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Die Burg Untermaubach 
 
Die bisherigen Vorstellungen von 
der Burg zu Untermaubach stufen 
sie als spätmittelalterliche Ministe-
rialenburg ein, die sich nahtlos in 
die Reihe der ländlichen Herren-
sitze des Niederadels einfügt. So 
hat sich auch niemand besondere 
Mühe gegeben, in den Untermau-
bach betreffenden, spärlichen und 
kaum vor das 14. Jahrhundert 
zurückgehenden Quellen zu 
forschen, was den Burgenhistoriker verwundert, bietet die Burg zu 
Untermaubach (im Folgenden Burg Maubach genannt) doch bei näherem 
Hinsehen auffällige Abweichungen von der Norm niederadliger Architektur. Die 
Abweichungen sind dermaßen beträchtlich, dass sogar ohne nähere Kenntnis 
der spezifischen Maubacher Geschichte sich der Verdacht aufdrängen müsste, 
hier handele es sich um mehr als einen der üblichen landtagsfähigen Rittersitze 
des rheinischen Ministerialadels. Diese waren, den engen Grenzen ständischer 
Architektur entsprechend, spätestens im 14. Jahrhundert vollausgebildet und 
als zweiteilige, in Hauptburg und (Wirtschafts-)Vorburg getrennte Anlagen aus 
Stein definiert, leicht bis mittelschwer befestigt, das Herrenhaus auf einer Insel 
von durchschnittlich 25 zu 25 m. Die grabenumzogene Wasserburg in den 
Niederungen war der Normalfall und blieb es, auch als es den Hochadel auf die 
wenigen befestigungsfähigen Berge zog. 
 
Bergfriedartige Türme, Mauerstärken über zwei Meter mehr als zwei 
Vorburgen und eine ausgedehnte strategische Wirkung waren eher die 
Ausnahme, da sie Anspruch und Wirklichkeit des niederen Adels zu weit 
überstiegen. Auch wurden Burgen solch überdurchschnittlicher Stärke von den 
Landesfürsten aus begreiflichen Gründen nicht gerne gesehen, stellten sie doch 
aus ihrer Sicht eine enorme Gefährdung ihrer angestrebten Position als 
Territorialherren dar. Der Unterordnung des ritterlichen Adels und seiner 
Burgen unter ihre Oberhoheit widmeten daher die Fürsten des 14. 



Jahrhunderts ihre ganze Aufmerksamkeit und, wenn es denn sein musste, auch 
ihre ganze Macht wie im Falle der Eroberung und Zerstörung der Burgen 
Gripekoven und Veynau 1354 und 1355 durch den Markgrafen von Jülich. Diese 
fürstlichen Aktionen waren keineswegs legal gewesen, aber durchaus 
wirkungsvoll, so dass der übrige Adel sich weitgehend an jenes 
Burgenbauschema hielt, das ihm zugestanden wurde und noch heute zu gut 
90% die Burgenlandschaft im Landesteil Rheinland von NRW bestimmt. 
 
Ganz anders dagegen Maubach, das von diesem erzwungenen Ideal weit 
entfernt ist und eher ein Gegenentwurf zu sein scheint. Schon die Zweiteiligkeit 
einer Burg als Voraussetzung für die Einstufung als Rittersitz oder »adlicher 
seeß« fehlt hier; es gibt also keine Vorburg, die doch eindeutig zu den 
wesentlichen Statussymbolen des Niederadels gehört und als wirtschaftliche 
und wehrtechnische Notwendigkeit ebenso zu verstehen ist wie als Ableitung 
vom Urahn aller rheinischen Adelsarchitektur, dem Edelherrenhof mit seiner 
landwirtschaftlichen Grundnote. Das bedeutet natürlich nicht, dass es in 
Maubach keinen Wirtschaftshof 
gegeben hätte, sondern ledig-
lich, dass es keine befestigte 
Vorburg gab. Wirtschaftshof 
oder -gebäude dürften im 
Bereich des heutigen Dorfes 
oder im Tal zu suchen sein. 
Heute wie zu Zeiten ihrer 
Erbauung ist die Burg Maubach, 
deutlich im Gegensatz zu 
niederadligen Gepflogenheiten, 
eine einteilige Höhenburg in 
Hanglage (Hangburg) und besteht aus einem mächtigen Donjon oder 
Wohnturm, in weitem Abstand umgeben von einer Ringmauer und zum 
Berghang ursprünglich zusätzlich durch einen teilweise wassergefüllten Graben 
geschützt, der heute nur noch aus der Topographie und taktischen 
Erfordernissen gefolgert werden kann. Ansätze sind im südwestlichen Hohlweg 
erhalten. 
 
Alle anderen Gebäudeteile und Türme sind später entstanden; wieweit die 
Brigidakapelle vor dem Torweg älter ist als ihre Ersterwähnung unter dem 
jülicher Lehnsmann Edmund von Engelsdorf als dem damaligen Eigentümer im 
Jahre 1380, kann nur die Archäologie klären. Doch ist zu vermuten, dass ihr Bau 
mit der Neubefestigung Maubachs durch den Engelsdorfer zusammenhängt. 
 



Die älteste fassbare Substanz der Burg Maubach führt uns nahezu bruchlos den 
Typus einer staufischen Burg des Hochadels vor Augen: Auf geländebedingt 
unregelmäßig ovalem Grundriss umgibt eine Ringmauer in überwiegend 
weitem Abstand einen Donjon (gelegentlich auch einen Bergfried) von 

beherrschender Größe und 
Wirkung; zur aus organisa-
torischen und repräsenta-
tiven Gründen wichtigen 
Freihaltung der Hofesfläche 
sind Palas und Kapelle von 
innen an die Ringmauer 
angebaut. Der Maubacher 
Palas dürfte an der Talseite 
gelegen haben, die Kapelle 
mit ihm verbunden 
gewesen sein, da diese 
Stelle gleichzeitig die 

sicherste und fernwirksamste war und nach Osten zeigte. Palas und Kapelle von 
Maubach sind wohl schon vor dem 14. Jahrhundert verschwunden oder 
wurden nie ausgeführt, weil mit dem Tode des Grafen Adalbert die Burg als 
potentielle Residenz nicht mehr in Frage kam. Auch Dimensionen und 
Bautechnik passen nicht ins Bild einer spätgotischen Ministerialenburg. So ist 
der Kernbau, der hier sogenannte Donjon, ein mächtiger quadratischer Klotz 
von ca. 15 zu 15 m Kantenlänge mit 3,50 m dickem Mauerwerk aus sehr 
regelmäßigen großen Sandsteinquadern, zudem verkleidet mit 
Buckelquaderplatten, die im Erdgeschoßbereich großflächig erhalten sind. 
Erdgeschoss und Teile des Obergeschosses stehen noch und lassen ahnen, was 
sie für einen nicht minder 
eindrucksvollen Aufbau getra-
gen haben werden. Wenig-
stens viergeschossig ist der 
ganze Bau einst vorzustellen 
mit jeweils von Stockwerk zu 
Stockwerk geringfügig abneh-
mender Mauerstärke, so dass 
man im obersten Raum noch 
immer mit zwei Meter starken 
Mauern rechnen kann. Im 
Gegensatz zum auf den Felsen gegründeten Erdgeschoss, das mit einem hohen 
Tonnengewölbe überspannt ist und ursprünglich fensterlos gewesen sein muss, 



waren die weiteren Zwischendecken wohl reine Holzbalkenkonstruktionen und 
konnten daher derart spurlos verschwinden. 
 
Zu diesen ältesten baulichen Befunden erscheinen die historischen Nachrichten 
ungemein passend insofern, als sich Maubach zeitlich und typologisch parallel 
in eine logische Reihenfolge bringen lässt. 
 
Als Bauherr der Burg des 12. Jahrhunderts kommt allein infrage Graf Adalbert 
von Nörvenich, über dessen Person seitens der Forschung keine völlige 
Übereinstimmung besteht, was nicht verwundern sollte. Unbestritten ist 
allerdings, dass er dem Edelherrenstand, d.h. dem Hochadel entstammte und 
spätestens seit der Mitte des 12. Jahrhunderts die Waldgrafschaft (lateinisch: 
comitatus nemoris) als Reichslehen innehatte. Unbestritten ist ferner, dass er 
die Burg Maubach als Verwaltungszentrum und befestigten Herrschaftssitz 
schuf in der zeittypischen Absicht, das Reichslehen mit seinen reichen 
Einkünften und Rechten in ein eigenes Territorium zu überführen; der 
europäische Adel des Hochmittelalters war sich in seiner Hochschätzung von 
Wald und Jagd verblüffend einig, so dass die Verfügungsgewalt über derartige 
Waldungen nicht nur Machtzuwachs, sondern auch ein enormes Sozialprestige 
bedeuteten. Der gesellschaftliche und politische Rang des Grafen Adalbert war 
die Basis für solch usurpatorisches Gehabe und bot einige Aussicht auf Erfolg: 
Er war über sein Nörvenicher Grafenamt hinaus Vogt, also weltlicher 
Schirmherr und Vertreter des Bonner Cassiusstifts sowie der Stifte Vilich, 
Gladbach und Soest und vertrat den Erzbischof von Köln als oberster Richter. 
Sicher ist auch, dass er sich ab 1153 Graf von Molbach nannte und damit seine 
dynastischen Ansprüche dokumentierte. Man mag diesen Zeitpunkt durchaus 
damit in Beziehung bringen, dass der junge Kaiser Friedrich 1. (1152— 1190) 
noch kaum die Kraft und den Überblick haben konnte, solchem Treiben Einhalt 
zu gebieten — und dass Graf Adalbert dies richtig einschätzte. Eine derartige 
Namensgebung im Hochadel und nach diesem Vorbild auch später im 
Ministerialadel fußt so gut wie immer auf dem stärksten und bedeutendsten 
festen Sitz des jeweiligen Stammherrn. Das war meistens eine Burg, seltener 
eine ummauerte Stadt, und konnte im Falle Maubach/Molbach nur die Burg in 
Untermaubach gewesen sein, die über alle wesentlichen Merkmale einer 
staufischen Edelherrenburg verfügte. 
 
Bei den genannten Voraussetzungen und Ansprüchen ist davon auszugehen, 
dass die neue Burg entsprechend dem unter den zeitgenössischen Edelherren 
verbreiteten Drang von der wehrtechnisch wie siedlungsgeographisch 
veralteten Großmotte zur Höhenburg weit moderner zu sein hatte als die 
bisherige Burg vom Typ der Hochmotte in Nörvenich. 



 
Der mit der angestrebten dauerhaften Kontrolle der Waldgrafschaft 
einhergehende Anspruch musste 
untermauert werden mit einer 
angemessen niveauvollen und starken 
Burg, was nur eine moderne steinerne 
Höhenburg leisten konnte. Natürlich 
spielte auch die Lage an strategisch 
wichtiger und weithin wirksamer Stelle 
über der Rur inmitten der 
beanspruchten Waldgrafschaft eine 
herausragende Rolle. Dieses verständ-
liche und keineswegs nur zeittypische Verhalten des Grafen Adalbert wird 
durch das seines Schwiegersohnes und Nachfolgers Graf Wilhelm II. von Jülich 
noch erheblich übertroffen, der nach 1177 einen ganz ähnlichen Schritt von der 
Motte Altenburg bei Jülich zur Höhenburg Nideggen vollzog und hierbei die 
bescheidene Zwischenstufe Maubach übersprang und sogar übertraf. Auch aus 
strategischen Gründen muss Maubach vor Nideggen entstanden sein, denn 
gerade Graf Wilhelm war nicht der Mann, der einen derart massiven Neubau so 
nahe bei Nideggen geduldet oder selbst gebaut hätte; die Gefahr einer 
Sperrung des Rurtales zwischen Nideggen und Düren sowie des Einnistens von 
Feinden an dieser Stelle war viel zu groß. 
 

Typologisch folgt die Burg Nideggen auf 
die Burg Maubach, indem sie Anre-
gungen und Erfahrungen aus dem Mau-
bacher Bau verwertet. Auch in Nideggen 
ist der Hauptbau ein mächtiger buckel-
quaderverkleideter Donjon von noch 
gewaltigeren Ausmaßen, der aber nun 
nicht mehr frei im Innenhof steht, 
sondern die Nahtstelle zwischen Haupt- 
und Vorburg beherrscht und schützt. 

Diese Situation sichert ihm nicht nur überragende topographische Dominanz, 
sondern macht ihn auch zum nahezu unüberwindlichen Bollwerk vor den 
Wohnbauten der Hauptburg. Der Einbau einer Kapelle, wie in staufischen 
Burgen der Zeit für Tortürme und Bergfriede sehr beliebt, verlieh ihm in den 
Augen der Zeitgenossen göttlichen Schutz. Diese Überzeugung übertrug sich 
freilich nicht automatisch auf die Angreifer; die waren eher durch die enorme 
Höhe des Turmes hinter einem tiefen Halsgraben und die mehr als 5m dicken 
Mauern zu beeindrucken. 



 
Hinzu kam die fortschrittlichere und effektivere Anlage von Nideggen als 
Spornburg am Ende eines langen, schmalen und nach drei Seiten sehr steil 
abfallenden Bergspornes, von dem sie durch einen tiefen und breiten 
Halsgraben leicht abzuschneiden war (daher auch Abschnittsburg genannt). 
Damit war sie der Hangburg Maubach beträchtlich überlegen, weil sie einem 
Angreifer nur eine Schmalseite darbot und nicht wie Maubach mehr als zwei 
Drittel ihres Umfanges, der bei beiden Anlagen von einer Ringmauer auf 
annähernd ovalem Grundriss bestimmt wird. Die überdurchschnittlich 
weiträumige Vorbug von Nideggen diente in erster Linie dem Schutz der 
Hauptburg, lässt aber auch schon die Absicht einer dauerhaften und gut zu 
bewirtschaftenden Residenz erkennen. 
 
Es gäbe noch viele weitere Parallelen einerseits und Fortschritte in Nideggen 
gegenüber Maubach andererseits aufzuführen, doch dürften die typologischen 
Relationen bereits zur Genüge plausibel geworden sein, so dass nur noch ein, 
wenn auch entscheidender Unterschied genannt sei: In Maubach entwickelte 
sich neben der Burg wohl eher zufällig eine kleine Siedlung, während der Ort 
Nideggen als vorgelagerte befestigte Stadt zum Schutz und zur Versorgung der 
Burg von Anfang an geplant war. Burg und Stadt Nideggen markieren die 
vollentwickelte Spitzenposition der hochadligen Burgsiedlungsgründungen der 
Stauferzeit insbesondere in der Eifel, die als Burg-Tal-Siedlungen bekannt 
wurden (»Tal« ist in diesen Fällen die hierarchisch gemeinte Bezeichnung für 
die befestigte vorgelagerte Siedlung). Die prominentesten Ensembles dieser Art 
sind neben Nideggen auch Blankenheim, Reifferscheid, Schleiden, Münster-
eifel, Kronenburg, Wildenburg und Dollendorf-Schloßthal. 
 
Vor dem beschriebenen Hintergrund lässt sich die Annahme, der Mottenhügel 
in Obermaubach habe die namengebende Burg des Grafen von Molbach 
getragen, kaum aufrechterhalten. Angesichts einer solch gewöhnlichen 
Kleinburg, weit unter den Ausmaßen der Burg zu Nörvenich, hätte der Bau der 
mächtigen Reichsburg Berinstein, die ja nicht zuletzt als kaiserliche 
Drohgebärde gegen Maubach und die Anmaßung seines Grafen, den 
Reichswald zu usurpieren, gemeint war, lächerlich überzogen gewirkt. Die 
Maubacher Donjon-Ringmauer-Burg und später gar die Burg Nideggen 
erscheinen als durchaus ernst zu nehmende Gegenarchitektur und konnten 
schließlich den Anspruch des Molbacher wie des Jülicher Grafen wirksam 
untermauern: Die Reichsburg wurde noch im 12. Jahrhundert abgebrochen, der 
kaiserliche Alleinvertretungsanspruch aufgegeben. 
 



Während der Territorialkriege des 13. und 14. Jahrhunderts kann in Maubach 
wegen der bedrohlichen Nähe zu Nideggen kein weiterer Ausbau stattgefunden 
haben; weit eher ist ein Teilabbruch, mindestens aber völlige Vernachlässigung 
anzunehmen. Für einen teilweisen Abbruch der wehrtechnisch relevanten 
Bauten wie Donjon und Ringmauer sprechen die lokalen Befunde. So sieht man 
im Verlauf der Ringmauer der West- und Nordseite lediglich im Unterbau von 
bis zu 2 m Höhe jene sehr großen, grob in Form gebrachten Sandsteine in 
nachlässigem Mauerverband, die für eine Entstehung im 12. Jahrhundert in 
Anspruch zu nehmen sind und offenbar der gezielt auf eine nicht mehr 
verteidigungsfähige Höhe gebrachte Rest der staufischen Ringmauer sind. Mit 
keinem der Türme stehen diese Mauerteile im Verband, wohl aber die darauf 
aufsitzenden oberen Mauerpartien bis zum Wehrgang, die mit dem Südturm 
und dem Ostturm zugleich entstanden sind. Nach ihrer Mauertechnik und den 
wenigen Details lassen sie sich in die Mitte des 14. Jahrhunderts datieren und 
mit den gleichzeitigen Bauteilen der Burg Veynau vergleichen, die ab 1340 von 
Dietrich Schinnemann von Aldenhoven errichtet worden war. Dieser Dietrich 
war Schwager des Edmund von Engelsdorf, der um 1350 als Inhaber des 
Jülicher Lehens Maubach auftritt und große Teile der ruinösen Burg 
wiederhergestellt haben dürfte. 
 
In seine Zeit ist auch der Ausbau des ruinösen Donjons zum palasartigen 
Wohnhaus zu datieren, wovon noch Reste von Kreuzstock- und 
Querstockfenstern zeugen; Status und Charakter der traditionellen 
Edelherrenburg gingen mit der politisch opportunen Reduktion des Donjons 
verloren. Dieser wurde wohl jetzt schon, spätestens aber nach 1355, mit 
seinem erhalten gebliebenen Untergeschoß in den Palasneubau unauffällig 
integriert. Ab 1354 wurden die Engelsdorf und andere mit ihnen verbundene 
mächtige Adelsfamilien durch den Markgrafen von Jülich diszipliniert und 
entmachtet, was für alle in ihrem Besitz befindlichen Burgen große Schäden, 
fallweise die totale Zerstörung bedeutete (Gripekoven). Während von der 
riesigen Burg Gripekoven bei Rheindahlen, die die Nordausdehnung der 
Grafschaft Jülich behinderte und keineswegs ein Landesteil oder Lehen von 
Jülich war, nur Schutthügel und Gräben übrigblieben, scheint Maubach 
glimpflich davongekommen zu sein — was nicht selbstverständlich ist, wenn 
man bedenkt, dass auch die Burg Veynau des in den Aufstand gegen den 
Markgrafen verwickelten Dietrich Schinnemann schwer zerstört wurde. Der in 
die rechtlichen Ungereimtheiten der gegen die aufständische Ritterschaft 
gerichteten fürstlichen Allianz verwickelte König Karl IV., der spätere Kaiser, 
erhob den erfolgreich seine fürstliche Machtposition behauptenden 
Markgrafen 1356 in den Herzogstand. Maubach vererbte sich über die einzige 
Tochter Edmunds von Engelsdorf an die reich begüterte und einflussreiche 



Familie von Palandt, die gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts den nahezu unverändert 
erhaltenen Torturm errichtete. Proportionen, 
Mauertechnik und Details machen diese 
eindeutige Zuordnung möglich; besonders die 
runden Schießscharten für Hakenbüchsen sind 
als Vorläufer der sogenannten 
Schlüssellochscharten bemerkenswert. Wieder 
ist der entsprechende gleichzeitige Torturm der 
Burg Veynau von frappierender Ähnlichkeit, 
wieder sind die jeweiligen Bauherren eng 
verwandt und verschwägert. 
 
Auch der Palas muss zu dieser Zeit eine 
standesgemäße Erscheinung gehabt haben, 
wurde doch hier 1508 der Ehevertrag zwischen 
Catharina von Palandt und dem ebenso reichen wie einflussreichen 
Bartholomäus von der Leyen zu Adendorf besiegelt. Längst berechtigte 
Maubach seine Besitzer zur Teilnahme am Landtag und zur niederen 
Gerichtsbarkeit, als Burg und Herrschaft 1534 vom letzten Palandt zu Maubach 
an eine Erbengemeinschaft übergingen und sich infolgedessen niemand mehr 
für die Unterhaltung der Gebäude verantwortlich fühlte. 1617 erst erneuerte 
der nun alleinige Besitzer Freiherr von Efferen das mittlerweile ruinöse Haus im 
alten Umfang, aber in einfachen Formen. Nach weiteren Besitzerwechseln kam 
die Burg 1717 an die Gladbacher Linie der Palandt, die dem Herrenhaus die 
noch bestehende Gestalt mit großen Rechteckfenstern, Freitreppe und 
Mansarddach gaben, die Stallbauten und Scheunen hinzufügten und die 
mittelalterliche Burg in einen ländlichen Adelssitz verwandelten. Gleichzeitig 
verschwanden die tiefen Gräben, Gärten wurden angelegt und der Südteil der 
Ringmauer abgebrochen. 
 
Die Bauten des 18. Jahrhunderts geben sich durch ihre andersartige 
Mauertechnik in recht regellosem Verband gegenüber den älteren Mauern 
deutlich zu erkennen und sind zudem durch ihre charakteristischen Öffnungen, 
Innenausbauten und Dachformen ausgewiesen. Allerdings ist nicht ganz so klar, 
wie insbesondere die talseitige Außenmauer in die Baugeschichte einzufügen 
ist. Am Ostturm beginnend scheint sie, obwohl im Unterbau noch teilweise aus 
den groben Quadern der ersten Bauphase bestehend, erst nachträglich gegen 
den somit älteren Ostturm gesetzt worden zu sein. Nach wenigen Metern 
knickt die Mauer mit einer sorgfältigen Eckquaderung nach Südwesten ab und 
verläuft von nun an gerade und weniger dick bis zum Küchenturm, der ehemals 



die Küche enthielt und heute Wohnzwecken dient. Seine in Maubach sonst 
nicht vorkommende Mauertechnik, seine Schlüssellochscharten und das 
Querstockfenster verweisen ihn ins 16. Jahrhundert, wobei ein älteres 
Fundament angenommen werden muss. Die bis zum Südturm verlaufende, 
anschließende Mauer erscheint im Unterbau noch der ältesten Bauphase 
zugehörig; der folgende Aufbau bis zur Mitte des Erdgeschosses der 
Wohnhausgiebelwand dürfte nach seiner Bauweise ins 15. Jahrhundert zu 
datieren sein. Der südwestliche Abschnitt der Ringmauer ist mindestens seit 
dem 18. Jahrhundert abgängig, aber seine Fundamente im Boden sind 
vorhanden und zeigen einen ganz engen Verlauf an der Westecke des Donjons. 
Diese Position des Hauptturmes an der gefährdetsten und gleichzeitig nach 
außen repräsentativsten Stelle des Burgbereiches ist charakteristisch für 
staufische Anlagen. Der Turm kann, wie in Ortenberg im Elsaß und in 
Reifferscheid in der Eifel geschehen, geradezu in die Mauer eingebunden sein. 
 
Das heutige Wohnhaus geht nicht über den Umfang des spätgotischen Palas 
und dessen Umbauten des 17. und 18. Jahrhunderts hinaus. Es ist in gleicher 
Breite stumpf, d.h. nur mit wenigen verzahnten Steinen, gegen die Südostwand 
des Donjon gesetzt und durch eine firstparallele Längswand geteilt. Während 
das Erdgeschoß des Donjon, bedingt durch die enorme Mauerstärke, trotz 
späterer Fenster- und Türeinbrüche zu Wohnzwecken absolut ungeeignet ist, 
wurde das Obergeschoß schon im Spätmittelalter mit dünneren Wänden und 
großen Fenstern als Wohnbau erneuert, bevor wenig später jener 
Erweiterungsbau folgte, der noch heute in seiner im 18. Jahrhundert 
veränderten Erscheinung den Grafen von Spee als Hauptwohnsitz dient. 
 
Es ist also, was zu beweisen beabsichtigt war, ohne weiteres durch genaue 
Beobachtung des Baubestandes und Vergleich mit den anderen Burgen des 
Hoch- und Niederadels im Rheinland möglich, in der Burg zu Untermaubauch 
nicht nur die relative Chronologie und Bauabfolge zu diagnostizieren, sondern 
auch die einzelnen Bauphasen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
den entsprechenden Bauherren und -epo-
chen zuzuordnen. Zu diesem Zweck war 
allerdings eine neue Vermessung der Anlage 
notwendig, da die von Paul Clemen heraus-
gegebenen Kunstdenkmälerinventare der 
Rheinprovinz und die darin veröffentlichten 
Pläne sich gerade im Bereich des Burgen-
baues nicht durch übertriebene Gewissen-
haftigkeit auszeichnen. 



So erwies sich auch der im Band 9,1 dieses Inventars von 1910 publizierte 
einzige Plan der Burg als in beachtlichem 
Maße verzeichnet, was zu ebenso 
beachtlichen Fehlschlüssen führen 
musste. Diese Fehlschlüsse sind bis in 
jüngste Zeit immer wieder übertragen 
worden und verhinderten eine korrekte 
Würdigung der Burg Maubach als 
richtungsweisender Vorgänger der Burg 
Nideggen, die ihr Vorbild dann in vielem 

übertraf. 
 
Es ist eine Hauptaufgabe der seit 1986 im Rheinischen Amt für Denkmalpflege 
bestehenden Grundlagenforschung für Burgen und Schlösser des Rheinlandes, 
derartigen Defiziten abzuhelfen und Forschungslücken zu schließen; nicht 
immer freilich ergibt sich daraus wie im Falle Maubach die Wiederauffindung 
eines »missing link«. 
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Die Kirche in Untermaubach  
 

Die ursprüngliche Kirche von Untermaubach war als Burgkapelle ein 

Fachwerkbau aus dem Jahre 1350 durch Edmund von Engelsdorf, der Anfang 

des 17. Jahrh. zu verfallen drohte. Zu dieser Zeit – seit 1617 – war Wilhelm 

Ferdinand von Efferen Herr der Burg zu Untermaubach geworden, an der er 

umfangreiche Bauarbeiten zur Erneuerung und Erweiterung vornehmen ließ. 

Eine der ersten Tätigkeiten war das Abreißen der alten einsturzgefährdeten 



Kirche und deren Neubau in Stein (An der Kirche ließ er sein Wappen mit den 

Initialen W.F.V.E.H.Z.M. (Wilhelm Ferdinand Freiherr von Efferen, Herr zu 

Maubach) anbringen. Erst in den Jahren 1816 und 1836 erhielt die Kirche durch 

weiter Um- und Anbauten ihre heutige Gestalt. Vorher – bereits 1804 – war 

Untermaubach zur Pfarre erhoben worden. Die Kirche gehörte ursprünglich zur 

Pfarrei Kreuzau und wurde 1804 eigene Pfarrei, wozu auch Bogheim und 

Langenbroich gehörten. 

 

Wo errichtete Graf Albert von Molbach  

seine Burg  Maubach? 

 
Eine Wasserburg stand in Obermaubach 

(Reste sind noch vorhanden) und eine 

Felsenspornburg steht heute noch in 

Untermaubach, dessen Ursprung wohl 

eine Turmhügelburg war, die erst ab 

etwa 1350 in der heutigen Form 

ausgebaut worden ist.  

Im Hauptbericht ist bereits ausgeführt, 

welche Gründe schon einmal für den 

Standort Obermaubach sprechen; diese 

seien hier noch einmal wiederholt: 

- Obermaubach ist der Ort, der seit 
der Steinzeit besiedelt und somit 
der historisch gewachsene 
Siedlungsstandort gewesen ist, weil nur hier am Wasser fruchtbare 
Böden gewesen sind; Untermaubach hatte hierzu nicht das Hinterland. 
Der kleine Rurauenbereich unterhalb der Burg Untermaubach ist eher 
noch dem Gesamtbereich Obermaubach zuzuordnen. 

- Bereits vor dem Neubau der Burg war vom Verwaltungssitz in 
Obermaubach die Rede. 

- Graf Albert kam von einem Adelssitz auf einer Großmotte – ein Typus 
Adelssitz, den er kannte. 

- Graf Albert wollte sich entsprechend seiner gewachsenen Bedeutung 
keinesfalls verkleinern, sondern standesgemäß vergrößern. 

- Nur in Obermaubach war der Platz, um eine entsprechende Burg zu 
errichten. 



- Somit baute er in Obermaubach die für das Mittelalter typische 
zweiteilige Wasserburg mit Vor- und Hauptburg, so wie sie für rheinische 
Ministerialfamilien als Adelssitz üblich war. 

- Es gab zu der damaligen Zeit noch keine Einteilung in Ober- und Unter-
maubach; beide Bereiche gehörten zusammen zum Herrschaftsbereich 
von Graf Albert.  

- Wenn man die Vorgängerburg der Burg Untermaubach ebenfalls in das 
12. Jahrh. (gemäß Chronik des Lehrers Hausmann: 1153) datiert, muss sie 
zum Schutz seiner Burg in Obermaubach von Norden her ebenfalls von 
Graf Albert selbst oder von einem seiner Vasallen errichtet worden sein. 
Der Standort der Burg Untermaubach ist nämlich genau dort, wo der 
Auenbereich des Maubacher Rurtales von Norden her beginnt und am 
besten zugänglich ist, selbst wenn früher nur die Zuwegung von Bilstein 
aus gegeben war. Eine derartige Vorgehensweise ist denkbar, zumal die 
Burg in Untermaubach nicht dem Typus einer rheinischen 
Ministerialfamilienburg sondern eher dem eines Edelherrensitzes 
entspricht. Hierdurch sollte eventuell der Machtanspruch Graf Alberts 
von Molbach im Dürener Reichswald eindrucksvoll demonstriert 
werden.) 

- Wenn dann von dem Bau der Burg Molbach in 1141 gesprochen wird, 
kann damit nur der Standort in Obermaubach gemeint sein. 

Um noch einmal die Zeitschiene zu bemühen, seien folgende Daten und Fakten 
noch einmal erwähnt: 
- Die Burg (Ober-)Maubach wurde 1141 gebaut. 
- Die Burg (Unter-)Maubach wurde 1153 gebaut. 
- Die Burg bei Bergstein wurde 1171 erbaut und 1198 bereits wieder 

zerstört. 
- Die Burg Nideggen wurde 1177 bis 1191 erbaut (nur der Bergfrit); alles 

andere folge später. 
- In die späte Zeit der Merowingischen Herrschaft fielen die Bauten der 

Motten, die im Kern einen konischen (vorhandenen oder eigens 

aufgeschütteten) Hügel hatten, auf dem zuerst ein mehrgeschossiger 

Holz- und dann später ein Steinturm (ab Mitte des 11. Jahrh.) stand. Am 

Fuße des Hügels befanden sich dann noch Wirtschaftsgebäude und eine 

Kapelle. Alles war umgeben von einem Schutzwall mit vorgelagertem 

Wassergraben und aufstehendem Palisadenzaun. Es waren passive 

Verteidigungsanlagen. 

- Der Anfang des steinernen Burgenbaus, wie wir ihn heute sehen, wird 

allenfalls im 10. oder gar erst im 11. Jahrh. zu suchen sein (Die hölzernen 

Kirchenbauten wurden weitestgehend schon Anfang des 11. Jahrh. durch 



Steinbauten ersetzt). Erst ab dem 13. Jahrh. wichen die bis dahin immer 

noch als passive Wehranlagen anzusehenden Burgenbauten erst den 

aktiven Anlagen. 

- Der Berchfrit ist seit je her als Hauptturm das zentrale, das solideste und 
das höchste Element einer jeden aktiven Wehrburganlage gewesen. Je 
nachdem wie klein die Burg war, diente er sowohl Wohn- wie 
Verteidigungszwecken. Er war Warte, Schild und Rückzugsort zugleich. 
Nicht selten war er im Gegensatz zu den älteren Wallanlagen als 
Wehranlage in die Ringmauer integriert oder kurz hinter ihr aufgestellt.  

- Die Wasserburgen (Drove, Kreuzau, Obermaubach), nicht selten entstan-
den aus einer frühen Motte, waren Wallanlagen mit vorgelagertem 
Wassergraben in der Ebene, wo man sich auch nicht anders schützen 
konnte. 

- Die Felsenspornburgen (Bergstein, Nideggen) thronten auf einem 
strategisch und geogra-
phisch exponierten Felsvor-
sprung hoch über dem Tal 
mit weitem Blick ins 
Gelände. 

- Die ursprünglich in 
Untermaubach Mitte des 12. 
Jahrh. (1153) errichtete Burg 
war ebenfalls eine 
Felsenspornburg, die aber 
mit dem mittig in einer ovalen Ringmauer errichteten Bergfrit mit 
genügend Vorplatz für Versorgungsbauten noch Grundzüge einer 
Wasserburg zeigt, ohne jedoch im Wesen je eine gewesen sein zu 
können, denn ein kurzer Schutzgraben war aufgrund der 
Gefällverhältnisse, wie es sich heute noch zeigen, nur nach Westen und 
Nordwesten möglich, um die dortige Flanke abzusichern.  

- Die Burg in Untermaubach ist vor den Burgen in Bergstein und Nideggen 
errichtet worden; sie liegt zu diesen strategisch und geographisch falsch, 
so dass aus der Lage der Burgen in Bergstein und Nideggen keine 
Beziehungen zu Untemaubach hergeleitet werden können. 

 
Untermaubach diente somit einzig und allein als (kleiner) Wachposten dem 
Schutz des Maubacher Rurtales nach Norden, während der Hauptsitz von Graf 
Albert von Molbach in Obermaubach war, bevor er von seinen Nachfolgern 
nach Nideggen verlegt worden war. 
 
Nach Adalbert von Molbach wurde sein Schwiegersohn Wilhelm von Jülich 



Eigentümer der Burg. Ab Mitte des 14. Jahrh. taucht Edmund von Engelsdorf als 
Eigentümer auf. Ihm folgten dann 
- 1420 Werner von Pallant 
- 1456 Edmund von Pallant zu Gladbach 
- 1534 dessen 3 Schwäger von der Leyen, von Heyden und von Nesselrode 
- 1615 die Familie Lubbert von Heyden 
- 1617 Freiherr Wilhelm Ferdinand von Efferen (Erwerb der Burg: 22.07.) 
- 1640 Wilhelm Ludolf von Efferen, Neffe und Adoptivsohn von Wilhelm 

          von Efferen 
- 1653 Witwe des Wilhelm von Dunkel 
- 1717 Johanna von Kolff zu Vettelhoven, Witwe des Marsil von Pallant zu 

          Gladbach 
-           Adolf Wilhelm von Pallant 
-           Ferdinand von Spieß zu Büllesheim, Schwager von Adolf Wilhelm 
-           dessen Enkel Franz Hugo 
- 1840  Veräußerung durch Franz Hugo 
- 1874 Graf Wilderich von Spee 
-           Bis heute im Eigentum der Familie von Spee 

 

Der Ort Untermaubach  
 

Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Untermaubach stammt aus dem 

Jahr 1350 beim Bau der  damaligen Fachwerk-Kapelle durch Edmund von 

Engelsdorf. Siedlungen hat es aber nachweislich schon zur Kelten- und 

Römerzeit gegeben. Römische Siedlungen gab es 

- am Weißenberg (gleich zweimal) 

- oberhalb des „Hofes Mausauel“ 

- und an der Brücke nach Üdingen. 

Der Ursprung des Ortes Untermaubach ist wohl da zu suchen, wo der 

Bogheimer Bach in die Rur mündet, so dass der alte Teil des Ortes auch in 

diesem Seitental gelegen hat (siehe auch heutige Fachwerkbauten). Ein großer 

Abstand von der Rur musste in diesem stark und tief eingeschnittenen und 

deshalb bewaldeten Tal gewahrt bleiben, weil die Rur des Öfteren Hochwasser 

führte und in strengen Wintern mächtige Eisschollen mit sich führte, die sich 

dann vor der Talenge Hochkoppelfelsen/Üdinger Berg  - in Reiseführern auch 

„Porta Durania“ (Tor nach Düren) genannt - auftürmten. Insofern gab es auch 

früher (wie Napoleon noch berichtete) keine Zuwegung entlang der Rur von 

Norden durch ein dort infolge der ewigen Überschwemmungen damals 



vorhandenes Sumpfgebiet. Die Zuwegung erfolgte von Bilstein aus; alle 

anderen Wege waren zu holprig und zu schwierig zu befahren. Geändert und 

wesentlich verbessert hat dies erst der Bau der heute vorhandenen Straße in 

1820 (Erneuerung 1964) und die Bahnlinie von Düren nach Heimbach in 1892. 

Weinbau (von Winden bis Obermaubach und nach Drove sowie Bilstein hinauf) 

und Obstanbau waren damals wohl die landwirtschaftlichen Schwerpunkte im 

Untermaubacher Bereich; bei der Viehhaltung wurden auch die ausgedehnten 

Wälder beweidet. Diese ursprüngliche wirtschaftliche Bedeutung der 

Landwirtschaft als Lebensgrundlage der Untermaubacher Bewohner hat sich 

ebenfalls stark verändert  

- zum einen mit dem Erzbergbau (Blei, Eisen, Kupfer) entlang der Straße 

über den Weißenberg nach Straß bis ins 18. Jahrh. hinein (alte 

Schachtpingen (Eine Pinge (oder Binge) ist eine keil-, graben- oder 

trichterförmige Vertiefung, die durch Bergbautätigkeiten entstanden ist. 

Diese Vertiefungen entstehen häufig durch den Einsturz alter 

Tiefbaugruben, die in geringer Teufe betrieben wurden. Im Gegensatz zu 

natürlichen Geländeformen ist eine Pinge ein künstliches Gebilde.) und 

Rückstände der Erzwäscherei sind heute noch Zeugen dieses Treibens) 

- und zum anderen mit der 1786 stattfindenden Umwandlung zur 

Papierfabrikation und der stetigen Weiterentwicklung der heute noch 

hochproduktiven Hochkoppelmühle.  

- 1830 wurde die Ölmühle durch Hugo von Spies an der Rur erbaut 

- und 1909/11 entstanden die Sauerstoffwerke. 

Ansonsten haben die Bewohner heute ihre Arbeitsplätze außerhalb des Ortes, 

so dass Untermaubach – sieht man einmal von der Hochkoppelmühle ab – zu 

einem von der Wohnqualität her sehr begehrten Schlafort geworden ist. 

 

Im 2. Weltkrieg wurde Untermaubach stark zerstört, dann aber von seinen 

Bewohnern wieder aufgebaut und bis in die heutige Zeit immer wieder 

vergrößert. 

 

Zum Thema „Kirche“ siehe Anhang 08 

Zum Thema „Vereinswesen“ siehe Anhang 16a – 16d 

Zum Thema „Feuerwehr“ siehe Anhang 16e 

Zum Thema „Kelten“ siehe Anhang 20 

Zum Thema „Schule“ siehe Anhang 25 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bergbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefbau_(Bergbau)
http://de.wikipedia.org/wiki/Teufe


Zum Thema „Merowinger“ siehe Anhang 31 
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Bild „Talenge am Hochkoppelfelsen“, S. 11 
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Kartenausschnitt „Talenge bei Untermaubach“, S. 11 

Kaetenausschnitt „Maubacher Talbereich 1845/46“, S. 13 

 


