Der Vilicher Stiftstorbogen von 1616
und das Stiftspfortenhaus
Der idyllische Fachwerkort Vilich hält die Erinnerung an seine große Geschichte wach, die bis 978 zurückreicht, als
dort ein Frauenkonvent entstand, der ein freies Reichsstift wurde und bereits unter der Gründungsäbtissin Adelheid,
der heutigen Bonner Stadtpatronin, zu großer Blüte gelangte. Vilich war die kulturelle Wurzel für das gesamte
Gebiet zwischen Sieg und Siebengebirge. Stetig wurde der Klosterbereich erweitert und ausgebaut. Auch um 1200,
zur auslaufenden Romanik, erfolgten umfassende Baumaßnahmen: So wurde der Klosterkirche mit der Grabkapelle
der als heilig verehrten Adelheid ein baukünstlerisches Kleinod angefügt. Südlich der Kirche entstand ein dem
heiligen Benedikt geweihter sechseckiger Kapellenbau mit einem zentralen Turm, und es wurde das Pfarrhaus
(„Pastorat“) errichtet, heute das älteste profane Wohngebäude im rechtsrheinischen Bonn überhaupt. Und zur
Sicherung der wertvollen Reliquien wurde ein unterirdischer Fluchtgang gegraben. Schließlich wurde der gesamte
Klosterkomplex mit einer rustikalen Bruchsteinmauer umgeben, die einschließlich des mächtigen, einem TriumphTor ähnelnden Pfarrportals im Norden auch heute noch weithin erhalten ist. In dieser Immunitätsmauer entstand im
17. Jahrhundert, das sich wie das 13. als besonders baufreudig erwies, ein zweiter Torbau: An der Südseite (heute
Ecke Stifts- und Adelheidis-Straße) errichteten die Stiftsdamen einen hohen Portalbogen, der in seinem Schlussstein
die Jahreszahl 1616 trägt. Er markierte die Hauptzufahrt zum internen Bereich der Stiftsdamen; einen anderen
Zugang gab es nicht. Inzwischen ist der „Stiftstorbogen“ 400 Jahre alt geworden.
Das Baumaterial des Torbogens ist Siebengebirgstrachyt, der von Steinmetzen in der Manier jener frühbarocken
Zeit gestaltet ist. Zwei massive Pfeiler rechts und links, auf der Innenseite an den Ecken gefast, tragen auf
kapitellartigen Deckplatten ein Halbrund von kleineren Blöcken unterschiedlichen Formats. Aus statischen Gründen
ist das Bogenwerk mit Bruchsteinen eingefasst: Gemäuer oberhalb des Bogens gibt diesem den nötigen Halt, und
seitlich anschließende Wände wiederum fangen den gesamten Druck auf. Als oberer Abschluss des Ganzen fungiert
eine leicht vorkragende waagerechte Plattenauflage, wiederum aus behauenem Trachyt. Dieser Torbau überdauerte
in dieser Form die Jahrhunderte, bis er unglücklicherweise im Jahre 1970 zum Einsturz kam. Inzwischen aber ist er
dank des Denkmal- und Geschichtsvereins Bonn-Rechtsrheinisch in der gleichen Form wieder entstanden - nur um
eine Toresbreite seitlich versetzt. So dominiert er auch jetzt wieder die südliche Schauseite des Stiftsberings.
Seitlich des Bogenbauwerks schließt sich ein traufenständiges Wohnhaus an, das Anfang der 1970er Jahre neu
errichtet worden ist. Es entspricht in Größe und Form exakt einem Vorgängerbau, der 1786 genau an dieser Stelle
entstanden war und den Torbogen von 1616 in seine Fassade eingebunden hatte. Es war das Pfortenhaus des Stifts
gewesen, ein spätbarockes Bauwerk, das von dem Bonner Baumeister Johann Georg von Leydel geplant war. Zuvor
hatte dort das Brauhaus des Stifts gestanden, über das ansonsten nichts bekannt ist. Leydel hatte einiges Ansehen,
was sich an der Vielzahl prominenter Baulichkeiten ermessen lässt, die nach seinen Plänen entstanden sind. Für die
rechte Rheinseite sei nur auf die Pfarrkirche von Königswinter und das Pfortenhaus von Kloster Heisterbach
hingewiesen; als eines seiner prunkvollsten Werke dürfte das Schloss Miel gelten, dessen Bauherr gewisse
Beziehungen zur damaligen Vilicher Äbtissin hatte.
Im Erdgeschoss hatte das Pfortenhaus einen kleinen Raum („Gewölb“), der für das Stiftsarchiv bestimmt war, und
daneben einen größeren für die Aufgaben des Kapitels, unter dem quasi der Vorstand des Stifts zu verstehen ist
(„Capitularzimmer“). Bei der Bauabnahme 1786 wurde bemängelt, dass die Fenster „nur Gemeinglas“ statt
„Bönnisch Glas“ enthielten, welche Art von Qualitätsverlust damit auch immer gemeint gewesen sein mag. Das
Obergeschoss enthielt, um die Raumbreite der Tordurchfahrt größer, drei Zimmer als Wohnung einer der
Stiftsdamen. Zwölf „hochadelige“ Damen hatte das Stift insgesamt, die jede eine eigene Wohnung im Haupthaus
oder in verschiedenen Nebenhäusern besaßen. Es haben dort nacheinander die Stiftsdamen von Vorst zu Lombeck,
von Gudenau und von Frentz gewohnt. Die letztgenannte, Luisa Raitz von Frentz, war zugleich die letzte Leiterin
(„Administratorin“) des Stiftes überhaupt; sie hat die von der Säkularisation erzwungene Übergabe des Stiftes an die
neuen Landesherren, die Fürsten von Nassau-Usingen in Wiesbaden, vollzogen. Als nach ihrem Auszug 1804 das
Haus einer Inspektion unterzogen wurde, „ist die Tapisserie verrissen und mit Stücken herabgefallen, wobei es sich
dann zeigte, dass Tausend Wanzen auf und in den Wänden waren“, wie in einem amtlichen Aktenvermerk
festgehalten wurde.
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Zum Pfortenhaus gehörte seitlich “links“ anschließend ein giebelständiges zwei Stockwerk hohes Gebäude, das in
den Akten sowohl als Zehntscheune als auch als Kelterhaus bezeichnet wird; vermutlich waren beide Funktionen in
ihm vereint. Weitere Informationen sind nicht überliefert. Ein überkommenes Bild von etwa 1930 zeigt eine reich
verzierte Ziegelsteinfassade, die als gotisierende Schaufront mit gestaffeltem Giebel ausgebildet ist, darin ein großes
Einfahrtstor. Diese könnte im 19. Jahrhundert vor den weit älteren Hallenbau gesetzt worden sein, der seinerseits
wohl das Fasson einer rheinischen Scheune hatte. Auf der anderen, der „rechten“ Seite schloss sich dem
Pfortengebäude ein einstöckiges Stallgebäude an, dessen straßenseitige Hauswand die Immunitätsmauer war.
Das Pfortenhaus samt seiner Nebenbauten teilt nach 1804 das Schicksal des gesamten Stifts. Zunächst zieht ein
nassu-usingischer Rentmeister von Ley ein. Dann pachtet es ein Freiherr von Martial; der Pachtzins wird 1809 auf
„25 Reichsthaler“ festgelegt. 1813 wird Bergmeister L. Bleibtreu der Pächter des Anwesens, zusammen mit dem
gesamten Stiftskomplex; er, der frühe Industriepionier auf der Ennert-Hardt, bleibt dort mit seiner Familie, bis er
1815 das aufgegebene Karmeliterkloster in Pützchen kaufen kann. Erneut kommt dann von Martial zum Zuge. Ab
etwa 1850 übernimmt die Gemeinde Vilich das Gebäude, um darin ihre „Rentmeisterei“, also quasi die zentrale
Rechnungsstelle („Kämmerei“), einzurichten. Diese bleibt dort bis zum Bezug eines Neubaus in Combahn 1896, in
der Nähe des von Bürgermeister F. Breuer zum gleichen Zeitpunkt neu errichteten Rathauses; damit wird die
Verwaltungsverlagerung der 1808 in Vilich begründeten Gemeinde zum neuen Gemeindezentrum Beuel
abgeschlossen.
Um 1900 gelangt das Pfortengebäude samt anschließendem Grundstück in Privatbesitz. Während das Stallgebäude
zu einer Einfachstwohnung ausgebaut wird, wird das Pfortenhaus seitdem - wie auch zuvor bereits - immer wieder
restauriert, wobei es auch sein ursprüngliches Dach, Mansard oder Krüppelwalm, verliert. Schließlich aber ist es so
marode, dass erforderliche Modernisierungen nicht mehr möglich erscheinen. Bei der von der Denkmalbehörde
begleiteten Neubaumaßnahme von 1970/71 sollen allerdings die straßenseitige Fassade mit den Tür- und
Fenstergewänden und der mittig verlaufenden Lisene, alle wohl aus Trachyt, und vor allem natürlich der Torbogen
unversehrt erhalten bleiben. Das Unglück aber will es, dass die Fassade in Gänze einstürzt - und mit ihr auch der
Torbogen … .

Der Torbogen heute
Als der Denkmal- und Geschichtsverein Bonn-Rechtsrheinisch1980 nach erfolgter Rettung des Mehlemschen
Hauses in Beuel begann, sich dem geschundenen Vilich zuzuwenden, wobei er sich insbesondere auf das
Bürgermeister-Stroof-Haus konzentrierte, nahm er auch den Stiftstorbogen ins Visier; die Zehntscheune war zu
diesem Zeitpunkt bereits völlig entfernt genauso wie das ehemalige Stallhaus. Gespräche mit den Eigentümern, die
die Spolien des Bogens inzwischen zur Gestaltung ihres Gartens nutzten, zogen sich einige Zeit hin. Schließlich
einigte man sich auf einen Wiederaufbau in ursprünglicher Form, aber um eine Breite seitlich dorthin versetzt, wo
zuvor das Stallhaus gestanden hatte; die Finanzierung sollte die öffentliche Hand übernehmen. Entsprechende
Sympathie bei einigen Kommunalpolitikern führte denn auch 1991 zu einem positiven Beschluss der Beueler
Bezirksvertretung. Angesichts der Kosten aber, die seitens des städtischen Hochbauamts auf 35.000 DM geschätzt
wurden, verlosch deren Interesse wieder. In Würdigung der herausragenden Bedeutung für das Vilicher Ortsbild hat
dann der Denkmal- und Geschichtsverein das Projekt zu seinem eigenen gemacht. Er hat alle planerischen und
organisatorischen Leistungen dafür erbracht und nicht zuletzt auch die Finanzierung voll aus eigenen Mitteln
getragen. Im Dezember 2000, als der Verein sein 25-jähriges Bestehen feierte, konnte er das wieder erstandene
Torbauwerk quasi als Geburtstagsgeschenk der Öffentlichkeit präsentieren. In seiner frühbarocken Form, in seinem
Material, seinem Maß und seiner Gliederung ist es ursprünglich geblieben; seine ortsbildprägende Wirkung ist
unverändert wieder da.
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2016, am 3. Oktober, hat der Denkmal- und Geschichtsverein, gemeinsam mit dem Bürgerverein Vilich, den 400.
Geburtstag des Bauwerks gefeiert - und dabei dessen interessante Geschichte auf einer Informations-Wandtafel
dokumentiert.
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Informationstafel am Stiftstorbogen
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