
                                          

Ein Garten für Alle! 
Es geht um die Zukunft Hofburggartens! 

Ein für Europa einzigartiges Ensemble
Der Hofburggarten bildet zusammen mit der bischöflichen Residenz und mit dem 
Herrengarten ein für Europa kunsthistorisch einzigartiges Ensemble. 
Einzigartig und vom gebauten Ensemble untrennbar, ist die Kontinuität des 
Hofburggartens an Funktion, Gestaltung und Obstbaumpflanzung vom Mittelalter 
bis in die heutige Zeit. Demnach handelt es sich um den ältesten nachweisbaren, 
noch erhaltenen Obstbaumgarten Europas. 

Die Errichtung des Baumgartens geht auf das 13.Jahrhundert zurück. 1256 wird 
zum ersten Mal ein Pomarium südlich der Hofburg genannt. Ab 1576 wird der 
Ziergarten oder Herrengarten mit Brunnen, Orangerie, Fischteich, Voliere und 
Sommerhaus angelegt. 1596 sind die Umfassungsmauer und die beiden Ecktürme 
des Baumgartens bezeugt. 

Der einzigartige Denkmalcharakter des Baumgartens liegt in seinem Zusammenhang
mit dem Gesamtensemble der Fürstbischöflichen Hofburg, in seiner Funktion mit 
Versorgungscharakter als Ergänzung zum repräsentativen Lust-und Ziergarten und 
in den gartenarchitektonischen Raritäten wie den beiden Ecktürmen, die um 1815 
nach der damaligen Vorliebe fürs Fernöstliche zum Chinesischen und Japanischen 
Turm umgestaltet wurden. 

Obstanbau bringt Ruhe und Erholung
Die Gärten der Hofburg hatten eine wichtige Funktion für die Selbstversorgung der 
bischöflichen Residenz. Während im Herrengarten neben Zierpflanzen auch Kräuter 
und Gemüse angebaut wurden, wurde der Garten im Süden für den Obstbau 
genutzt. Im Baumgarten stand eine Streuobstpflanzung verschiedenster Sorten.
Die hochkronigen Bäume waren in regelmäßigen Reihen gepflanzt. Die milden 
klimatischen Bedingungen begünstigten den Anbau von heimischen Bäumen und 
von Obstsorten wie Orangen, Zitronen oder Granatäpfeln.

In den Garten hinein kam man von der Hofburg über die Brücke sowie vom Süden 
durch das Tor. An drei Seiten entlang führte eine Weinlaube zu den Gartenpavillons 
und zum Gartenhaus.  Während der Sommermonate hielt sich die hohe Geistlichkeit 
mit ihren Gästen gerne in den beiden Ecktürmen auf. 

Der Baumgarten der Hofburg war nämlich immer auch ein Ort der Ruhe, der 
Erholung und der Gastlichkeit und wurde gerne für Spaziergänge genutzt. In 
diesen Genuss kamen allerdings nur die Bewohner und Besucher der in der Hofburg 
residierenden Bischöfe. Für die Bevölkerung der Stadt blieb der Garten über 
Jahrhunderte ein Geheimnis hinter Mauern. 
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Ein Garten für alle  
Seit 2008 hat die Gemeinde Brixen einen Pachtvertrag mit der Diözese und bezahlt 
jährlich 25.000 Euro. Das Ziel war und ist es, dieses einmaligen Kulturgut für die 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Eine Attraktion mit überregionaler 
Anziehungskraft und gegen Eintritt sollte daraus werden. 

2010/11 schieden die Pläne für eine Neugestaltung die Geister in der Stadt.  Die 
Wellen des Protests gegen eine Eventisierung dieses Denkmals der Beschaulichkeit 
schlugen hoch.Die Stadtregierung begann mit den Bürgerinnen zu kommunizieren 
und lud zum Austausch, zur Ideenfindung und dazu ein, gewünschte Prioritäten in 
einem Bürgerbeteiligungsprozess deutlich aufzuzeigen. 

Die Brixnerinnen und Brixner wünschten sich in diesem grünen Herzen der Stadt 
einen Garten für alle, ohne Eintritt, einen Ort mit vielen Möglichkeiten der 
Erfahrung und Begegnung. Der Hofburggarten sollte ein sozialer Gewinn für die 
Stadt sein, er dürfe den Gemeindehaushalt auch etwas kosten. 
  
Ein Wettbewerb und ein Sieger
2012 wurde ein internationaler Planungswettbewerb zur Neugestaltung des 
Hofburggartens durchgeführt. Das Siegerprojekt eines Südtiroler Büros sah eine 
Anlage nach historischem Raster vor, welche neben Streuobst-und Blumenwiesen, 
Flächen für Veranstaltungen wie Konzerte, Freilichtkino und andere sanfte 
touristische Angebote auswies. 
 
2014 wurde nach mehreren Projektanpassungen ein Vorprojekt präsentiert. Im 
Sommer wurde der Garten zur Freude Vieler als Wiese mit Wildblumen und 
Ruhezonen vorübergehend geöffnet. 

2015 wurde kurz vor den Gemeinderatswahlen ein noch weiter reduziertes Projekt 
mit Kosten von 2,5 Millionen Euro von der Stadtregierung genehmigt. 1,5 Millionen
davon waren von der Landesregierung bereits zugesagt. Eine sanfte Neugestaltung
und Entwicklung im historischen wie heutigen und auch im zukünftigen Kontext 
sollte beginnen. Der Prozess und die Pacht hatten bis hierhin bereits immerhin einige
Hunderttausend Euro an Steuergeldern gekostet. 

Erst dafür gestimmt, dann dagegen?  
Von Seiten der neuen Stadtregierung wurde 2015 die Kritik an diesem 
Siegerprojekt und dem genehmigten Ausführungsprojekt, das scheinbar keine 
„Attraktion“ für touristische Nutzung sei, immer deutlicher. Es irritiert dabei, dass 
Peter Brunner, Claudio Del Piero, Paula Bacher 2015 für das Ausführungsprojekt 
gestimmt hatten. 

 „Knackpunkt“ Führungskosten
Schon seit Monaten versucht die Gemeindeführung die Brixnerinnen und Brixner mit
Informationen zu Führungskosten von 600.000 Euro und mehr vom Wunsch einen 
Garten für alle entstehen zu sehen, abzuschrecken. Die Gemeinde könne sich eine 
solche Ausgabe nicht leisten. Ist ja zu verstehen, wo die Führung von Aquarena und 
Forum jedes Jahr ein Loch von über einer Million Euro in den Gemeindekassen 
bedeuten. Nur eine anziehende Attraktion mit Eintrittspreisen kann einen Ausgleich 
garantieren. Das wird im Chor mit den Touristikern kommuniziert, die den schon 



2010 gut bezahlten Designer aus der Schweiz wieder in die Stadt geholt haben. 
Was können wir uns für den Garten von dieser Seite wohl erwarten? 

Fachleute, die Gärten in anderen Regionen Mitteleuropas betreuen, gehen davon 
aus, dass die Führungskosten für einen Baumgarten mit Streuobst von der Größe 
unseres  Hofburggartens (3ha)für die Pflege jährlich mit 100.000 bis 120.000 Euro 
beziffert werden können. Dass die Aussagen zu den Führungskosten, die wie ein 
Korkenzieher von 150.000, über 200.000, 300.000, 400.000 bis über 600.000 nach 
oben geschraubt wurden, reines politisches Kalkül sind, ist auch für Schwerhörige zu
greifen. 

Als engagierte Bürgerinnen und Bürger setzen wir uns dafür ein, dass: 

1. das 2015 genehmigte Projekt zur Neugestaltung des Hofburggartens 
respektiert wird ; 

2. der Garten in seiner Bedeutung als Grünes Herz der Stadt Brixen im 
Ensemble und im Zusammenhang und in der Zusammenschau mit der 
Hofburg, mit dem Herrengarten, mit dem Dom - Bezirk sowie mit der 
gesamten Altstadt gesehen und wertgeschätzt wird; 

3. gestalterisch an die Geschichte des Pomariums angeknüpft wird und ein 
Streuobstgarten mit heimischen Sorten entsteht, der die Sortenvielfalt des 
heimischen Obstanbaus wiedergewinnt; 

4. sich der Garten als sozialer und kultureller Mehrwert entwickelt;
5. dieses grüne Herz Brixens allen Besuchern Erlebnis und Erholung bietet;
6. der neue Hofburggarten für die Menschen Orte der Ruhe, der Stille, des 

Rückzugs bereithält;
7. der Jahrhunderte alte Baumgarten ein naturnaher unverfälschter Erlebnisort

sein darf;
8. unser Hofburggarten ein Garten für Alle wird, und dass man ohne Eintritt 

über die Hofburg hinein kommt; 
9. das neugestaltete Pomarium von einer Sozialgenossenschaft mit Hilfe auch 

von Freiwilligen geführt wird. 

Wir sind überzeugt, dass der Baumgarten gemeinsam mit dem Herrengarten und der
Hofburg eine touristische Attraktion sein wird. Wenn ein solcher Garten bis ins 
Mittelalter zurückgeht und immer wieder durch neue Sorten aktualisiert wurde, ist 
dies ein enormer Mehrwert.  Während die Besucherzahlen in Museen eher rückläufig
sind, sind sie in Garten – und Parkanlagen stark steigend. Besonders Nutzgärten 
sind zusehend mehr gefragt als Ziergärten.

Dieses Kulturgut von Europäischem Rang, das uns Brixner/innen geschenkt ist, 
braucht eine sanfte Entwicklung, die seine Geschichte und Zugehörigkeit zu einem 
größeren kulturellen Gut und seine Unterschutzstellung als einer der wenigen 
geschützten Gärten des Landes respektiert. Der Hofburgarten soll ein Ort der 
Gartenkultur mit Erholungs- und Genussqualität für Einheimische und Gäste sein. 

Diese einmalige Gartenanlage darf nicht leichtfertig momentanen kurzsichtigen 
politischen und speziellen Interessen geopfert werden. 

Für den Verein: Elisabeth Thaler, Präsidentin, Toni Russo, Vizepräsident, Roberto Castorina, Edith 
Verginer, Christina Tinkhauser, als Vorstand sowie alle anderen Mitglieder
Email: verein.stadt.garten.brixen@live.com 
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