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Unsere Veranstaltungen 2014

Sonntag 23.März 2014 15.30 Uhr  Schloßkapelle 
Pepe’s Big Band     
Schirmherr Rainer Wirtz      

Sonntag 30.März 2014  17 Uhr  Erdgeschoss-Salon
Wie liegt die Stadt so wüste / Barocke Passion-
smusik
Collegio Fiato Wittlich, Tabea Mahler, Gerd Elsen

Samstag 26.April 2014 19.30 Uhr  Erdgeschoss-Salon 
Claudia Dylla – Shakespeare/ Szenische Rezita-
tion mit Cello-Begleitung 
am Tag seines 450.Geburtstages 

Sonntag 25.Mai 2014  19 Uhr  Belétage
Benefiz-Konzert des Rotary-Clubs Bitburg-Prüm
3 Cellisten und 1 Campanula

Sonntag 29.Juni 2014  11 Uhr  Erdgeschoss-Salon 
Ländliche Denkmalpflege: Die Schönheit der 
alten Häuser
Malberger Kunstgespräch mit dem Luxemburger 
Ehepaar Carlo und Nicole Sente-Ligbado

Donnerstag 10.Juli 2014  20 Uhr  Beletage
Villa Musica 
Koh Gameda und Giovanni Angeleri, Violinduos 

Samstag 19.Juli 2014 19.30 Uhr  Runder Garten
Open Air Benefiz-Konzert Bigband der Kreis-
musikschule Bitburg-Prüm
Soroptimist Bitburg-Prüm  

Sonntag 31.August 2014 11.00 Uhr  Beletage
Alt und Jung: Balladen und andere Texte
Dagmar von Kurmin, Rezitation, Julian Docken-
dorf, Klavier

Freitag 5.September 2014 19 Uhr  Beletage
Konzert der Sommerakademie Konz  
Klavier / Kammermusik

Sonntag 14.September 2014 10-18 Uhr
Tag des Offenen Denkmals
im Anschluß: Sonntag 14.September 2014 19 Uhr  
Gemeindehalle Malberg
Troaterbattien Euro-Medley mit Videoprojektion
Georges Calteux, Luxemburg 

Samstag 20.September 2014  17 Uhr  Beletage
Lieben Sie Brahms? 
Georg Mais, Sprecher, Sergej Markin, Klavier  

Sonntag 23.November 2014 17 Uhr 
Chorkonzert   Schloßkapelle oder Neues Haus
(vorweihnachtliches Programm mit 8-stimmi-
gem gemischten Chor)  

31.Dezember 2014  20 Uhr  Erdgeschoss-Salon
Silvester-Dinner mit nächtlichem Feuerwerk
mit Kabarettist Hubert vom Venn    

zu unserem Titelbild:
Das schon „historische” Aquarell von Hedwig 
Below hat uns ihr Enkelsohn Wolfgang Böther-
Schultze aus Bad Honnef in Kopie zugestellt 
(Juni 2014).
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Zeitenwende?

Das Jahr 2014 hat entscheidende Veränderungen 
für das Schloß gebracht. Im Zuge einer viel dis-
kutierten Kommunalreform des Landes Rhein-
land-Pfalz wurden kleinere Verbandsgemeinden 
dazu angehalten, sich zu größeren Verbünden 
zusammenzuschließen. Für die VG Kyllburg, die 
bisherige Besitzerin unseres Schlosses, wurden 
attraktive Hochzeitsgeschenke in Aussicht ge-
stellt -  eine deutliche Schuldenminderung und 
die Errichtung einer Stiftung Schloß Malberg. 
Nach heftiger kontroverser Diskussion in man-
chen Ortsgemeinden und nach den Fusionsvor-
bereitungen durch eine Arbeitskommission der 
beiden Verbandsgemeinden Bitburg-Land und 
Kyllburg wurde der ausgehandelte Fusionsver-
trag den Bürgern zur Abstimmung vorgestellt, 
und diese sprachen sich mit doppeltem Quorum 
für eine freiwillige Fusion der beiden Verbands-
gemeinden aus. Doppeltes Quorum heißt: Mehr-
heit der 72 Ortsgemeinden und Mehrheit der 
Bürgerstimmen. Damit war die Fusion perfekt. 
Und nicht nur die Fusion, denn zeitgleich wurde 
mit Datum 1.Juli 2014 auch die Stiftung Schloß 
Malberg gegründet. Das Land Rheinland-Pfalz 
hat 700.000 Euro als unantastbare „Ewigkeitsstif-
tung“ eingebracht, der Kreis Bitburg-Prüm hat 
500.000 Euro als sog. Verbrauchsstiftung beige-
steuert. Ewigkeit heißt: das Kapital ist unantast-
bar, nur der Zinsgewinn steht zur Verfügung. 
Verbrauch heißt: das Geld kann zu Restaurie-
rungsmaßnahmen verbraucht werden, entweder 
auf einen Schlag oder dosiert z.B. als Eigenbeitrag 
bei der Beantragung von Fördermitteln. Die neue 

Stiftung wird jedoch ganz bewußt nicht Eigentü-
mer des Schlosses! Das ist wichtig für die Bean-
tragung von Fördermitteln. Eigentümer ist seit 
dem 1.Juli die neue Verbandsgemeinde Bitburger 
Land unter ihrem neu gewählten Verbandsbür-
germeister Josef Junk mit Sitz in Bitburg.

Ändert sich nun was für das Schloß? Die Antwort 
ist nicht einfach. Noch haben sich Stiftungsvor-
stand und Stiftungsrat, in dem auch der Förder-
verein vertreten ist, nicht konstituiert, noch steht 
kein Geld auf irgendwelchen Konten, noch gibt 
es keinen Haushaltsplan, noch besteht keine Pla-
nung, in welcher Form weitere Restaurierungs-
schritte in Angriff genommen werden sollen. Die 
hofseitigen Räume des Neuen Hauses? Gastro-
nomie mit Übernachtung im Arkadenbau? Kern-
sanierung des Alten Hauses? Denkbare Mög-
lichkeiten existieren viele, handfeste Beschlüsse 
keine. Hier ist die neue Verbandsgemeinde ge-
fragt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, der wir 
zu ihrem Schloßbesuch einen roten Teppich aus-
gerollt haben, hat bei der Übergabe der Stiftungs-
urkunde am 7.Juli auf Schloß Malberg eine posi-
tive Prüfung von Anträgen zugesagt. 

Landrat Dr.Streit hat im Kreistag und beim Emp-
fang der Ministerpräsidentin ausgeführt: der För-
derverein bleibt weiter gefragt, seine Existenz ist 
notwendig. Wir werden versuchen, Anregungen 
zu geben und werden mit unseren Veranstaltun-
gen das Schloß weiter im Gespräch halten. 

Ihr Bernhard Gies.

Foto: Kim Neu
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Den roten Teppich haben wir Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer ausgelegt, als sie am 7.Juli 2014 auf 
das Schloß kam, um in einer Feierstunde die amtli-
che Stiftungsurkunde der Stiftung Schloß Malberg 

Der Besuch der Ministerpräsidentin

Die Übergabe derStiftungsurkunde vlnr Rainer Wirtz, Josef Junk, Malu Dreyer, Joachim Streit, Dagmar Barzen. Foto Peter Weis

persönlich zu überreichen. Der von der wenige Tage 
zuvor fusionierten Verbandsgemeinde Kyllburg 
ausgerichtete Empfang stellt ein kleines Highligth 
in der Schloßgeschichte dar. Der Bürgermeister 

der neuen Verbandsgemeinde 
Bitburger Land, Josef Junk, 
begrüßte als Hausherr die 
Ministerpräsidentin in einer 
sinnig austarierten Ansprache, 
ebenso begrüßte er die Präsi-
dentin der ADD Trier (Aufsi-
chts- und Dienstleistungsdi-
rektion), Frau Dagmar Barzen, 
den Landrat des Kreises Bit-
burg-Prüm, Herrn Dr.Joachim 
Streit, die Mitglieder des 
Verbandsgemeinderats, des 
Vorstands des Fördervereins 
und weitere geladene Gäste 
dieser Feier. 

Nach den Ansprachen der 
Ministerpräsidentin zur Fu-
sion der beiden Verbandsge-
meinden Kyllburg und 
Bitburg-Land zur neuen Ver-
bandsgemeinde Bitburger 
Land, gekoppelt mit der Err-Frau Dreyer mit Landrat Dr.Streit und VG-Bürgermeister Junk. Foto Peter Weis
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ichtung der Stiftung Schloß Malberg, und nach der 
Ansprache der ADD-Präsidentin zur Eigenart der 
Stiftung folgte die Ansprache des Landrats – in-
sgesamt also eine Runde von vier hochkarätigen 
Vorgaben, die der Vorsitzende des Fördervereins 
nun („den Letzten beißen die Hunde“) in einer 
möglichst knapp gehaltenen Rede zu Geschichte 
und Bedeutung von Schloß Malberg beenden sollte. 

Ursula Densborn, die Sekretärin von Altbürger-
meister Rainer Wirtz, hatte den Salon und die Ter-
rasse zur Freitreppe in ein wahres Gast-Paradies 
verwandelt. Und das Festwetter, gestern noch reg-
nerisch und unfreundlich,  zeigte sich von seiner 
allerbesten Sommerlaune, passend zum beson-
deren Empfang und zur heiteren Stimmung aller 
Beteiligten. Man stelle sich nur vor, der rote Teppich 
wäre naß geworden, und nach den Ansprachen und 
der Zeremonie der Urkundenübergabe hätte man 
nicht so locker mit einem Glas Wein oder Sekt in der 
Hand von der Terrasse aus den Blick auf den Run-
den Garten und auf die Hänge der Kyll genießen 
und sich von Stehtisch zu Stehtisch flanierend un-
tereinander austauschen können. Undenkbar! 

Frau Dreyer begrüßt die 2.Vorsitzende des Födervereins Renate Kappes. Foto Peter Weis

Nach 1 1/2 Stunden auf dem Schloß fuhr die Min-
isterpräsidentin gen Mainz weiter. Sie hatte zuvor 
in ihrer Ansprache Herrn Bürgermeister Junk auf-
gefordert, Bauanträge zu stellen, das Land habe 
deutliche Mittel für den Denkmalschutz in den 
Haushalt gestellt. Wir dürfen also davon ausgehen, 
daß das Land Rheinland-Pfalz auch in Zukunft, wie 
auch in der Vergangenheit schon, das Schloß nicht 
am ausgestreckten Arm verhungern läßt.
Von meiner eigenen Ansprache liegt ein gedruck-
tes Manuskript vor, alle anderen Redner haben 
(fast) frei gesprochen. Im Folgenden bringt der 
Schloßbote kurze Auszüge aus diesem Manuskript. 
Neben Fernsehen und Rundfunk (SWR) hat auch 
der Trierische Volksfreund mit einem großen Bild-
artikel über den Besuch der Ministerpräsidentin 
berichtet. Diesen Artikel drucken wir ebenfalls ab. 
Und im Anschluß daran drucken wir wegen der gr-
undsätzlichen Bedeutung der Stiftung den gesam-
ten Text der Gründungsurkunde ab. 

gi
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Fernsehrummel SWR Interview 

Staatsbeflaggung 

Stehtisch 

Der rote Teppich

In Erwartung der Gäste
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Bernhard Gies

aus der Ansprache zum Besuch von Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer am 07.Juli 2014 aus Anlaß der Stiftungs-
gründung Schloß Malberg

..... Der Gedanke der Solidarität läßt mich für die-
ses Schloß Malberg aktiv sein. Ein Schloß, das Auf-
merksamkeit braucht, Unterstützung, Hilfe. Eine 
Burg Malberg gab es schon vor über 1000 Jahren, 
urkundlich erstmals bezeugt im Jahre 1008 durch 
die Mönche der Trierer Abtei St.Matthias. Was die-
se Anlage hier in Malberg unter all den früher er-
bauten Burgen zu etwas Besonderem macht, ist ihr 
herausragendes Erscheinungsbild mit den wunder-
schönen hängenden Terrassengärten gegenüber der 
Kyll, und ist vor allem ihre Italianisierung und die 
damit verbundene Ausstattung mit beachtenswer-
ten Kunstgütern im frühen 18.Jahrhundert. In den 
Jahren 1709-1715 erfolgte die Umwandlung und 
Erweiterung zu einer barocken Schloßanlage italie-
nischer Prägung in der Nachfolge des Renaissance-
Baumeisters Andrea Palladio, errichtet 130 Jahre 
nach dem Tod Palladios, sozusagen genau heute vor 
300 Jahren (1714 / 2014). Die Stadtpaläste Palladios 
in Vicenza, seine Kirchen in Venedig und seine be-
rühmten Villen im venezianischen Hinterland wur-
den stilbildend für die halbe Welt, bis in die heutige 
Gegenwart hinein. Palladios Stilprinzipien lassen 
sich an diesem Gebäude, in dem wir uns jetzt be-
finden, lehrbuchmäßig ablesen. Schloß Malberg ist 
aufgrund seiner landschaftsbezogenen Architektur 
absolut singulär in der Eifel und im Prinzip nicht 
nur in der Eifel. Bis Anfang der 80er Jahre wurde 
es noch als hochgelobte Hotelpension genutzt, aber 
die Besitzer konnten das Schloß in seinem Bestand 
nicht mehr sichern. Der große Bruder mußte ein-
springen, sprich das Land Rheinland-Pfalz in Form 
der Verbandsgemeinde Kyllburg. Und seitdem be-
mühen sich alle Beteiligten: Landesdenkmalpflege, 
Bundesrepublik Deutschland, Stiftung Deutscher 
Denkmalschutz, öffentliche, halböffentliche und 
private Kulturstiftungen, wie z.B. die Kreissparkas-
se Bitburg-Prüm oder die Dr.Hanns-Simon-Stiftung 
in Bitburg, und nicht zuletzt auch der 1996 von mei-
nem Vorgänger Dr.Hüttel gegründete Förderverein 
um Bestandssicherung, Erhalt, Restaurierung und 
Belebung der Anlage. Bernd Spindler als früherer 
Repräsentant der Verbandsgemeinde Kyllburg hat 
sich hier in den vergangenen Aufbaujahren beson-
dere Verdienste erworben.
Der Förderverein hat die Fusion der beiden Ver-
bandsgemeinden von Anfang an unter anderem 
auch deswegen begrüßt, weil mit der Fusion die Er-
richtung der Förderstiftung Schloß Malberg verbun-

den war. Das Stiftungskapital ist heute vom tatsäch-
lichen Effekt her kaum mehr als ein symbolischer 
Beitrag, wenn man den bescheidenen Zinsgewinn 
bedenkt. Dennoch sehen wir darin eine Chance für 
das Schloß. Es ist ein Anfang, auch ein Appell. Die 
Stiftung schafft der neuen Verbandsgemeinde einen 
etwas größeren Bewegungsspielraum. Nach wie 
vor bleiben wir natürlich am Tropf des Landes und 
der EU hängen. 
Das Bild des Infusionstropfes stammt aus der Me-
dizin. Ich erinnere mich zahlreicher Besuche von 
Anästhesie-Kongressen in deutschen und anderen 
europäischen Städten. Sie begannen am Vorabend 
mit einer „come-together-party“ (so wie heute hier), 
und am Schluß stand immer eine „take-home-mes-
sage“ für den praktischen Alltagsbetrieb zu Hause.
Was ist die heutige take-home-message - die Bot-
schaft, die im Kopf bleiben soll? Wir wollen vorder-
gründig keine schnellen Geldzusagen. Wir arbeiten 
da durchaus etwas subtiler: wir wollen einen Ein-
druck vom Schloß vermitteln. 
Die Message lautet: Schloß Malberg 
l	ist ein Wirtschaftsfaktor für das Handwerk und 
ein absolutes Faustpfand für den Tourismus, 
l	ist identitäts- und heimatstiftend für die ländli-
che Region, 
l	und ist ein Appell an uns, daß wir die bedeuten-
den Kulturleistungen früherer Zeiten und Epochen 
erhalten und an die Folgegenerationen weiterge-
ben.
Eigentlich legitimiert sich die Erhaltung dieses 
Denkmals von besonderer nationaler kultureller 
Bedeutung bereits aus sich selbst heraus. Wenn 
dann eine Nutzung hinzukommt, die einen Teil der 
Kosten abfangen kann – dann umso besser.

Rheinischer Verein
Für Denkmalpflege 
und Landschaftsschutz
Wir schützen Denkmale.

Das sind nicht einfach nur Figuren 
aus Erz und Stein oder alte Gebäude.

Denkmale künden auch vom Kunst-
sinn ihrer Erbauer und sind zugleich 
Zeugnisse der Kultur- und Sozialge-
schichte.
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1,2 Millionen Euro Stiftungsgeld sollen dazu 
beitragen, dass Schloss Malberg noch lange ma-
jestätisch über dem Kylltal thront. Zur feierlichen 
Stiftungsgründung ist auch Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer angereist.

Malberg. Durch die hohen Sprossenfenster fällt 
Sonnenlicht in den Trausaal, streift die filigranen In-
tarsien der Wandvertäfelung, spielt mit dem Muster 
des Parkettbodens und lässt die hellgrüne Wandbe-
spannung samtig glänzen. Auf den Tischen liegen 
Rosenblätter. Die Ehrengäste blicken erwartungsvoll. 
Es ist ein Festtag für Schloss Malberg.
Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist im 
schwarz-weiß gestreiften Sommerkleid nach Malberg 
gekommen, um dort die Gründung der „Stiftung 
Schloss Malberg“ zu feiern - zusammen mit ein paar 
Dutzend Menschen, die sich politisch, beruflich oder 
ehrenamtlich für das wuchtige Kleinod im Kylltal 
eingesetzt haben. Insgesamt 1,2 Millionen Euro stel-
len die Stifter für den Erhalt des Bauwerks und die 
Förderung von Kunst und Kultur bereit.

Roter Teppich zum Hochzeitstag
Betreten hat die Ministerpräsidentin das „Neue 
Haus“ über einen roten Teppich, der - so ist es einer 
der vielen Reden zu entnehmen - zu Ehren ihres 
Hochzeitstages ausgerollt wurde (vor rund zehn 
Jahren heiratete sie den jetzigen Trierer Oberbür-
germeister Klaus Jensen). Nicht nur deshalb wird 
das Thema Hochzeit im Trausaal zum Leitmotiv 
des Festakts. Sind die 700 000 Euro, die Dreyers 
Landesregierung zur neuen Stiftung beiträgt, doch 
das Geschenk für die Fusion der Verbandsgemein-
den (VG) Kyllburg und Bitburg-Land zur neuen VG 
Bitburger Land. „Keine Hochzeit ohne Mitgift“, sagt 
die Landeschefin, ehe sie die Weitsicht und den Mut 
der Kommunalpolitiker lobt, die die Vereinigung 
vorangetrieben haben. Einige davon sind unter den 
Zuhörern, darunter die ehemaligen Bürgermeister 
der VG Kyllburg, Bernd Spindler (SPD) und Rainer 
Wirtz (CDU), sowie der neue Schlossherr Josef Junk 
(SPD).

„Wir sind verliebt in das Schloss“
Junk, Bürgermeister der neuen VG Bitburger Land, 
spricht von einem historischen Tag für Schloss Mal-
berg, dankt für die Gabe und kündigt gleich schon 
mal an, bald einen neuen Förderantrag zu stellen. 

Schließlich gilt es, einen Teil der fünf Millionen Euro 
zu ergattern, die das Land 2014 zur Pflege seiner 
45 000 Denkmäler bereithält. „Wir sind verliebt in 
dieses Schloss“, sagt Landrat Joachim Streit, dessen 
Eifelkreis dies mit einem üppigen Geschenk unter-
streicht - 500 000 Euro des Stiftungsgeldes kommen 
vom Kreis. „Es gab einmal den Raubritter Rudolf“, 
teilt der Landrat den überraschten Zuhörern mit. 
Diesem Vorbesitzer sei der Unterhalt des Schlosses 
derart über den Kopf gewachsen, dass er Händler 
überfiel. Ein Schicksal, das der finanziell überforder-
ten Verbandsgemeinde erspart bleiben soll. Nun, da 
der Erhalt gesichert sei, müsse man dafür kämpfen, 
dass im Schloss etwas stattfindet, sagt Streit.

Jemand, der das jetzt bereits tut, ist Bernhard Gies, 
Vorsitzender des Fördervereins Schloss Malberg: 
Für die laufende Saison hat der 144 Mitglieder 
starke Verein ein Kulturprogramm mit Konzerten, 
Lesungen und Kabarett organisiert. Gies geht auf die 
Geschichte des Schlosses ein und auf seine einzigar-
tige Architektur (siehe Extra), ehe Dagmar Barzen, 
die Präsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion, die Stiftungsurkunde überreicht und sich 
die Flügeltüren zum „Runden Garten“ öffnen. Dort, 
wo sich oberhalb einer monumentalen Freitreppe 
der Blick über das sonnige Kylltal weitet, stehen die 
Sektgläser bereit. Ganz so, wie bei den Hochzeiten, 
die im Schloss sonst gefeiert werden.

Extra
Das imposante, auf einem von der Kyll umflossenen 
Bergsporn gelegene Schloss Malberg besteht aus 
mehreren Teilen: dem Neuen Haus, dem Alten Haus, 
dem Arkadenbau, der Brauerei und der Kapelle. 
Eine Besonderheit ist auch die landschaftsbezogene 
Architektur seiner mediterran anmutenden Terras-
sengärten. Das „Alte Haus“ (gebaut 1591 bis 1597, 
umgebaut zwischen 1707 und 1711) ist in einfachen 
Renaissanceformen gehalten. Das „Neue Haus“ (1712 
bis 1714) ist ein zweieinhalbgeschossiger Bau, dessen 
dem Garten zugewandte Säle und Zimmer in den 
vergangenen Jahren aufwendig saniert und in ihren 
Originalzustand zurückversetzt wurden. Dort sind 
nun auch wertvolle Möbel, Bilder und Wandbehänge 
zu bestaunen. Verbunden sind die beiden Gebäude 
über den „Arkadenbau“ (1710 bis 1714). kah

Trierischer Volksfreund vom 8.Juli 2014

Katharina Hammermann

Historischer Tag für ein altes Gemäuer
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Stiftung Schloss Malberg
Stiftungsgeschäft

Hiermit errichten

1. der Eifelkreis Bitburg-Prüm
2. die Verbandsgemeinde Kyllburg und
3. die Verbandsgemeinde Bitburg-Land

mit Wirkung zum 01.07.2014 die 

„Stiftung Schloss Malberg“

mit Sitz in Bitburg

als rechtsfähige öffentliche Stiftung des bür-
gerlichen Rechts.

Zweck der Stiftung ist, die Schlossanlage 
Malberg zumindest in Teilbereichen für die 
Öffent lichkeit zugänglich zu halten und die 
Verbundenheit der Region mit Schloss Mal-
berg zu fördern sowie die Förderung von Kul-
tur und Kunst, Bildung und Denkmalpflege 
in der Region und auf Schloss Malberg im 
Besonderen.

Die Stiftung soll mit einem Stiftungsvermögen 
in Höhe von 1.200.000 Euro ausgestattet wer-
den und zwar in der Weise, dass wir jeweils 
die im Folgenden einzeln aufgeführten Beträ-
ge entrichten:

a) Eifelkreis Bitburg-Prüm 500.000,00 €
b) Verbandsgemeinde Kyllburg und Verbands-
gemeinde Bitburg-Land gemeinsam (als zu-
künftige Verbandsgemeinde Bitburger Land) 
700.000,00 €

Die Stiftung soll folgende Satzung erhalten:

Stiftungssatzung

Präambel

Die kunst- und kulturhistorisch überaus bedeu-
tende Schlossanlage Malberg wurde nach dem 
kommunalen Erwerb umfangreich saniert. An 
allen Gebäuden und den Stützmauern wurden 
notwendige Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. 
Die historischen Gärten und die Gebäude hüllen 
wurden instandgesetzt. Darüber hinaus konnten 
die Schlosskapelle und die Reprä sentationsräume 
des „Neuen Hauses“ fertig gestellt werden und 
sind für die Öffentlichkeit zu gänglich. 

Die „Stiftung Schloss Malberg“ verfolgt das Ziel 
des Erhaltes und der weiteren baulichen Inwert-
setzung der Schlossanlage Malberg sowie der 
Förderung von Kultur und Kunst, Bildung und 
Denkmalpflege im Allgemeinen und auf Schloss 
Malberg im Besonderen. Der öffentliche Zugang 
zu Schloss Malberg soll erhalten bleiben und die 
Verbundenheit der Region mit der Schlossanlage 
soll gefördert werden. 
Die Stiftung wird mit Wirkung zum 01.07.2014 
gegründet. 

Durch das Landesgesetz über die freiwillige Bil-
dung der neuen Verbandsgemeinde Bitburger Land 
werden die beiden Verbandsgemeinden Bitburg-
Land und Kyllburg zum 01.07.2014 aufgelöst. 
Gleichzeitig wird aus ihren Ortsgemeinden die 
neue Verbandsgemeinde Bitburger Land gebildet. 
Die Verbandsgemeinde Bitburger Land ist Rechts-
nachfolgerin der Verbands gemeinden Bitburg-Land 
und Kyllburg. Die Besetzung der beiden Organe 
Vorstand und Stiftungsrat erfolgt mit Vertretern 
der neuen Verbandsgemeinde Bitburger Land.

§ 1

Name, Rechtsform und Sitz

(1) Die Stiftung führt den Namen “Stiftung 
Schloss Malberg“. 
(2) Die Stiftung ist eine rechtsfähige öffentliche 
Stiftung des bürgerlichen Rechts.  
(3) Sitz der Stiftung ist Bitburg.

§ 2

Zweck der Stiftung

(1) Zweck der Stiftung ist es, die Schlossanla-
ge Malberg, zumindest in Teilbereichen, für die 
Öffentlichkeit zugänglich zu halten und die Ver-
bundenheit der Region mit Schloss Malberg zu 
fördern. 
(2) Zweck der Stiftung ist ebenfalls die Förde-
rung von Kultur und Kunst, Bildung und Denk-
malpflege in der Region und auf Schloss Malberg 
im Besonderen. 
(3) Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbe-
sondere durch 
1. die Förderung von Maßnahmen, die die bau-
liche Unterhaltung, Restaurierung und Weiter-
entwicklung der Schlossanlage einschließlich 
Kunstwerken und Ausstattung zum Ziel haben, 
sowie von entsprechenden Maßnahmen an den 
Nebenanlagen des Schlosses, 
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2. die Förderung von Maßnahmen, die die Her-
stellung, Instandsetzung und den Erhalt  der 
Schlossgärten und Terrassen einschließlich deren 
Einfriedung, Stützmauern und der darin enthal-
tenen baulichen Anlagen (z. B. Brunnenanlagen 
etc.) zum Ziel haben, 
3. die Förderung der Bewirtschaftung, Nutzung 
und Pflege, 
4. die Förderung von Vorhaben, die der Vorbe-
reitung und Durchführung von kulturellen Ver-
anstaltungen gleich welcher Art in den unter Nr. 1 
und 2 aufgeführten Anlagen dienen, 
5. die Förderung von Vorhaben, die der dauerhaf-
ten Beschaffung von Einrichtungs gegen ständen 
und kulturellen Exponaten dienen, 
6. Projekte der Öffentlichkeitsarbeit, welche geeig-
net sind, die Schlossanlage in ihrer histo rischen 
und kulturellen Dimension einer breiten Öffent-
lichkeit näher zu bringen.

§ 3

Gemeinnützigkeit

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-
gabenordnung.  
(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
(3) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
(4) Die Stiftung darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigen.

§ 4

Stiftungsvermögen

(1) Das Vermögen der Stiftung besteht aus 
1. dem Anfangsvermögen von 1.200.000 € sowie  
2. sonstigen Zuwendungen zum Stiftungsvermö-
gen (Zustiftungen).  
(2) Vom Anfangsvermögen sind 700.000 € als un-
antastbares Vermögen auf Dauer zu er halten. Im 
Bedarfsfall kann ein Teil des Anfangsvermögen zur 
Erzielung des Stiftungs zwecks bis zu einer Summe 
von 500.000 € für investive Maßnahmen nach 
§ 2, Abs. 3 Ziffer 1 und 2 verwendet werden. Die 
Inanspruchnahme des Stiftungsvermögens bedarf 
eines Beschlusses des Stiftungsvorstandes und des 
Stiftungsrates mit jeweils mindestens einer Zwei-
Drittel-Mehrheit.  
(3) Das Stiftungsvermögen ist Ertrag bringend 

anzulegen. Im Rahmen der steuerrechtlichen Vor-
schriften dürfen die Erträge dem Stiftungsvermö-
gen zugeführt werden. 
(4) Umschichtungen des Stiftungsvermögens sind 
nach den Regeln ordentlicher Wirtschafts führung 
zulässig. Das unantastbare Stiftungsvermögen ist 
von anderem Vermögen getrennt auszuweisen.

§ 5

Stiftungsmittel

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus 
1. den Erträgen des Stiftungsvermögens,  
2. den sonstigen Zuwendungen Dritter (Spenden, 
öffentliche Zuschüsse, etc.), soweit diese nicht aus-
drücklich zur Erhöhung des Stiftungsvermögens 
bestimmt sind, sowie 
3. dem durch Beschluss bestimmten Teil des Stif-
tungsvermögens. 
(2) Die Stiftung kann ihre Mittel im Rahmen der 
steuerrechtlichen Vorschriften ganz oder teil weise 
einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich 
ist, um ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen 
Zwecke nachhaltig erfüllen zu können und soweit 
für die Verwendung der Rücklage konkrete Ziel- 
und Zeitvorstellungen bestehen. Freie Rücklagen 
dürfen gebildet werden, soweit die Vorschriften des 
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts dies zulas-
sen.  
(3) Ein Rechtsanspruch Dritter auf die Gewäh-
rung von Stiftungsmitteln aufgrund dieser Sat-
zung besteht nicht.  
(4) Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalendejahr.

§ 6

Organe der Stiftung

(1) Organe der Stiftung sind 
1. der Vorstand und 
2. der Stiftungsrat. 
(2) Die Mitglieder der Organe üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch auf Ersatz 
der ihnen entstandenen Auslagen und Aufwen-
dungen.

§ 7

Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus 5 Personen. 
Das Land Rheinland-Pfalz – vertreten durch das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur – entsendet einen Vertreter in 
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den Vorstand der Stiftung. 
Der Landrat/die Landrätin und ein/e 
Beigeordnete/r des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind 
geborene Mitglieder des Vorstandes. 
Der/die Bürgermeister/in und ein/e Beigeordnete/r 
der Verbandsgemeinde Bitburger Land sind gebo-
rene Mitglieder des Vorstandes. 
Im Falle der Verhinderung können sich die Mit-
glieder des Stiftungsvorstandes vertreten lassen 
oder ihr Stimmrecht auf ein anderes Mitglied des 
Vorstandes übertragen. 
(2) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine/n 
Vorsitzende/n und eine Stellvertretung. Der Vor-
stand ist bei Bedarf, jedoch mindestens jährlich, 
durch die/den Vorsitzende/n oder seine Stellvertre-
tung bei Wahrung einer Einladungsfrist von zwei 
Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung und 
der Tagungsunterlagen schriftlich (Post, Fax oder 
E-Mail) einzuladen. Sitzungen des Vorstandes 
können auch auf elektronischem Weg (Video- oder 
Telefon konferenz oder vergleichbar) durchgeführt 
werden. 
(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 
Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst und sind zu proto kollieren.  
(4) Mit Zustimmung aller Mitglieder des Vor-
stands können Beschlüsse auch im Umlauf-
verfahren (Post oder elektronisch) gefasst werden.

§ 8

Aufgaben des Vorstands

(1) Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach 
Maßgabe dieser Satzung in eigener Verant-
wortung und vertritt die Stiftung gerichtlich 
und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines 
gesetzlichen Vertreters und handelt durch die/den 
Vorsitzende/n, im Falle ihrer/seiner Verhinderung 
durch die/den stellvertretende/n Vorsitzende/n ge-
meinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied.  
(2) Der Vorstand hat im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen und dieser Satzung den Stiftungs-
zweck so wirksam wie möglich zu erfüllen. Seine 
Aufgaben sind insbesondere 
1. die gewissenhafte und sparsame Verwaltung des 
Stiftungsvermögens und der sonstigen Mittel, 
2. die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das 
jeweils kommende Jahr, 
3. die Beschlussfassung über die Verwendung der 
Erträge des Stiftungsvermögens und der ihm nicht 
zuwachsenden Zuwendungen, 
4. die Erstellung der Jahresrechnung (= Ein-
nahme-/Ausgabeübersicht) mit der Vermögens-
übersicht entsprechend den jeweils aktuellen Mu-

stern der Stiftungsbehörde und des Berichts über 
die Erfüllung des Stiftungszwecks innerhalb von 6 
Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres sowie 
deren Vorlage bei der Stiftungsbehörde. 
(3) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse und zur 
Erledigung seiner Aufgaben kann der Vorstand 
eine Person als ehrenamtliche/n Geschäftsführer/in 
und eine weitere als Schrift führer/ in bestellen.

§ 9

Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat besteht aus 7 Personen, deren 
Amtszeit jeweils fünf Jahre beträgt. Nur eine zwei-
te Wiederbestellung ist möglich. Nach Ablauf der 
Amtszeit bleiben die Mitglieder des Stiftungsrates 
so lange im Amt bis ein neuer Stiftungsrat berufen 
worden ist. 
Für die Berufung der Mitglieder des Stiftungsrates 
gilt folgendes:
1. Das Land Rheinland-Pfalz – vertreten durch 
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Wei-
terbildung und Kultur – beruft eine Person als 
Mitglied in den Stiftungsrat.
2. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm beruft zwei Perso-
nen als Mitglieder in den Stiftungsrat.
3. Die Verbandsgemeinde Bitburger Land beruft 
zwei Personen als Mitglieder in den Stiftungsrat.
4. Die Ortsgemeinde Malberg beruft eine Person 
als Mitglied in den Stiftungsrat. 

Der/die Vorsitzende des Vorstandes des Förderver-
eins Schloss Malberg e. V. ist geborenes Mitglied 
des Stiftungsrates. 

(2)  Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte eine/n 
Vorsitzende/n und eine/n Stellvertreter/in.
(3) Scheidet ein Mitglied des Stiftungsrats vor 
Ablauf seiner Amtszeit aus, ist für den Rest der 
Amtszeit ein Ersatzmitglied zu berufen. 
(4) Mitglieder des Stiftungsrates können jederzeit 
aus wichtigem Grund abberufen werden. Der Be-
schluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Mitglieder des Stiftungsrates. Dem betroffenen 
Mitglied ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben.
(5) Der Stiftungsrat ist bei Bedarf, jedoch minde-
stens einmal jährlich, durch die/den Vor sitzende/n 
oder seine Stellvertretung bei Wahrung einer Ein-
ladungsfrist von zwei Wochen unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung und der Tagungsunterlagen 
schriftlich (Post, Fax oder E-Mail) einzuladen. 
Sitzungen des Stiftungsrates können auch auf 
elektronischem Weg (Video- oder Telefonkonferenz 
oder vergleichbar) durchgeführt werden.
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(6) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
Beschlüsse des Stiftungsrats werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst.
(7) Mit Zustimmung aller Mitglieder des Stif-
tungsrates können Beschlüsse auch im Umlaufver-
fahren (Post oder elektronisch) gefasst werden.

§ 10

Aufgaben des Stiftungsrats

(1) Der Stiftungsrat wacht über die Einhaltung 
des Stiftungszwecks, berät und unterstützt den 
Vorstand in allen die Stiftung betreffenden Fragen 
und beschließt in Angelegenheiten von grundsätz-
licher Bedeutung. 
(2) Zu den Aufgaben des Stiftungsrates gehört 
insbesondere 
1. die Entgegennahme und Genehmigung der Jah-
resrechnung mit Vermögens über sicht und des Be-
richtes über die Erfüllung des Stiftungszwecks, 
2. die Entgegennahme und Genehmigung des 
Wirtschaftsplanes, 
3. die Entlastung des Vorstandes.

§ 11

Satzungsänderung

(1) Satzungsänderungen werden vom Vorstand 
und Stiftungsrat der Stiftung in einer gemeinsam-
en Sitzung mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder beschlossen, wenn sie den Stiftungsz-
weck nicht berühren und die ursprüngliche Gestal-
tung der Stiftung nicht wesentlich verändern oder 
die Erfüllung des Stiftungszwecks erleichtern. Die 
Beschluss fähigkeit ist für derartige Satzungsän-
derungen nur gegeben, wenn 2/3 aller Mitglieder 
von Vorstand und Stiftungsrat an der Sitzung 
teilnehmen. 
(2) Vorstand und Stiftungsrat können die Ände-
rung oder Erweiterung des Stiftungszwecks, die 
Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung oder 
die Auflösung der Stiftung in einer gemeinsamen 
Sitzung mit einer 3/4 Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder beschließen, wenn sich die Verhält-
nisse derart ändern, dass die dauernde und nach-
haltige Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr 
sinnvoll erscheint oder nicht mehr möglich ist. 
Die Beschluss fähigkeit ist für derartige Satzung-
sänderungen nur gegeben, wenn alle Mitglieder 
vom Vorstand und drei Viertel der Mitglieder des 
Stiftungsrates an der Sitzung teilnehmen. Die 
Beschlüsse dürfen die Steuerbegünstigung nicht 
beeinträchtigen.

§ 12

Anfallberechtigung

Im Falle der Aufhebung oder Auflösung der Stif-
tung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das vorhandene Vermögen zu 7/12 an die 
Verbandsgemeinde Bitburger Land und zu 5/12 an 
den Eifelkreis Bitburg-Prüm, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Stiftungszwecks (§ 2 der Satzung) oder 
diesem so nahe wie möglich kommenden Zwecke zu 
verwenden haben.

§ 13

Stiftungsaufsicht

Die Stiftung unterliegt der staatlichen Aufsicht 
nach Maßgabe des rheinland-pfälzischen Stif-
tungsgesetzes.

________________________________
Dr. Joachim Streit
Landrat Eifelkreis Bitburg-Prüm

________________________________
Rainer Wirtz
Bürgermeister Verbandsgemeinde Kyllburg

________________________________
Josef Junk
Bürgermeister Verbandsgemeinde Bitburg-Land
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10 Jahre Malberger Schloßbote!
Die erste Ausgabe im Juni 2005 hatte nur 12 Seiten, war durchgehend schwarzweiß und auf normalem Papier gedruckt. Sie 
stellte ein neues Moment in der Arbeit und im Erscheinungsbild des Fördervereins dar und fand allgemein positive Reso-
nanz. Seitdem wurde das Heft von Ausgabe zu Ausgabe umfangreicher und auch mehrfarbig. Der Schloßbote war und ist 
nicht nur eine Vereinszeitschrift, die jedem Mitglied zwischen Hamburg und Ammersee per Post zugestellt wird, sondern 
er wird auch an alle Haushalte in Malberg verteilt und darüberhinaus an einen großen Kreis weiterer Interessenten „in 
Politik und Wirtschaft“ verschickt. Die Auflage ist inzwischen auf 1500 gewachsen. Wir danken allen Spendern, die den 
Druck ermöglichen, und danken allen Lesern für vielfältige Rückmeldungen und Anregungen.
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Friedel Hargarten

Mord ist kein Zufall
Das Schloss als Kulisse für eine Theateraufführung. 
Das hatte sich die Theatergruppe Malberg anlässlich 
ihres 25-jährigen Bestehens auf die Fahnen geschrie-
ben. Die Besitzerin gab sofort ihr Einverständnis.

Die Theatergruppe, 1987/1988 nach Fertigstellung 
des Gemeindehauses gegründet, wollte zu ihrem 
Jubiläum etwas Besonderes und doch für alle Be-

zahlbares bieten. So wurde die Idee 
geboren, im Schloss eine Aufführung 
darzubieten. Leichte Kost sollte es 
sein und doch dem Ambiente an-
gepasst.

Dafür bot sich ein Krimi an, span-
nend und amüsant zugleich, doch 
das allein bietet noch zu wenig. Wie 
wäre es mit einem Essen zum Krimi, 
also einem Krimidinner. Das The-
aterstück war schnell gefunden; es 
fehlte jedoch noch einiges für einen 
runden Abend: Wer kann ein Essen 
liefern und zwar so, dass alle Besu-
cher gleichzeitig speisen konnten? 
Welche Bühne kann wie dargeboten 
werden? Wie kann sichergestellt 
werden, dass alle Zuschauer gute 
Sicht haben? Welche Kosten kom-
men auf die Theatergruppe zu? 
Fragen über Fragen.

In etlichen Sitzungen hat das eigens gebildete Orga-
nisationsteam ein Konzept entwickelt, das dann auch 
in die Tat umgesetzt werden konnte: Die Zuschauer, 
die mit dem Auto anreisen, parken oberhalb des 
Schlosses und werden mit einem nicht alltäglichen 
Gefährt zum Schloss gefahren. Hier werden sie von 
Butlern begrüßt und zur Garderobe geführt. Ein 
weiterer Butler bringt die Gäste zu ihrem Tisch, der 
dem Raum entsprechend festlich geschmückt ist. 
Der Aperitif wird gereicht. Es füllt sich der Saal. Der 
Oberbutler, der durch den Abend führt, bittet alle 
Zuschauer, Platz zu nehmen. Nach der Begrüßung 
kommen die Spieler einzeln bzw. paarweise in den 

Foto Erwin Klasen
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Salon: Ihre Rolle wird bekanntgegeben. Anschließend wird der erste 
Gang serviert. Nach Einnahme der Suppe beginnt der erste Akt. Er 
endet mit dem ersten Mord. Damit wird die Spannung aufgebaut, 
die der Oberbutler mit seinen Fragen und Äußerungen noch steigert.

Vor dem zweiten Akt wird der Hauptgang gereicht. Durch die hervorra-
gende Organisation des Caterers und die fast professionelle Bedienung 
wurde allen Gästen gleichzeitig der Hauptgang mit warmen Speisen 
aufgetischt und später wieder abgeräumt.

Der zweite Akt steigert die Spannung; der nächste Mord wird begangen, 
und erste Indizien weisen Verdächtige aus. Aber wer ist der Mörder? 
Die Zuschauer werden auf die Folter gespannt. Sie sollen den/die Mör-
der herausfinden. Eine vorbereitete Karte dient zur Hilfe. Die Karten 
werden eingesammelt, nachdem auch die Nachspeise serviert worden 
war. Nach dem Digestif soll der dritte Akt nach weiterem Verwirrspiel 
die Auflösung bringen. Der Mörder ist endlich gefunden, das trotz allen 
Geschehnissen glückliche Ende naht. Unter den Zuschauern, die die 
richtige Lösung gefunden hatten, wurden Preise verlost. 

Die Resonanz der Zuschauer: Ausnahmslos waren alle begeistert über 
den kurzweiligen und tollen Abend. Glücklich waren auch die acht 
Spieler, die mit viel Applaus für ihr spielerisches Können bedacht 
wurden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass alle Laien sind 
und einfach nur Spaß am Spielen haben. Großes Lob erntete auch die 
zwanzigköpfige Mannschaft, die dafür sorgte, dass alles um das The-
aterspielen herum rund lief. Mit Ausnahme von zwei Köchen waren 
Mitglieder und Freunde der Theatergruppe im Einsatz: Und es gelang 
ihnen alles nahezu perfekt.

In einer Sache wurde die Theatergruppe beinahe überfordert: Ohne 
dass die Werbemaschinerie mit einem tollen Flyer überhaupt ins Lau-
fen kam, waren durch Mund-zu-Mund-Propaganda die ersten vier 
Vorstellungen bereits ausverkauft. Die Zahl der Anmeldungen war 
so hoch, dass Wartelisten gebildet werden mussten. Doch auch das 
reichte nicht. Nach schwieriger Terminsuche führte die Theatergruppe 

ihr Krimidinner weitere vier Mal auf. Alles 
in allem war der Erfolg so überwältigend, 
dass der Verein beschloss, auch zukünftig 
im Schloss zu spielen.

Das Resümee:  Dieses kulturelle Angebot 
war ein voller Erfolg für die Theatergruppe 
Malberg, für den Ort und natürlich auch 
für das Schloss Malberg, bei dem sich der 
Schirmherr, der Förderverein Schloss Mal-
berg, als eine gute Unterstützung darstellte.

zu Gast war auch die Weimar-Gesellschaft Trier. Foto Erwin Klasen

Wächter in der Nacht. Foto Erwin Klasen
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Ein ungewöhnliches Gesangsquartett hat am Sonn-
tagnachmittag die Besucher im Salon des Schlosses 
Malberg erfreut. Die vier Männer des Meisterchors 
Sine nomine intonierten a cappella weihnachtliche 
Weisen aus aller Welt.

Malberg. Es war die Atmosphäre in den historischen 
Mauern des alten Schlosses zu Malberg, die den rund 
90 Besuchern ein besonderes Gefühl vermittelte. Alte 
Mauern, Stuck an der Decke, Gemälde an den Wän-
den, stilvolle Beleuchtung und der Verzicht auf jede 
Technik. Nur die Stimmen waren zu hören. Fantasti-
sche Stimmen, zwei Tenor- und zwei Basslagen, von 
vier Männern, die mit Leidenschaft ans Werk gingen.
Die Brüder Gerd und Bernd Loch, Christian Hacket-
hal und Marcus Heintel zeigten in Perfektion, was 

Männerstimmen pur ausdrücken können. Hinzu 
kam ihr Repertoire aus mehreren Jahrhunderten, 
darunter Psalmen, Volkslieder aus fernen Ländern, 
Spirituals. Sie sangen auch traditionelle, deutsche 
Weihnachtslieder, die mit den Stimmen im ersten 
und zweiten Tenor sowie im ersten und zweiten Bass 
eine ganz besondere Wirkung entfalteten.
Es war das letzte Konzert im Jahreskalender des För-
dervereins Schloss Malberg für 2013. Der Vorsitzende 
Bernhard Gies begrüßte die Gäste, die so zahlreich 
gekommen waren, dass rasch Stühle nachgestellt 
wurden. Er erinnerte an ein Konzert des Quartetts 
vor acht Jahren auf Schloss Malberg und daran, dass 
der Meisterchor in diesem Jahr sein 20-jähriges Beste-
hen feiert. Mit einer Zugabe endete ein genussvoller 
Gesangsabend.
 
Text der Veröffentlichung in der Bitburger Ausgabe des 
Trierischen Volksfreunds vom 10.Dezember 2013

Rudolf Höser 
 

Vier Stimmen und ein Schloss
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Der Youngster der Band an der Posaune

Matt Hubbard’s Abschied von Deutschland mit dem Jazzstück Sweet Lorraine

Saxophonistin Anke Krämer

Anke Krämer von der Verbandsgemeindever-
waltung Kyllburg,  Stütze im Saxophon-Block 
von Pepe’s Bitburger Big Band, vermittelte 
ihrer Band einen Auftritt in der Schloßkapelle 
von Malberg. Die ausgesprochen kraftvoll und 
sauber intonierende Laien-Band begeisterte 
das zahlreiche Publikum mit bekannten Stück-
en aus der Jazz-, Film- und Schlagergeschich-
te. Die Akustik der Schloßkapelle erwies sich 
– wieder einmal – als hervorragend geeignet 
auch für den Auftritt selbst großer Blechbläser-
formationen. Deren satter Sound war gerade 
das Richtige, drei Tage nach Frühlingsanfang 
den Winter endgültig auszublasen. Und weil 
das so gut ankam, wird die Band im März 2015 
gleich noch einmal auftreten: gleiches Datum 
(21.März), gleicher Ort.
Geheimer Star des Auftritts war der ameri-
kanische Gastposaunist Matt Hubbard, der 
sich vor seiner Rückkehr in die Staaten mit 
dem sehnsuchtsvollen Jazztitel Sweet Lorraine 
von seinen Bandkollegen und von Deutsch-
land verabschiedete. Er wurde mit Geschen-
ken geehrt und wird sich später sicher auch 
mit einer gewissen Sehnsucht an seine Zeit in 
Deutschland rückerinnern. 

Alle Fotos: Siegmar Ensch

Pepe’s Big Band 
auf Schloß Malberg
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Gerd Elsen

Barocke Passionsmusik
im Malberger Schloss
Einen besonderen musikalischen Ohrenschmaus 
haben sieben  Musiker der Region Wittlich bei ihrem 
Konzert im Malberger Schloss den rund 70  Zuhörern 
präsentiert. Die Musiker boten ein abwechslungsrei-
ches Konzert mit Kantaten, Arien und  Instrumen-
talsätzen in der Bearbeitung für Flöte, Oboe, Horn, 
Fagott und Orgel bzw. Cembalo.
Wie hervorragend sich der Barocksaal des Schlos-
ses mit seiner Akustik für die Ausrichtung solcher 
Konzerte eignet, das konnten die Besucher in dem 
ca. einstündigen Konzert erleben. Mit dem warmen 
Klang ihrer Instrumente trugen die fünf Musiker 
vom Collegio fitato Wittlich gemeinsam mit den 
Gesangssolisten Tabea Mahler (Mezzosopran) und 
Gerd Elsen (Bass) ihr Publikum in die Zeit, als das 
Malberger Schloss erbaut wurde.
Auf dem Programm standen barocke Kompositionen 
von  J. S. Bach,  L. Viadana und J. Rosenmüller. Höhe-
punkt war das geistliche Konzert für Sopran u. Bass 
„Wie liegt die Stadt so wüste“ von M. Weckmann.
Fazit eines Zuhörers aus Hillesheim: „Es war ein 
Glücksfall, dieses Ensemble auf Schloss Malberg 
gehört zu haben, die Musik  hat mich tief bewegt.“

Ausschnitt  aus einem Text des
SWR zum Werk von Weckmann: 

„Wie liegt die Stadt so wüste, die voll Volks 
war!“ so beginnen die Klagelieder des Jere-
mia, in denen die Zerstörung Jerusalems und 
des Tempels (um 586 v. Chr.) besungen wird. 
Verwüstete Städte, zerstörte Felder, Gewalt, 
Krankheit, Verlust und Vergänglichkeit – das 
war für die Zeit, in die der Komponist Mat-
thias Weckmann hineingeboren wurde, eine 
ganz alltägliche Erfahrung.

In den ersten 27 Jahren seines Lebens wütete 
in Deutschland der Dreißigjährige Krieg. Am 
Hof von Dresden, wo Weckmann als Kapell-
knabe unter Heinrich Schütz seine musikali-
sche Ausbildung erhielt, wird er schon früh 
solche Erfahrungen gemacht haben. Schütz 
schickte seinen Schüler 1637 nach Hamburg, 
um sein Orgelspiel zu perfektionieren. Nach 
einigen Jahren Organistentätigkeit in Dresden 
und Dänemark wurde Weckmann dann 1655 
Organist und Kirchenschreiber an der Kirche 
St. Jacobi in Hamburg.

Weckmanns geistliches Konzert „Wie liegt die 
Stadt so wüste“ stammt aus dem Jahr 1663. 
Es ist zu seinen Lebzeiten nicht im Druck 
erschienen und lediglich in einer Handschrift 
überliefert. Weckmann teilte die Bibelverse auf 
zwei Singstimmen auf – Sopran und Bass – 
und kombinierte sie so miteinander, dass die 
beiden in einen Dialog treten.

Die Musik bündelt die Ausdrucksmittel, 
die um die Mitte des 17. Jahrhunderts zur 
Verfügung standen: Sie kombiniert den af-
fektgeladenen Sologesang, in dem sich eine 
Singstimme frei deklamierend über einem 
akkordischen Fundament entfalten kann, mit 
ostinaten Abschnitten, die den melodischen 
Fluss auflockern. Wirkungsvoll gesetzte Pau-
sen verleihen dem Text Nachdruck. Einzelne 
Worte wie „sie weinet“ sind mit besonderen 
melodischen Wendungen oder Verzierungen 
hervorgehoben. Den letzten Abschnitt, in dem 
Sopran und Bass zum Duett zusammenkom-
men, gestaltet Weckmann mit harmonisch be-
sonders kühnen Rückungen und regelrechten 
Brüchen, und auch die chromatischen Linien, 
die sich quälend emporschrauben, sind ein 
Ausdruck der Klage und der Erschütterung.
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Um den Kessel dreht euch rund, werft das 
Gift in seinen Schlund, Kröte die im kalten 
Stein, Tag und Nächte, dreimal neun, zähen 
Schleim im Schlaf gegoren, soll zuerst im Kes-
sel schmoren. 
Sumpfger Schlange Schweif und Kopf, brat 
und koch im Zaubertopf, Molchesaug und 
Unkenzehe, Hundemaul und Hirn der Krähe, 
zäher Saft des Bilsenkrauts, Eidechsbein und 
Flaum vom Kauz, mächtger Zauber würzt die 
Brühe, Höllenbrei im Kessel glühe. 
Wolfeszahn und Kamm des Drachen, Hexen-
mumie, Gaum und Rachen, aus des Haifisch 
scharfem Schlund, Schierlingswurz aus fin-
sterm Grund. Auch des Lästerjuden Zunge, 
Türkennas und Tartarzunge, Eibenreis vom 
Stamm gerissen, in des Mondes Finsternis-
sen. Hand des Neugebornen Knaben, den die 
Metz erwürgt im Graben. Dich soll nun der 
Kessel haben, Tigereingeweid herein, und der 
Brei wird fertig sein.
Skakespeare, Macbeth, 4.Akt, 1.Szene, Höhle 
der drei Hexen

Claudia Dylla

Shakespeare 
am 26. April 2014 
auf Schloss Malberg

Nun ist es so weit. Zwei Jahre Vorbereitung sind 
vergangen.

Ich erinnere mich der Besuche in der Uni - Biblio-
thek, der nächtlichen Recherchen im Internet, der 
unzähligen Stunden am Schreibtisch, der Bilder, 
die sich allmählich ins Gedächtnis brannten, der 
tausend Fragen, die sich mir stellten, der Wider-
sprüche, die sich auftun, jetzt noch, wo sich bis 
zum heutigen Datum  -  450 Jahre, nachdem Wil-
liam Shakespeare getauft wurde, immer neue 
Zusammenhänge ergeben, neue Bücher auf den 
Markt drängen,  Vermutungen, Ahnungen und 
wilde Spekulationen. Mir fällt das Zitat eines 
Schauspielers ein: „Wenn du glaubst, dich Shake-
speare nähern zu können, dann irrst du dich, das 
kannst du gleich vergessen“. Das ist beruhigend, 
holt es einen doch aus dem bangen Gefühl halt-
losen Spekulierens heraus, welches wohl jeden 
befällt, der in historisch Überliefertem gräbt und 
daraus bühnenwirksam Zeitgültiges zu kreieren 

sucht. Ein tollkühner Sprung beinahe ein halbes 
Jahrtausend zurück. 

Entstanden ist ein dokumentarischer Exkurs, der, 
so die Absicht, auch beim Hörer Bilder weckt, 
sinnliche Momente schafft und ein wenig fühl-
bar macht, wie es gewesen sein könnte, die Zeit 
der Chamberlains Men, die große Epoche des 
Londoner Theaterlebens, des Globe-Theaters, 
die Zeit Shakespeares und der Elisabethanischen 
Glanzherrschaft, einhergehend mit den blutigen 
Unruhen tobender Religionskämpfe – und der 
allgegenwärtigen Pest, die Tausende hinraffte, 
aufgrund dessen wir zwar Shakespeares Taufda-
tum wissen, umso weniger aber den Tag seiner 
Geburt. Denn wenn 1564 auch viele Kinder star-
ben, so doch nicht, ohne die heiligen Sakramente 
empfangen zu haben, die Säuglingssterblichkeit 
lag bei weit über 60 Prozent.….

Rückblende. Sommer 2013: Bei unserem ersten 
Gespräch, nach einer Theateraufführung, fragt  
Bernhard Gies, was ich als Nächstes plane. Ich 
erzähle ihm von meinem Shakespeare-Projekt 
und dass ich beabsichtige, die Premiere auf den 
26. April 2014 zu datieren. Kurzerhand reservi-
ert  er den Abend für den Förderverein Schloss 
Malberg.
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In den folgenden Monaten arbeite ich fieberhaft, 
der Terminkalender 2014 füllt sich, das Interesse 
der Veranstalter ist überraschend groß. Ein Jahr 
der Vorbereitung ist nicht viel für einen Theater-
abend über einen Mann von solch gigantischer 
Dimension. William Shakespeare, Unternehmer, 
Schauspieler, Dichter, Theaterautor - je mehr ich 
die Stücke durchforste, Zeitgenossen lese, Bio-
grafen bemühe, desto mehr wird mir klar: Über 
den Menschen selbst wissen wir bis heute so gut 
wie nichts. Begreifen können wir ihn nur über 
seine Werke. Und ich denke an die Begegnung 
mit Shakespeares Werk während meiner ersten 
Theaterproduktionen: Welchen Charakter man 
auch beleuchtete, man verstand die Bösewichter 
ebenso wie die Helden, den Täter wie den Lei-
denden. 

Kenneth Branagh, Regisseur zahlreicher Shake-
speareverfilmungen und Ehrenpräsident der 
deutschen Shakespearegesellschaft: „Wir streiten 
noch heute über dieselben Dinge wie die Men-
schen um 1590… Shakespeare ist auf umfassende 
Weise – WIR.“ Eine Kernaussage, die belegt, 
wie zeitlos und hochbrisant Shakespeares Werk 
ist, ja  es ist wie eine fotografische Linse der Ge-
sellschaft, wertfreier Spiegel und „Zeitung“ des 
spätmittelalterlichen Englands. Gleichermaßen 
lässt er uns auf unterhaltende Weise hinein-
schauen in menschliche Abgründe, Seelenver-
stecke, „Wagestücke hohen Flugs“. Ein großes  
Amüsiertheater mit ernstem Hintergrund. 

Ben Johnson, ein Zeitgenosse Shakespeares und, 
man darf sagen, einer seiner Konkurrenten, 
meinte, Shakespeare schriebe nicht für eine Zeit, 
sondern für die Ewigkeit.

Und Alexandre Dumas lässt sich zu der atembe-
raubenden Aussage hinreißen, dass Shakespeare 
´nach Gott das meiste erschaffen habe..´.

Januar 2014. Das Telefon klingelt: “Ja, Bernhard 
hier. Wie steht`s, was macht der Shakespeare?“ 
„Ich arbeite dran…“. „Was wird das eigentlich? 
Kannst Du mir schon mal einen Programmab-
lauf schicken?.“ Bernhard Gies, der fürsorgliche 
Vorsitzende des Fördervereins Schloss Malberg 
will eine Vorankündigung. Ich spüre seine Unsi-
cherheit, die  Sorge, was wohl sein Publikum zu 
erwarten hat. 

„Es gibt keinen Programmablauf. Es ist eine Col-
lage aus Werkzitaten, erzählender Betrachtung 
und Musik in 20 kleinen Akten, mehr weiß ich 
noch nicht.“

Mir fällt es schwer, zu erklären, was da entsteht. 
Aber er hat Recht, das Kind braucht einen Na-
men. 

Wenn man schreibt, etwas ins Leben ruft, was 
vorher nicht da war, so kommen neben den drama-
turgischen Ideen auch Verwerfungen, unzählige 
Streichungen ins Spiel. Und doch, ein unbändiger 
Drang, die gärenden Gedanken in eine semantisch 
verdaubare, unterhaltsame Form zu bringen, Die 

Foto Steffen Sauer
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Lust am Schreiben ist es, von ihr, einmal infiziert, 
wird man gesteuert und ruht nicht eher, als bis der 
Text geboren ist, brauchbar, bühnenreif. 

Eine lustige Erkenntnis: Auch eigene Texte muss 
man auswendig lernen, wenn man sie spielen will… 

Noch dreißig Minuten, heute also ist Premiere, 
die Feuertaufe unseres kleinen Kammerstücks.

Das sanfte Licht der Abenddämmerung dringt 
durch die Fensterscheiben, Die goldenen Or-
namente der seidenen Tapete sind mit moder-
nen Deckenstrahlern in warmes Licht getaucht. 
Leises Raunen der Gäste erfüllt den Raum. Es 
ist ein besonderes Datum, dieser 26. April 2014. 
Kein Zweifel, jetzt, zu dieser Stunde wird er in 
der ganzen Welt gefeiert. Shakespeare „gehört“ 
längst nicht mehr nur den Engländern. 

Wir haben fieberhaft geprobt, Musik ausgewählt, 
u.a. von Dowland, den Shakespeare sehr vereh-
rte. Für das Projekt konnte die exzellente Cel-
listin Angela Simons gewonnen werden. Ihr 
Spiel fügt sich musikalisch, elegant und virtuos 
in das Wortgewebe ein und kommentiert die 
Shakespeare`schen Texte aus „Kaufmann von 
Venedig“, „Sommernachtstraum“, „Macbeth“, 
„Romeo und Julia“, „Hamlet“ und „Wie es euch 
gefällt“ auf kongeniale Weise. 

Das schöne Ambiente, das der Salon im Erdge-
schoss des ehrwürdigen Schlosses bietet, dieses 
besondere Licht, die einzigartige Atmosphäre ist 
wie geschaffen für eine historische Zeitreise. 

Ein letztes Anspiel, das Violoncello ist bereit, noch 
einmal über den samtenen Mantel gestrichen, ein 
verstohlener Blick durch den Spalt der Tür in den 
Zuschauerraum. Auch die Leute sind bereit, sie 
sitzen erwartungsvoll, heiteres Gemurmel, dann 
Stille, die einführenden Worte des Vorsitzenden-
den, hörbare Vorfreude, engagiert, warmherzig, 
beinahe väterlich. Wir werden gerufen, los, raus 
und angefangen. Der Prolog, währenddessen die 
Kerzen angezündet werden, 16 Dochte an der 
Zahl, sie reichen aus, um eine Farbstimmung 
zu erzeugen, wie sie im Theater entbrannt sein 
muss, im Londoner „Globe“.  

Die Aufführung läuft reibungslos. Die Szenen-
wechsel gelingen, die Aufmerksamkeit in den Ge-
sichtern wächst, gespanntes  Zuhören, staunende 
Stille. Es gibt wohl kaum ein größeres Glück für 
den Interpreten, als wenn er sein Publikum zu 
fesseln vermag

Das ist der schönste Lohn. 

Am Ende begeisterter Applaus und strahlende 
Gesichter, .Noch lange danach bewegte Gesprä-
che bei einem guten Glase Wein. 

Danke dem Förderverein, danke an Bernhard 
Gies, an seine liebe Frau Gertrud, an Renate und 
Rudi Kappes und danke an alle, die uns und den 
Gästen zu  einem so fühlbaren Theatererlebnis 
verhalfen. 

Und  Glückwunsch dem größten Dichter aller 
Zeiten, vivat William Shakespeare! 

Kurz vor Drucklegung des Schloßbo-
ten wurde dem Förderverein ein in-
teressantes ledergebundenes histo-
risches Buch von 1695 geschenkt. Ein 
mit Tinte geschriebener Eintrag weist 
aus, daß es aus dem Buchbestand des 
Franz Moritz von Veyder (1699-1764) 
stammt: sum ex libris Francisci Mau-
ritii de Veyder Domini in Malberg. 
Franz Moritz ist derjenige von Veyder, 
der das Schloß von Johann Werner von 
Veyder geerbt, es ausgebaut und mit 
bedeutenden Kunstschätzen ausges-
tattet hat. Der Förderverein wird das 
Buch zunächst einem Buchrestaurator 
übergeben und im Schloßboten 2015 
in einer eigenen Abhandlung über die 
Umstände der Schenkung berichten.

Foto Steffen Sauer
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Nocole Sente-Ligbado

Warum ist uns die Schön-
heit alter Häuser so wichtig?
In der Natur ist Schönheit allgegenwärtig: Das Blau 
der Kornblumen am Wegesrand, das Gold wogen-
der Weizenfelder, die tiefgefurchte Rinde einer 
alten Eiche, die warme Farbpalette des Herbst-
waldes, ... man könnte stundenlang Beispiele 
aufzählen, die wir alle kennen und an denen wir 
uns seit unserer Kindheit tagtäglich erfreuen. 

Die Natur, in ihrer schlichten, fröhlichen Lebendig-
keit und ihrer ausgewogenen Erhabenheit, lehrt 
uns ihren ‘Modus operandi’ zum Schaffen optisch-
er Schönheit. Leider ignoriert der moderne Mensch 
sehr leicht, wie wichtig es ist, sein Lebensumfeld 
ansprechend zu gestalten. Anstatt die Vorgaben 
der Mutter Natur zu studieren und in kreativen, 
individuellen Modellen neu zu erschaffen, sucht 
der heutige schnell lebende Mensch zu einfache 
und nüchterne Lösungen, und damit verliert un-
sere Welt zusehends an kultureller Identität. 

Nehmen wir unsere Eifel als Beispiel. Wenn wir 
eines der Neubaugebiete durchqueren, die wie 
Spinnennetze die alten Ortskerne umgeben, so 

können wir beim Betrachten der kalte Funktional-
ität ausstrahlenden neuen Architektur nur selten 
von Schönheit sprechen. 

Sicher, man sieht hier und da moderne Häuser, die 
auf gelungene Art die eifeltypische Bausprache 
fortführen, aber es bleibt leider noch bei wenigen 
Ausnahmen. Viele Bauherren scheuen einen Weg, 
der etwas mehr Mühe macht, und ziehen es vor, 
einen tausendmal kopierten Bauplan im Internet 
zu bestellen, anstatt sich von Architekten beraten 
zu lassen, die um den Erhalt der Eifeler Baukultur 
bemüht sind. 

Deshalb ist es umso wichtiger, zumindest unsere 
historischen Ortskerne zu restaurieren und zu 
schützen. Unsere Vorfahren legten grossen Wert 
auf die Identität ihrer Dörfer und pflegten eine 
Kultur des Schönen im Bauen. Durch Anwendung 
regionaltypischer Bauformen, Materialien und 
Farben schufen sie die einzigartige Harmonie un-
serer ländlichen Architektur. 

Nichts ist so subjektiv wie Schönheit, aber es müs-
sen auch gewisse objektive Vorgaben für ihre Ge-
staltung gelten. Stellen wir uns doch einfach fol-
gende Fragen: 

- Warum fühlen wir uns im Garten wohl? 

- Warum lieben wir Symmetrie? 

- Warum finden wir unseren Partner schön?

Sie werden alle die gleiche Antwort bereit haben: 

“Der Mensch lässt sich von Schönheit unbewusst 
beeinflussen.”

Die Art und Weise, wie wir neue Häuser bauen, 
beziehungsweise alte restaurieren, wirkt sich auf 
unser Leben in ihnen sowohl positiv wie negativ 
aus.

Das Geheimnis der Schönheit der alten Häuser 
liegt, wie bei den kleinen Wundern der Natur, vor 
allem in der Ausstrahlung von Vertrautheit und 
Geborgenheit, nicht zuletzt auch in ihrer Unver-
wechselbarkeit. Typische Merkmale bestimmter 
Bauperioden mögen sich ähneln, doch jedes alte 
Haus ist ein Unikat. Es gibt in der Eifel keine lang-
weilige historische Dorfbilder, nur einzigartige 
Häuserlandschaften.

Aber es ist Arbeit angesagt: Kaum irgendwo gibt 
es so viel wertvollen Originalbestand wie in un-
serer Eifel-Region. Allerdings, von den unzähligen 
Häusern und Höfen des 16. bis 19. Jahrhunderts 
- manche aus noch früherer Zeit -  sind die aller-
wenigsten restauriert. Und wenn, dann meistens 
nicht sachgemäß. 

Die Restaurierung und Rehabilitierung histori-
scher Häuser liegt uns allen sehr am Herzen. Es 
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ist geradezu eine packende 
Leidenschaft. Wer schon ein-
mal solch einen steinernen 
“Phönix aus der Asche” hat 
neu erstehen lassen, weiß die 
Begeisterung und die Freude 
an dieser wichtigen Aufgabe 
mit uns zu teilen. Leider sind 
wir Restaurierungsbesessene 
nur ein kleiner Haufen Ver-
rückter, und wir machen leider 
fast täglich die Erfahrung, 
dass in der Eifel das ärgerliche 
Architektur-Paradigma “Alt 
heißt arm” bei der Mehrheit 
der Bevölkerung immer noch 
herumgeistert. 

Diese Ansicht über den hi-
storischen Baubestand, den 
Spiegel unserer Vergangenheit, alte Häuser seien 
unwohnlich und wertlos, ist grundsätzlich fehl 
am Platz. In benachbarten Städten, Regionen und 
Ländern (man siehe nur Rothenburg ob der Tau-
ber, das Elsass oder die Provence) wurde längst 
das Gegenteil bewiesen: Authentisch restaurierte 
Dörfer beeindrucken durch ihren Charakter und 
locken jährlich abertausende neugierige Besucher 
an. Die Zahlen allein beweisen, wie bedeutend 
die Schönheit der alten Häuser für die touristische 
Wirtschaft ist.

Wenn der unverantwortliche Umgang mit alter Ar-
chitektur zur Seelenlosigkeit, zum schleichenden 
Verfall des Baubestandes, zum Verlust von Iden-
tität, zum Aufweichen von Lebensqualität und so-
zialen Bindungen, zur Verwandlung in Schlafko-
lonien und, im schlimmsten Fall, zum Aussterben 
der kleinen Dörfer führt, bietet die Wiederherstel-
lung der Authentizität und der Schönheit der alten 
Häuser eine große Chance für die wirtschaftliche 
Zukunft der Eifel. 

Dudeldorf, Hauptstr. 51

Fotos dieser Seite: Sente-Ligbado
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Denn unsere Region ist touristisch sehr gefragt. 
Mein Mann und ich haben das Modell erfolg-
reich getestet und glauben fest an die Stärkung 
der Eifel als Touristenziel und das damit ver-
bundene Wachstum der Besucherzahlen in der 
Zukunft. Feriengäste suchen unverwechselbare 
Erlebniswelten als Ziele. Schöne Dörfer, mit inter-
essanten Kulturdenkmälern und alten Häusern, 
stehen bei vielen an erster Stelle bei der Ferien-
planung. Die Restaurierung und die Belebung un-
serer historischen Ortskerne ist also ein lohnendes 
Unternehmen.

Mit unseren Einsatzbeispielen im Bereich Denk-
malschutz hoffen wir die Menschen zum Umden-
ken zu bewegen: Aus “Alt heißt arm” muss “Alt 
heißt wertvoll” werden. 

Optisch aufgewertete historische Dörfer sind die 
Grundlage für die Attraktivität unserer Region. 
Eingenistet in ein begrüntes Gesamterscheinungs-
bild, sind schön restaurierte alte Häuser die beste 
Reklame für die Eifel. Projekte an wertvollem 
Baubestand fordern auch die Kreativität und die 
Innovationsbereitschaft der Bauherren und der 
kommunalen Behörden und schaffen Arbeit und 
wirtschaftlichen Umsatz. 

Es ist noch Zeit. Zusammen können wir dieses un-
ersetzliche und für die Zukunft so wertvolle Erbe 
aus unserer Vergangenheit retten und kommenden 
Generationen erhalten.
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(Malberg) Die Schönheit und den Charakter ei-
nes alten Hauses zu bewahren, das ist das Thema 
beim vierten Kunstgespräch im Schloss Malberg. 
Das Ehepaar Nicole und Carlo Sente-Ligbado 
berichtet von seinen zahlreichen Projekten, bei 
denen es alte, teilweise verfallene, aber eifelty-
pische Häuser gekauft und restauriert hat.

Malberg. Die Luxem-
burger Carlo und Nicole 
Sente-Ligbado sind nach 
eigenem Bekunden von 
einem unheilbaren Virus 
befallen: der Liebe zu 
alten Steinen. Und die-
ser Liebe frönen sie seit 
vielen Jahren. Zunächst 
in ihrer Heimat Luxem-
burg, seit einigen Jahren 
in der Eifel, vor allem in 
Wolsfeld und Dudeldorf.
Im Gespräch mit Dr. 
Richard Hüttel stellen 
sie dem Publikum in 
Schloss Malberg ihre Re-
novierungsarbeiten mit 
zahlreichen Fotos vor. 
Zunächst verliest Nicole Sente-Ligbado einen 
Text, bei dem sie darlegt, warum es so wichtig 
ist, alte Häuser zu erhalten. Sie spricht sich gegen 
langweilige Ortsbilder, denen der regionaltypi-
sche Charakter fehlt, aus. Bei vielen Menschen 
sei immer noch im Kopf, dass alt auch arm heißt. 
Doch alt heiße nicht arm, sondern wertvoll. Eine 
eifeltypische Architektur hält sie für unerlässlich 
für einen erfolgreichen Tourismus.
Ihr Mann Carlo stellt den rund 60 Zuhörern seine 
Projekte vor. Angefangen mit einer alten Fabrik 
seiner Vorfahren in Luxemburg. Ausführlich 
geht er auf seine Häuser in Dudeldorf ein. Dort 
schreckt er auch vor moderner Innengestaltung 
nicht zurück, während das Äußere der Häuser 
sein regionaltypisches Erscheinungsbild zurück-

bekommt. „Man sollte sich nicht scheuen, gute 
Qualität einzubauen“, sagt Sente-Ligbado, der 
einige Objekte erfolgreich als Ferienwohnungen 
anbietet. „Man bekommt immer die Mieter, die 
man verdient.“ Das Spannende bei einer Haussa-
nierung sei die Frage „Was ist da drin?“. Und so 
gibt es für ihn immer viel zu entdecken. Mal ein 

gotisches Fenster, mal einen alten zugemauerten 
Herd. Mit Kompromissen müsse man rechnen. 
Zum Beispiel mit schiefen Böden. „Das gibt dem 
Haus Charakter, man kann nur nicht mit Murmeln 
spielen“, sagt Sente-Ligbado schmunzelnd. Das 
Ehepaar setzt sich vehement für die Erhaltung der 
alten Ortskerne ein. Und denkt dabei vor allem an 
unscheinbare Gebäude. „Die sind am meisten vom 
Abriss gefährdet.“ Carlo Sente-Ligbado plädiert 
dafür, eine Bestandsaufnahme der Häuser in den 
Ortskernen zu machen und mit Computeranima-
tion zu visualisieren, was daraus entstehen kann. 
Oft bringe es schon viel, die, wie er sagt, „toten“ 
Fenster durch Sprossenfenster zu ersetzen.

Nora John, TV vom 1.Juli 2014

Vom besonderen Wert alter Häuser

Mein Malberg
Wenn ich auf dem Wolfsgärtchen steh,
auf den sieben Kaulen die dicke Eiche seh,
geht mein Blick über die Dächer hinweg,
denke ich, was bist Du auf der Erde ein schöner Fleck!

Anfang eines 6-strophigen Gedichts 
über Malberg 
mit Gedanken und Erinnerungen, 
nachzufragen bei 
Eva Solchenbach (89), Malberg
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Zum Konzert von Villa Musica mit dem Violin-Duo des japanisch-deutschen Koh Gabriel Kameda und des Ital-
ieners Giovanni Angeleri am 10.Juli erhielten wir die folgende eMail:

Wir sind sehr froh, das Konzert erlebt zu haben. Großartig! Es war ja nicht nur die herausragende Qualität der 
beiden Musiker: die Nähe zur wirklichen Kammer-Musik im Ambiente von Schloss Malberg machte das Ganze 
zu einem außergewöhnlichen Abend. Wir haben noch lange drüber gesprochen.                                   Alois Peitz

Koh Kameda und Giovanni Angeleri
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Vexierspiel mit Projektion und Spiegelprojektion der vom Gar-
ten her angestrahlerten Fenster des Kaiserzimmers. 

Blick aus dem Kaiserzimmer. Beide Fotos Monica Pauly

Zeichnungen: Monica Pauly
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Ein aufmerksamer Schloßbesucher  aus der 
Schweiz am Tag des Offenen Denkmals 2013 
schickt uns mit eMail vom 10.September 2013 
eine historische Abbildung des Schlosses. Er 
schreibt dazu:

Diese Ansicht des Schlosses wurde in der Zeitschrift 
“Deutsche Illustrirte Zeitung” Nr. 37 abgedruckt, die 
erstmals 1883 erschien. Die Bildunterschrift lautet: 
“Schloss Malberg bei Kyllburg in der Eifel. Nach dem 
Gemälde von H. Böhmer” (wohl Heinrich Böhmer 
1852-1930, Vertreter der Düsseldorfer Schule). Ich 
hoffe, diese Mail ist Ihnen von Nutzen. Ich wünsche 
Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und grüs-
se Sie freundlich, Robert Scherf.

Das Bild ist in Malberg wohlbekannt und ziert 
bei manchem Schloßfreund sogar das eigene 
Heim. Eine Kopie des romantischen Ansichts-
blattes wurde uns von Besuchern des Villa Musi-
ca-Konzerts im Juli 2014 auch aus Bonn zugestellt 
(Ehepaar Schäffer).
Der Förderverein plant seit langem eine kunst-
historische Aufarbeitung aller historischen Stiche 
oder Gemälde von Malberg. Die jeweiligen Bei-
träge zum aktuellen Schloßgeschehen verdrän-
gen dieses Vorhaben immer wieder. Und wo fin-
den wir die interessierte Kunsthistorikerin oder 
den interessierten Kunsthistoriker, der oder die 
dieses Vorhaben in Angriff nähme?

																																							

																								 																																																									
                                   Jan‐Philipp	Cors 						                           Jan‐Philipp	Cors            
																																	Brodenheckstr.9a																															Malberger	Str.	3
																																				54634	Bitburg																																		54655	Kyllburg
																														Tel:		0	65	61	/	85	77																										Tel:	0	65	63	/	20	34
																													Fax:	0	65	61	/	12	48	3																								Fax:	0	65	63	/	20	33
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Swing auf Schloss Malberg
Im „Runden“ Garten von Schloss Malberg ha-
ben die Frauen des Soroptimist-Clubs Bitburg-
Prüm in Zusammenarbeit  mit dem Förderverein 
Schloss Malberg jetzt zum zweiten Mal ein Open-
Air-Benefiz-Konzert veranstaltet. Während der 
Besucherandrang im Vorjahr aufgrund schlech-
ter Wetterprognose durchaus verhalten war, 
ging die Rechnung diesmal vollkommen auf: 
ca. 250 Besucher lauschten dem gebündelten 
Sound der Big-Band der Kreismusikschule un-
ter der Leitung ihres Dirigenten Matthias Stef-
fen. An den Tischen konnte man auch politische 
Prominenz begrüßen, allen voran Josef Junk, den 
Bürgermeister der neuen Verbandsgemeinde 
Bitburger Land, der mit seinem Amt zugleich 
oberster Schlossherr geworden ist. Nach einem 
abwechslungsreichen musikalischen Programm 
entließen Sängerin Alicja van Cuyck und die 
Band die Zuhörer mit „Skyfall“ stimmungsvoll 
in‘s Dunkel der Nacht. 
Einstimmiges Fazit der Gäste: Swing sollte 2015 
unbedingt fortgeführt werden. Die Veranstal-
ter werden sich daran erinnern. Der Erlös des 
Konzertes wird für soziale Projekte in der Region 
verwendet, die von den SI-Frauen initiiert oder 
unterstützt werden. Dazu gehören zum Beispiel 
Stipendien zur Fremdsprachenförderung an 
zwei regionalen Schulen. Eine namhafte Spende 
erhält auch die Feuerwehr Kyllburg für ihre Ju-
gendförderung. Ohne deren „starke“ Hilfe beim 
Bühnenaufbau hätten die Veranstalter das Pro-
jekt kaum stemmen können.                           



30

Das Plakat verwendet ein Motiv von Caspar David 
Friedrich - Nördliches Meer bei Mondlicht - und er-
innert zugleich an den Becher des Königs von Thule. 
Entwurf Miriam Zadil

Dagmar von Kurmin

Marie-Luise Niewodniczanska

ALT und JUNG
Piano, Lyrik und Balladen im Festsaal 
von Schloß Malberg

An einem warmen, bezaubernden Sommertag 
hatte der Förderverein zu einer etwas  außerge-
wöhnlichen Veranstaltung in den Salon der Belé-
tage eingeladen. Die kostbaren bemalten Wand-
bespannungen aus der Manufaktur des Frank-
furter Malers J.Nothnagel, in der auch Goethe 
oft verweilte, mit ihrer Darstellung des höfischen 
Landlebens im 18.Jh., werten den Raum zu einem 
kunsthistorischen Juwel auf. Sie steigern nicht 
nur das Wohlbefinden der Zuhörer, sondern ver-
leihen diesem Raum eine ganz besondere Atmo-
sphäre und außerdem eine ganz hervorragende 
Akustik.

Sehr konzentriert, ohne Notenhilfe, eröffnet der 
14 Jahre junge, begabte Pianist Julian Docken-
dorf aus Bitburg, mehrfacher Preisträger bei 
Jungend musiziert und Stipendat der Dr. Hanns 
Simon Stiftung, mit einer Étude symphonique 
von Cécile Chaminade die Veranstaltung. Dann 
der Wechsel zur Lyrik, vorgetragen von der von 
Bühne und Fernsehen bekannten Schauspielerin 
Dagmar von Kurmin (z.B. aus Dürenmatts Be-
such der alten Dame oder als Gretchen in Goe-
thes Faust). 



31

Diese vornehme, für ihr Alter ungewöhnlich gut 
aussehende Dame, heute wohnhaft in Rolands-
eck, beginnt die Matinee mit einer Zusammen-
stellung von Liebesgedichten (u.a. von Eichen-
dorff, Th. Storm, H.Heine, F.Rückert), mit denen 
sie die Zuhörer zunehmend in ihren Bann zieht. 
Man spürt, dass diese mit nuancenreicher Stim-
me vorgetragenen Gedichte für die Künstlerin 
eine Art von Seelennahrung bedeuten, was sie 
auch freimütig bestätigt. „Je älter ich werde, um 
so mehr bin ich in der Lage, mich mit tiefster See-
le auf die Texte und die vor uns ausgebreiteten 
Menschenschicksale einzulassen“.
 
Bereichert werden die anschließenden Rezita-
tionen großer Balladen durch Klavierstücke von 
Chopin, Brahms und Clara Schumann, die der 
sympathische junge Pianist spielt, fein abge-
stimmt auf die Themen der lyrischen Vorträge. 
Dagmar von Kurmin breitet die Schicksalsge-

schichten verschiedener Menschen vor dem ge-
spannt  zuhörenden Publikum aus. „Ich lege mei-
ne ganze Seele hinein bei diesen Balladen, um die 
Schicksale zu erspüren“, so die Künstlerin. Schon 
in der Pause auf der hoch über dem Kylltal lie-
genden Sonnenterasse des Schlosses mit Blick 
auf die große Freitreppe und den wasserführen-
den Brunnen hört man begeisterte Stimmen der 
Zuneigung und Bewunderung für die beiden 
Künstler: alt und jung, die sich hervorragend 
ergänzen. Diese positive Resonanz steigert sich 
noch, bis nach dem 2.Teil der Vorträge der letzte 
Ton verklingt, und belohnt beide mit anhalten-
dem Applaus.

Wer Augen hat, gute Architektur zu sehen, und 
Ohren, klassische Musik und bekannte Lyrik zu 
genießen, der wird diese Matinee so rasch nicht 
vergessen. 

Begrüßung der Gäste zur Lyrik-Matinée Foto ML Niewo

Alt und Jung Julian Dockendorf
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ein ungewohnter Blick auf den Runden Garten. Foto ML Niewo

Die  TROATERBATTIEN, Com-
pagnie Musicale Luxembourg,  und der 
Förderverein Schloß Malberg laden am 
“Tag des Offenen Denkmals” ein zu ei-
nem EUROMEDLEY – das multikul-
turelle Europa in Ton und Bild.

Musikarrangements: Asca Rampini
Texte und Bilder: Georges Calteux
Sonntag, 14. September 2014 19.00 Uhr
Gemeindesaal in den Kyllwiesen von Malberg

Euromedley ist ein audio-visuelles Programm, das die 
Vielfältigkeit und den kulturellen Reichtum unseres alten 
Kontinents vorführt. Die 12 ersten EU- Mitgliedsländer 
werden vorgestellt. In Ton, Bild und Text erfährt der Be-
sucher, was uns mit dem Nachbarn verbindet, aber auch 
was uns von ihm trennt. Eigenart, Traditionen, Melodien, 
Denkmäler machen einen ungemein kostbaren europäisch-
en Mosaikboden aus, auf dem jedes Land seine Steinchen 
zu pflegen hat.
Die 30-köpfige Musikgruppe, aus allen Teilen Luxemburgs 
zusammengestellt, hat dieses Programm in den letzten 
Jahren buchstäblich in der halben Welt zwischen Ameri-
ka und China vorgetragen. Der italo-luxemburgische 
Komponist Asca Rampini, hat die Musikstücke arrangi-
ert, Georges Calteux hat dazu die Texte geschrieben und 
die entsprechenden Bilder ausgewählt,  die während der 
Stücke auf einer Großleinwand gezeigt werden.
Ziel der Veranstaltung ist es, den europäischen Pluralismus 
in einer harmonisch gerafften Art und Weise zu zeigen.
Die Troaterbattien sind seit 1983 unterwegs und haben ihr 
Land in Irland, Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien, 
Rumänien, Russland, Amerika und China vertreten.

Pressetext
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Vladi Nowakowski
im Trierischen Volksfreund vom 09.September 2014

Zwischen Märchen 
und Moderne
(Malberg) Erstmals in der 20-jährigen Geschich-
te der Konzer Konzertreihe ist Schloss Malberg 
als Gastspielort eingebunden. In einer traum-
schönen Kulisse gelingt ein außergewöhnlicher 
Abend.

Malberg. Immer noch wird renoviert - der Weg 
zum Musikzimmer des vor genau 300 Jahren 
erbauten “Neuen Hauses“ des Schlosses führt 
durch eine Baustelle. Hingegen ist das, was der 
Abend in der Belétage zu bieten hat, perfekt. Kul-
tur im Malberger Schloss ist eine feste Institution 
und seit diesem Jahr um ein Ereignis reicher: Paul 
Trein, künstlerischer Leiter der Konzer Sommer-
akademie, und der Förderverein des Malberger 
Schlosses mit seinem Vorsitzenden Bernhard 
Gies haben sich auf ein Experiment geeinigt. 
Zum ersten Mal treten internationale Teilnehmer 
der Akademie, die die Weiterbildung junger und 
begabter Musiker zum Ziel hat, in der märchen-
haften Kulisse der Malberger Belétage auf.
In einem Raum, der Geschichte atmet, ist Kla-
viermusik von Beethoven, Chopin, Dvorák und 
weiteren Komponisten schon ein besonderes Er-
lebnis an sich. Doch wirklich spannend wird es 
dank der persönlichen Interpretation der Kom-
positionen. Denn ein jeder der insgesamt sieben 
Musiker des Abends lässt seine eigene Hand-
schrift einfließen. Beethoven, wie ihn Anthony 
Newton aus New York begreift und spielt, hat so 
gar nichts mehr von klassischer Steife, sondern 
klingt modern und abstrakt. Später stößt der 
kurze Flügel in der Belétage auch schon mal an 
seine Grenzen. Oxana Grebneva aus Russland hat 
mit den viel zu zahmen und oft etwas wehleidi-

Slawische Tänze von Antonin Dvorák vierhändig und virtuos: Maria und Angelika Bolla begeisterten die Zuhörer. 
TV-Foto: Vladi Nowakowski



34

gen Interpretationen der 
Werke von Frédéric Cho-
pin ganz und gar nichts 
am Hut: Die Dynamik, die 
Chopins “Nocturne” nun 
einmal hat, wird oft ver-
gessen - Grebneva nimmt 
keine Rücksicht auf einge-
fahrene Hörgewohnheit-
en und lässt den zu seiner 
Zeit revolutionären Kom-
ponisten in seiner über-
wältigenden Klangvielfalt 
auferstehen.
Lisandro Garlace aus Ar-
gentinien spielt Bach, der 
US-Amerikaner Newton 
spielt Beethoven. Die Bol-
la-Schwestern aus Athen 
bieten vierhändig und begeisternd virtuos die 
Slawischen Tänze des Tschechen Dvorák, eine 
Russin widmet sich den Kompositionen des in 
Polen geborenen Chopin - der Däne Jon Hess an 
der Violine und der Argentinier Orlando Millaá 
am Klavier zelebrieren den wunderschönen Ab-
schluss des Abends mit einer Violinsonate des 
spanischen Komponisten Joaquin Turina.
Es ist insgesamt ein Abend wie aus dem Bilder-
buch eines klassischen Konzertes und überdies so 
völkerverbindend, wie es sich die Sommerakad-
emie Konz in ihre Statuten geschrieben hat.  

In ihrer auf englisch geschriebenen eMail vom 18.Sep-
tember schreiben die beiden griechischen Pianistinnen:
Wir bewahren die besten Erinnerungen an das großar-
tige Schloß Malberg, wo wir das Glück hatten, unsere 
Konzertaufführung sowohl in magischer Umgebung 
wie mit einem wundervollen und sensiblen Flügel dar-
zubieten. Die Künste haben einen sehr wichtigen Platz 
im Leben der Menschen, sind sie doch eine nährende 
Quelle der menschlichen Seele, weshalb wir sowohl 
Ihnen gratulieren wollen wie den Menschen an Ihrer 
Seite mit dem Wunsch, fortzufahren in dieser wichtigen 
Aufgabe zum Wohl Ihrer Mitbürger und des Landes.

Beste Grüße                              Maria & Angelika Bolla

Anthony Newton spielt die Beethoven-Sonate Nr.28  Foto Vladi Nowakowski

Jon Hess und Orlando Millaá spielen die Violinsonate von Joaquin Turina  Foto Vladi Nowakowski
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Rudolf Höser
im Trierischen Volksfreund vom 23.09.2014

Lieben Sie Brahms? 
Biografisches musikalisch untermalt.

Der Förderverein Schloss Malberg hatte am Sam-
stag Freunde, Gönner und Musikliebhaber in das 
Schloss eingeladen. „Lieben Sie Brahms?“ wur-
den die Besucher gefragt. Wer das bis dahin nicht 
tat, kam sicher ans Grübeln, es fortan zu tun.
Malberg. Man nehme bezeichnende Passagen aus 
der Biografie des 1833 in Hamburg geborenen 
Johannes Brahms, ergänze sie mit Klaviermusik 
aus seiner Feder, runde das Ganze musikalisch 
ab mit Werken von bedeutenden Musikern im 
Leben des Komponisten, präsentiere all dies im 
historischen Ambiente eines lieblichen Barock-
schlosses und serviere dazwischen einen edlen 
Wein. Ein Menü, das knapp 30 Besucher zu Ge-
nießern werden ließ.
Sie wurden vom Vorsitzenden des Fördervereins 
Schloss Malberg herzlich begrüßt, als sich am 
Samstagabend dunkle Wolken, Blitz und Donner 
über dem runden Garten des Schlosses zu Un-
wetter zusammenschlossen.

Drinnen herrschte gespannte Erwartung auf jene 
Auszüge der Lebensgeschichte des Pianisten, 
Komponisten und Dirigenten Johannes Brahms, 
die für Heiterkeit, Bedauern und Verständnis 
sorgen sollten. Bereits mit sieben Jahren begann 
Brahms mit dem Klavierunterricht, um wenige 
Jahre später, noch im jugendlichen Alter, seine 
ersten, virtuosen Klavierstücke zu komponieren.
Die Darstellung seiner Beziehungen zu Frauen, 
vom Vortragenden Georg Mais sorgsam aus-
gewählt, ließen das Publikum zu mitfühlsamen 
Weggefährten werden. Korrespondierend die 
ausgewählten Musikstücke, die von dem jungen 
Pianisten Sergey Markin eindrucksvoll auf dem 
schwarzen Flügel intoniert wurden. „Für mich ist 
Johannes Brahms einer der größten Komponisten 
der Musikgeschichte. Er war ein sehr kritischer 
Mensch. Es ist ja nur ungefähr ein Drittel seiner 
Kompositionen, die wir heute kennen. Alle an-
deren Werke waren ihm nicht perfekt genug, de-
shalb hat er sie vernichtet“, sagte Sergey Markin 
im Gespräch mit dem TV. Seine Musik zu inton-
ieren übe er gleichermaßen mit Respekt und Be-
geisterung aus, so der Pianist. Am Ende anerken-
nender Applaus für eine ungewöhnliche und 
gelungene Kombination von Vortrag und Musik. 

Der junge, aus Königsberg stammende Pianist Sergey Markin intonierte die Musik von Johannes Brahms, während Georg Mais, 
selbst namhafter Dirigent, bezeichnende Begebenheiten aus dem Leben von Brahms vortrug. Foto Rudolf Höser
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Mit fotografi-
schen Augen
Schlossbesichtigung durch 
die fotografische Gesellschaft 
Trier
Die mit uns befreundete Fo-
tografische Gesellschaft Trier 
hat dem Schloß im Juni einen 
Besuch abgestattet und erhielt 
eine Privatführung durch unse-
re Schloßführerin Bianca Höft-
mann. Natürlich wurden da 
jede Menge Fotos geschossen. 
Einer der Teilnehmer, Wolfgang 
Raab, hat seine Bilder durch ge-
schickte Ausschnitt- und Zoom-
Montagen zu einer eindrucks-
vollen Fotostrecke verknüpft, 
die er mit Originalaufnahmen 
eines Konzertes von 2007 aus 
der Schloßkapelle unterlegt hat. 
Der Offene Kanal 54 hat die Bil-
derschau bei youtube ins Netz 
gestellt. Geben Sie einfach bei 
Google youtube schloss malberg 
wolfgang raab ein. Kopien kön-
nen gegen eine Spende an den 
Verein auf DVD erstellt werden. 
Herzlichen Dank an Wolfgang 
Raab!
Fotos: Erwin Klasen, Bianca Höft-
mann (Treppe)
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Gregor Brand

Franz Karl von Veyder-Malberg
Österreichischer Generalmajor aus Malberg

Trotz der waldgeschützten Lage im 
idyllischen Kylltal fühlten sich die 
Freiherren von Veyder-Malberg, 
Inhaber von Schloss und Herrschaft 
Malberg, ihres Lebens nicht mehr 
sicher, als französisches Militär 
1794 die Eifel eroberte. Was sie zu 
befürchten hatten, wussten sie von 
der verwandten Familie Forget de 
Barst, der das saarländische Schloss 
Itzbach gehört hatte und deren 
Schicksal sich weit herumsprach. 
1796 berichtete der berühmte 
Schriftsteller, Arzt und Universalgelehrte Jung-
Stilling seinem Freund Goethe, dass die Damen 
de Barst unter der Regierung Robespierres „bis 
aufs Hemd ausgeplündert“ wurden und man ihre 
Wohnung „bis auf die Erde“ abbrannte, worauf 
sie schließlich zu den Eifler Verwandten flohen. 
Jung-Stilling fügte hinzu: „nun kam aber auch 
die Reyhe an den Herrn von Malberg, auch dieser 
wurde ausgeplündert und verjagt.“  Schlossherr 
Peter Ernst von Veyder-Malberg (1726 - 1815) 
flüchtete mit seiner zweiten Ehefrau Freiin von 
Montigny und ihren beiden Söhnen Friedrich und 
Franz Karl auf das rechte Rheinufer; dort fanden 
sie in Niederlahnstein eine vorübergehende Bleibe. 

Wie sein älterer Bruder, so schloss sich auch 
der 1775 in Malberg geborene Franz Karl der 
kaiserlichen Feldarmee an und war bald schon 
im ersten seiner insgesamt 62 großen Gefechte 
und Schlachten zu finden. Beim Kampf um Mainz 
1795 imponierte der 20-jährige Malberger, Spross 
einer ursprünglich in Dasburg/Our ansässigen 
altadligen Familie des Herzogtums Luxemburg, 
durch seine Tapferkeit, erlitt aber auch seine erste 
Verwundung. Dem französischen Angebot zur 
Rückkehr in die Eifel misstraute er, stattdessen 
zog er weiterhin den Dienst in der österreichischen 
Armee vor, den er vorwiegend in Tirol ableistete. 
1807 kam dieses Bergland gegen den Willen seiner 
Bevölkerung an das mit Napoleon verbündete 
Bayern. Der Widerstand gegen Bayern und 
Franzosen wuchs sich 1809 zum offenen Aufstand 
aus, obwohl die Erfolgsaussichten der militärisch 
nicht ausgebildeten Tiroler Bauern gering waren. 
Der mit den Tirolern sympathisierende Malberger 
Offizier organisierte nach den ersten Niederlagen 

der Tiroler Kämpfer weiteren 
Widerstand. Vom pausenlosen 
Läuten der Sturmglocken gerufen 
fanden sich tausende Tiroler zum 
Kampf ein, aber sie verfügten kaum 
über kriegskundige Anführer. 
Veyder hatte große Mühe, „die 
Herrschaft über den ungestümen 
großen Haufen zu behaupten“, 
wie er selbst in seinem Tagebuch 
berichtete, über das wir durch 
die Nachforschungen von Karl 
Leopold Kaufmann informiert 

sind. Als einige Männer anfingen, den Keller des 
örtlichen Klosters zu plündern, konnte Veyder 
das ungesetzliche Treiben nur mit Degengewalt 
und „nachdrücklichen Faustschlägen“ stoppen. 
Die folgenden Maitage 1809 sahen ein heftiges 
Hin und Her der Kämpfe. Napoleons bayrische 
Verbündete brannten zahlreiche Dörfer und 
Gehöfte nieder, die Tiroler selbst waren sich über 
den Sinn weiteren Widerstands uneins. Veyder 
gehörte zu denen, die sich dafür einsetzten, Tirol 
aufs Äußerste zu verteidigen. Trotz Erfolgen 
unter dem legendären Andreas Hofer mussten 
sich die Tiroler im Herbst 1809 geschlagen 
geben. Veyders oberster Herr, der österreichische 
Kaiser Franz, akzeptierte zähneknirschend die 
Einverleibung Tirols durch Bayern und musste 
1810 in die Ehe seiner 18-jährigen Tochter 
Marie-Louise mit Napoleon einwilligen. Die 
von Napoleon erzwungene Allianz Frankreich-
Österreich bedeutete für Oberstleutnant von 
Veyder zwei Jahre später, dass er an der Spitze eines 
Jägerbataillons und als Teil des österreichischen 
Hilfskorps den Russlandfeldzug Napoleons 
mitmachen musste. Veyder gehörte zu der kleinen 
Minderheit der Grande Armée, die den Angriff auf 
das Zarenreich überlebte – genauso wie der aus 
Malberg stammende Heinrich Ersfeld, der ihm 
seit 1802 als Diener und Freund zur Seite stand. 
Als sich Österreich 1813 in den Befreiungskriegen 
gegen Napoleon stellte, konnte Veyder wieder 
auf der Seite kämpfen, die seiner Überzeugung 
entsprach. Den von ihm geführten Soldaten gelang 
es, Freiberg zu erobern; wenige Wochen später, im 
Oktober 1813, führte Veyder sein Jägerbataillon 
erfolgreich in der Völkerschlacht zu Leipzig, auch 
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wenn er selbst dabei das Gehör auf dem linken 
Ohr verlor, als eine Kanonenkugel seinen Kopf 
nur um Haaresbreite verfehlte. Wiederum ein Jahr 
später erhielt Veyder ehrenvolle Kommandos und 
höchste Auszeichnungen; 1815 ernannte ihn Kaiser 
Franz I. zum Generaladjutanten seines Sohnes, 
des Kronprinzen Ferdinand. Nach dem Ende 
der Franzosenherrschaft besuchte Baron Veyder 
seine Eifler Heimat; ob er noch einmal seinen 
hochbetagten Vater sehen konnte, ist ungewiss. 
Ab 1823 führte der inzwischen zum Generalmajor 
beförderte Eifler als Regimentskommandeur an 
der unruhigen Südgrenze zum Osmanischen 
Reich erbitterte Kämpfe gegen bosnisch-türkische 

Rebellen. Im Sommer 1829 zog sich General 
Veyder, der sich persönlich kaum schonte, dabei 
eine folgenschwere Erkrankung zu. Anfang 
1830 trat er zwar noch eine neue Stelle in der 
Bundesfestung Mainz an, aber schon im Frühling 
starb er dort an Herzbeutelwassersucht.

Aus dem Buch Kinder der Eifel aus anderer Zeit von 
Hermann Simon und Gregor Brand, Verlag Südwest- und 
Eifelzeitung, 2012, 19,90 €. In diesem Buch gibt es noch 
weitere erstaunliche Entdeckungen über Leute aus der 
Eifel zu machen, darunter zwei andere Malberger. Gregor 
Brand stammt aus dem früher zu Luxemburg gehörenden 
Bettenfeld und lebt heute in Aukrug (Schleswig-Holstein).

Joseph Groben

Malberg - ein luxemburgisches Lehen
Der gegen das Kylltal vorgeschobene Bergrücken 
diente in grauer Vorzeit als  Versammlungs- und 
Richtstätte, wie das althochdeutsche Wort „mahal“ 
verrät. Das erste urkundliche Zeugnis stammt aus 
dem Jahr 1008, als ein „vir nobilis Ravengar“ als 
Herr von zwei  dicht nebeneinander liegenden 
Burgen auf der Anhöhe von Malberg in Erschei-
nung trat.

Seit dem frühen 12. Jahrhundert erschienen die 
Herren von Malberg, die Auguste Neyën als ei-
nes der „ältesten Adelsgeschlechter Luxemburgs“ 
bezeichnet, immer wieder als Zeugen neben den 
Grafen von Luxemburg.

Im Jahre 1302 wurde Malberg endgültig luxem-
burgisches Lehen. Am 18. September dieses Jahres 
besiegelte Friedrich, Herr von Malberg, ein Doku-
ment, in dem er erklärte, sein Schloss Malberg mit  
Befestigung, Vorburg und Dorf vom Grafen Hein-
rich (VII.) von Luxemburg  zu ligischem Lehen an-
genommen zu haben : „Ego Fredericus, dominus 
de Malberch… castrum meum predictum de Mal-
berch cum fortalitio, burgo et villa… a nobili viro 
meo karissimo Henrico, comite de Lucelburc… 
in ligium recepi homagium seu hominium.“  Von 
jetzt an waren die Herren von Malberg luxembur-
gische Vasallen.

1588 erwarb Joachim von Manderscheid-Schleiden, 
auch ein luxemburgischer Lehensträger, die Herr-
schaft Malberg. 1615 wurde die Herrschaft an Cor-
nelius von Veyder aus dem altadligen Geschlecht 
der Herren Veyder zu Dasburg verpfändet. Durch 
eine konsequente Pfandpolitik wurde dieses Ge-
schlecht endgültiger Besitzer von Malberg.

Johann Werner (1657-1723), der bedeutendste 
Spross der Familie, wurde 1703 Weihbischof von 
Köln. Bald darauf  beauftragte  der sehr vornehme 
Bischof den venezianischen Architekten Matteo 
Alberti damit, ein barockes Schloss in Malberg zu 
erbauen und die ganze Anlage zu einem repräsen-
tativen Herrensitz umzugestalten. 1723 wurde er 
in einem prachtvollen Mausoleum im Kölner Dom 
begraben. Franz-Moritz von Malberg, sein Erbe, 
wurde 1732 von Kaiser Karl VI. in den Reichsfrei-
herrenstand erhoben. Als er 1749 ein neues Eisen-
werk unterhalb des Schlosses erbaute, gab er seiner 
feudalen Herrschaft eine fortschritts-orientierte 
wirtschaftliche Grundlage. Viele Hüttenarbeiter 
siedelten sich in Malberg an.

Der letzte Malberger Baron führte einen ver-
schwenderischen Lebenswandel. Durch eine letzte 
„großzügige“ Unbesonnenheit löste er die Katas-
trophe aus:  1803 ersteigerte der verschuldete Ba-
ron das säkularisierte Kloster Sankt Thomas und 
schenkte es einer befreundeten Familie. Die erbos-
ten Gläubiger ließen daraufhin die meisten Güter 
der Baronie versteigern. Nur das Schloss und ei-
nige Äcker blieben übrig. Diese konnten finanziell 
gesundet werden, als die Tochter Ernestine den 
preußischen Oberforstmeister Schmitz heiratete. 
Durch diese „Mésalliance“ ging das Schloss in bür-
gerlichen Besitz über.

Die Schlösser von Malberg

Geblieben jedoch sind die beiden Schlösser, die 
von ehemaligem Glanz und Wohlstand  zeugen. 
Der „Altbau“ wurde 1591-97  vom Grafen Joachim 
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Kyllburg im 19.Jahrhundert, anonyme Zeichnung (aus dem Band Luxemburg und Großregion von Joseph Groben)

von Manderscheid an der Stelle der Oberburg auf 
gewachsenem Felsen errichtet. Diese alte Grafen-
residenz mit dem malerischen Uhrtürmchen und 
dem langgestreckten „Arkadenbau“ wurde 1998 
stilgerecht restauriert.
Viel imposanter ist das „Neue Haus“, das die Meis-
terschaft eines bedeutenden Architekten verrät. 
Der venezianische Graf Matteo Alberti verpflanz-
te in die Eifellandschaft ein klassisch-barockes 
Schloss, das stilgeschichtlich in die Glanzzeit der 
italienischen Architektur passt und unverkennbar 
in der Tradition des berühmten Renaissance-Ar-
chitekten Andrea Palladio steht.
Der hochgebildete und kunstliebende Bischof hat-
te ausdrücklich das Aussehen einer südländischen 
Villa für seinen Adelssitz gewünscht, mit einem 
„tachwerk so glatt und nieder alß möglich“, sehr 
untypisch in der regenreichen Eifel. Neben dem, 
„royalen“ Stiegenhaus überraschen heute die 
Empfangsräume mit den reichverzierten Stuck-
decken und der prachtvollen Wandbespannung 
des Gobelinzimmers. Zur herrschaftlichen Anla-
ge gehörten auch die Terrassen mit den zierlichen 
Barockpavillons und den zehn überlebensgroßen 
Gartenfiguren  von Tietz, der französische Garten, 
dessen Grundeinteilung bis heute unverändert ge-

blieben ist, die barocke Schlosskapelle sowie die 
drei Tore. Im Giebel des äußeren Tores prangt noch 
immer über einer grotesken unheilabwehrenden 
Maske das Wappen der Veyder von Malberg.    

Diesen Text, ähnlich erschienen in der Beilage „Die 
Warte“ im Luxemburger Wort vom November 2013, 
hat uns der luxemburgische Schulmann, Germanist, 
Historiker, Kulturmensch und Buchautor Joseph Gro-
ben zur Verfügung gestellt. Groben hat das Schloß 
zum letzten Mal mit einer Luxemburger Gruppe An-
fang 2014 besucht, geführt von unseren Schloßfüh-
rerinnen Renate Kappes und Bianca Höftmann. Er 
bezeichnet das Dreieck Kyllburg, Malberg, St.Thomas 
als die Seele der Eifel. Seine leider sehr früh verstor-
bene Tochter Françoise Groben ist im Januar 1997 als 
Solo-Cellistin mit dem Luxemburger Ensemble „Les 
Musiciens“ unter Pierre Cao auch in der Dorfkirche 
von Malberg aufgetreten. Groben hat unter anderem 
die mit schönen Farbreproduktionen großzügig aus-
gestatteten Bände Luxemburg und Großregion (2006) 
und Mosella (2004, Neuauflage 2011) herausgegeben. 
Der Malberger Schloßbote erweist dem stillen Freund, 
der mit seiner Frau zurückgezogen an der Obermosel 
lebt, auf diesem Wege seine besondere Reverenz.
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Foto-
impressionen
Unser frischge-
backenes Mitglied 
Kim Neu aus  
Newel ließ sich 
durch die besondere 
Schloßatmosphäre 
zu einem Fotoshoo-
ting inspirieren und 
gestaltete mit der 
gerade  zum Ge-
schenk erhaltenen 
Kamera Modellfotos 
mit eigener kreati-
ver Bildsprache, die 
man bei einer „nur“ 
Amateurin so nicht 
vermutet hätte. 
Gratulation, Kim!
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Karl Solchenbach

Wer war Kuno?
Im Volksmund werden die Bürger Malbergs bis 
heute „Kunos“ genannt. Diese durchaus nicht 
beleidigende Titulierung verdanken die Malber-
ger dem sicherlich bekanntesten mittelalterlichen 
Herren von Malberg, dem Ritter Kuno. Der Autor, 
im benachbarten Kyllburg aufgewachsen, lernte 
schon früh die Geschichte von Kuno und Schmino 
aus dem 13. Jahrhundert, Kuno der „böse“ Raub-
ritter, der die armen Nonnen in St. Thomas über-
fiel, und Schmino, der „gute“ Wächter, der Kunos 
Raubzüge unterbinden sollte und auf der eigens 
zu diesem Zwecke errichteten Burg Kyllburg saß. 
Was ist an dieser Geschichte wahr, und was er-
funden? Für den „Malberger Schloßboten“ sollen 
die historischen Anhaltspunkte zum Leben Ritter 
Kunos einmal dargestellt werden. 

Zunächst gilt es, die Quellenlage zu klären: welche 
seriösen Veröffentlichungen gibt es, welche Ur-
kunden, Archivquellen etc. liegen vor und können 
Licht auf die düstere Existenz Kunos werfen?

Vorausgeschickt sei die Bemerkung, dass der Au-
tor nur dilettierender Hobby-Historiker ist, dessen 
wesentliche Quelle weniger die Originalurkunden 
in den Archiven, sondern eher das Internet und 
die dort verfügbaren digitalen Dokumente sind. 
Natürlich klicken wir uns zuerst zum Wikipedia-
Eintrag von Malberg: dort wird unter „Persönlich-
keiten“ als erster Kuno von Malberg, der Große, *1238 
†1262 erwähnt. Der Raubritter und Verbrecher 
wird sogar als „der Große“ tituliert! Beim Datum 
wird man dann stutzig: mit dem Bau der Burg auf 
dem Stiftsberg in Kyllburg wurde 1239 begonnen, 
als Vorbeugung gegen Kunos Raubzüge. Der 
„Große“ Kuno, lt. Wikipedia geboren 1238, müsste 
dann schon im Alter von einem Jahr dem Trierer 
Erzbischof einen solchen Schrecken eingejagt ha-
ben, dass dieser eine Burg baut? 

Da man ja aber nicht alles glauben soll, was man 
in Wikipedia findet, müssen wir das ganze also 
seriöser angehen. Renate Schindler, studierte His-
torikerin, beschreibt in einem Aufsatz aus dem Jahr 
2000 die verworrenen Stammbäume der Herren zu 
Malberg. Ihre Liste beginnt bei einem Fulko von 
Malberg aus dem 12. Jahrhundert und endet bei 
der Übergabe des Besitzes an die Familie von Vey-
der im 17. Jahrhundert, die das „Neue Haus“ ge-
baut und bis zur französischen Revolution gehal-
ten hat, indirekt über die Familie Schmitz-Malberg 
sogar bis 1989. Nach gründlichem Durcharbeiten 

dieses Aufsatzes ist die Überraschung dann groß: 
es kommt nirgendwo ein Ritter Kuno vor!

Was sollte das bedeuten? Es gab Kuno gar nicht? 
Die Ritter-Kuno-Straße in Malberg wäre nach 
einem Phantom benannt worden, vergleichbar 
Rübezahl oder Graf Dracula?

Dieser Ausgang der Recherchen wäre für die 
Malberger natürlich überhaupt nicht akzeptabel 
gewesen. Malberg ohne Kuno war nicht denkbar, 
Quellenlage hin, historische Wahrheit her.

Weitere Untersuchungen konnten die Lage rasch 
aufklären: der Raubritter hieß eigentlich Rudolf, er 
wurde nur nach einem früheren berühmten Kuno 
ebenfalls so genannt. Rudolf wollte nicht akzeptie-
ren, dass seine Stieftante Agnes, die Tochter seiner 
Großmutter Ida von Malberg aus einer 2. Ehe, 
große Teile des Malberger Besitzes an Klöster und 
Kirchen verschenkte, insbesondere an das Frauen-
kloster in St. Thomas, wo Agnes auch begraben 
liegt. Was der kinderlosen Agnes zur Erlangung 
ewigen Seelenheils durchaus sinnvoll erschien, 
war aus Rudolfs Sicht eine Verschleuderung seines 
Erbes, die er rückgängig machen musste, notfalls 
auch gewaltsam gegen schwache Nonnen. Perfi-
derweise (wieder aus Rudolfs Sicht) fielen Teile des 
Vermögens der Agnes auch an den Erzbischof von 
Trier, der mit diesem Geld die Burg in Kyllburg 
finanzierte, die wiederum Rudolf daran hindern 
sollte, seine Ansprüche geltend zu machen.

Wer aber war jener berühmte frühere Kuno, dessen 
Identität der Raubritter Rudolf in der Erinnerung 
übernahm, der aber dennoch in Frau Schindlers 
Darstellung nicht auftauchte?

Vielfach findet man den Hinweis, dass Caesarius 
von Heisterbach über Kuno als bemerkenswerte 
Persönlichkeit berichtet habe. Caesarius lebte un-
gefähr von 1180-1240 im Kloster Heisterbach bei 
Bonn, sein Hauptwerk (Dialogus Miraculorum) 
ist eine Art geistliche Anekdotensammlung für 
die Novizen seines Klosters.

Kloster Heisterbach war eine Gründung aus 
Himmerod, und so ist es nicht verwunderlich, 
wenn Caesarius auch Anekdoten aus der Eifel auf-
schreibt, darunter die von Kuno, aus der sich dann 
die späteren Sagen entwickeln. Die kurze Variante 
besagt, dass Kuno ein „mächtiger und reicher Herr, 
ebenso gewaltig in Schlachten“ war, sich im Alter 
fromm ins Kloster Himmerod zurückzog und dass 
Gott ihm als Belohnung die Gabe verlieh, den Tag 
seines Todes vorhersagen zu können. Als weitere 
Handlungselemente kommen noch ein gestohle-
nes Pferd und eine besessene Frau vor. Warum 



42

Kuno plötzlich fromm wurde und sich ins Kloster 
zurückzog, wird bei Caesarius nicht erklärt. Man 
findet dazu zwei Versionen:

– Kuno habe im Alter von über 40 Jahren an 
einem Kreuzzug teilgenommen und dort ein 
religiöses Erweckungserlebnis gehabt. In der Tat 
sagt (lt. Caesarius) Kuno gegenüber dem Abt von 
Himmerod, dass er an einem Freitag das Kreuz 
genommen habe, d.h. an einem Kreuzzug teilge-
nommen habe.

– Weiterhin gibt es die populäre Sage, wonach 
Kuno ein Raubritter war, der eines Tages an Him-
merod vorbeiritt, den Gesang der Mönche hörte, 
dadurch reumütig wurde und ab sofort ein gott-
gefälliges Leben führen wollte. Dieses schien ihm 
aber unmöglich: „Nein, Gott wird einem Menschen 
wie mir nicht verzeihen! Eher würde mein Roß dort 
durch die Buche sprengen!“ Er hatte das letzte Wort 
noch nicht ganz aus dem Mund, da krachte es, als habe 
ein Blitz eingeschlagen. Wahrhaftig, in der mächtigen 
Buche ein paar Pferdelängen vor ihm klaffte ein feuriger 
Spalt, und schon setzte das Roß in gewaltigem Sprung 
hindurch und blieb dann zitternd stehen.

Sowohl die Anekdote des Caesarius wie auch die 
anderen Sagen klingen für unsere Ohren recht 
phantastisch, enthalten aber wahrscheinlich schon 
einen wahren Kern. Aber natürlich reicht uns das 
noch nicht als zweifelsfreier Beleg für die histori-
sche Existenz eines Kuno von Malberg.

Bis hierhin halten wir also fest: Wenn es ihn je gab, 
zeichnete sich Kuno in seinen ersten 40 Jahren 
jedenfalls nicht nur durch gute Taten aus – auch 
wenn er wahrscheinlich an einem Kreuzzug teil-
nahm. Im Gegenteil, die Anekdoten und Sagen 
stimmen darin überein, dass Kuno seinem Leben 

am Ende nicht grundlos noch eine fromme Wen-
dung geben musste.

Wann hat Kuno nun gelebt? Wir wissen, dass es 
vor dem (später mit ihm identifizierten) „Raubrit-
ter“ Rudolf gewesen sein muss, also vor ca. 1240. 
Wenn er im Alter von 40 Jahren an einem Kreuzzug 
teilnahm, könnte es sich um den zweiten Kreuzzug 
(1147-1149) oder den dritten Kreuzzug (1189-1192) 
gehandelt haben. Am ersten Kreuzzug 1096-1099 
kann Kuno nicht teilgenommen haben, da das 
Kloster Himmerod erst 1135 gegründet wurde.

Um Kunos Leben genauer zu datieren, müssen 
wir letztlich in die erhaltenen schriftlichen Belege 
schauen. Die meisten Urkunden betreffen Beur-
kundungen, Entscheidungen, Bestätigungen etc. 
durch die Erzbischöfe von Trier. Wir finden die 
Malberger Herren in einigen Urkunden des 11.-13. 
Jahrhunderts als direkt Beteiligte, weit häufiger 
allerdings als Zeugen, insbesondere wenn es um 
Schenkungen an die Klöster Himmerod und Sankt 
Thomas geht.

Ravengar ist der erste schriftlich erwähnte Malber-
ger Herrscher (1008). Danach sehen wir Adalbero, 
der 1042, 1052 und 1061 urkundlich auftaucht. Als 
nächste erscheinen die Brüder Cuno und Adalbero 
in den Jahren 1075-1107, dann wieder in den Jah-

Notgeld Ritt durch die Eiche
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ren 1098-1114 ein Cuno de Malberg alleine, 1115 
werden die Brüder Cuno und Fulco erwähnt. Nach 
einer Pause von über 30 Jahren taucht dann wieder 
von 1140-1165 ein Cuno auf, plötzlich im Jahre 1169 
ein „iunior Cuno“, gefolgt von weiteren Urkunden 
bis ca. 1180, die von einem Cuno bezeugt sind. 

Die plausibelste Deutung dieser Daten, die auch 
im wesentlichen den veröffentlichten Stamm- 
tafeln entspricht, führt zur Existenz von drei Mal-
berger Herren mit Namen Cuno: 

– Der Bruder des Adalbero, nachgewiesen in 
der Zeit von 1075-1107.

– Ein zweiter Cuno kurz danach, Bruder eines 
Fulco, nachgewiesen 1114/1115.

– Ein weiterer Cuno, der in den Urkunden auch 
„magnus“ (der Große) genannt wird, nach-
gewiesen in der Zeit von 1140-1174. Letzterer 
könnte um 1110 geboren sein, am zweiten 
Kreuzzug 1147-1149 teilgenommen haben, 
und gegen 1175 im Alter von ca. 65 Jahren in 
das Kloster Himmerod eingetreten und bald 
gestorben sein.

Es könnte aber auch ganz anders gewesen sein: der 
erste Cuno wäre von 1075 bis 1115 nachgewiesen, 
der zweite Cuno von 1140 bis ca. 1170 und der 
dritte Cuno von 1169 (als Cuno iunior) bis 1180, an-

schließend nahm er am dritten 
Kreuzzug (1196-1199) teil und 
trat nach seiner Rückkehr ins 
Kloster Himmerod ein. Diese 
Deutung legen die luxem-
burgischen Quellen nahe, die 
explizit erwähnen, dass Cuno 
sofort nach der Rückkehr vom 
Kreuzzug nach Himmerod 
gegangen sei und dort 1202 
gestorben sei.

Damit können wir zusammen-
fassen: Nachdem wir zunächst 
feststellten, dass Kuno/Cuno 
kein Raubritter war, ja viel-
leicht nicht einmal wirklich 
existierte, hat das weitere 
Studium der Quellen ergeben, 
dass es mindestens drei Kunos 
aus Malberg gab, von denen 
der letzte der berühmteste 
(„der Große“) war. 

Kuno der Große war Teil des 
Vinstinger Stammes der Mal-
berger Dynastie, während die 

späteren Herren von Malberg auf Kunos Onkel 
Fulko zurückgehen. Über Fulkos vorwiegend 
weibliche Nachfahren (Ida, Agnes, Anna) gelangte 
die Herrschaft Malberg an die Geschlechter der 
Bruch, Bürresheim, Are und Reifferscheid.

Kuno hat am zweiten oder dritten Kreuzzug teilge-
nommen und später bis zu seinem Tod gottgefällig 
im Kloster Himmerod gelebt. Sein Leben war 
sicherlich abenteuerlich und außergewöhnlich, 
durch Caesarius von Heisterbachs Erzählung 
wurde er unsterblich. Und so lebt er als Sagenheld 
und Straßennamensgeber bis heute weiter. 

Unser Autor hat seine Untersuchung mit einem um-
fangreichen Quellenverzeichnis versehen, das wir hier 
nicht abdrucken können. Interessierten Lesern kann die 
Redaktion gerne das komplette Manuskript zuschicken.

Text und Abbildung des Ritts durch die vom Blitz ge-
spaltene Buche  sind dem Buch von Paul Weitershagen 
- Eifel und Mosel erzählen, Köln 1968, entnommen. 
Auf dem Notgeld von 1922 ist es eine Eiche, durch die 
Ritter Kunos Pferd prescht. Die Kyllburger Schminos 
behaupten sich – zumindest auf dem Notgeld – mit 
einem kecken Spruch gegenüber den Malberger Kunos. 

Notgeld Turm in Kyllburg
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Nach Wackenroder (Ernst Wackenroder, Die 
Kunstdenkmäler des Kreises Bitburg, Düsseldorf 
1927) gab es in Malberg 1316 bereits eine Kapelle. 
Bei der erzbischöflichen Visitation von 1570 war 
die im Ort gelegene Kapelle dem hl. Quirinus ge-
weiht. In ihr stand ein Altar, an dem wöchentlich 
eine Werktagsmesse gefeiert wurde. Malberg ge-
hörte als Filiale zur Pfarrei Kyllburg St. Maximin.

Die Quirinus-Kapelle im Ort wurde 1755 neu er-
baut. Es ist das 1833 profanierte, danach als Stall 
und Scheune genutzte, heute noch vorhandene 
und als ehemalige Kirche zu erkennende Ge-
bäude. Diese Quirinus-Kapelle hatte zunächst 
als Pfarrkirche gedient, nachdem Malberg 1803, 
zur Zeit der französischen Herrschaft (1794-1814) 
und der Zugehörigkeit zum Bistum Metz, ei-
genständige Pfarrei geworden war. Als ehemals 
zum Herzogtum Luxemburg gehörender Ort 
kam Malberg damals zum Wälderdepartement 
(Hauptstadt Luxemburg), während Kyllburg, 
das zum Kurfürstentum Trier gehört hatte, dem 
Saardepartement zugeordnet wurde (Hauptstadt 
Trier). Für Malberg war der Bischof von Metz zu-
ständig, für Kyllburg der Bischof von Trier.

Als Malberg 1803 von Kyllburg unabhängige, 
selbstständige Pfarrei geworden war, ließ man 
eine eigene „Pfarrfahne”, die bei Prozessionen 
vorangetragen wurde, anfertigen. Sie 
war von roter Farbe. Auf der einen 
Seite war das Bild der drei Märtyrer 
Quirinus, Firminius und Ferreolus zu 
sehen, auf der anderen das Bild der 
„Trösterin der Betrübten”, der „Lu-
xemburger Muttergottes”. (Angabe 
von Pfarrer Joh. Peter Breuer bei der 
Visitation 1827).

Die Quirinus-Kapelle von 1755 war 
als Pfarrkirche viel zu klein. Deshalb 
diente ab 1827 die Schlosskapelle als 
Pfarrkirche. Sie war 1826 nach hin-
ten verlängert worden, war aber auch 
noch zu klein. Um diese Zeit gab es am 
ersten Sonntag im Mai, das heißt am 1. 
Sonntag nach dem Quirinusfest am 30. 
April („Maiabend”) in Malberg schon 
die Prozession mit dem Allerheiligsten 
durch (und um) den Ort. Bei der Visi-
tation durch Bischof Wilhelm Arnoldi 
1854 wird diese Prozession ebenfalls 

Andreas Heinz

Die Malberger Quirinusfeier

Mai-Prozession 2014                                                                                            

erwähnt. Außerdem wurde bei der Feier in Mal-
berg damals das „Quirinus-Wasser” gesegnet, 
das man gegen Krankheiten bei Mensch und 
Vieh gebrauchte.

Die Schlosskapelle war ursprünglich nur für die 
Schlossbesitzer und das dortige Dienstpersonal 
bestimmt. Sie war der Muttergottes geweiht. Die 
Schlossherrin, Witwe Maria-Theresa-Josepha  
von Veyder, geborene de Neuforge, hatte 1771 in 
einer schweren Krankheit gelobt, in der Schloss-
kapelle eine Statue der „Luxemburger Mutter-
gottes” aufstellen zu lassen und ihre Verehrung 
zu fördern. Sie genas. In Luxemburg wurde eine 
Nachbildung des dortigen Gnadenbildes der 
„Trösterin der Betrübten” angefertigt, bekleidet 
und vom damaligen Direktor der Luxemburger 
Gnadenkapelle, dem aus Bitburg stammenden 
Jesuitenpater Theodor Helm, persönlich nach 
Malberg gebracht. Dort wurde die Statue am 15. 
Oktober 1771 in der Schlosskapelle aufgestellt. 
Fortan sollte jedes Jahr dort das Fest der „Luxem-
burger Muttergottes” am vierten Sonntag nach 
Ostern mit einem Festamt mit Predigt begangen 
werden, denn Malberg gehörte zum Herzogtum 
Luxemburg, wo die „Trösterin der Betrübten” als 
Landespatronin verehrt wurde. Der zuständige 
Pfarrer von Kyllburg, der zunächst zugestimmt 
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hatte, wandte sich dann aber gegen die Feier in der Kyllburger Fi-
liale Malberg. Er meinte, die Malberger Marienandacht werde der 
Rosenkranzbruderschaft an der Kyllburger Stiftskirche schaden. Die 
Baronin und Schlossherrin wandte sich daraufhin an die Regierung 
in Luxemburg und an Weihbischof Johann Nikolaus von Hontheim 
in Trier und erhielt die Genehmigung zur Feier des Festes der Lan-
despatronin im luxemburgischen Malberg. (Nach einer mündlichen 
Mitteilung von Michael Berens ist die Figur noch im Schloss vorhan-
den. Man müsste sie wieder öffentlich zugänglich machen). Vgl. J. 
Malget, Verehrung der Trösterin der Betrübten in der Eifel, in: Hei-
matkalender Bitburg-Prüm 1982, S. 200-210. 

Bei der heutigen Sakramentsprozession am Quririnusfest wird das 
Allerheiligste in einer Monstranz getragen, die aus der ehemaligen 
Schlosskapelle für die Pfarrei erworben wurde. Am Ende des Schafts, 
unter der Lunula, hat der Goldschmied das Bild der „Luxemburger 
Muttergottes” angebracht.

Nachdem die frühere Schlosskapelle als Pfarrkirche genutzt wurde 
(seit 1827), wurden die „Pfarrpatrone” Quirinus sowie seine Gefähr-
ten Firminius und Ferreolus auch zu Patronen der Schlosskapelle. 
Ihre Figuren wurden auf dem einfachen Holzaltar des 18. Jahrhun-
derts aufgestellt und befinden sich nunmehr in der Schlosskapelle. 

Malberg war im 19. Jahrhundert ein rasch wachsender Ort. Um 1890 
zählte man 1208 Katholiken in der Pfarrei, wofür die alte Schlosska-
pelle viel zu klein war.

Am 19. Mai 1905 legte Weihbischof Karl Ernst Schrod (aus Bicken-
dorf stammend) den Grundstein zur heutigen Kirche. Nach ihrer 
Fertigstellung 1906 wurde sie am 14. Juni 1909 von Bischof Michael 
Felix Korum konsekriert und erhielt den hl. Quirinus zum Patron. 
In ihr gibt es einen eigenen Seitenaltar, der dem Pfarrpatron geweiht 
ist.

Der römische Tribun Quirinus, unter den 
Christenverfolgungen Kaiser Hadrians um das 
Jahr 115 enthauptet. Barocke Holzfigur in der 
Schloßkapelle Malberg.

Schloßkapelle Malberg: die Heiligen Quirinus, 
Ferreolus, Barbara, Ferminius und Blasius
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Der 13-jährige Luxemburger Schüler Christoph 
Heinz, dessen Vorfahren aus Malberg stam-
men, hat 2013 als Projektarbeit am Lycée Aline 
Mayrisch in Luxemburg ein Modell von Schloß 
Malberg gebaut und in seinem umfangreichen 
Begleitbuch (dem Défi-Buch, von frz. le défi - 
die Herausforderung) sehr anschaulich die Ent-
stehungsgeschichte geschildert, ergänzt durch 
historische Angaben zur Schloßgeschichte und 
persönliche Erinnerungen seiner Familie an die 

Zeit auf dem Malberger Schloß. Der Förderver-
ein hat den Kontakt zu ihm aufgenommen und 
möchte das Modell auf dem Schloß ausstellen. 
Wir können im Folgenden nur Ausschnitte aus 
seiner umfangreichen Arbeit wiedergeben. Und 
in jedem Falle wollen wir unseren Lesern die 
persönlichen Erinnerungen von Beatrix Alff, der 
Patentante von Christoph, an ihre Jugendzeit auf 
Schloß Malberg nicht vorenthalten. 

Christoph Heinz 

Ein Modell von Schloß Malberg 2012-2013

Am Eingang zur alten Burg: Rudi Kappes, Beatrix Alff, Odette 
Wagner, Christoph Heinz, Christoph Schmitz-Malberg

Das Geburtszimmer meiner Tante Klara im Alten Haus von 
Schloß Malberg

Die letzten Ableger der Rosenstöcke meines Urgroßvaters Peter 
Klaes im eisernen Garten
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Kosten des DEFI 

Material: 
Finnpappe in verschieden Stärken: EURO  30,00  
Schneidewerkzeuge:   EURO  18,00  
Farben:   EURO  26,00  
Schneideunterlage:   EURO  10,00  
Lineal (Metall):   EURO   8,00  
Kleber (verschiedene Arten):   EURO  15,00  
Pinsel:   EURO  10,00  
Plastik (Fenster):   EURO  10,00  
Bäume, Gras, Steine:   EURO  60,00  
Fehlinvestitionen (Pappe usw.):   EURO  30,00  
Sonstiges (z.Bsp. Fahrten Trier):   EURO  50,00  
Personalkosten:  
meine Arbeitskosten:             EURO  unbezahlbar  

Danke 

Ich will mich bei allen bedanken, die mir bei die-
sem Projekt geholfen haben. 

Peter Weis von der Verbandsgemeinde Kyllburg, 
der die originalen Pläne zur Verfügung gestellt 
hat. 

Meiner Cousine Kerstin Alff, Architektin, die mir 
viele hilfreiche Tipps gegeben hat. 

Begutachtung meines Défi-Modells durch die ehemaligen Besitzer von Schloss Malberg, Frau Schmitz-Malberg (96 Jahre alt) und 
Christoph Schmitz-Malberg

Hermann Josef Schneider, Architekt, der mir die 
Berechnungsformel für die Dächer aus seinem al-
ten Studienbuch gesucht hat. 

Meiner Oma Ruth, die die originalen Baupläne 
digitalisieren ließ und mir viele Geschichten von 
der Burg erzählt hat. 

Meiner Patentante Beatrix, die mir erlebte Ge-
schichten aufgeschrieben hat. 

Christoph Schmitz-Malberg und seiner Mutter 
Elisabeth, ehemalige Besitzer der Schlossanlage 
und derzeitige Bewohner, die mit mir eine priva-
te Führung durch die Anlage gemacht haben. 

Bopi Addi für die finanzielle Unterstützung. 

Odette Wagner, die mein Défi Buch gestaltet hat. 

Mama Jeanne für die Hilfe bei dem Bemalen der 
Fenster des Schlosses und das Laminieren einiger 
Seiten in meinem Défi Tagebuch. 

Papa Ignaz, für die vielen Stunden, die wir ge-
meinsam an dem Défi gearbeitet haben, und der 
mich immer motiviert hat. Durch seinen Einsatz 
und seine Beziehungen war das Défi in dieser 
Form möglich. 
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Alle Fotos: Ignaz Heinz
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Im Alter von 13 Jahren ging ich in den Osterfe-
rien zum ersten Mal auf Schloss Malberg arbei-
ten. Das Schloss wurde in dieser Zeit als Privat-
hotel von der Familie Schmitz-Malberg geführt. 
Familie Schmitz-Malberg waren Frau Elisabeth 
Schmitz-Malberg, deren Sohn Christoph und ihre 
Mutter Frau Rhode. Als Gäste kamen überwie-
gend Geschäftsleute aus dem Köln/Düsseldorfer 
Raum, Adelige und die, die es sich leisten konn-
ten, dort Urlaub zu machen.

Für die Bewohner von Malberg war es etwas Be-
sonderes, auf dem Schloss arbeiten zu dürfen. 
Durch die Freundschaft meiner Großeltern zur 
Familie Schmitz-Malberg wurde ich gerne dort 
aufgenommen. Mein Großvater, der Obst- und 
Gartenbautechniker war, beriet Frau Schmitz in 
Fragen zum Nutzgarten und pflegte den Schloss-
garten. Hier pflanzte er unter anderem eine dor-
nenlose Rose. Noch heute wächst diese Rose dort. 

Mein Arbeitstag begann in der Regel um 7.00 Uhr 
und endete meistens um 20.00 Uhr. Erika, die 
Serviererin, - heute Servicedame genannt - lern-
te mich das servieren der leckeren Speisen und 
Getränke. Es war nicht leicht, das Ausbalancieren 
der Teller und Tabletts. Wollte ein Gast auf dem 
Zimmer essen, musste ich mit dem teils schweren 
Tablett über die große Steintreppe in die oberen 
Etagen. Aufzug gab es keinen.

Zu meinen Aufgaben gehörte u.a. das Eindecken 
der Tische im Speisesaal. Mit einem lauten Gong, 
den ich in der Eingangshalle schlagen durfte, 
wurde zum Mittag- und Abendessen gerufen. Die 
Familie speiste mit den Gästen in einem Raum, 
und erst wenn Frau Schmitz-Malberg allen einen 
guten Appetit gewünscht hatte, wurde gegessen. 
Gegessen wurde von Meißner Porzellan und mit 
Silberbesteck.

Nach eiweißhaltigem Essen war das Silberbe-
steck “angelaufen”, und ich musste es mit  Silber-
putzmittel noch zusätzlich fest abreiben. Nach 
den Mahlzeiten war in der Schlossküche spülen 
angesagt. In der Küche war die Chefin Lotti, eine 
gelernte Köchin, und Anna, die Oma meiner 
Freundin, als Küchenhilfe. Nur bei großen Festen 
wie Hochzeiten halfen zwei weitere Frauen, das 
waren Käthe und Änni.

Gespült und abgetrocknet wurde von Hand. An 
elektrischen Geräten gab es nur einen Herd mit 
vier Platten, der auch nur im Notfall benutzt 
wurde. Lotti kochte auf einem riesigen Herd, der 
mit Holz geheizt wurde. Dann gab es noch eine 
elektrische Saftpresse - keinen Mixer. Sahne oder 
Eischnee wurde literweise in großen Suppenter-
rinen mit dem Schneebesen steif geschlagen. Das 
war meistens meine Aufgabe. Jetzt weiß jeder, 
wo ich mir die “starken Oberarme” antrainiert 
habe. Geputzt wurde die Küche mit Ammoniak, 
der stechende Geruch brachte jeden zum weinen 
und husten! 

Um 13.30 Uhr gab es dann Essen für uns. Es 
war immer sehr gut. Besonders die Suppen und 
Nachspeisen von Lotti waren ein Gedicht! Hier 
lernte ich Ingwer kennen. Nachspeise mit Ingwer 
- ein Traum!! Lottis Zitronen- und Schokoladen-
kuchen waren bei den Gästen und mir der Ren-
ner.

Der Nachmittag war ausgefüllt mit servieren 
von Kaffee oder Tee und Kuchen im großen Sa-
lon, wo ein Flügel stand, auf dem die Gäste und 
Christoph spielten. Bei schönem Wetter stellte 
ich auf der Terrasse große Korbsessel und die 
dazu passenden Tische auf und servierte auch da 
das Gewünschte. Rattanliegestühle verteilte ich 
im “runden Garten”  und war froh, wenn dort 
die Gäste wunschlos glücklich waren. Ansons-
ten hieß es, die vielen Stufen von der Terrasse 
hinunter mit dem Tablett balancieren. Zu jeder 
Jahreszeit wurden warme Getränk mit Stövchen 
serviert.

Die Bibliothek war ein gern genutzter Raum. Er 
war von allen Schlossräumlichkeiten der klein-
ste und hatte somit auch etwas Gemütliches. Der 
Kamin war hier besonders schön. Wenn gerade 
niemand in der Nähe war, setzte ich mich in ei-
nen der Sessel und fühlte mich als Schlossherrin 
zwischen all den Büchern und Bildern.

Fast alle Räume hatten einen Kamin, die von 
Herrn Breuer versorgt wurden. Herr Breuer war 
ein ca. 1.90 m - Mann und von großem Gewicht. 
So auch seine Aufgabe im Schloss. Ohne ihn wäre 
es immer kalt gewesen, und warmes Wasser 

Beatrix Alff

Meine Zeit auf Schloss Malberg 1970 – 1975
für das Défi meines Patenkindes Christoph Heinz
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wäre kaltes geblieben. Mehrmals täglich kam er 
aus dem Dorf hinauf ins Schloss, um die Kamine 
und die Heizungsanlage mit Holz zu füttern. In 
seiner Organisation lag auch die Beschaffung des 
Holzes aus dem Schlosswald.

Auch mit Kühen kannte er sich aus. Er hielt im 
“Schlossstall” immer drei Kühe. Jeden Morgen 
brachte er nach dem Melken die Milch in die Kü-
che. Lotti entschied dann, wieviel Frischmilch 
wir für die Gäste und die Zubereitung des Essens 
brauchen. Der Rest kam in die Zentrifuge, die ich 
dann drehen durfte. Nur der Gedanke daran, daß 
Lotti eine 1A-Butter nach meiner Dreherei her-
stellte, ließ mich diese Arbeit überstehen! Herr 
Breuer, Lotti und Anna wussten sich immer Wit-
ze zu erzählen. Es waren Witze, die meine Eltern 
mir nie erzählt hätten.

Einmal durfte ich zuschauen, als eine Kuh kalb-
te. Die Sensation daran war, daß ich überhaupt in 
den Stall durfte. Der war, wie auch der Heizungs-
raum und der Werkzeugschrank, das Revier von 
Breuer, und da durfte sonst niemand hin. Je  öfter 
ich auf Schloss Malberg war, reizte es mich, die 
verbotenen Reviere zu betreten. Lotti und Anna 
merkten das und fanden Gefallen daran. Sie freu-
ten sich, wenn ein verärgerter Breuer über den 
Hof in die Küche gerannt kam, nachdem wir 
ihm einen Streich gespielt hatten. Breuer zog sich 
im Heizungskeller immer um, bevor er in den 
Stall ging, also betrat ich mit Nadel und Faden 
den verbotenen Raum und nähte die Hosenbei-
ne unten zu und füllte sie mit Holz, so dass die 
Hose “stehen” konnte. Seit diesem Tag war ich 

für Breuer nur noch das 
luderige Heinzchen.

Einmal stellte mich 
Lotti an, den Werk-
zeugschrank von Breu-
er aufzuräumen. Es 
war ein riesiger Wand-
schrank, oben nur mit 
großer Leiter zu errei-
chen. Was sollte ich 
tun, Befehl ist Befehl. 
Ich sortierte Nägel der 
Größe nach in kleine 
Schachteln… und und 
und. Ich gab mir wirk-
lich Mühe, für Breuer 
den schönsten und bes-
tens sortierten Werk-
zeugschrank der Welt 

zu machen. Breuer dankte es mir mit - du luderi-
ges Heinzchen und einem Lachen. Ich glaube, die 
Ordnung gefiel ihm.

Breuer war es auch, der mit Christoph an Hei-
ligabend den riesengroßen Tannenbaum im gros-
sen Saal aufstellte. Geschmückt wurde er allein 
von Christoph. Der Baum war wunderschön und 
Heiligabend wie ein Traum. Nach dem Abendes-
sen, was wir besonders feierlich gestalteten, be-
eilten wir uns mit spülen und aufräumen, denn 
um 20 Uhr war Bescherung für die Gäste und das 
Personal. Da standen dann alle mit der Familie 
Schmitz-Malberg vor dem Tannenbaum, und 
Christoph spielte Weihnachtslieder, und der gan-
ze Saal sang dazu. 

Meine Geschenke in dieser Zeit waren immer 
ein Volltreffer! Das Christkind vom Schloss be-
schenkte mich immer reichlich. Ich habe heute 
noch einen Korb aus dieser Zeit. Einen reichlich 
gefüllten Teller mit Lottis Plätzchen gab es auch 
noch. War das schön!

Jetzt fällt mir noch ein wichtiges Familienmit-
glied ein -  Lümmel - ein Neufundländer. Der 
wurde an Heiligabend mit einem Ring Fleisch-
wurst beschenkt. Lümmel war mir anfangs drei 
Nummern zu groß. Ich war froh wenn er nicht 
wachend vor der großen Eingangstür lag, wenn 
ich ins Schloss wollte. Gott sei Dank verstand er 
bald, dass ich nun zum Schloss gehöre.

Mit Christoph Schmitz-Malberg verstand ich 
mich sehr gut. Nach Feierabend durfte ich öfters 
in seinem Musikzimmer mir die neuesten Schall-
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platten aus Klassik und Jazz 
anhören. War das eine Akus-
tik! In diesem Raum standen 
nur die Musikanlage, ein 
Stuhl in der Mitte und die 
Lautsprecher. Aus Bitburg 
brachte ich Christoph immer 
einen Riesenbecher Eis aus 
dem Calchera mit, verpackt 
in einer extra Box aus Styro-
por. Seine Oma, Frau Rho-
de, war zu dieser Zeit schon 
über 80 Jahre, hatte aber noch 
Augen wie ein Luchs. Von 
ihren täglichen Spaziergän-
gen brachte sie immer meh-
rere vierblättrige Kleeblätter 
mit, was uns alle in Staunen 
versetzte. Sie und mein Groß-
vater kannten auch die besten Sammelplätze für 
Pilze. Wenn Frau Rhode einen Pilz nicht kannte, 
fragte sie meinen Opa um Rat. Gott sei dank - 
sonst wäre ich wohl nicht mehr hier, um diesen 
Bericht zu schreiben. 

Frau Rhode und Christoph bewohnten gleich 
hinter dem großen Schlosstor das “Brauhaus”. 
Frau Schmitz-Malberg wohnte im “Herrenzim-
mer”. Das war ein großes Zimmer im 1. Stock 
des Schlosses. Hier stand ihr Schreibtisch, der 
viermal so groß war wie der von meinem Vater. 
Ihr Schlafbereich mit Himmelbett und Bad war 
durch eine spanische Wand abgeteilt. Es war ein 
Zimmer, wie es auch mir gefallen hätte. Die Gäs-
tezimmer hatten alle einen Namen, z.B. weißes 
oder rotes Zimmer, Barockzimmer, Flurzimmer, 
blaues Zimmer, Kopernikus- oder Kunozimmer - 
die anderen Namen habe ich vergessen.

Die Urlaubsgäste standen fast alle in einem 
freundschaftlichen Verhältnis zur Familie 
Schmitz-Malberg. Sicher trug diese Atmosphäre 
dazu bei, dass auch das Personal sehr herzlich 
behandelt wurde. Ein Ehepaar bot mir an, bei ih-
nen in Düsseldorf zu wohnen, wenn ich weiter 
meinen Plan verfolgen würde, dort den Beruf der 
Krankengymnastin zu lernen. Ein Gast bot an, ei-
nen Aufenthalt in Amerika zu ermöglichen. Na ja, 
wer weiß, warum es nicht dazu kam - ich weiß es!

Ein anderer Gast muss hier noch besonders er-
wähnt werden, er war Freiherr und die Höflich-
keit in Person! Meine Oma liebte es, von ihm 
gegrüßt zu werden - er blieb vor ihr stehen, hob 
den Hut und wünschte einen guten Tag. Soviel 

Beachtung verwandelte sie für den Rest des Ta-
ges in eine Dame.

Wer auch einen Platz in der Schlossgeschichte hat, 
ist “Streiten Bubi”, ein Kaufmann aus Kyllburg. 
Er kam jeden Tag mindestens einmal zum Schloss 
und brachte die bestellte Ware. Bubis Fahrzeug 
war ein VW-Käfer, in dem nur noch der Fahrer-
sitz war, die übrige Fläche war zum Beladen. Kis-
tenweise lieferte er je nach Saison Salat, Gemüse, 
Obst, Milchprodukte, Kräuter, Wurst- und Schin-
kenwaren. Der Nutzgarten vom Schloss gab viel 
Frisches her, doch nicht immer genug. “Streiten 
Bubi” war ein kleiner quirliger Mann, der sehr 
viel Verständnis und tröstende Worte für mich 
hatte, wenn er mitbekam, wie ich aus tiefstem 
Inneren einen “Schreckensschrei” von mir gab. 
Diese Schreie kamen vor, wenn ich in den Keller 
musste und dort mitten in der Treppe ein frisch 
geschossenes Reh Kopf unter abhing! Lotti und 
Anna freuten sich mal wieder darüber, wenn ich, 
um an kalte Getränke zu kommen, das Reh bei-
seiteschieben musste.

Ich beende den kleinen Einblick in meine 
Schlosszeit mit einem großen Schlüssel. Abends 
durfte ich die Torflügel am Eingang zur Schloss-
anlage schließen und zusätzlich mit einem riesi-
gen Schlüssel absperren. Dabei fühlte ich mich 
dann wieder als Schlossfräulein, das bei einem 
Stundenlohn von 1,50 DM - später 2,70 DM und 
schmerzenden Beinen auf den Prinzen wartete.

Deine Patentante.

Historische Postkarten: Sammlung Renate Kappes
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Cornelius Veyder, geb. um 1575, verst. 1634, 
Pfandherr auf Malberg 1615

Johann Heinrich v.Veyder, geb.1606, verst.1671, 
Begründer der 1.Linie (die später im Mannes-
stamm erlischt), Pfandherr auf Malberg, verh.1640  
mit Margarethe Cecilie Biever, Tochter des Jakob 
Biever, Burggraf zu Dasburg, und seiner Frau 
Susanne Wiltheim                                    

Johann Heinrich v. Veyder, verst. 1722, nicht 
verheiratet, Mitbesitzer auf Malberg, 1. Sohn von 
Johann Heinrich und Anna Maria Biever

Johann Christoph v. Veyder, geb. 1647, verst. 1716, 
Mitbesitzer von Malberg,  2. Sohn von Johann 
Heinrich und seiner Frau Anna Maria Biever                                               

Johann Salentin v. Veyder ,  verst.  1719, 
3. Sohn des Johann Heinrich und Anna Maria  
Biever

Johann Werner v. Veyder-Malberg, geb. 1657, 
verst. 1723, Mitbesitzer auf Malberg, Erbauer 
des neuen Schlosses, Weihbischof von Köln,  
4. Sohn von Johann Heinrich und Anna Maria 
Biever,

Johann Jacob v. Veyder, verst. 1722, Mitbesitzer 
auf Malberg, Sohn von Johann Christoph

Franz Moritz, Baron v. Veyder-Malberg, geb. 1699, 
verst. 1764, Herr auf Malberg, erbt das Schloß und 
baut es weiter aus, erhält 1732 den Titel eines Ba-
rons, verh. 1723 mit Marie Therese de Neufforge. 
(Fritz Moritz ist Sohn des Johann Jacob v. Veyder, 
eines Vetters des Weihbischofs Johann Werner).

Peter Ernst Baron v. Veyder-Malberg, geb. 1733, 
verst. 1815, Herr auf Malberg, Sohn von Franz 

Moritz v. Veyder Malberg  und seiner Frau Ma-
rie Therese geb. de Neufforge. 1. Ehe mit Otti-
lie von Breiten-Landenberg (Rheinische Linie)                                   
2. Ehe mit Marie Elisabeth Ernestine de Mon-
tigny. Peter Ernst flüchtet (1796?) vor den 
Franzosen und wandert im weiteren Verlauf 
nach Österreich aus (Österreichische Linie). 
 
Karl Freiherr v. Veyder-Malberg, geb.1767, verst. 
1834, Sohn aus 1. Ehe des Peter Ernst und Otti-
lie von Breiten-Landenberg, Begründer der im 
männlichen Stamme erlöschenden Rheinischen 
Linie, Vorletzter Namensträger als Besitzer von                                               
Schloss Malberg   

Ernestine v. Veyder, 1799-1844, Tochter des Karl 
von Veyder-Malberg, heiratet 1823 den Oberforst-
meister Franz Gerhard Schmitz. Das Schloss geht 
in bürgerlichen  Besitz über. 

aus der österreichischen Linie: 

Georg Friedrich Freiherr von Veyder-Malberg,  
geb. 1772, verst. 1825, Sohn von Peter Ernst Baron 
von Veyder-Malberg, heiratet 1812 Julie Eberl von 
Wallenburg

Franz Karl von Veyder-Malberg, geb. 1775, verst. 
1830, Österreichischer Generalmajor (wird im 
Buch Die Kinder der Eifel aus anderer Zeit von Gre-
gor Brand beschrieben), heiratet 1825 Julie Eberl 
von Wallenburg, die Witwe seines Bruders Georg 
Friedrich.

zusammengestellt von Renate Kappes. Quellen: Unter-
lagen der Herrschaft Malberg im Landeshauptarchiv 
Koblenz, bearb. von Renate Schindler; Bericht Ulf v. 
Veyder-Malberg.                                                        

Ahnenreihe Veyder-Malberg
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Förderverein Schloß Malberg
Vorstandsliste ab Juli 2014

Gies, Bernhard, Dr.med. 
Vorsitz + Geschäftsführung
bernhard.gies@t-online.de
Kreuzflur 18a, 54296 Trier
Tel. 0651-10844
Fax 0651-999 06 33

Kappes, Renate
stellvertetende Vorsitzende
Malberg

Kootz, Matthias
Schatzmeister, Bickendorf

Kaufmann, Burkhard
Schriftführer, Bitburg

Beisitzer / -innen

Hargarten, Friedel
Malberg

Mikuda-Hüttel, Barbara, Dr.phil.
Scharfbillig

Niewodniczanska, Marie-Luise
Bitburg 

Spindler, Bernd 
Burbach

von Westerholt, Eva, Dr.jur.
Schloß Hamm

satzungsmäßige Mitglieder

Rütz, Wolfgang
Ortsbürgermeister Malberg

Junk, Josef, Bürgermeister
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Kassenprüfer

Leischen, Herbert, Oberkail
Rollinger, Paul, Waldrach

Ehrenmitglieder
(Gründungsvorstand)

Hüttel, Richard, Dr.phil., Scharfbillig
Scheider, Herbert, Bitburg
Weiser, Kurt, Herforst
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Aufnahmeantrag

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

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

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

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

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

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

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

geboren (freiwillige Angabe) ..........................................................

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

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

mein monatlicher Beitrag beträgt  ......................................... €

Teilnahme am Lastschriftverfahren:
Sepa-Lastschriftmandat  / Gläubiger-ID des Fördervereins: DE53 ZZZ 0000 1453 336

Mandatsreferenz (wird vom Förderverein eingesetzt): ...................................................................

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

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

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

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

Bitte einsenden an den Vorsitzenden Dr.med.Bernhard Gies, Kreuzflur 18a, 54296 Trier,  
Fax 0651 - 999 06 33, eMail bernhard.gies@t-online.de
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folgende Seite: Malberg im Dezember 2010. Foto Siegmar EnschMalberg nach einem Holzstich von 1867
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