
Einblicke in die Geschichte der Regi-
on und in ein Kleinod mitten in Ei-
senberg haben am Mittwochnach-
mittag die Teilnehmer einer Füh-
rung durch den Gienanth‘schen
Landschaftspark gewonnen. Die Re-
sonanz auf die diesjährige erste
RHEINPFALZ-Sommeraktion war
so groß, dass die Veranstaltung in
der nächsten Woche wiederholt
wird. Beim Rundgang nutzten 25
Personen die Gelegenheit, mal „hin-
ter die Mauer“ zu schauen.

„Wenn das Bärlauchfest läuft oder
der Tag des offenen Denkmals habe
ich immer keine Zeit“, begründet
Matthias Tegge aus Ramsen, wes-
halb er heute dabei ist. „Ich kannte
vom Park nur die Mauer und das,
was in der RHEINPFALZ berichtet
wurde“, sagt der Grünstadter Rainer
Feser, der gleich noch zwei ehemali-
ge Arbeitskollegen aus dem Raum
Ludwigshafen mitgebracht hat. Nach
einer kurzen Begrüßung durch Gun-
ther Biesterfeldt, Vorsitzender des
Fördervereins Landschaftspark Fried-
rich von Gienanth, geht es an den
Hammerweiher, der so heißt, weil
mit seinem angestauten Wasser die
Hammer des Eisenwerks bewegt
wurden.

„Auf das Betriebsgelände können
wir leider nicht, weil gerade Schicht-
wechsel ist“, bedauert Beisitzer Ferdi-
nand Kern, der die Führung leitet.
Der pensionierte Hautarzt referiert
einleitend über das nur 37 Jahre wäh-
rende Leben des Parkgründers, der
auch den See angelegt und das Her-
renhaus errichtet hat. Es ist zu erfah-
ren, dass die Gienanths keine gebore-
nen Grafen sind. Vielmehr ist Fried-
richs Vater Ludwig 1817 vom damali-
gen König von Bayern aufgrund sei-
ner sozialen Leistungen – er sorgte
mit Häusern und Zuwendungen für
seine Arbeiter und gründete eine Art
Krankenkasse – in den (erblichen)
Adelsstand erhoben worden.

Auf dem sandigen, mit Kiefern be-
wachsenen Hügel gegenüber der Ei-
sengießerei ließ Friedrich von Gien-
anth zwischen 1826 und 1834 nach
englischem Vorbild einen Land-
schaftsgarten durch den Heidelber-
ger Gartenbaudirektor Johann Lud-
wig Metzger anlegen. Wie dieser mit
klassizistischen Bauten versehene,
mit Statuen verzierte und Spielplät-
zenwie einer Kegelbahn ausgestatte-
te Park einst ausgesehen haben
muss, lässt sich nur noch mit viel

Fantasie erahnen. Das verwilderte
fünf Hektar große Areal wieder in
den prächtigen Zustand zurückver-
setzen will der 35 Mitglieder starke
Förderverein nicht, wie Kern infor-
miert.

Neben dem Erhalt der noch vor-
handenen Kulturdenkmäler wie
Skulpturen und Gebäude „geht es
uns um die behutsame Pflege des Bio-
tops für die heimische Tier- und
Pflanzenwelt“, erklärt er. Da werde
nicht alles sorgfältig weggeräumt,
sondern beispielsweise Totholz ab-
sichtlich liegen gelassen. Der Orni-
thologe Hans-Wolfgang Helb habe
bei einer Ortsbegehung im vergange-
nen Jahr allein 35 Vogelarten identifi-
ziert. Im Park dürften nahezu die äl-
testen Douglasien Deutschlands ste-
hen. Selbst der Orkan Xynthia am 28.
Februar 2010 habe sie nicht umwer-
fen können, dafür aber etwa 85 ande-
re Bäume, berichtet Kern und hält
ein Foto hoch, auf dem die damalige
Verwüstung zu sehen ist. Ein Raunen

geht durch die Gruppe, auch beim
Blick in den früheren Obst- und Ge-
müsegarten.

Gestaunt wird unter anderem
über das vor exakt 100 Jahren in
Form eines griechischen Tempels er-
baute Mausoleum, von dem eine der
Sichtachsen des Parks den Blick bis
zum Werksgelände ermöglicht – so-
fern sie freigeschnitten ist. Vor dem
Gärtnerhaus von 1833 zeigt Kern Bil-
der von Friedrich von Gienanth und

dessen Gemahlin Caroline, Tochter
des Pfälzischen Regierungspräsiden-
ten Joseph von Stichaner. „Ich finde
die Historie interessant“, sagt die
15-jährige Sarah Clemens aus South
Carolina (USA), die gerade zu Besuch
ist. „Es ist faszinierend sich vorzustel-
len, wie der Park einst aussah“,
meint eine Dame aus Rüssingen. Teg-
ge (33) findet es spannend, wie aus
einem Kiefernwald ein Park gestaltet
wurde. Beim Abschluss der 90-minü-

tigen Führung am höchsten Punkt
des Landschaftsgartens, in der 177
Jahre alten und kürzlich sanierten
Orangerie, zeigt sich Feser (59) beein-
druckt von dem „kleinen Schätzchen
hinter der Mauer“. (abf)

INFO
Für eine zweite Führung am Mittwoch,
18. Juli, 15 Uhr, sind noch wenige Plät-
ze frei. Anmeldung unter Telefon
06359/933023.

Ferdinand Kern (mit hellem Hut) führte am Mittwochnachmittag RHEINPFALZ-Leser durch den Gienanthschen Landschaftspark; hier gibt er Erläute-
rungen zur Orangerie.  FOTO: BENNDORF

Nachdem die Orangerie soweit wie-
der instand gesetzt wurde, dass sie
vorerst vor weiterem Verfall be-
wahrt ist, wendet sich der Förderver-
ein Landschaftspark Friedrich von
Gienanth einem nächsten Großpro-
jekt zu: der Sanierung des vermut-
lich 1910 errichteten Gewächshau-
ses. Um den rund 16 Meter langen,
sechs Meter breiten und 3,40 Meter
hohen Glasbau zu restaurieren, wer-
den zirka 100.000 Euro benötigt.

Das hat Vereinsmitglied Heinz Sau-
er, ein Architekt, errechnet, der auch
einen Plan für die Maßnahme anfer-

tigt. „Beim jährlichen Bärlauchfest
nehmen wir etwa 5000 Euro ein“,
weist Beisitzer Ferdinand Kern auf
die Notwendigkeit von Spenden hin.

Vorsitzender Gunther Biesterfeldt
setzt daneben auf Eigenleistung und
Landeszuschüsse. Der westlich gele-
gene ehemalige Heizraum soll ge-
mäß einer Absprachemit dem Denk-
malamt zur Toilette umgebaut wer-
den. Wasser- und Stromanschlüsse
sind laut Biesterfeldt vorhanden.

Die Glaseindeckung über allen
drei Räumen muss vorsichtig aus
den Eisensprossen genommen wer-

den, um das Metall zu entrosten und
gegen erneute Korrosion zu schüt-
zen – ebenso wie die Stahltüren. An-
schließend sollen die Scheiben wie-
der eingesetzt werden.

Frost hat dem Mauerwerk zuge-
setzt. Zum Teil muss es erneuert, zu-
mindest aber frisch verfugt werden.
„Außenwerden wir eine Drainage le-
gen“, kündigt der Vorsitzende an.
Laut Sauer ist der marode Schorn-
stein zu kürzen. Am besten sollte
auch ein „nicht optimaler“ Umbau
der südlichen Längswand wieder
rückgängig gemacht werden. (abf)

Zur Sache: Sanierung des Gewächshauses

Orkan Xynthia hat im
Park vor gut zwei Jahren
über 80 Bäume umgeworfen.

„Kleines Schätzchen hinter der Mauer“
RHEINPFALZ-SOMMERAKTION: Führung durch den Landschaftspark Friedrich von Gienanth in Eisenberg
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