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Im Rahmen der Jahrestagung der Gartendenkmalpfleger der 16 bundesdeutschen Landesdenkmalämter auf Schloss Stolzenfels besuchten die Fachleute unter der Führung von Hauptkonservator Dr. Jan Meißner und Landschaftsarchitektin Stella Junker-Mielke auch den Hirzenacher Pfarrgarten. Als Beispiel praktischer Umsetzung wurde Hirzenach als einziges Gartenobjekt in Rheinland-Pfalz ausgewählt und die Musterpflanzung eines Klostergartens präsentiert. Die Auswahl erfolgte unter anderem deshalb, weil sowohl die praktische Umsetzung als auch die weitere Pflege der Anlage durch den Förderverein gewährleistet sind.

Die Experten diskutierten verschiedene Varianten der Neuanlage der Gartenwege (Rasen oder wassergebundene Wegdecke mit Splitteinstreuung), den Schnitt der 250 Jahre alten Buchshecke und die Pflanzenauswahl für den Kloster- und Bauerngarten. Die Exkursionsteilnehmer bezeichneten das Projekt als hochinteressant und würdigten die Arbeit des Fördervereins, der Landschaftsarchitektion und der ausführenden Gartenbaufirma.

Die ehemalige Benediktiner-Propstei mit Kirche und Propsteigarten ist eines der reizvollsten Architekturensembles am Mittelrhein und damit wesentliches Element des UNESCO-Welterbes Mittelrheintal. Die Siedlungskontinuität geht bis in die römischen Zeiten zurück, wie archäologische Reste östlich des Chores der mittelalterlichen Propsteikirche belegen. Die Propstei des Klosters Siegburg erhielt nach 1700 einen schlossartigen Neubau in erhöhter Lage am Rheinhang. Hangabwärts und seitlich erstreckt sich der ummauerte Garten, der nach dem Propsteibau angelegt sein dürfte. Er integriert aber Elemente einer älteren Gartenanlage des abgebrochenen mittelalterlichen Propsteigebäudes, wie ein Brunnen mit dem Reliefwappen des Propstes Roland von Waldenburg (dat. 1569) auf der rheinabgewandten Seite der Propstei beweist.

Der barocke Propsteigarten ist nicht auf das Propsteigebäude bezogen, sondern besitzt eine eigenständige Gliederung mit Terrassen seitlich des Propsteigebäudes und der Fläche unterhalb der Propstei zum Rheintal hin. Der Garten ist durch ein Wegekreuz und seitliche Wege in zweimal acht quadratische Kompartimente aufgeteilt. Die Wege werden durch sehr alte, wohl noch aus dem 18. Jahrhundert stammende Buchshecken eingefasst. Die seitlichen Kompartimente auf der Südseite dienten zum Obst- und Beerensträucheranbau; auf den Terrassen wurden Weinstöcke gezogen. Die quadratischen Felder dienten ansonsten zum Anbau von Nutzpflanzen für die Propstei. Zentrum der Anlage ist ein kleines buchsgefasstes Rondell mit einem runden Brunnen. Es ist auf einen ihn den Hang gegrabenen gewölbten Keller mit seitlichen Treppenläufen ausgerichtet.

Die Abmessungen des Hirzenacher Propsteigartens sind zwar nicht fürstlich, aber durchaus herrschaftlich. Der Garten ist zusammen mit dem von Schloss Bürresheim in der Eifel die einzige Gartenanlage des frühen 18. Jahrhunderts, die nicht nur mit ihren Architekturelementen, sondern auch mit ihrer pflanzlichen Struktur erhalten geblieben ist und niemals umgeformt wurde. Dieses ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil die linksrheinischen Gebiete sowohl durch die Kriege Ludwigs XIV. im späten 17. Jh. als auch durch die Revolutionskriege nach 1789 nahezu alle adligen und klösterlichen Gartenanlagen verloren haben. Daher ist der Hirzenacher Propsteigarten nach Auffassung der staatlichen und kirchlichen Denkmalpflegebehörden von herausragender gartenhistorischer Bedeutung für Rheinland-Pfalz.

Wer sich für die Arbeit des Fördervereins interessiert, wende sich bitte an Hans-Josef Karbach (Tel. 06741/2290) oder Michael Koelges (Tel. 06741/2839, koelges@epost.de).

