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Luftbildaufnahme Willi Bosl, Trier

Stadtplan von 
Alt-Manderscheid
nach Ernst Wackenroder
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Spuren im Stadtbild

Per Pedes durch die Burgenstadt Manderscheid
Manderscheid- Perle der Eifel

„Wir hatten schon etwas Schönes erwartet, aber nicht solch ein 
außergewöhnliches Bild, wie es sich uns in seinem schönsten 
Augenblick, bei einem glühenden Sonnenuntergang, darbot. 
Unter uns lag eine tief gewundene Schlucht mit den verschie-
densten Bäumen und Büschen begrünt; graue Felsen schauten 
zwischen Ihnen heraus; in ihrer Mitte erhob sich ein unregelmä-
ßiger Schieferfels zu ziemlicher Höhe über der glitzernden Lie-
ser. Diese fl ießt ganz um den Felsen herum und auch um beide 
Burgen, so dass man manchmal zwei Ströme zu sehen glaubt. 
Auf allen Seiten wucherten Wildblumen und Farne. Rechts, am 
fernen Ende der Schlucht, erhob sich der Turm der Niederburg. 
Auf einem Schieferhügel erbaut und umgeben von Ruinen, liegt 
er hoch über seinem kleinen Dorf und der steinernen Brücke 
über die Lieser. Links am anderen Ende der Schlucht, aber 
durch die Lieser von ihr getrennt, sahen wir den Wachtturm der 
Oberburg; ihr steiler Hügel hebt sich schroff über den Fluss.“ 

Diese Schilderung der Region rund um Manderscheid stammt 
nicht aus einem Werbeprospekt unserer Tourist-Information, 
sondern aus dem Reisebericht „Die Eifelreise“ der Engländer 
Katharine und Gilbert Macquoid aus dem Jahr 1895. Die Fas-
zination der beiden Burgen im Liesertal und ihre Anziehungs-
kraft auf unsere Gäste aber auch auf die einheimische Bevöl-
kerung ist bis zum heutigen Tage ungebrochen. Aber nicht nur 
die beiden Burgen von Manderscheid ( vgl. auch Broschüre „Die 
Manderscheider Burgen“) sind sehenswert und historisch inte-
ressant, sondern auch unsere Burgenstadt Manderscheid mit 
der Talsiedlung Niedermanderscheid. 
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Ober- und Niederburg  Die Oberburg, 973 zuerst genannt 
und damit eine der ältesten Burgen in Deutschland, gehörte 
zur Kurtrier. Die Karolinger hatten das Gebiet dem Kloster Ech-
ternach geschenkt. Da die geistlichen Herren jedoch keine Bluts-
gerichtsbarkeit ausüben durften, setzte man auf der Niederburg 
Vögte ein. Diese wurden bald unbequeme Konkurrenten: Sie ge-
horchten nicht mehr und mutierten zu Lehensleuten der Grafen 
von Luxemburg. Man führte Krieg gegeneinander und belagerte 
sich, buchstäblich nur auf Steinwurfweite voneinander entfernt. 
Die Französische Revolution beendete die Herrschaft der Kirche 
und des Adels in der Eifel. 
Schon 1673 zerstörten die Nachbarn aus dem Westen die ko-
lossale romanische Oberburg. Die Oberburg mit dem Gebiet 
rechts der Lieser gehörte bis zum Untergang des Deutschen 
Reichs zum kurtrierischem Besitz. Das Gebiet links der Lieser 
mit der Niederburg blieb gräflich Manderscheid. Wenn Sie heute 
zwischen den Burgen auf der Turnierwiese am Ufer der Lieser 
stehen, werden Sie tief beeindruckt sein von der Wucht der auf 
senkrechtem Felsen dräuenden Ruine der Niederburg. Unbe-
zwingbar erscheint sie.

Manderscheid 1337 erteilte Erzbischof Balduin dem schon 
im 11. Jh. erwähnten Flecken Stadtrechte. Manderscheid wurde 
als castrum und oppidum bezeichnet und mit einer Stadtmau-
er umgeben. Dazu erhielten die Bürger Freiheitsrechte und die 
Gerichtsbarkeit. Daß diese Siedlung  ein typisches Burgenstädt-
chen wurde und nicht nur ein Haufen- oder Straßendorf, zeigt ein 
bis heute nachvollziehbarer Stadtplan: Die Stadtmauer umrun-
dete in einem Oval das Städtchen und schloß es mit drei Toren 
ab, die heute nur noch im Gemarkungsnamen Poart erhalten 
sind. Diese Wehrmauer umschloß die Kirche mit Kirchhof, nach 
Süden hin den rechteckigen Marktplatz und die schachbrettartig 
angelegten Straßen in 3 Längsachsen und 2 Querachsen. 
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Diese Längsachsen bilden von Nord nach Süd begrenzt von 
einem Wallgraben, dem heutigen „Postpädchen“, die Grafen-
straße, die Mittelstraße und die Burgstraße. Die Querstraßen 
von Ost nach West bilden die Mittelstraße, die Kurfürstenstraße 
sowie die Kirchstraße. Letztere verläuft jedoch im Norden rund 
um die Kirche herum. Die Häuser an der Kirchstraße sind einem 
Haufendorf vergleichbar angeordnet. Später, als im Laufe der 
Jahrhunderte die Begrenzung gesprengt wurde, entstand nach 
Norden in Fortsetzung der zweiten Querachse entlang der Kur-
fürstenstraße ein typisches Reihendorf.
Auch wenn 1718, 1726 und 1791 Brände in Manderscheid wü-
teten und eine Vielzahl der Häuser vernichteten, so kann man 
doch, wenn man mit einem aufmerksamem Blick durch den 
Ort geht, noch so manches an alter Bausubstanz entdecken. 
Der zweite Weltkrieg brachte die bislang letzten größeren Zer-
störungen an der alten Bausubstanz. Der Neuaufbau und die 
stetige Anpassung an die Bedürfnisse der heutigen Zeit führten 
schließlich in unserer Burgenstadt immer wieder zu Änderungen 
an der baulichen Ausgestaltung des Stadtbildes.

Gerne laden wir Sie nun zu einem kleinen Rundgang oder zur 
Spurensuche durch unsere kleine Stadt ein. Zunächst lenken 
wir Ihr Aufmerksamkeit gerne auf besondere Gebäude im ehe-
mals kurtrierischen Obermanderscheid, bevor wir uns mit dem 
gräfl ichen Niedermanderscheid beschäftigen. Wir möchten Ihr 
Augenmerk auf die unscheinbaren kleinen Dinge am Weges-
rand lenken. Sie können ihre Wanderung an jeder Stelle der 
Route beginnen. 
Wir  starten am Kurhaus (hier gibt es kostenlose Parkmöglich-
keiten). Mit dem Stadtplan in dieser Broschüre können Sie ihren 
Rundgang problemlos selbständig antreten.



6

Kurfürst
enstraße

Kurhaus und Kurpark

Kurhaus und auch Bürgerhaus 
mit dem Kurpark des heilkli-
matischen und Kneipp-Kur-
ortes Manderscheid aus dem 
Jahr 1980 (Architekt Hasbach, 
Trier, Gartenarchitekt Ernst, 
Trier). Manderscheid ist seit 
1963 heilklimatischer und seit 
1988 Kneipp-Kurort.

Kriegerehrenmal

Ehrenmal aus dem Jahre 1922, eine 
schlichte Säule mit Kapitell, bekrönt mit 
einem Stahlhelm. Das Ehrenmal ist umge-
ben von schönen, mächtigen Linden. 

    1 Kurhaus Manderscheid

       Kriegerehrenmal    2 

Kurhaus 1 
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Rathaus 
 
Am Ende der Grafenstraße 
sehen Sie einen großen zwei-
stöckigen Bau mit einem 
kleinem Platz und dem Jahr-
tausendbrunnen davor. Es ist 
dies das Rathaus, die ehe-
malige kurfürstliche Kellerei. 
Ein Amtmann verwaltete hier in  früheren Zeiten im Namen des 
Erzbischofs das Kurtrierische Amt. Der heutige Bau stammt als 
Nachfolgebau aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In-
folge verschiedenartiger Nutzungen wie z.B. ab 1821 als Schu-
le, erhielt das imposante Gebäude um 1820 einen Treppenturm. 
Gleichzeitig wurden die fünf Fenster vergrößert unter Beibehal-
tung der alten Formen der in Sandstein gefassten Doppelfenster 
mit Sandsteinkreuz. Das Haus wird heute wieder in seiner ur-
sprünglichen Funktion als Verwaltungssitz der Verbandsgemein-
de Manderscheid genutzt. 

Die Bedeutung der Gesamtanlage wird seit dem Jahr 2000 durch 
den von dem bekannten Eifeler Bildhauer Johann Baptist Lenz kon-
zipierten Jahrtausendbrunnen aufgewertet. Der kleine Brunnen mit 
Bachlauf sowie die Bronzeplastik mit dem Lebensbaum, an dem 
die Bürger der Region hochklettern und die Früchte ihrer Arbeit ern-
ten, erfreut viele Gäste aus nah und fern. Die Früchte symbolisie-
ren die 21 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Manderscheid. 
Sinnsprüche erschließen den Baumstamm und regen zum Verwei-
len und zum Nachdenken an. Davor steht ein Schellenmann, der 
wie in alter Zeit die Dorfnachrichten ausruft. Und auch heute noch 
werden Nachrichten hier ausgetauscht. Denn der Brunnenplatz hat 
sich zu einem echten Kommunikationsort entwickelt.

Das kurtrierische Manderscheid

Das Rathaus in der Kurfürstenstraße  3    
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Postpädchen
Heimatmuseum

Unmittelbar gegenüber dem 
Rathaus steht ein prägnanter 
klassizistischer Bau. In diesem 
repäsentativen Wohnhaus war 
früher die Rathausschenke 
untergebracht. Der zweige-
schossige Bau mit Krüppel-
walmdach zeichnet sich vor 

allem durch die symmetrisch gegliederte Hauptfassade in klassi-
zistischen Formen mit großen Rechteckfenstern aus. Diese sind im 
Obergeschoss durch ein Sohlbankgesims verbunden. Die dahinter 
liegenden Wirtschaftsgebäude wie Stall und Scheune sind von 
der Grafenstraße aus zugänglich und belegen, dass dieses Anwe-
sen von einem Viehhändler und Landwirt erbaut wurde. 
In der ehemaligen Rathausschenke ist heute die gute Stube der 
Stadt Manderscheid, das Heimatmuseum untergebracht. Bo-
denständig und tief verwurzelt in der Frömmigkeit war das Le-
ben der Eifeler seit jeher. Wer sich mitnehmen lassen möchte 
in einen handwerklichen und traditionellen Alltag, der sollte das 
Heimatmuseum in Manderscheid besuchen. Webstube und Schu-
sterwerkstatt, Tenne oder der Salon „Flossenzimmer“ erzählen 
lebendig, wie hart und wie fröhlich zugleich man hier existierte. 
Viele Exponate belegen das Leben der Manderscheider Grafenge-
schlechter und der einfachen Leute vom Lande. 

Nicht nur für Regentage ein 
lohnenswerter Ausfl ug in eine 
nahe Vergangenheit - gehen sie 
doch einfach mal rein! 

    4 Heimatmuseum, Kurfürstenstraße 24
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Das kurtrierische Manderscheid
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Der Marktplatz Manderscheid
Postmeisterhaus 

Auch dieses Haus ist erwäh-
nenswert und ebenfalls um ca. 
1820/30 erbaut. Das trauf-
ständige Wohnhaus zeichnet 
sich besonders durch die fünf 
Achsen mit großen Rechteck-
fenstern aus, die im Oberge-
schoß durch ein Sohlbankge-
sims verbunden sind. Der Eingang hat eine gerade Verdachung 
und eine noch alte eineinhalbfl ügelige Tür. Hier residierte in 
früherer Zeit der Postmeister. Ein Beleg für die zentrale Bedeu-
tung von Manderscheid als Verkehrsknotenpunkt. Das daneben 
beginnende „Postpädchen“ war wohl der Abhang zum Stadtgra-
ben und führt heute direkt zum Kurpark und dem Kurhaus. Wir 
gehen nun die Kurfürstenstraße zurück in Richtung Altstadt. 
Nach wenigen Schritten kommen wir zum rechteckig angelegten 
Marktplatz. 

Marktplatz Manderscheid 

Schon im 12. Jh., noch vor der ersten Stadtrechtsverleihung, 
wurde der Markt urkundlich erwähnt. Im 17./18. Jahrhundert 
schließlich erhält er als Tuchmachermarkt später auch als Bau-
ern- und Wochenmarkt eine erhebliche Bedeutung. Neben Trier 
galt der Manderscheider Tuchmarkt als der größte in der Region. 
Bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts fand im Frühjahr der 
Gesindemarkt an diesem Ort statt. Der rechteckige Platz mittel-
alterlichen Ursprungs ist großräumig mit eng bebauten Häuser-
zeilen, mehrachsigen, einfachen Straßenfronten in frühklassi-
zistischer Bauweise umgeben. 

Postmeisterhaus, Kurfürstenstraße 28  5    



10

 
Marktplatz 

Am Ende der Häuserzeile auf 
der rechten Seite in Richtung 
Lebensbaumkirche steht das 
alte Backes, früher auch als 
Gefängnis und Schule genutzt. 
In den vergangengen Jahren 
wurde dieses Gebäude als 
Töpferei genutzt. Das steile 

hohe Dach krönt ein zweigeschossiges, barockes Eckhaus mit 
neuen gotisierenden Schaufenstern im Erdgeschoß. Ein steiner-
ner Treppenaufgang führt im Obergeschoß zu einem einfachen 
Portal mit Oberlicht und der Jahreszahl 1745. Kleine Segment-
bogenfenster mit Sandsteingewänden und Schlusssteinen beto-
nen die besondere Architektur dieses Hauses.

Das hohe dreigeschossige Nachbargebäude aus dem 19./20. Jh. 
überragt die gesamte Altstadt. Dies war ein Kaufhaus und die 
imposante Architektur ist ein Beleg für die wirtschaftlichen Be-
deutung des ehemaligen Marktortes Manderscheid.

Blick über den Marktplatz

Ehemaliges Kaufhaus und Backes

imposante Architektur ist ein Beleg für die wirtschaftlichen Be-
deutung des ehemaligen Marktortes Manderscheid.
imposante Architektur ist ein Beleg für die wirtschaftlichen Be-
deutung des ehemaligen Marktortes Manderscheid.
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