren Energien 
versorgen können, wenn wir, das freilich ist die Be-
dingung, die vorhandenen Einsparpotenziale nutzen. 
Die bei weitem größten Einsparpotenziale liegen 
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im vorhandenen Baubestand. Deswegen haben wir 
damals empfohlen, ein großes Förderprogramm zur 
ökologischen Sanierung des Bestands aufzulegen. 
Es ging ja nicht nur um die Einsparung von Energie 
und damit um die Reduktion von Treibhausgasemis-
sionen, sondern um die Erhaltung kultureller Werte, 
um Beschäftigung (übrigens gerade im niederquali-
fizierten Bereich, der uns am meisten Sorgen macht), 
um die Entwicklung neuer regionaler Produktions-
ketten im Bereich nachwachsender Rohstoffe – also 
genau um die Dinge, die wir zur Stabilisierung der 
Region brauchen. Das Kohlekraftwerk, das RWE in 
Hamm-Uentrop plant, soll 1,5 Mrd.  kosten – damit 
könnte man praktisch den gesamten Gebäudebe-
stand der Region Trier ökologisch sanieren und 
deutlich mehr Energie einsparen, als dieses neue 
Kraftwerk bringen soll! Noch klüger freilich wäre 
es, die Energieversorgung so weit wie möglich auf 
Kraft-Wärme-Kopplung umzustellen, mit dezen-
tralen Blockheizkraftwerken befeuert mit Biogas. Im 
Klärwerk Trier-Nord steht ein solches BHKW und 
versorgt 600 Haushalte mit Strom und Wärme. Da 
wären die Mittel deutlich intelligenter angelegt!

Es gibt zahlreiche andere Möglichkeiten, die zur Sta-
bilisierung der Region beitragen können: Relativ neu 
sind Regionalwährungen, die zurzeit von Potsdam 
bis zum Chiemgau aus dem Boden schießen: In Zell 
als Initiative des Einzelhandelsverbandes mit dem 
Ziel, die regionale Kundenbindung zu erhöhen, in 
Schweich, in der Pfalz. In Trier gab es einmal den 
Trever – aber der Vorstand des Vereins hat das aus 
verschiedenen Gründen nicht durchgehalten. Warum 
sollten nicht zahlreiche Unternehmen bereit sein, eine 
solche Währung als Zahlungsmittel anzuerkennen? 
Das hätte nicht nur den offensichtlichen Vorteil der 
Kundenbindung, es würde auch erlauben, Tätig-
keiten, die sonst keinen Marktwert haben, zu entloh-
nen und damit zusätzliche Kaufkraft zu schaffen. Die 
Zukunftskonferenz der Lokalen Agenda 21 hat sich 
im letzten Jahr mit diesem Thema befasst. Das lässt 
sich auch problemlos mit Tauschringen verbinden, 
die vor allem für Menschen mit geringem Einkom-
men eine wichtige Rolle spielen. Sie organisieren 
Tauschbeziehungen, bringen Angebot und Nach-
frage nach Gütern und Dienstleistungen zusammen, 
und nicht notwendig wird dieser Tausch über Geld 
vermittelt. 

Wenn es gelänge, die brachfallenden land- und 
weinwirtschaftlichen Flächen unserer Region für 
andere Nachwachsende Rohstoffe zu nutzen, wenn 
wir regional neue Produktionslinien für Dämm-
stoffe, Schmiermittel, Treibstoffe, Farben, Lacke, 
Pharmazeutika, Textilfasern und vieles andere mehr 

aufbauten – dann hätten viele Junge Beschäftigung 
und Perspektive, in der Region zu bleiben oder zu 
uns zu kommen. Die würden dann auch wieder 
Kinder bekommen. Heute importieren wir über 90 
Prozent der hier verarbeiteten Naturfasern aus dem 
Ausland!

Überall werden Genossenschaften für erneuerbare 
Energien gegründet. In Trier geht in den nächsten 
Tagen das 2. Bürgersolarkraftwerk ans Netz. Neben 
Sonne und Wind sollten wir insbesondere auch un-
sere Abfälle energetisch nutzen! Trier hat in diesem 
Jahr auch zum ersten Mal mit einem Bürgerhaushalt 
experimentiert. Und wenn wir schon mit so vielen 
Alten rechnen müssen: Warum nutzen wir dann nicht 
ihre Erfahrung, ihren Ideenreichtum zur Erneuerung 
angepasster Infrastrukturen in unseren Dörfern?

Natürlich wird, muss sich unsere Wirtschaftsweise 
verändern. Das hat sie immer getan, und das hat 
immer neues Nachdenken und Anpassung an neue 
Bedingungen gefordert. Auch die Globalisierung ver-
langt uns das ab. Auf der Konferenz von Rio nannte 
man das Nachhaltige Entwicklung. Anders werden 
wir unsere biologischen Lebensgrundlagen nicht 
retten können. Es gibt Alternativen zum neoliberalen 
Weg. Maßstab ist die Stabilisierung der Regionen bei 
einem insgesamt geringeren Durchsatz an natürli-
chen Ressourcen – und wenn die gelingt, dann helfen 
wir der globalen Ökologie und brauchen uns über 
den demographischen Wandel in der Region keine 
großen Sorgen zu machen. Globale Solidarität und 
Regionalentwicklung in den (noch) wohlhabenden 
Ländern sind keine Widersprüche, sondern bedingen 
sich wechselseitig.

6. Fazit

Ich bin sicher, dass diese Region in vernünftigem 
Wohlstand auf lange Zeit überleben kann; dass sie 
auch den Jungen die Chance gibt, hier zu bleiben. Wir 
brauchen dazu keine Gesetze, keine Genehmigun-
gen, keine Subventionen, wir müssen auf niemanden 
warten, nicht auf die Europäische Union, nicht auf 
die Bundesregierung, nicht auf private Wohltäter: 
Wir brauchen die Einsicht, dass die Konkurrenz aller 
gegen alle, immer nur den egoistischen eigenen Vor-
teil im Blick, das falsche Rezept ist. Wir brauchen die 
solidarische Zusammenarbeit aller für das gemeins-
ame Wohl. Die Solidarität richtet sich nicht nur nach 
innen. Sie muss in globaler Verantwortung stehen. 
Das ist möglich. Das nötige Wissen ist vorhanden. 
Ideen, praktische Beispiele und Initiativen gibt es. 

Lassen Sie uns einfach anfangen.
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