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Aus der Arbeit der 
Denkmalpflege 2011

Das Berichtsjahr 2011 stand für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für 
Denkmalpflege ganz im Zeichen der öffentlich 
und intern geführten Debatten um die Novellie-
rung des Schleswig-Holsteinischen Denkmal-
schutzgesetzes, dessen unterschiedliche Ent-
wurfsfassungen schnell die von den Regierungs-
fraktionen von CDU und FDP eingeschlagene, 
neue Stoßrichtung offenbarten. Orientierten 
sich die Novellierungsvorstellungen der Großen 
Koalition bis zu deren Scheitern 2009 noch an 
den gemeinsam mit den Obersten Denkmal-
schutzbehörde getragenen Zielen einer Moder-
nisierung des Denkmalschutzgesetzes durch 
Verwaltungsvereinfachung und einer Anpas-
sung an bundesdeutsche und europäische Ge-
setzgebungen, wurde nunmehr eine grundsätz-
lich anders ausgerichtete Strategie verfolgt. 
Durch Streichungen und Umformulierungen 
bewährter Vorschriften im geltenden und seit 
seinem Inkrafttreten 1958 in seinen Grundzü-
gen bewährten Denkmalschutzgesetz sollten 
nunmehr ganz offensichtlich der konsequente 
Schutz und eine fachlich fundierte Pflege der 
Kulturdenkmale stark eingeschränkt werden. 
Besonders die vollständige Verlagerung des Ge-
setzesvollzugs auf die dafür zumeist nicht aus-
reichend ausgestatteten Unteren Denkmal-
schutzbehörden, ohne eine pflichtgemäße Be-
teiligung bzw. Information des Landesamtes für 
Denkmalpflege als Denkmalfachbehörde des 
Landes zumindest bei hochkarätigen Denkma-
len vorzusehen, bricht mit der jahrzehntelangen 
Praxis bewährter Aufgabenteilung. Die zur Ab-
wendung von Konnexitätsansprüchen der Kreise 
und kreisfreien Städte noch eiligst eingebaute 
Möglichkeit der „Beratung“ der Unteren Denk-
malschutzbehörden durch das Landesamt wird 
den voraussehbaren Substanzverlust an Kultur-
denkmalen letztendlich nicht verhindern kön-
nen. Als überaus konfliktträchtig und hinderlich 
bei der Durchführung bürgerfreundlicher, d. h. 
schneller und einfacher Verwaltungsverfahren, 
wird sich die Einführung neuer, unbestimmter 
Rechtsbegriffe („Gefahr für den Denkmalwert“, 
„wesentliche Sichtachsen“) erweisen, die den 
konkreten, substanziellen Schutz des Denkmals 
durch die Interpretation eines abstrakten Wertes 
ablösen. Die trotz aller Warnungen getroffene 
Mehrheitsentscheidung im Parlament, eindeu-
tige und allgemein verständliche, in den Denk-
malschutzgesetzen der Bundesländer verbind-
lich festgelegte Begriffsbestimmungen durch 
unklare Rechtsbegriffe zu ersetzen, die erst in 
Klageverfahren neu definiert werden müssen, 
eröffnet für die Denkmalbehörden unnötiger-
weise neue Konfliktfelder, die zu Mehrbelas-

tung und Verdrossenheit bei allen Beteiligten 
führen werden.
Dessen ungeachtet hatte das Landesamt für 
Denkmalpflege den Anforderungen des Tages-
geschäftes, erschwert durch den Verlust eines 
weiteren Fachreferenten und des Wissenschaft-
lichen Volontariats für den Bereich Restaurie-
rung, ohne größere zeitliche Verzögerungen und 
damit zum Nachteil für die unmittelbar vom 
Denkmalschutz Betroffenen, gerecht zu wer-
den. Mit dem Auslaufen des auf zwei Jahre be-
fristeten Arbeitsvertrages für den Kollegen 
Dipl.-Ing. Torsten Schrolle im August 2011 sind 
nunmehr auch die Fachreferate „Städtische 
Denkmale“ und das kommissarisch durch ihn 
wahrgenommene Fachreferat „Technische Kul-
turdenkmale“ bis auf weiteres vakant. Eine 
nochmalige Umverteilung dieser wichtigen 
Aufgaben auf die verbliebenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter war nicht mehr möglich, so 
dass intensiv über eine noch weitergehende Ein-
schränkung in der Aufgabenwahrnehmung, bis 
hin zu einem vollständigen Aufgabenverzicht 
als unausweichliche Konsequenz des fortschrei-
tenden, dramatischen Personalabbaus, nachzu-
denken war. Da das Hauptaugenmerk weiter auf 
die fachliche Beratung der Denkmaleigentümer, 
die konservatorische Betreuung der gesetzlich 
geschützten Kulturdenkmale sowie die steuer-
lich begünstigten Sanierungsmaßnahmen zu le-
gen ist, wirken sich die Kapazitätsprobleme 
zwangsläufig und vorrangig negativ auf die Er-
fassung und Erforschung der Kulturdenkmale 
des Landes sowie auf eine zeitnahe Durchfüh-
rung von Denkmalschutzverfahren aus, die ei-
gentlichen Kernaufgaben der wissenschaftli-
chen Arbeit der Landesfachbehörde. Die Defi-
zite beim Vollzug des Denkmalschutzes haben 
wiederum zur Folge, dass die auf kommunaler 
Ebene angesiedelten Unteren Denkmalschutz-
behörden bei erkannten, aber noch nicht ge-
schützten Kulturdenkmalen mangels fehlender 
gesetzlicher Grundlage im konkreten Genehmi-
gungsverfahren denkmalpflegerisch nicht tätig 
werden können. So ist es nur allzu gut nachvoll-
ziehbar, wenn auf beiden behördlichen Ebenen 
der mit Aufgaben des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege Betrauten eine tiefe, zuneh-
mend demotivierende Unzufriedenheit mit den 
realen Verhältnissen zu konstatieren ist. Weil 
aber auch für die in der Denkmalpflege Schles-
wig-Holsteins Tätigen die Losung gilt, dass die 
Hoffnung auf Besserung zuletzt stirbt, bleibt die 
Erwartung, dass sich mit einem neuen politi-
schen Bekenntnis zum Wert des Denkmalschut-
zes auch die Rahmenbedingungen für die Arbeit 
der Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger 
hierzulande, trotz aller finanzpolitischer Spar-
vorgaben, verbessern mögen.

Dr. Michael Paarmann
Landeskonservator



152

Gründerzeitliches 
 Bauernhaus saniert

Kreis Ostholstein, Ahrensbök, Steindamm 8

Die Hofanlage am Steindamm in Ahrensbök 
konnte im Jahr 2004 aus dem Dornröschen-
schlaf geweckt werden. Zu diesem Zeitpunkt 
waren die Gebäude von der vorbeiführenden 
Straße nicht zu erkennen. Der verwilderte Gar-
ten verdeckte in der belaubten Zeit das gesamte 
Anwesen. Die Anlage besteht aus einer um 
1870 errichteten schlichten, gründerzeitlichen 
Villa mit zwei gusseisernen Vorbauten (Veran-
den) und hochwertiger Innenausstattung, einer 
südöstlich gelegenen, geräumigen Scheune mit 
integriertem Speicher und einem kleinen Park. 
Nach dem Erwerb der Hofstelle im Jahr 2004 
plante der neue Eigentümer erste Sanierungs-
maßnahmen. Die Bauschäden, die durch ein 
erfahrenes Architekturbüro aufgelistet wurden, 
waren sehr umfangreich. Die desolate äußere 
Wasserführung hatte zur Folge, dass das ge-
samte Wasser aus den Fallrohren, aber auch 
das Grundwasser, den Keller komplett durch-
feuchtete. Im Erdgeschoss waren in der Ver-
gangenheit in einem Saal Leichtbauwände ein-
gezogen worden. Dabei zerstörte man große 
Teile der Stuckdecke. Der Dachstuhl war mit 
Holz zerstörenden Insekten befallen. Nachdem 

eine Hitzebehandlung der Dachkonstruktion 
durchgeführt worden war, verlor der Eigentü-
mer das Interesse am Gebäude und veräußerte 
das Anwesen.
Die nächste Eigentümerin erwarb im Jahr 2007 
die Hofstelle. Sie sanierte das feuchte Keller-
geschoss und die einzelnen Wohnräume. Die 
das Haus sehr prägenden zwei gusseisernen 
Vorbauten wurden aufgrund der Baufälligkeit 
der Gründung demontiert und bei einem 
Schmiedemeister eingelagert. Trotz mehrfa-
cher Aufforderung Seitens der Denkmalpfle-
ger, die Elemente wieder montieren zu lassen, 
zog die Eigentümerin diese Maßnahme so 
lange hinaus, bis sie schließlich im Jahr 2010 
die Hofstelle verkaufte.
Die neuen Eigentümer planten, das Äußere des 
Wohnhauses zu sanieren. Da ihnen der Wert 
der Vorbauten bewusst war, konnte schnell eine 
Lösung gefunden werden, die Konstruktion re-
parieren zu lassen. Ein in der Sanierung von 
Gusseisen sehr erfahrener Schmied stellte 
nicht unerhebliche Schäden fest. Viele der de-
montierten Teile waren in desolatem Zustand 
vorhanden. Es wurden starke Korrosionsschä-
den, Brüche und Totalverluste einzelner Teile 
festgestellt. Die Konstruktion wurde durch 
Nachguss und Reparatur wieder vervollstän-
digt. Da die Tragfähigkeit der Gusselemente 
aufgrund von nicht auszuschließenden Vor-
schädigungen nicht genau bestimmt werden 
konnte, wurden die statisch belasteten Ele-
mente verstärkt. Die filigranen Tragsäulen 
konnten nicht mehr zur sicheren Stützung der 
Balkonplatte eingesetzt werden. Zur Lastauf-
nahme stellte man deshalb einzelne dünne 
Rundrohrstützen hinter die vorhandenen Säu-
len. Die neu fundamentierte Treppe legte der 
Schmied gleitend an der ebenfalls neu gegos-
senen Podestplatte auf. Die gestrahlte Oberflä-
che der gusseisernen Konstruktion wurde vor 
der Montage flammspritzverzinkt, mit Epoxid-
harzfarbe grundiert und mit Polyurethan-Ei-
senglimmer beschichtet.
Die Odyssee der Sanierung des Wohnhauses 
dieser Hofanlage konnte im Herbst 2011 von 
den dritten Eigentümern der Baumaßnahme 
beendet werden. Kaum ein gründerzeitliches 
Bauernhaus besitzt einen derartigen Charme 
wie das Haus in Ahrensbök. Die Sanierung des 
Stalltraktes wird in den kommenden Jahren 
durchgeführt. [Kö]

Restaurierter gusseiserner 
Vorbau an der Hauptfassade.

Ahrensbök, Wohnhaus auf der 
Hofstelle am Steindamm.
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Steganlage und Lohr’sche 
Pavillons im Mühlenteich

Kreis Stormarn, Bargfeld-Stegen,  
Gräberkater Weg 19

1789 ließ der Jersbeker Gutseigentümer den 
heutigen Mühlenteich aufstauen und eine un-
terschlächtige Wassermühle errichten, welche 
die Untergehörigen der Güter Jersbek und Ste-
gen neben den zwei benachbarten Windmüh-
len zwangsverpflichtet waren. Die Wasser-
mühle wurde 1925 stillgelegt, soll jedoch bis 
1950 zumindest äußerlich noch in ihrem alten 
Zustand erhalten gewesen sein. Zum 1. No-
vember 1934 erwarb der Hamburger Kauf-
mann Adolf Lohr die Mühle samt Mühlen-, 
Binnenhorster- und Hüxterteich und gestaltete 
daraus eine Teichwirtschaft (Karpfenzucht). 
Gräberkate, Wassermühle und Steganlage sind 
heute in dritter Generation im Familienbesitz.
Bereits 1931 war der Steg, welcher mit einer T-
förmig angeschuhten Plattform etwa 30 Meter 
in die Wasserfläche hineinreicht, mitsamt den 
beiden achteckigen Pavillons errichtet worden. 
Neben der Teichwirtschaft stand Nutzung als 
Sommerfrische, das Mühlengebäude war be-
reits in den 1920er Jahren zum Wochenend- 
und Ferienquartier einer städtischen Familie 
umgebaut worden.
1989 mussten die eichenen Stützpfähle voll-
ständig gegen solche aus Bongossi-Holz aus-

getauscht werden, die seinerzeit aufgebrachten 
druckimprägnierten Belagbohlen aus Fichte 
widerstanden der Witterung jedoch kaum 
zwanzig Jahre. Nun wurden die Laufbohlen 
gegen solche aus der tropischen Holzart Denya 
ausgewechselt, durch verdeckte Verschrau-
bung mit den Tragbalken, die dachförmig ab-
geschrägt wurden, kann der Instandsetzungs-
zyklus wohl erheblich verlängert werden, ein 
nicht unbedeutender Gesichtspunkt bei einem 
Bauwerk, das zumeist der schönen Anschau-
ung dient. Bei den Pavillons war die Instand-
setzung des Bodenkranzes notwendig gewor-
den, die guten Details werden auch hier die 
„Lebensdauer“ deutlich erhöhen (Zimmerei 
Sievers, Krummendiek). [Ba]

Steganlage und Windmühle um 1934 (Privatarchiv).Wassermühle unter Reet, 1935 (Privatarchiv).

Steganlage nach der Sanie-
rung, Frühjahr 2012  
(Foto: Dr. Axel Lohr).
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Sanierung eines alten 
Bohlenspeichers

Kreis Plön, Barsbek, Op’n Dörp 15

Bohlenspeicher sind ein in Schleswig-Holstein 
heute sehr selten gewordener Gebäudetyp. Die 
wenigen noch im historischen Umfeld erhalte-
nen Bohlenspeicher befinden sich in der Prob-
stei. Dieses Gebiet ist geprägt von großen Hof-
stellen, die seit Jahrhunderten in Familienbe-
sitz bewirtschaftet werden. Die Bauern dieser 
Höfe waren traditionell geprägt. Im 16. und 17. 
Jahrhundert florierten die Höfe, besonders 
durch den gewinnbringenden Kornanbau. Der 
Lagerung des Korns galt damals die besondere 
Aufmerksamkeit. Es musste sichergestellt wer-
den, dass das gedroschene Korn, besonders 
aber das Saatgut, nicht durch Feuchtigkeit oder 
Schädlinge beeinträchtigt wurde. Daher errich-
tete man spezielle Gebäude, in denen das Ge-
treide gelagert werden konnte. Die Bohlen-
speicher wurden so konzipiert, dass sie sehr 
dicht waren. Diese als Typenbauten errichteten 
Gebäude zeichneten sich durch eine relativ 
einfache Holzbauweise aus, die aus Ständern 
mit eingeschobenen Bohlen besteht.
Die wenigen Bohlenspeicher sind die am bes-
ten erhaltenen Beispiele von Wandständerbau-
ten in Schleswig-Holstein und verkörpern die-
sen Gebäudetyp geradezu ideal. Wandständer-
bauten zeichnen sich dadurch aus, dass sie in 
sehr einfacher Bauweise errichtet wurden. Die 
Gründung erfolgte auf einem Feldsteinfunda-
ment. Dabei galt besondere Aufmerksamkeit 

der lückenhaften Anordnung der Findlinge, da-
mit die Luft unter den Speichern zirkulieren 
konnte und somit keine aufsteigende Feuchtig-
keit das Korn schädigte. In den verzapften 
Schwellenkranz konnten die genuteten Ständer 
eingesteckt werden. Man achtete darauf, dass 
die Ständerfüße überschuppten, d.h. die 
Schwelle überdeckten. Die Ständer waren mit 
einer ca. 5 cm breiten und 4 cm tiefen Nut ver-
sehen, in die die Bohlen eingeschoben wurden. 
Wichtig dabei war, dass die untere Bohle ca. 1 
cm über die Schwelle hinausragte und so dem 
an der Bohlenwand ablaufenden Wasser in 
Form einer Tropfnase keine Möglichkeit bot, 
im Schwellenbereich den Speicher zu durch-
nässen. Rähm und weit auskragende Decken-
balken wurden lediglich verzapft. Die Sparren-
füße überklauen die Balkenköpfe wie bei einer 
herkömmlichen Pfettenkonstruktion. Leicht 
gekehlte Konsolen stützten den ca. 60 cm aus-
kragenden Dachbalken. Steile Walmdächer, 
die früher mit einer Strohdeckung, später mit 
Reet eingedeckt wurden, ragten weit über die 
Wandkonstruktion hinweg und verliehen den 
Speichern ein pilzartiges Aussehen.
An- und Umbauten sind auch bei den wenigen 
erhaltenen Speichern zu erkennen. So wurde 
an einem Bohlenspeicher in Barsbek eine 
Kammer angebaut, die man sehr gut durch die 
neue Pfostenkonstruktion und die nicht durch-
laufende, im Bereich des Anbaus abgesenkte 
Schwelle erkennen kann. Dieser Speicher 
wurde bereits vor zwanzig Jahren saniert, wies 
aber bereits wieder gravierende Schäden auf, 
so dass im Herbst 2011 eine Instandsetzung 
durchgeführt werden musste. Die Deckenbal-
ken und Kopfbänder des linken Giebels musste 
komplett erneuert werden, weil sie gebrochen 
waren und die Last des Daches nicht mehr auf-
nehmen konnten. In traditioneller Art wurden 
die Hölzer saniert, so dass die Konstruktion 
des Speichers nun wieder tragfähig ist. [Kö]

Der Barsbeker Bohlenspeicher 
nach der Sanierung.

Detail aus dem Schwellenbereich.
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Kleines Stallgebäude  
am Selenter See 
wiederhergestellt

Kreis Plön, Lammershagen-Bellin,  
Bauernreihe 2

Der kleine Ort Bellin an Südufer des Selenter 
Sees besticht durch kleine reetgedeckte Fach-
werkkaten. Die zumeist zwei oder drei Wohn-
einheiten fassenden Gebäude besitzen alle ei-
nen kleinen Stall. Aufgrund intensiver Pflege 
des Gebäudebestandes, die fast alle zum Gut 
Lammershagen gehören, präsentieren sich die 
Gebäude in bilderbuchartigem Zustand.
Ein für Belliner Verhältnisse großer Stall zeigte 
im Jahr 2011 erhebliche Schäden. Eine Nut-
zung durch die Mieter war zwar gewünscht, 
die Instandsetzungskosten konnten jedoch 
durch die Mieterträge nicht erwirtschaftet wer-
den. Dennoch entschloss sich die Gutsbesitze-
rin, den Stall sanieren zu lassen. Behutsam 
wurden die Ausfachungen geborgen, um die 
maroden Schwellen und die abgewitterten 
Stiele reparieren zu können. Dabei zeigten sich 
interessante Holzverbindungen, die in dieser 
Form bei derart kleinen Gebäuden eher selten 
verwendet wurden. 
Wichtig erschien den Zimmerleuten bei der Er-
bauung des Stallgebäudes die kraftschlüssige 
Verbindung der einzelnen Hölzer, ohne dass 
im Schwellenbereich Zapfverbindungen die 
Standfestigkeit behinderten. So sind die 
Schwellen an den Ecken mit Eckverkämmun-
gen ausgeführt. Diese mussten nicht vernagelt 
werden, sondern konnten Zug und Schub sehr 
gut kompensieren. Durch die Last der darauf 
stehenden Eckstiele wurden diese Verbindun-
gen zusammengehalten. Eine Kuriosität stellt 
ein stehendes Hakenblatt dar, das zwei Schwel-
lenteile der Traufe zusammenhält. Durch eine 
schlossähnliche Gestaltung der Verbindung in 

vertikaler Richtung konnte Feuchtigkeit nicht 
so schnell eindringen wie bei einem klassisch 
ausgeführten liegenden Hakenblatt. Die Stiele 
waren nicht eingezapft, sondern ruhten stumpf 
auf der Schwelle und wurden lediglich durch 
Holzstifte fixiert. Dadurch konnte die vollstän-
dige Tragfähigkeit der Schwelle erhalten wer-
den. Auch die Eckstreben wurden mit den Rie-
geln in Form einer Kreuzverblattung ver-
kämmt, ohne genagelt zu werden. Beide Holz-
teile sind in ihrer Überschneidung rechteckig 
ausgekerbt und stramm ineinander gesteckt. 
Sie bilden eine Ebene und sind durch die enge 
Verbindung verwindungssteifer als Zapfstel-
len. Die restlichen Knotenpunkte im aufgehen-
den Fachwerkbereich wurden herkömmlich 
vernagelt.
Der mit der Sanierung des Stalles beauftragte 
Zimmermann legte großen Wert auf die Über-
nahme der historischen Verbindungen. Da die 
gesamten Schwellen nicht mehr tragfähig wa-
ren, wurden sie nach Befund erneuert. Auch 
beim Anschäften der rotten Fußpunkte der 
Stiele bediente sich der Handwerker traditio-
neller Verbindungen. So wurden die neuen 
Stielstücke mit einem schräg geschnittenen 
Hakenblatt an den alten Stiel befestigt. Diese 
Methode wird häufig bei der Reparatur von 
Stielen angewandt. Die parallel im Winkel von 
ca. 60° angeschrägten Kopfbereiche der Blät-
ter verkeilen sich miteinander und bieten durch 
die nach Außen abgeschrägten Fugen dem 
Wasser wenig Möglichkeit, in die Holzkonst-
ruktion einzudringen.
Nach Ausmauern der Ausfachungen mit den 
originalen Backsteinen und einem Schlämm-
putz aus Sumpfkalk konnte schließlich das 
Reetdach neu eingedeckt werden. Das Ge-
bäude ist nun wieder standfest und für die 
nächsten Jahrzehnte erhalten. [Kö]

Kate und Stall an der 
Bauernreihe in Bellin.

Wiederhergestelltes Stallgebäude.

Eine seltene Hakenblattver-
zahnung in der Schwelle.
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Die Reise der Flora

Kreis Ostholstein, Eutin, Schlossgarten

Die Statue der römischen Göttin Flora aus dem 
Eutiner Schlossgarten bereicherte 2011 die 
Landesgartenschau in Norderstedt. Gleich in 
der Eingangshalle wurde sie zur Begrüßung 
der zahlreichen Besucher aufgestellt. Die 
Flora-Statue ist ein Abguss aus Kunststein, den 
der Mäzen Karl-Heinz Stamer aus Lensahn mit 
seiner großzügigen Spende 1997 ermöglichte. 
Das ‚Original’, ein Kunsteinabguss des frühen 
19. Jahrhunderts, befindet sich weiterhin im 
geschützten Inneren des Eutiner Schlossmuse-
ums. Es ist seinerseits ebenfalls eine Kopie der 
‚Capitolinischen Flora’, jener antiken Mar-
morstatue, die 1744 aus der Villa Kaiser Hadri-
ans in Tivoli ins Capitolinische Museum nach 
Rom verbracht worden war, nachdem Papst 
Benedikt XIV. sie aus Privatbesitz erworben 
hatte.
Die Frühlingsgöttin Flora, bereits bei den Rö-
mern in vorchristlicher Zeit als Göttin der Blu-
men, Blüten und der Jugend jährlich in einem 
Frühlingsfest verehrt, erfuhr seit der Renais-
sance wieder zunehmend bildliche Gestaltung. 
Sie erlangte seit ihrer Wiederentdeckung 1744 
so rasch an Berühmtheit, dass sie in ganz Eu-
ropa vielfach in verschiedenen Materialien ko-
piert wurde. Ein originalgetreuer Bronzeab-
guss befindet sich u. a. auch an der großen Kas-
kade der Gärten von Peterhof, die von Zar Pe-
ter dem Großen Anfang des 18. Jahrhunderts 
angelegt wurden. Die Florastatue des frühen 
19. Jahrhunderts ist als einzige Gartenskulptur 
des Eutiner Schlossgartens bis heute erhalten 

geblieben. Ihr schlechter werdender Erhal-
tungszustand verbot die ungeschützte Aufstel-
lung im Freien (siehe DenkMal! 5 (1998), S. 
49-52: Zur Restaurierung und Wiederaufstel-
lung der Flora aus dem Eutiner Schlossgarten). 
Die Entscheidung, das ‚Original’ ins ge-
schützte Innere zu holen, erwies sich auch im 
Nachhinein als richtig, wie sich am verheeren-
den Zustand der im Schlosspark aufgestellten 
Kopie im Jahr 2011 zeigte: die Nase und der 
rechte Arm waren abgeschlagen, der nach 
Farbanschlägen mehrfach erneuerte Weißan-
strich desolat. Da das verwendete Gussmate-
rial aufgrund seiner Härte sehr widerstandfä-
hig ist, muss hier – im Zuge von Vandalismus – 
massive Gewalt im Spiel gewesen sein. 
Die Fachreferentin für Gartendenkmalpflege 
im Landesamt für Denkmalpflege, Frau Dr.-
Ing. Meyer und Master-Restauratorin Malaika 
Krohn aus Timmendorfer Strand organisierten 
und begleiteten den Transport nach Norderstedt 
und zurück. Nase und Arm der Flora wurden 
durch die fachkundige Hand der Restauratorin 
wiederhergestellt. Sie erhielt einen neuen 
Weißanstrich mit reiner Silikatfarbe, der in ei-
nem regelmäßigen Turnus von ca. fünf Jahren 
erneuert werden sollte. 
Heute steht die Flora wieder an ihrem ur-
sprünglichen Standort am Ende der Lindenal-
lee im Eutiner Schlossgarten. Die Sorge um 
Beschädigungen durch Vandalismus am jetzi-
gen Standort bleibt jedoch. [Lö]

Beginn der Reise aus dem 
Eutiner Schlossgarten nach 
Norderstedt (Foto: Malaika 
Krohn).

Flora nach der Restaurierung und ihrer Wiederaufstel-
lung im Eutiner Schlossgarten (Foto: Malaika Krohn).
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Eutiner „Sonnentempel“ 
im Bestand gesichert

Kreis Ostholstein, Eutin, Schlossgarten 

Der Eutiner Schlossgarten wurde von 1788 bis 
1803 in einen Landschaftsgarten umgestaltet 
und enthält drei aus dieser Zeit stammende 
Gartenarchitekturen, die inhaltlich mit The-
men der antiken Philosophie als auch den frei-
maurerischen Vorstellungen des damals regie-
renden Herzogs Peter Friedrich Ludwig in en-
ger Verbindung stehen. Für zwei dieser Gar-
tenarchitekturen, dem Tuffsteintempel und 
dem sogenannten Sonnentempel, konnte nach 
intensiver archivalischer und restauratorischer 
Recherche die Außeninstandsetzung als 1. 
Bauabschnitt durchgeführt werden. Die weite-

ren Arbeiten werden die Wiederherstellung der 
ursprünglichen, sehr aufwendigen Farbgestal-
tung zum Inhalt haben, über die gesondert zu 
berichten sein wird.
Die Reparatur des historischen Tragwerks, der 
Bretterschalung und die Erneuerung der Kup-
fereindeckung haben dem flachen Satteldach 
des 1793/94 nach Entwürfen des dänischen 
Landbaumeisters Christian Frederik Hansen 
gebauten Tuffsteintempels, auch Nymphäum 
genannt, wieder die notwendige Stabilität und 
Dichtigkeit verliehen. Während sich dort die 
handwerklichen Arbeiten in dem vorgegebe-
nen Umfang hielten, hatten die Beteiligten bei 
der Instandsetzung des über acht Säulen er-
richteten Kuppeldaches des Rundtempels un-
gleich schwerer wiegende Probleme zu lösen. 
Wieder einmal hat sich gezeigt, dass in äußer-
lich scheinbar intakten Kulturdenkmalen 

manch unangenehme Überraschung in Gestalt 
schwerer Schadensbilder verborgen sein kann, 
die trotz intensiver Vorarbeit nicht zu erkennen 
waren.
Beim Sonnentempel, 1793-97 vom Eutiner 
Hofbaumeister Peter Richter als dorischer Mo-
nopteros in gartenlandschaftlich dominanter 
Lage errichtet, traten nach Abnahme der Kup-
fereindeckung so umfangreiche Bauschäden 
an der Bretterschalung als auch am hölzernen 
Kranzgesims zutage, dass die innere, unmittel-
bar auf die Bretterschalung aufgebrachte 
Stuckdekoration abzustürzen drohte. Da aus 
denkmalpflegerischen und Kostengründen eine 
Komplettabnahme der 1873 erneuerten Stu-
ckaturen unbedingt vermieden werden sollte, 
wurde eine eigene Stützkonstruktion für die 
Innenkuppel notwendig. Erst danach konnten 
die durch einen früheren Brandschaden und 
Schädlingsbefall teilweise stark geschädigten 
Holzteile sauber herausgelöst und in hand-
werklich traditioneller Herstellung ersetzt wer-
den. Die Wiederverwendung zahlreicher histo-
rischer Bauteile ist dem Verständnis und hand-
werklichen Können der Zimmerleute zu dan-
ken. Durch die günstige Witterung und den 
Fleiß der Dachdecker ist die Neueindeckung 
des Monopteros noch vor Beginn des Winters 
zum Abschluss gebracht worden (Architekten 
Ewers, Dörnen + Partner, Zimmerei Gehr-
mann, Klempnerei Timm). [Pa]

Der eingerüstete Tempel.

Reparaturen am Tragwerk der Kuppel.

Eutiner Schlossgarten mit dem 
„Sonnentempel“ (1996).
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Der Löwe ist da! – Diese 
und andere Begegnungen 
auf dem Alten Friedhof

Flensburg, Selckstraße, Alter Friedhof 

Am 18. August 2011 um 10:32 Uhr saß der 
Idstedt-Löwe wieder auf seinem (rekonstruier-
ten) Granitsockel auf dem Alten Friedhof in 
Flensburg. Da 2012 eine Publikation zur Wie-
deraufstellung des Idstedt-Löwen erscheint, ist 
dies hier nicht der Ort auf die Hintergründe der 
Rückkehr des Löwen einzugehen. Es war auch 
letztlich keine Frage der Denkmalpflege, ob 
der Löwe zurückkehrt oder nicht, wenngleich 
in früherer Zeit das Landesamt für Denkmal-
pflege diesbezüglich eine eher ablehnende 
Haltung einnahm. Dies mit der durchaus eben-
falls zu bedenkenden Argumentation, dass in 
dem Fehlen des Denkmals, ebenfalls ein Denk-
malwert des Alten Friedhofes begründet liegt. 
Daher schlug man vor, den Löwen in Kopen-
hagen zu belassen. Doch die Geschichte macht 
vor dieser Argumentation nicht halt, sondern 
deutet die Rückkehr des Denkmals als Zeichen 
der Versöhnung und Verständigung zwischen 
Dänemark und Deutschland. Und so war es 
auch nur konsequent, dass Prinz Joachim von 
Dänemark am 10. September 2011 das Denk-
mal bei einem Festakt in Flensburg enthüllte.

Bevor aber die geladenen und vielen Zaun-
gäste dem Festakt beiwohnen konnten, wohn-
ten Schaulustige und Experten einem besonde-
ren Ereignis bei. Der in der Werkstatt des däni-
schen Nationalmuseums restaurierte Löwe 
kam mit seinen Restauratoren auf den Alten 
Friedhof und wurde dort mit größter Umsicht 
und Präzision auf seinem Sockel neu aufge-
stellt. 
Während die Anwesenheit des Löwen dem Al-
ten Friedhof ein neues, unbedingt sehenswer-
tes Bild verleiht, hinterlässt die Abwesenheit 
des Christiansen-Denkmals ein sehr trauriges 
Bild. Das Denkmal, das Andreas Christiansen 
jun. 1829 seinen Eltern auf dem Friedhof 
setzte, ist nicht nur stadtgeschichtlich, sondern 
auch kunsthistorisch bedeutend. Wie Lena R. 
Rehberger nachweisen konnte, handelt es sich 
um das einzig noch erhaltene originale Bei-
spiel des von Karl Friedrich Schinkel entwor-
fenen Denkmaltyps. Trotz eingehender vorhe-
riger Untersuchung, konnte das tatsächliche 
Schadensbild erst in der Restauratorenwerk-
statt festgestellt werden. Dass die Restaurie-

rung nun erheblich mehr kosten wird als bis-
lang angenommen, versteht sich von selbst. 
Spenden sind daher herzlich willkommen.
Es darf dabei nicht unerwähnt bleiben, dass 
vor dem Abbau des Denkmals die darunter be-
findliche, ansonsten vermauerte Christiansen-
Gruft geöffnet werden musste, um statische 
Fragen zu klären. Das Unheil ahnend und da-
her mahnend, erschien Andreas Christiansen 
der Denkmalpflegerin des Nachts im Traum. 
Die Gruft ist seither wieder fest verschlossen. 
Doch die Rückkehr des Christiansen-Denk-
mals muss dem des Löwen folgen! [Ha]

Der Idstedter Löwe schwebt 
auf seinen Sockel (Foto: Eiko 
Wenzel).

Christiansen-Denkmal auf 
dem Alten Friedhof (Foto: Eiko 
Wenzel).

Blick in die Christiansengruft (Foto: Eiko Wenzel).
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Wasserturm im Glück 

Flensburg, Kelmstraße 29, ehem. Wasserturm 
der Marineschule Mürwik

Nachdem 1995 das damalige Landesbauamt 
Flensburg, ohne Genehmigung der Denkmal-
behörden, den Tank des Wasserturmes ent-
fernte, schien das Schicksal des denkmalge-
schützten Turmes im Grunde besiegelt: stati-
sche Schäden eines nicht mehr genutzten 
Baues der Marineschule in Mürwirk prognos-
tizierten über kurz oder lang den Abbruch. 
Hinzu kam eine unsachgemäße ‚Instandset-
zung’ des Mauerwerks und ein über einige Zeit 
offenes Dach. Nachdem Umnutzungsüberle-
gungen seitens des Bundes und damit der Ma-
rineschule scheiterten, kam es, nach Versagung 
eines Abbruchbegehrens, zur zweimaligen Ver-
äußerung des Turmes. Durch viele Planungen 
und Hände gegangen, fanden sich am Ende ret-
tende Hände.
Der Wasserturm ist nach wie vor Teil des En-
sembles der Marineschule, die 1908 nach Ent-
wurf des Kieler Marinebaurates Adalbert Kelm 
erbaut worden war. Oberhalb der Flensburger 
Fördesteilküste gelegen, prägt sie diese und 
wirkt mit ihrer imposanten Architektur, die 
nicht ohne Grund auf die Ordensburg Marien-
burg verweist, weit in das Land hinein. Der 
Wasserturm kam südöstliche der Komman-
deursvilla zu stehen. Es handelt sich um einen 
runden Turm mit Zinnenkranz und einer Ke-
gelhaube, deren Anschluss an das Mauerwerk 
durch diesen verdeckt wird. Unterhalb des Zin-
nenkranzes wechseln zur Gliederung des 
Baues geputzte Wandflächen mit dem Ziegel-
mauerwerk ab – außerdem ist der Turm hier 
zur Belichtung mit Fenstern versehen. Der 
Rotsteinbau ruht auf einem hohen Granitso-
ckel, an dessen Nordseite sich ein eingeschnit-
tenes spitzbogiges Backsteinportal mit profi-
liertem Gewände befindet. Im Inneren erhalten 
ist die eiserne Wendeltreppe, während wie ge-
sagt, der Wasserbehälter bereits entfernt 
wurde. 
Der Verlust der technischen Ausstattung sowie 
die bereits vorhandenen Fenster ließen eine 

Umnutzung des Turmes zu Wohnzwecken 
ohne Probleme zu, wobei teilweise einer Ver-
größerung der Fenster zugestimmt wurde und 
aus Gründen des Brandschutzes Fluchtbalkone 
angebaut werden mussten. Es ging aber immer 
darum, den Wasserturm als solchen erkennbar 
und erfahrbar zu lassen und nicht derart zu 
überformen, dass er als Neubau erscheint. So 
wurde auf Wunsch der Bauherren der Zinnen-
kranz wieder hergestellt – noch ist die Zäsur 
deutlich zu sehen, die Auswahl des Steines ent-
spricht jedoch dem bauzeitlichen Vorbild. Die 
originale Dachkonstruktion wurde repariert 
und wieder aufgesetzt sowie mit einem Ziegel 
neu eingedeckt. Im Inneren des Turmes befin-
den sich heute mehrere Ebenen, die außer 
durch eine Treppe zusätzlich über einen Auf-
zug erreicht werden können. Mit der liebevol-
len Instandsetzung des Wasserturms konnte 
das Ensemble der Marineschule, durch das En-
gagement privater Bauherren erhalten bleiben, 
nachdem die Bundesrepublik Deutschland zu-
vor noch versucht hatte, die Abbruchgenehmi-
gung über ein Gerichtsverfahren zu erwirken. 
So ist der Wasserturm nicht nur eines der Bei-
spiele für eine gelungene Umnutzung von Was-
sertürmen in Schleswig-Holstein, sondern 
auch für bürgerschaftliches Engagement, ohne 
das die Denkmalpflege verloren wäre. [Ha] Blick in die oberste Wohnetage 

(Foto: Eiko Wenzel).

Der wiederhergestellte 
Wasserturm (Foto: Eiko 
Wenzel).
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Instandsetzung  
von Dach und Fach

Kreis Herzogtum Lauenburg, Fuhlenhagen, 
Dorfstraße

Die Kapelle in Fuhlenhagen, ein längsrecht-
eckiger Fachwerksaal unter flacher Holzbal-
kendecke, stand schon vor dem Dreißigjähri-
gen Krieg. Die dendrochronologische Unter-
suchung belegt einen fünf Fach umfassenden 
Bau um 1580, der gegen 1700 um zwei Fach 
erweitert wurde und den kleinen, 1921 erneu-
erten Westgiebelturm erhielt. Das Relief des 

hl. Georg mit Drachen aus dem späten 15. Jahr-
hundert legt die Vermutung nahe, dass mit dem 
Heiligen der Kirchenpatron abgebildet worden 
ist. Bei der Kirchenrenovierung 1963/64 wurde 
das Satteldach auch nach Westen vorgezogen, 
sodass der Eindruck eines Dachreiters ent-
stand. 
Schäden an Turm, Dach und Fachwerk führten 
zum Sanierungsauftrag an Arch. Klaus Jungk, 

Schwinkenrade. Eine verformungsgetreue Be-
standsaufnahme und Baualterskartierung 
diente der Vorbereitung. Die Restaurierung der 
Wappenglasscheiben des 17. Jahrhunderts im 
Ostgiebel begleitete C. Schumacher (Büro 
Rauch), Koblenz. Vor Instandsetzung der be-
sonders durch Porenschwamm geschädigten 
Fachwerkwände musste die jüngere Innen-
schale aus Gasbetonsteinen weichen. Strecken-
weise war das Fundament, gebildet aus einer 
Lage Feldsteine, zu unterfangen und die 
Schwellhölzer zu reparieren bzw. zu erneuern. 
Die Zierausfachungen wurden gefachweise 
aus- und mit den alten Steinen wiedereinge-
baut, dann mit einem Sanier- und Dämmputz 
versehen. Ein breites Traufenpflaster dient 
zum Schutz des wieder frei gestellten Sockels. 
Zwischen Tür und Weg auf anstehendem Ter-
rain des Kirchhofs vermittelt eine Brücke be-
hindertengerecht zur Kirche. Die Deckenbal-
ken und der noch bauzeitliche Kehlbalken-
dachstuhl aus Eiche waren zu reparieren. Zum 
Schutz der Balkenköpfe wurde der Traufbe-
reich bis 150 cm hoch geschalt und mit Vorde-
ckung und Aufschieblingen versehen, ansons-
ten erhielt das im Norden mit den vorhande-
nen, im Süden mit neuen Pfannen eingedeckte 
Dach einen klassischen Verstrich aus Kalkmör-
tel. Auf dem Dachboden dienen Weichfaser-
platten auf diffusionsoffener Rieselschutzbahn 
als Wärmeschutz. Was noch aussteht, ist die 
Verkleidung der Westfassade, denn das Regen-
wasser dringt durch das Fachwerk der Turm-
wand. [Jo]

Kapelle Fuhlenhagen. Das in 
Dach und Fach sanierte 
Äußere mit Eingangsbrücke.

Eine ovale Wappenscheibe von 1622 nach Malschichtfes-
tigung und Ergänzung (Fa. Peters, Paderborn).

Der frisch geweißte Innenraum der Kirche.
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300 Jahre Heidhof

Kreis Steinburg, Horst in Holstein,  
Bahnhofstraße 65

Am 13. Mai 2011 lud der Eigentümer des in-
schriftlich auf das Jahr 1711 datierten Nieder-
deutschen Hallenhauses zur Jubiläumsfeier 
ein. Das stattliche Fachhallenhaus mit Durch-
fahrtsdiele war Anfang der 1990er Jahre so 
stark geschädigt, dass die Sanierungsfähigkeit 
in Frage stand. Dennoch wurden in den Jahren 
1990-94 durch den jetzigen Eigentümer erheb-
liche Aufwendungen unternommen, um dieses 
ortsbildprägende Gebäude zu retten. Nach 
nunmehr 20 Jahren waren einigen Instandset-
zungsmaßnahmen notwendig. Das Reetdach 
musste in den nach Osten und Westen orien-
tierten Hauptdachflächen neu eingedeckt wer-
den. Die durch Spritzwasser geschädigten 
Schwellen und Verfugungen sollten repariert 
werden.
Ein wichtiges Ziel der in den Jahren 2010/11 
durchgeführten Maßnahmen war die Verbesse-
rung des Wärmeschutzes. Bei der Instandset-
zung vor zwanzig Jahren wurden zwar in ge-
ringem Maße Wärmeschutzmaßnahmen durch-
geführt, deren Effektivität den heutigen Krite-
rien jedoch nicht standhält. Da aufgrund der 
Raumstrukturen durchgreifende Dämmmaß-
nahmen nicht praktikabel waren, beschränkte 
man sich auf die Vermeidung von Zugluft, der 
Verbesserung der Dämmung der Decken zum 
unbeheizten Dachboden und der Ertüchtigung 
einiger weniger Verglasungen.
Die mit der Altbausanierung erfahrene Archi-
tektin ließ die Fugen und Risse verstopfen und 
plante innen liegende Vorsatzfenster mit sehr 
schlanken Fensterflügeln. Eine große Bleiver-
glasung in der Wohndiele konnte durch ein 
Vorsatzfenster mit einem sehr schlanken Rah-
men, in den das Isolierglas eingeklebt wurde, 
versehen werden.
Ein wichtiger Teil der Sanierung war die Ver-
vollständigung der Döns. Nach dem Sanie-
rungskonzept der 1980er Jahre war noch eine 
nicht behandelte Wand, weiß mit grau gestri-
chenen Fenstern und einem Fußboden aus dem 
Jahr 1988 mit dunklen, schmalen Pitchpine-
brettern vorhanden. Diese wurden demontiert 
und gegen breitere Kieferndielen (> 20 cm) er-
setzt. Bei dieser Maßnahme konnte eine Zellu-
losedämmung zwischen Sohle und Dielung 
eingebracht werden. Eine Außenwand, die le-
diglich verputzt war, konnte mit einer hölzer-
nen Brüstungsbekleidung in Anlehnung an den 

Befund und einem Fliesenspiegel aus zweit-
verwendeten Bibelfliesen als Vervollständi-
gung einer in Resten vorhandenen Fliesen-
wand gestaltet werden. Die Tür zur Wohndiele 
fertigte man analog der Profile der Dönspa-
neele entsprechend an. Zum Abschluss beka-
men die hölzernen Teile einen neuen Farbab-
strich nach historischem Befund. In die Wohn-
diele sollte ein zweiter Schwibbogenherd er-
richtet werden, der mit einer Kassette mit 
Wärmetauscher ausgestattet ist, um die Wohn-
diele entsprechend zu erwärmen.
Diese Maßnahmen vervollständigen den Zu-
stand des Fachhallenhauses, das sich bei sei-
nem Jubiläum in hervorragendem Zustand 
zeigte. Nur wenige Gebäude dieser Art sind in 
den Marschen so gut erhalten wie der Heidhof. 
[Kö] Die Döns nach ihrer Wieder-

herstellung.

Der Heidhof in Horst.
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Rotte Rohre im Gutspark 
Jersbek wieder 
funktionsfähig

Kreis Stormarn, Jersbek, Gut Jersbek

25 Kilometer nordöstlich von Hamburg liegt 
das Adelige Gut Jersbek, wo in den Jahren 
1726-1740 der damalige Gutsbesitzer, Landrat 
und Propst des Adeligen Klosters Uetersen 
Bendix von Ahlefeldt (1679-1757) einen 
prächtigen Barockgarten im franzö sischen Stil 
anlegen ließ. Aus der barocken Zeit sind die 
Topografie und Grundriss struk turen sowie die 

mächtig ausgewachsenen Alleen noch heute 
vorhanden, so dass der Jersbeker Gutspark als 
der noch am besten erhaltene Barockgarten 
Schleswig-Holsteins gelten darf. 
Waren in der Vergangenheit schon viele För-
dergelder in den Erhalt der Alleen gesteckt 
worden, bemühten sich die Eigentümer, die 
Gemeinde und vor allem der Kreis in den letz-
ten 30 Jahren um die Pflege der Flächen, den 
Schnitt der Hecken und den Wegebau.
Nach Jahren der Vernachlässigung steht nun 
die Reparatur und Instandsetzung des histori-
schen Grabensystems an, dessen Pflege und 
Unterhalt kaum gewährleistet werden konnte. 
Ein Problem, das die meisten Gutsparks in 
Schleswig-Holstein haben. 
Unter der Regie des Kieler Landschaftsarchi-
tekten Klaus Schröder wurde eine Untersu-
chung der hydrologischen Situation des Guts-
gartens angefertigt. Dabei entsteht das schein-
bar widersprüchliche Phänomen, dass einer-
seits an vielen Stellen „zu wenig“ Wasser im 
Park ist – so verschwanden z.B. die alten Fisch-
teiche im Norden – und an anderen Stellen tritt 
„zu viel“ Wasser zu Tage – dort wo alte Durch-
lässe verfallen sind und wo Gräben nicht mehr 
gesäubert werden, staut sich das Wasser. Dies 
führt zu flächigen Vernässungen, die auf 
 längere Sicht zum Gehölzsterben führen und 
bei starken Regenereignissen auch zu Über-
schwemmungen in den Kellern umliegender 
Gebäude führen können.
Größtes Sorgenkind in dieser Hinsicht bereiten 
die Durchlässe, die durch den Damm der vier-
reihigen Hauptallee führen, die vom Garten in 
den Tiergarten führt. Unter den Alleen sind je-
weils mit behauenen Findlingen kunstvoll aus-
geführte Ein- und Ablaufbauwerke errichtet 
worden, diese Steine sind teilweise verrutscht 
oder fehlen ganz, so dass es in den Hangberei-
chen nicht nur zu Erosionen kommt, sondern 
durch die Abbrüche und Sackungen das Durch-
lassprofil so verkleinert wird, dass zusätzlich 
durch Laub- und Kleinasteintrag es zu Auf- 
und Rückstauungen kommt, die große Schä-
den anrichten können.
Die vier Ein- und Auslaufbauwerke am nörd-
lichsten Durchlass mussten daher dringend sa-
niert werden. Gelungen umgesetzt von der 
Firma des Garten- und Landschaftsarchitek ten 
Soeren von Hoerschelmann aus Bargfeld-Ste-
gen; die Kosten von rd. 12.000 Euro teilten 
sich der private Gutsbesitzer, der Förderverein 
Jersbeker Park e.V. und mit einer 50% Förde-
rung das schleswig-holsteinische Landesamt 
für Denkmalpflege. [My]

Blick in den sanierten 
Wassergraben (Foto: Klaus 
Schröder).
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In Schleswig-Holstein 
eine Rarität: ausgemalte 
Eingangsloggia aus der 
Gründerzeit 

Kreis Steinburg, Kellinghusen, 
Lindenstraße 13

Historische Bemalungen von Fassaden kennen 
wir traditionell aus wärmeren Gefilden, z.B. 
aus Süddeutschland, Tirol oder Italien. Im 
Norddeutschen Raum sind sie etwas ganz be-
sonderes. Sie sind nur selten erhalten geblie-
ben, da sie in unseren Breiten Wind und Wetter 
mehr ausgesetzt sind.
Die repräsentativ gestaltete Eingangsloggia 
der ehemaligen Villa des Lederfabrikanten und 
Ratsherrn, Heinrich Westphal, in Kellinghusen 
dokumentiert im Zusammenwirken mit der 
Ausmalung des Wintergartenanbaus (Entde-
ckung, Freilegung und Restaurierung erfolgte 
2005/06) und den gründerzeitlichen Raumde-
korationen im Inneren „[…] eindrucksvoll den 
anspruchsvollen Lebensstil einer Unterneh-
merfamilie in einer vom industriellen Auf-
schwung zu Beginn des 20. Jahrhunderts profi-
tierenden Kleinstadt Schleswig-Holsteins“ 
(siehe DenkMal! 14 (2007), S. 112). 
Das Dach des laubenartigen Vorbaus zur 
Hauptstraße wird von hölzernen Ständern ge-
tragen. Ständerwerk und Holzbrüstung sind or-
namental verziert. Die Wandflächen sind durch 
gemalte Kassetten gegliedert. Die Kassetten 
der Sockelzone imitieren malerisch verschie-
dene Marmorarten in Braun-, Schwarz- und 
Rottönen im italienischen Stil. Die bis zur 
 Decke reichenden dunkelblauen, gerahmten 
Wandflächen sind mit figürlichen Darstellun-
gen, Medaillons und Ranken geschmückt. 
Bereits 1983 konnte die gut erhaltene Ölmale-
rei unter mehreren Schichten Fassadenfarbe 
freigelegt und restauriert werden. Ständerwerk 
und Brüstung wurden nach Befund in einem 
dunklen Blaugrün neu gefasst. Holzdecke, 
Fenster und Eingangstür erhielten die nach-
gewiesene Holz imitierende Maserierung. 
Thermische Schwankungen und eine hohe 
 Belastung durch UV- Bestrahlung führten im 
Verlauf der Jahrzehnte zu Schäden an der 

 Malschicht, die sich v. a. in Form von schüs-
selförmig aufstehenden Schollen, Rissen, bis 
hin zu Malschichtverlusten und einer grau und 
damit „blind“ gewordenen Malschichtoberflä-
che zeigten. Die fachgerechte Restaurierung 
durch Marion Eifinger wurde vom Landesamt 
für Denkmalpflege aus Landesmitteln bezu-
schusst.
Da Kunstwerke, die der Witterung ausgesetzt 
sind, besondere Anforderungen an ihre Erhal-
tung stellen, haben sich die engagierten Eigen-
tümer bereit erklärt, die regelmäßige Inspek-
tion durch die Restauratorin zu veranlassen. So 
können Gefährdungen im Vorfeld rechtzeitig 
erkannt und mit wenig Aufwand und geringen 
Kosten behoben werden. [Lö]

Detail der Ausmalung vor der Restaurierung  
(Foto: Marion Eifinger).

Blick in die Veranda nach 
Abschluss der Restaurierung.
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Restaurierung in der 
 Lauenburger Unterstadt 

Kreis Herzogtum Lauenburg, Lauenburg, 
Elbstraße 35

Lauenburg zählt zu den wenigen Städten, de-
ren historische Altstadt (Unterstadt) im Sinne 
eines Denkmalbereiches dem schleswig-hol-
steinischen Denkmalschutzgesetz gemäß ge-
schützt ist. Schon der Stadtkernatlas von 1976 
vermerkte, dass der Unterstadt „dank der Ge-
schlossenheit des noch durch zahlreiche Bau-
denkmale und malerische Gebäudegruppen 
dargestellten historischen Gefüges und der ein-
drucksvollen Beziehung zum Landschaftsraum 
der Niederelbe der Rang eines Stadtdenkmals 
von besonderer Bedeutung“ zukäme. Das ma-
lerische Stadtbild wird wesentlich von Fach-
werkbauten bestimmt. Eines der Gebäude ent-
lang der Elbstraße wurde nun gemäß restaura-
torischer Befunduntersuchungen erneut farb-
lich gefasst.
Das Wohn- und Geschäftshaus Elbstraße 35 
wurde 1674 vollendet und im 19. Jahrhundert 
seitlich um ein Gefach erweitert. Aus dieser 
Zeit stammt vermutlich auch die Erneuerung 
der Gefache mit Ziegelsteinen als Ersatz für 
die älteren Lehmwickel. Wohl ins 17. Jahrhun-
dert datiert eine erste noch nachweisbare Fas-

sung der Fassade mit einem grauen, ölhaltigen 
Anstrich. Während die angenommene Zweit-
fassung aus einem monochromen rotbraunen 
Anstrich bestand, wurde im 19. Jahrhundert – 
nach der Erweiterung des Gebäudes – die Erst-
fassung nahezu wiederholt. Allerdings waren 
zu dieser Zeit die Schnitzereien farblich nicht 
abgesetzt, sondern monochrom gehalten. Erst 
in den 1950er Jahren wurde eine mehrfarbige 
Fassung aus Kunstharzfarben aufgebracht, die 
im Zuge der jetzigen Restaurierung entfernt 
wurde. 
In Abstimmung mit dem Landesamt für Denk-
malpflege wurde entschieden, die Erstfassung 
zu wiederholen – nicht zuletzt, um die Schnit-
zereien entsprechend des Befundes farblich 
fassen zu können. Die bauliche Erweiterung 
des 19. Jahrhunderts fügt sich mit einem ent-
sprechenden monochromen Grauanstrich des 
Fachwerks an diesen an. Aus konservatori-
schen Gründen wurden die Gefache mit einem 
dünnen Kalkputz und einer pigmentierten 
Kalkschlämme versehen. Das Erdgeschoss 
harrt noch einer entsprechenden ‚Neufassung’. 
[Ha]

Lauenburg, Elbstr. 35. 
Fachwerkgiebel während der 
restauratorischen Untersu-
chung.

Das Fachwerkhaus mit restauriertem oberem Stockwerk 
und Giebel.
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Handwerkerhaus in der 
Lauenburger Unterstadt

Kreis Herzogtum Lauenburg, Lauenburg, 
Elbstraße 90

Der zweistöckige Fachwerkbau aus dem  frühen 
19. Jahrhundert, ein traufenständiges Hand-
werkerhaus, dessen Hofseite zur Elbe hin zeigt, 
befindet sich schon lange in Familienbesitz. 
Bis in die 1950er Jahre diente es als Schlosse-
rei und Schmiede. Im Zuge des Umbaus zu ei-
nem Ladengeschäft waren Straßenfront und 
Wände im Erdgeschoss stark verändert und 
eine Mittelerschließung aufgegeben worden. 
In den oberen Stockwerken war die Raum-
struktur einschließlich des Stiegenhauses je-
doch nahezu intakt geblieben. Als die Eigentü-
mer sich nun entschlossen, das Haus vollstän-
dig zum Wohnen umzunutzen, war zu entschei-
den, inwieweit Eingriffe und Überformungen 
des 20. Jahrhunderts zurückgenommen wer-
den sollten – nicht zuletzt eine Kostenfrage. Im 
Ergebnis wurde die seitliche Erschließung im 
Erdgeschoss mit einem Durchgang zur Hof-
seite beibehalten. In den ehemaligen Werk-
statt- und Ladenräumen entstand eine Einlie-
gerwohnung. Ein bereits bestehender massiver 
Anbau auf der Hofseite wurde wärmegedämmt 
und durch eine Holzverschalung optisch auf-

gewertet. Der zurückhaltende Ausbau im Dach 
erhielt als Glanzlichter zwei Fensterluken mit 
Elbblick. Spätere Einbauten wurden in den 
oberen Stockwerken zurückgenommen, allein 
die Fachwerkwände gliedern nun den kleintei-
ligen Grundriss. Hier legen auch die rauen Die-
len und eine Tür mit einem durch steten Ge-
brauch etwas verschlissenen Farbkleid Zeug-
nis von den einfachen Verhältnissen ab, denen 
sich dieses Baudenkmal in heute im Doppel-
sinne angenehmer Lage verdankt. Solch sen-
sibler Umgang mit dem Vorgefundenen ist rar 
und daher umso kostbarer. [Ba]

Löcher sorgfältig gepfropft, Fugen ausgespänt: der 
markante Alterswert wurde erhalten.

Eine Tür des 19. Jahrhunderts mit Zeitspuren von 
ästhetischem Reiz.

Die Elbseite des Hauses mit 
dem holzverkleideten Anbau 
der 1950er Jahre.



166

Fehmarnsche Altertümer 
in einer alten Windmühle

Kreis Ostholstein, Fehmarn-Lemkenhafen, 
Mühlenweg 45

Die älteste und komplett erhaltene noch mit 
Windsegeln funktionstüchtige Windmühle 
Schleswig-Holsteins befindet sich in Lemken-
hafen auf der Insel Fehmarn. Sie wurde im Jahr 
1787 von dem Kornhändler und Schiffsreeder 
Joachim Rahlff errichtet und war bis 1954 in 
Betrieb. Nach der Stilllegung übernahm 1958 
das Land Schleswig-Holstein die Mühle, sa-
nierte sie und richtete ein Mühlen- und Land-
wirtschaftsmuseum ein. Träger des Mühlen-
museums ist heute der Verein zur Sammlung 
Fehmarnscher Altertümer e.V., der sich seit der 
Übernahme 1960, also vor 50 Jahren um den 
Erhalt und die Nutzung der Mühle kümmert.
Die Mühle ist als Galerieholländer mit ver-
schindeltem Rumpf ausgeführt. Die verschie-
denen Segelstellungen erlaubten den Betrei-
bern, die Mühle ständig unter Last zu fahren. 
Während des 18. und 19. Jahrhunderts be-
scherte die Segelwindmühle den Müllern be-
trächtliche Einkünfte. Aufgrund der sehr guten 
Dokumentation der Geschichte dieser Mühle 
lassen sich die Bezugsquellen der Baumateria-
lien und die Handelsmöglichkeiten im Ostsee-
raum belegen. 
Seit 2004 hat der Verein nahezu jedes Jahr Sa-
nierungsarbeiten durchführen müssen, um die 

Windmühle instand zu halten. War es im Jahr 
2004 die Erstellung eines neuen Flügelkreu-
zes, so folgten im Jahr 2006 der Austausch des 
Spreetbalkens und die Erneuerung einiger 
Fenster. Die Galerie konnte im folgenden Jahr 
erneuert werden. Für 2008 standen dann die 
Sanierung der schadhaften Steertanlage und 
die notwendige Reparatur der Bremsanlage an. 
Wie bereits Jahre zuvor vom Mühlenbauer 
prog nostiziert, musste 2009 die Flügelwelle 
instandgesetzt werden. Über einen langen Zeit-

raum hin hatten sich Stangen, bzw. Abstands-
halter im Bereich der Holzwelle gelöst. Diese 
hatte sich abgesenkt und lag auf dem Lager-
stein, was zu Schäden infolge Reibung an der 
Welle, bzw. am sogenannte Katzenstein führte. 
Dieser musste bei der Maßnahme auch saniert 
werden. Für 2011 waren Zimmerarbeiten zur 
Erneuerung des Rollenkranzes notwendig. Zu-
sätzlich konnten dringend erforderliche Maler-
arbeiten durchgeführt werden. Ende 2011 
wurde schließlich mit Unterstützung des Lan-
desamtes ein Aufmaß der Windmühle gefer-
tigt, das den Windmühlen-Interessierten gute 
Einblicke in die Arbeitsweise der Segelwind-
mühle in Lemkenhafen zeigt.
Die kontinuierliche Pflege der Segelwind-
mühle durch den Verein zur Sammlung Feh-
marnscher Altertümer e.V. führt jährlich zu ei-
nem sehr hohen Besucheraufkommen. Kaum 
eine Windmühle im Lande wird so frequentiert 
wie die auf Fehmarn. Durch die erzielten Ein-
nahmen und der Hilfe verschiedener Zuschuss-
geber ist es möglich, dass dieses für die Kul-
turlandschaft so wichtige Zeugnis der Technik-
geschichte in Betrieb gehalten werden kann. 
[Kö]

Segelwindmühle in Lemkenha-
fen mit dem Müllerhaus.

Der Galerieholländer in Lemkenhafen.
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Restaurierung des 
 Obelisken in Louisenlund 
– ein Liebesdenkmal im 
Zeitalter der Aufklärung

Kreis Rendsburg-Eckernförde, Güby, 
Gut Louisenlund

Der ab 1770 unter dem dänischen Statthalter in 
Schleswig-Holstein, dem Prinzen Carl von 
Hessen (1744-1836), mit barocken Strukturen 
und Elementen begonnene und seit den 1780er 
Jahren mit freimaurerischen Staffagebauten 
vollendete Landschaftsgarten in Louisenlund 
darf bis heute als der wohl eigensinnigste fürst-
liche Park im Lande gelten. Kunsthistorisch 
gehört er in eine Phase des Übergangs, in der 
sich formale barocke Strukturen mit freieren, 
irregulären Formen mischten. Die Abkehr vom 

Glanz höfischer Repräsentation und die Defi-
nition eines idealen Land- und Gartenlebens 
als Gegenentwurf zur korrupten Welt von Stadt 
und Hof spiegeln sich in diesen frühen Land-
schaftsgärten wider. 
Die Thematisierung von Werten wie Natur, 
Vernunft und Freiheit war Symptom und Sym-
bol der Verbürgerlichung der Adelskultur im 
späten 18. Jahrhundert. Der Garten diente als 
Rückzugsort und Projektionsfläche für huma-
nitäre und fortschrittliche Ideen. Die brüder-
schaftlichen Ideale des aus England kommen-
den Freimaurerbundes verbanden sich mit den 

religiös mystischen Bedürfnissen, die den Ra-
tionalismus der Aufklärung begleiteten. 
Der ab 1782 in Louisenlund errichtete mehrge-
schossige Freimaurerturm (nicht mehr vorhan-
den) stellte als Symbol des Aufstiegs der ver-
schiedenen Stufen der Erkenntnisse, gleichsam 
das ikonographische Zentrum des Parks dar. 
Neben diesem Turm mit seinem Ägyptischen 
Portal sind weitere freimaurerische Elemente 
überliefert, teilweise bis heute vor Ort noch er-
halten. Die Wege des Gartens führen zu ver-
schiedenen Landschafts- und Gartenszenen, 
die als verschiedene Stationen eines Initia-
tions- und Prüfungsweges eines Freimaurers 
interpretiert werden können. Von den 17 Stati-
onen soll hier nur der marmorne Obelisk vor-
gestellt werden, der 1790 anlässlich der Hoch-
zeit der Tochter Carls, Marie, mit dem däni-
schen Kronprinzen Friedrich aufgestellt wurde. 
Der Sockel enthält die Inschrift: „Friedrich 
und Maria vereinte die Liebe D: XXXI JULII 
MDCCLXXXX“. Für die Restaurierung der 
Mariensäule mit ihrem Umfeld wurden für das 
restauratorische Gutachten, den neuen Sockel 
(Steinmetz Albert Ulbrich) sowie die Planung 
des Umfelds und dessen Umsetzung (Büro 
Frank Springer aus Busdorf) rund 40.000 Euro 
investiert. 
Zusammen mit dem Hecken umschlossenen 
Gartenraum konnte auch der ehemalige Altar 
wieder an seinen Standort versetzt werden, 
dessen Marmortafel dieses Jahr restauriert 
wird. [My]

Der Sockel war weitgehend 
erodiert und konnte nur ersetzt 
werden.

Aquarell von J. M. Wagner, 
Ansicht des Obelisken in 
Louisenlund.

Entwicklungsvorschlag für die Marienlaube in Louisen-
lund (Arch. Frank Springer).
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Mühlenensemble 
 Manhagen saniert

Kreis Rendsburg-Eckernförde, Langwedel, 
Manhagen 3_7

Am südlichen Ende des Pohlsees, dessen Süd-
teil auch Manhagener See genannt wird, befin-
det sich eines der bemerkenswertesten Müh-
lengehöfte im Lande, der Hof Manhagen. Es 
ist das einzige Mühlenensemble mit einer Was-
ser- und Windmühle des Landes. Der Überlie-
ferung nach legte Tönnies Rantzau, Gutsherr 
auf Deutsch-Nienhof, im Jahr 1575 am Aus-
fluss dieses Sees eine Wassermühle an. Im 
Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich das 
Anwesen zu einer interessanten Hofanlage. 
Als im Sommer 2008 die gesamte Anlage ver-
äußert wurde, bestand sie aus einem kleinen 
Wohngebäude mit Mansarddach, Anfang des 
19. Jahrhunderts als Abnahmehaus errichtet, 
einem Fischerhaus, ursprünglich das Müller-
haus, einer Windmühle, einer Wassermühle 
und einem landwirtschaftlichen Betrieb. Die 
Gebäude sind mittlerweile alle vorzüglich sa-
niert und zieren die Anlage. 
Von den sanierten Gebäuden ist die Wasser-
mühle besonders hervorzuheben. Das Mühlen-
gebäude wurde 1837 nach Brandverlust der 
Vorgängermühle errichtet. Sie zählt zu den 
ganz wenigen Anlagen im Lande mit einem 
unterschlächtigen Wasserrad. Der hohe Ziegel-
bau enthält im Untergeschoss die Antriebs-
welle mit dem großen Kammrad, das in recht-
winkliger Übersetzung die Drehbewegungen 

des Wasserrades auf die senkrechte Königs-
welle überträgt. Das über eine kleine Außen-
treppe erschlossene Obergeschoss enthält zwei 
Mahlgänge, die von oben über Stockräder an-
getrieben werden. Ein Steinkran zur Pflege der 
Mühlsteine sowie ein Sackaufzug, sind eben-
falls vorhanden. Das außen liegende, von einer 
offenen Dachkonstruktion geschützte Wasser-
rad wurde 1981 erneuert, das Stauwehr zuletzt 
1990 instandgesetzt.
Der neue Eigentümer des Mühlengehöftes 
plante zunächst, die Wasserkraft zur Stromge-
winnung zu nutzen, gab diese Überlegung je-
doch bald auf. Stattdessen strebte er die Inbe-
triebnahme der Mühle an, deren Technik durch 
jahrelangen Stillstand und mangelnde Pflege 
großen Reparaturstau zeigte. Nachdem zuerst 
das Mühlengebäude saniert worden war, 
konnte man sich der Mühlentechnik widmen. 
Der Mühlensachverständige Uwe Karstens be-
riet den Bauherren und stellte einen Maßnah-
menkatalog auf, damit ein Mahlgang wieder 
zum Schroten genutzt werden kann. Da die 
Mühlentechnik hauptsächlich aus Holzteilen 
bestand, waren viele Einzelteile durch die 
Feuchtebelastung und daraus resultierender 
Fäulnis und Schädlingsinsektenbefall nicht 
mehr zu aktivieren. Der Bunkel musste daher 
erneuert werden, aber auch Schlitten und Ein-
fülltrichter und die Holzumrandung für den 
Franzosenmahlgang (als Franzose wird ein 
Mühlstein bezeichnet, der aus einem sehr har-
ten Quarzit gefertigt worden ist, im Gegensatz 
zu den häufig verwendeten Kunststeinen). Von 
den ursprünglich zwei Mahlgängen konnte nur 
noch einer aktiviert werden, da der zweite 
Mühlstein gesprungen war. Man verzichtete 
auf einen Ersatz des Steins, da durch geänder-
tes Staurecht ein zu geringes Wasserangebot 
vorhanden ist, um zwei Steine zu bewegen. 
Der noch intakte Mahlgang konnte jedoch auf-
gearbeitet werden. Der Mühlstein wurde plan 
gearbeitet. Die Luftfurchen mussten dabei 
ebenfalls überarbeitet werden, um den Einzug 
für den Mahlbetrieb zu optimieren. Alle Lager 
wurden neu eingestellt, so dass der Mahlvor-
gang nun wieder optimal möglich ist. Auch der 
Antrieb musste bearbeitet werden. Die Welle 
des Wasserrades wurde verstärkt, Lagerhölzer 
erneuert, das Wasserrad neu verkeilt und aus-
gerichtet und die Schützenzüge erneuert. 
Nach Abschluss dieser Arbeiten ist die Wasser-
mühle nun wieder voll einsatzfähig und ist 
nicht nur für Mühlenbegeisterte ein gelunge-
nes Anschauungsobjekt einer längst überkom-
menden Mahltechnik. Es bleibt zu hoffen, dass 
die zugehörige Windmühle eines Tages, zu-
mindest äußerlich, wieder komplettiert wird. 
[Kö]

Mühlenensemble in Man-
hagen, links das sogenannte 
„Englische Landhaus“ mit 
vorgelagerter Gartenterrasse.

Mühlengebäude mit Mühlrad.
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Knifflige Aufgabe für 
einen Tischler in 
 Neumünster

Neumünster, Färberstraße 51

Eine tischlermäßige Glanzleistung kann in ei-
nem Wohnhaus in Neumünster präsentiert wer-
den. Das Backsteingebäude in der Färberstraße 
wurde im Jahr 1927 von August Silbertoff als 
Zweifamilienhaus errichtet, dessen Wohnung 
und Büro im Obergeschoss lagen. Auf nahezu 
quadratischem Grundriss wurde der zweige-
schossige kubische Bau mit einem steilen, 
leicht geschweiften Walmdach ausgeführt, des-
sen Dachgeschoss als Teil der Obergeschoss-
wohnung ausgebaut wurde. Die Architekturge-
staltung ist geprägt von der späten Heimat-
schutzarchitektur. Die sehr gut gegliederte 
Straßenfront mit dem Mitteleingang in schräg 
eingelassenem Gewände mit einer originalen 
Haustür in barockisierenden Formen sind sehr 
interessante Details. Besonders aber sticht der 
um die linke Ecke des Obergeschosses gezo-
gene halbrunde Erker hervor. Im Inneren ist 
das Gebäude weitestgehend noch original er-
halten. Das Terrazzo-Treppenhaus mit Ein-
legearbeiten besticht ebenso wie die kunst- 
voll ausgeführten Etagentüren. Das Gebäude 
wurde auf Antrag der Eigentümer im Jahr 2010 
in das Denkmalbuch eingetragen.
Die Fenster dieses Gebäudes waren zum Zeit-
punkt der Eintragung fast alle original erhal-
ten. Die Erkerfenster waren jedoch zwischen-
zeitlich bereits als ungeteilte Drehkippfenster 
ausgeführt. Zur Gestaltung der Sprossentei-
lung hatte man ein Sprossengitter vor die 
Scheiben genagelt. Aufgrund der schlechten 
Isolierung der restlichen, einfach verglasten 
Fenster planten die Eigentümer, die Fenster 
wärmetechnisch ertüchtigen zu lassen. Die 
Aufarbeitung der „normalen“ Fenster war für 
die erfahrene Tischlerei Voss in Rabenkirchen 
kein Problem. Durch die Montage innerer 
Fensterflügel wurden aus den einfachen Fens-
tern Kastendoppelfenster. Problematischer ge-
staltete sich die Erneuerung der Erkerfenster 
nach originalem Befund. Diese waren ur-
sprünglich als Schiebefenster hergestellt. Da 
hier eine Kastenfensterlösung nicht möglich 
war, mussten die Fenster erneuert werden. 
 Dabei galt es, die Schiebefunktion mit Isolier-
glasscheiben herzustellen. Erschwerend kam 
hinzu, dass die geschweiften Kämpfer berück-
sichtigt werden mussten.
Das Prinzip der Schiebefenster ist, dass das un-
tere Schiebeelement ohne größere Kraftan-

strengungen hochgeschoben werden kann. 
Dazu sind seitlich in der Laibung Gewichte 
eingelassen, die annähernd das Eigengewicht 
der Fensterflügel haben. Sie sind über Seile 
und Umlenkräder mit dem Flügel verbunden 
und sorgen so für eine leichte Bedienung. Das 
grundsätzliche Problem dieses Fenstertyps ist 
jedoch die mangelhafte Winddichtigkeit.
Der Tischler hatte die Aufgabe, die historische 
Technik mit den heutigen Wohnanforderungen 
in Einklang zu bringen. Außerdem mussten die 
schlanken Profile der originalen Fenster annä-
hernd erreicht werden. Nach langen Versuchen 
in der Werkstatt konnte schließlich ein Fenster 
entwickelt werden, das in seiner Art einzigar-
tig ist. Es wurden möglichst schmale Rahmen 
verwendet. Die Sprossen sind nach Auflage 
der Denkmalschutzbehörde glasteilend und 28 
mm breit. Um das zusätzliche Gewicht der 
schweren Fensterflügel kompensieren zu kön-
nen, wurden Schiebeelemente mit Federzug 
montiert. Die Dichtigkeit erfolgt über Einrei-
ber, die den beweglichen Flügel im geschlos-
senen Zustand dicht an den Rahmen drücken. 
Zur Erleichterung der Pflege montierte die Fa. 
Voss die Schiebefenster als Wendeflügel. 
Diese Fenster sind ein Beleg guter und durch-
dachter Tischlerfertigkeit. Sie werden hoffent-
lich künftig als gelungenes Beispiel für die 
moderne Nutzung von historischen Schiebe-
fenstern dienen können. Die Eigentümer, aber 
auch die Denkmalpfleger, sind begeistert von 
dieser Lösung. [Kö] Wiederhergestellte Fenster im 

Erker des Wohnhauses.
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Villa des Neuen Bauens 
wiederhergestellt

Neumünster, Seekamp 24

In landschaftlich reizvoller Lage am Einfelder 
See befindet sich auf einer leichten Anhöhe 
eine Villa in der Formgebung des Neuen Bau-
ens. Das Gebäude wurde im Jahr 1927/28 nach 
einer Planung der Architekten Esselmann & 
Gerntke aus Altona errichtet. Die interessante 

Architekturgestaltung mit einem kubisch an-
gelegten zweigeschossigen Klinkerbau mit 
hochgezogenen Schildwänden und seitlich an-
schließenden, eingeschossigen Schmalseiten 
ist in Neumünster einzigartig.
Ein Architekt aus Neumünster erwarb das Ge-
bäude im Jahr 2009. Die ursprüngliche Pla-
nung sah vor, viele der noch originalen Details 
zu verändern. So sollten in den westlichen Sei-
tenflügel zusätzliche Fenster eingebrochen 
werden. Im Inneren wurden große Teile der 
vorhandenen Raumstruktur überplant. 
Die intensive Auseinandersetzung mit dem Ge-
bäude veranlasste den Bauherrn jedoch zu ei-
ner Umplanung, mit dem Ziel, die originale 
Erscheinung möglichst zu erhalten. Die vorge-
sehenen zusätzlichen Fenster wurden verwor-
fen und bei der inneren Gestaltung der Räume 
der vorhandene Zuschnitt möglichst berück-
sichtigt. Anstelle der Kunststofffenster wurden 
neue Holzfenster mit aufgesetzten Blockzar-
genrahmen eingebaut. Als Vorlage dienten 
Fensterdetails aus der Zeit von Häusern des 
Architekten Karl Schneider (1892–1945) in 
Hamburg. Die originale Haustür wurde mühe-
voll aufgearbeitet und eine nachträglich einge-
baute Tür vom Wohnraum zur Terrasse konnte 
rückgebaut und mit Mauerwerk geschlossen 
werden. Der ursprünglich als Garage ausge-
legte östliche Seitenflügel war zwischenzeit-
lich als Lagerraum umgebaut worden. Die ehe-
malige Öffnung für das Garagentor wurde mit 
einem bodentiefen Fensterelement versehen 
und belichtet nun einen Wohnraum. Die ver-
witterten Klinker des Außenmauerwerks konn-
ten neu beschafft und sorgfältig in den Mauer-
verband integriert werden. Auch die auskra-
genden, sehr filigranen Dächer wurden abge-
dichtet und die Kastenrinnen überarbeitet.
Da das Gebäude über keinen besonderen Wär-
meschutz verfügte, ließ der Bauherr das zwei-
schalige Mauerwerk ausblasen. Die Dämm-
wirkung dieser Maßnahme entspricht nicht den 
Normen, die sich an derartigen Gebäuden 
schwer erreichen lassen. Rechnerisch wurde 
mit dieser Methode jedoch eine Verbesserung 
der Wärmedämmung erzielt.
Nachdem der starke Bewuchs entlang der 
Grundstücksgrenze entfernt worden war, 
konnte auch die Außenanlage saniert werden. 
In passenden Formen wurde die Freitreppe mit 
einem Stellplatz gestaltet und ordnet sich in 
der Architekturgestaltung des Gebäudes unter. 
[Kö]

Blick in das Treppenhaus mit 
moderner Schiebetür.

Haus Seekamp mit wiederher-
gestellten Außenanlagen.
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Mit Gips saniert und 
moderat temperiert! – 
Die Kirche zu Ratekau

Kreis Ostholstein, Ratekau, Hauptstraße

Dem Typus nach gehört die flach gedeckte 
Feldstein-Saalkirche mit dem markanten Turm, 
dem eingezogenen Chorquadrat und der halb-
rund schließenden Apsis zu den ersten Land-
kirchen, die im Gefolge der Kirchspielgrün-
dungen Bischof Gerolds bis um 1200 entstan-
den sind. Dass die Konstruktionshölzer in den 
Dachwerken von Chor und Langhaus und im 
Turm noch mittelalterlich und fast vollständig 
erhalten sind, davon berichtete H. Reimers 
schon in DenkMal! 16 (2009), S. 42 ff. Die 
Kirche in Ratekau ist von späteren Verände-
rungen weitgehend verschont geblieben und 
verkörpert den Typus der sogenannten „Vice-
linkirchen“ (R. Haupt datierte sie noch in die 
Amtszeit Bischof Vicelins um 1150) am reins-
ten. In der quadratischen, vom Glockenstuhl 
verstellten Turmhalle sind Reste der Gewölbe-
anfänge sichtbar, die einst ein Kreuzgratge-
wölbe trugen. Zur Besonderheit des Bautyps 
zählen die aus Feldsteinen schichtweise im 
Gipsmörtelgussverfahren hergestellten Umfas-
sungswände, deren glatte Gipshaut mit Fugen-
strichen bemalt, wohl einen Quaderbau imitie-
ren sollten, dem Ansehen nach heute aber feld-
steinsichtig sind. Zum Jubiläum 1956 wurde 
die Kirche auf einen vermeintlich romanischen 
Urzustand zurückgeführt. 
Nun stand nach über 50 Jahren eine neuerliche 
Grundinstandsetzung an, die eine Sanierung 
des Gipsmauerwerks, die Ertüchtigung der 
Dach-Holzkonstruktion einschließlich Neuein-
deckung sowie die Überarbeitung der Fenster 
und der Heizungsanlage in drei Bauabschnit-
ten umfasste. Die Neuordnung der Prinzipal-
stücke mit Taufecke und mobilem Altar ging 

über eine bloße Innenrenovierung hinaus. Mit-
telalterliche Befunde einer Sitzbank, eines Zie-
gelfußbodens in Fischgrätmuster und der im 
Innenraum nicht wiederhergestellten Quader-
malerei zeigt der archäologische Schnitt in der 
SW-Ecke des Kirchenschiffs. Der neue Gips-
estrich im Chor soll ein stückweit an das roma-
nische Erscheinungsbild erinnern, zu dem 
wohl ursprünglich eine flächig abgehängte 
Balkendecke zählte. Architekt Torsten Ewers, 
Oldenburg/H., arbeitete in Restaurierungs- und 
Gestaltungsfragen eng mit dem Bauforscher 
Holger Reimers und der Restauratorin Marion 
Eifinger zusammen, insbesondere als es um 
den Einsatz eines Hochbrandgipses als Ersatz-
mörtel (Südharzer Gipswerke HGM1) ging, 
mit dem jetzt auch die Feldsteinkirchen in 
Bornhöved und Neukirchen bei Malente in-
standgesetzt werden, nachdem sich die Ver-
pressung insbesondere von Gipsmauerwerk als 
schädlich erwiesen hat. 
Diese Problematik soll sicherlich noch geson-
dert dargestellt werden, ebenso die der Klima-
tisierung von Kirchen, die in Ratekau und Gu-
dow in einem Forschungsprojekt der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU) erprobt 
wird: „Modellhafte Entwicklung von haus-
technischer Ausrüstung zur Temperierung 
denkmalgeschützter Steinkirchen mit dem Ziel 
der CO2-Minderung, Absenkung der Betriebs-
kosten sowie Vermeidung von Kondensat und 
Bauschäden“. Zur Vermeidung von Konden-
satbildung sollte konsequent die Innen- an die 
Außentemperatur gekoppelt werden. Erd-
wärme beheizt die wenigen Überflur-Konvek-
toren im Bereich der historischen Sitzbank und 
den Boden unter dem neuen Gipsestrich und 
den Holzpodesten bei stets geringer Vorlauf-
temperatur. Im Winter soll eine dauerhaft redu-
zierte Raumtemperatur herrschen, die Bau-
substanz und Ausstattung schont und dennoch 
behaglich wirkt. [Jo]

Der „schiefe“ und ausbau-
chende Rundturm in Ratekau 
wurde durch Holzfelgenringe 
und Vernadelung gesichert 
(Ing. Gladigau).

Der mit Gipsmörtel verputzte und gekälkte Innenraum in 
verbesserter Aufteilung mit vorgezogenem Altartisch und 
seitlich gestellter Taufe.
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Renaissance im 
Ratzeburger Dom –  
Zur  Restaurierung des 
Taufstandes und des 
„Lauenburger Chors“ 

Kreis Herzogtum Lauenburg, Ratzeburg, Dom

Der hölzerne Renaissance-Taufstand im nörd-
lichen Querschiff besticht durch seine stattli-
chen Ausmaße und seinen reichen Zierrat. Das 
Fundament bildet ein hölzernes Podest mit 
sechseckigem Grundriss mit geschnitzten 
Schranken aus Traillen und Hermenpilastern. 
Der Taufdeckel in Form einer sechsseitigen 
Kuppel mit „Laterne“ wird von dem auferstan-
denen Christus bekrönt. Geschaffen wurde das 
Werk 1577 von H. Matthes aus Lübeck, dem-
selben Meister, der auch die Holzkanzel im 
Ratzeburger Dom schuf. Von den zahlreichen 
Überfassungen ist die von 1879 noch sicher 
nachweisbar. Die jetzt sichtbare Fassung in 
Schwarz und Gold erfolgte jedoch 1946 in An-
lehnung an die ursprüngliche Farbfassung der 
Renaissance. Zuvor war die Taufe zerlegt und 
zum Schutz vor den Bombenangriffen wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs eingemauert wor-
den (dokumentiert durch einen Zettelfund in 
der Taufkrone während der aktuellen Restau-
rierung).1966 erfolgte dann eine Änderung der 
Aufstellung. Ungewöhnlich ist die Konstruk-
tion des Taufdeckels, die aus mehr als fünfhun-

dert Einzelteilen besteht und in Teilbereichen 
an die traditionelle Herstellungsweise eines 
Holzfasses erinnert. 
Im südlichen Seitenschiff wird der Besucher 
am „Lauenburgischen Chor“ vorbei geführt. 
Die ehemalige Emporenloge der Herzöge von 
Lauenburg von 1637 mit prachtvoll geschnitz-
ter, manieristischer Schaufront stammt aus der 
Ratzeburger Werkstatt von G. J. Titge. Sie ist 
in zwei Zonen unterteilt: die untere mit Säulen, 
Nischenfiguren (Christus und Evangelisten) 
und Rundbogenfeldern mit Monogrammen, 
die obere mit Fensterbrüstung, die durch Her-
menpilaster gegliedert wird. Knorperlwerkkar-
tuschen mit herzoglichen Wappen krönen die 
Schaufront. Eine schlichte Schranke riegelt 
den unteren Teil ab. Die Erstfassung von 1637 
zeichnet sich durch ihren pastosen Auftrag un-
ter der späteren und jetzt sichtbaren Überfas-
sung von 1946 ab. 
An beiden Kunstwerken standen Konservie-
rungsarbeiten, wie die Reinigung der stark ver-
schmutzten Oberflächen, Abnahme und Be-
handlung von mikrobiellem Befall, Festigung 
loser Malschichten, Holzschädlingsbekämp-
fung und Holzfestigung sowie Verleimung lo-
ser Schnitzteile im Vordergrund. Verlorene 
Zierungen wurden zurückhaltend nach Abspra-
che rekonstruiert und farblich angepasst. Res-
taurator Gerold Ahrends/Lauenburg und sein 
Team nahmen im Zusammenhang mit der Neu-
aufstellung des Taufstandes auch Konstrukti-
onsverstärkungen im Inneren vor. [Lö]

„Lauenburger Chor“ nach der 
Restaurierung (Ausschnitt).

Taufstand nach der Restaurierung.
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Erlebniswelt  
Hof Viebrook

Kreis Plön, Rendswühren, Viehbrooker Weg 6

Nach zweijähriger Bauzeit konnte Ende 2011 
die Sanierung der Hofstelle Viehbrook beendet 
werden. Der nicht mehr bewirtschaftete Hof 
wurde von einer Familie erworben, die zukünf-
tig eine Nutzung zu einem ländlichen Kultur-, 
Bildungs- und Erlebniszentrum plante. Dazu 
musste die Anlage grundlegend saniert wer-
den. Zuvor galt es jedoch, einige Hürden zu 
nehmen. Nach einem Hinweis, dass sich eine 
voll intakte Schmiede auf dem Hofgelände er-
halten hatte, konnten die Vertreter der Denk-
malschutzbehörden die Anlage besichtigen. 
Das Haupthaus ist ein ehemaliges Fachhallen-
haus mit mehrfach auskragendem Giebel im 
Bereich des Wirtschaftstraktes, dessen Wohn-
trakt 1930 als Gaststätte erneuert wurde. Die-
ses Gebäude wurde aufgrund der geplanten 
Nutzung komplett umgebaut, wobei die tra-
genden Fachwerkverbindungen des Wirt-
schaftstraktes mit einer innen liegenden Stahl-
konstruktion abgefangen werden mussten. Der 
Fachwerkgiebel wurde behutsam saniert.
Ein kleines Fachwerk-Backhaus im Garten 
war in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts als 
Schweinestall umgenutzt worden. Eine origi-
nale Traufwand brach man ab und verbreiterte 
das kleine Gebäude mit einem massiven An-
bau mit Schleppdach. Geplant war, die ur-
sprüngliche Nutzung des Gebäudes als Back-
haus wieder herzustellen. Dazu brach man den 
Anbau ab und beauftragte einen versierten 
Zimmermann mit dem Aufbau der Fachwerk-
wand und der Reparatur der gestörten Hölzer. 
Da das Rähm noch vorhanden war, konnte man 
erkennen, dass die fehlende Wand ursprüng-
lich identisch mit der noch vorhandenen zwei-
ten Traufwand ausgeführt war. Die alten Hohl-
ziegel wurden geborgen und wieder verwen-
det. Schließlich baute man einen Backofen ein, 
der nun bei Hoffesten gerne aktiviert wird.
Das interessanteste Gebäude der Hofanlage ist 
die Schmiede. Das ursprünglich auch aus Fach-
werk errichtete Gebäude wurde 1885 als mas-
siver Backsteinbau erneuert. Sie war seit den 
1950 Jahren nicht mehr in Betrieb und noch so 
erhalten, als wäre noch kürzlich darin gearbei-
tet worden. Die gesamte Schmiedewerkstatt-
Einrichtung war noch vorhanden. Selbst die 
Elektro-Transmissionsantriebe und die zuge-
hörigen Maschinen waren noch funktionsbe-

reit. Dieses Gebäude sollte seinen Charme 
durch eine durchgreifende Umnutzung nicht 
verlieren. Daher beließ man den Schmiede-
raum im Originalzustand und nutzte den be-
nachbarten Lager- bzw. Beschlagraum als mul-
tifunktionalen Raum, der mit einer Freitreppe 
das Dachgeschoss erschließt. Ein rückwärtiger 
Anbau mit Schleppdach, wohl um 1930 als 
Werkstatt errichtet, wurde wie beim Backhaus 
abgebrochen, so dass die Schmiede nun wieder 
freisteht. Das Außenmauerwerk musste ebenso 
saniert werden wie die Sparrenköpfe und De-
ckenbalken. Auch schadhafte Fenster wurden 
dem Original entsprechend erneuert.
Nach zwei Jahren Bauzeit ist der Hof nun einer 
neuen Nutzung zugeführt worden. Neben der 
Haltung und Präsentation alter Haustierrassen 
ist ein Kindergarten integriert. Ein Hofladen 
lädt zum Kauf der erzeugten Produkte ein. Das 
Haupthaus und ein neuer Anbau dienen als 
Veranstaltungsgebäude, so dass die Anlage nun 
multifunktional genutzt werden kann. [Kö]

Das Innere des Fachhallenhauses nach der Sanierung.

Die alte Schmiede des Hofes 
Viehbrook.



174

Kellerräume von Schloss 
Gottorf restauriert

Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig, 
Schloss Gottorf

Wie bei jeder großen Schlossanlage befinden 
sich auch im ehemaligen Residenzschloss der 
Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf in 
Schleswig unter allen vier Gebäudeflügeln 
ausgedehnte Kellerräume. In früherer Zeit wa-
ren sie wichtiger Bestandteil des fürstlichen 
Wirtschaftsbetriebes und bargen vor allem Vor-
ratsräume, die der Versorgung der herzogli-
chen Familie und des umfangreichen Hofstaa-
tes dienten. Die Keller von Schloss Gottorf 
sind in der Mehrzahl unter den Herzögen 
Friedrich (1490-1533) und Adolf (1544-1586) 
entstanden, die durch eine rege Bautätigkeit 
die wehrhaft befestigte, mittelalterliche Burg-
anlage in ein prachtvolles Residenzschloss im 
Renaissancestil verwandeln wollten. Die Kel-
lerlandschaft besteht aus einer Vielzahl kleine-
rer und größerer Räume, die mit flachen Ton-
nengewölben überspannt sind. Infolge unter-
schiedlicher Nutzungsanforderungen ist es im-
mer wieder zur Unterteilung größerer Keller-
räume durch das Einziehen von Wänden 
gekommen, insbesondere zur Zeit der Kaser-
nennutzung durch die Dänen (ab 1850) und 
Preußen (ab 1867), die einen kleinteiligen und 
unübersichtlichen Grundriss entstehen ließen.
Mittel aus dem Denkmalpflege Sonderpro-
gramm des Bundes erlaubten es der Stiftung 
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, ein-
zelne Kellerabschnitte für neue Nutzungen 

herzurichten. Durch die Verlagerung der Mu-
seumspädagogik in einen Kellerabschnitt des 
1703 neu errichteten Südflügels konnten zahl-
reiche bauliche Eingriffe einer Werkstattnut-
zung zurückgeführt werden. Denkmalpflege-
risch anspruchsvoller gestaltete sich der Um-
gang mit den Kellern unter dem Nordflügel, 
die zukünftig aufgrund ihrer historischen und 
räumlichen Qualität in die Museumsrundgänge 
einbezogen werden sollen. Da nahezu sämtli-
che Keller des Schlosses durch technische, 
gastronomische oder sanitäre Nutzungen be-
legt sind, bieten hier noch eine Folge bisher als 
Lapidarium genutzter Räume Gelegenheit, 
dem Besucher baugeschichtlich interessante 
Details außerhalb der Schauräume des Muse-
ums authentisch zu vermitteln. In Abstimmung 
mit der Museumsleitung und dem Landesamt 
für Denkmalpflege erfolgte zunächst eine Be-
standsaufnahme der Bauschäden und der Fuß-
böden. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem 
Erhalt von Resten der alten, kastenartig ge-
mauerten Abwasserkanalisation gewidmet, de-
ren Verlauf durch die Abdeckung aus Öland-
platten markiert wird. Die Freilegung alten 
Kopfsteinpflasters und die Restaurierung der 
Gewölbe, die Öffnung vermauerter Durch-
gänge und die Neuordnung zahlreicher, leider 
unentbehrlicher Versorgungsleitungen haben 
den Denkmalwert und die Erlebnisqualität von 
Schloss Gottorf für die Besucher deutlich er-
höht (Planung und Bauleitung: GMSH-Gebäu-
demanagement Schleswig-Holstein). [Pa]

Blick in die sanierten 
Kellerräume unter dem 
Nordflügel des Schlosses.

Kellerraum unter Schloss Gottorf mit überdecktem 
Abwasserkanal.
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Ohne Pflege gedeiht 
nichts – ein nachge-
pflanztes Lindenboskett 
wieder unter fach-
kundigem Schnitt

Kreis Herzogtum Lauenburg, Steinhorst,  
Gut Steinhorst 

Im nördlich des Herrenhauses Steinhorst 
 gelegenen Parterrebereich kam es Ende der 
1980er Jahre zu einer ersten gartendenkmal-
pflegerisch motivierten „Rekonstruktion“ ei-
nes Lindenbosketts in einem schleswig-hol-
steinischen Garten. Der erhaltene Entwurf des 
Reinbeker Gartenarchitekten Adolph Singel-
mann (1978/79) (siehe Abb. 10, S. 23), der im 
Zusammenhang mit der Sanierung und Her-
richtung des Herrenhauses entstand, basiert 
leider weder auf einer genauen Vermessung 
des Geländes noch wurden die historischen 
Quellen für diesen exakt ausgewertet. Das war 
damals auch keineswegs üblich und der total 
verwilderte Garten, das belegen Fotos aus die-
ser Zeit in unseren Akten, ließ dies auch ent-
behrlich erscheinen. Nach den überlieferten 
Plänen wurden vor gut 30 Jahren jeweils 30 
Linden (je 10 in einer Reihe) im 4,5 x 4,5 Me-
ter im Quadrat gepflanzt. Anlässlich des Fal-
lens eines Baums bei einem Sturm ist überlie-
fert, dass 11 der barocken Bäume im westli-
chen Boskett noch standen. Hätte man sie auf-
gemessen, wüssten wir vielleicht, warum die 
historischen Pläne meist 11, einer sogar 12 
Bäume, in jeder Reihe zeigen, während 1979 
nur jeweils 10 pro Reihe gepflanzt wurden. 
War diese Reduktion einem weiteren Pflanz-
abstand geschuldet?
Nach der Pflanzung ließ man die Bäume ein-
fach wachsen, ohne irgendwelche Pflege-
schnitte vorzunehmen, was dazu führte, dass 
die jeweils mittleren Baumreihen kümmerten, 
die Eckbäume sich mehr und mehr zu Solitä-
ren entwickelten und überhaupt in den Linden-
bosketts ein wahren Überlebenskampf – jeder 
gegen jeden – begann. Erst Absterbeerschei-
nungen einzelner Bäume führten Mitte der 
1990er Jahre zu einem mit der Denkmalpflege 
nicht abgestimmten einheitlichen Kappen der 
Bäume in rund 3 Meter Höhe sowie zu einzel-
nen Ersatzpflanzungen. Da die Lindenbäume 

noch jung waren, haben etliche diese Kappung 
durch Bildung einer neuen Krone überlebt. 
Leider folgte danach wieder keine Pflege und 
nach dem Tod der letzten Besitzerin war das-
selbe Schadensbild zu beklagen – hinzu kam, 
dass die Drainage auch nicht instand gehalten 
worden war und so wiesen etliche Bäume 
Schiefstand auf, was auf Vernässung des Bo-
dens verweist.
Diesmal gelang es, die neuen Eigentümer von 
der Notwendigkeit eines regelmäßigen Schnit-
tes zu überzeugen. Ziel ist es die Bäume im 
Verband zu halten und sie je nach Stellung im 
Boskett mehr oder weniger zu beschneiden, 
um so möglichst einheitliche Kronen zu erhal-
ten. Kronenansatz, Kronenhöhe und Gesamt-
form sollen den barocken Pflanzabständen ent-
sprechend durch Schnitt in Balance gehalten 
werden. Erste individuelle Korrekturschnitte 
konnten im Herbst 2011 durchgeführt werden, 
dabei ging es darum nicht zu viel von der 
Krone wegzunehmen, da Linden mit einem 
überhöhten Austreiben aus allen Knospen dar-
auf reagieren, was wiederum zu höheren Pfle-
gekosten führt und auch kein schönes Erschei-
nungsbild gibt. Durch kontinuierlichen, behut-
samen Schnitt hoffen wir, so in den nächsten 
Jahren die beiden Lindenbosketts in einen 
denkmalwürdigeren Zustand zu überführen, so 
dass nach einigen Jahren nur noch ein gele-
gentliches Nachschneiden erforderlich wird. 
Dabei ist für die Bäume ein Schnitt im Spät-
sommer (wenn die Vögel ausgebrütet haben) 
aus biologischen Gründen die beste Zeit. Die 
Maßnahme wurde sehr gut ausgeführt von der 
Firma Gala Bau Püst GmbH aus Labenz. [My]

Die Linden machen schon 
nach dem ersten herbstlichen 
Korrekturschnitt einen guten 
Eindruck (Foto: Heike 
Alsleben).
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Sanierte Kirche mit 
 Multifunktionsräumen

Kreis Steinburg, Süderau, Kirchenstraße

Als Wilhelm Friedrich Meyer die Kirche zu 
Süderau 1845-47 neu erbaute, hatte er eine 
spätklassizistische Saalkirche in Anlehnung an 
Krempe vor Augen. Und als der Kirchenvor-
stand nun sein Gemeindehaus verkaufte und 
die Nutzung des Hauses mit Gemeinderaum, 
Teeküche und WC in den Kirchenraum ver-
legte, nahmen auch sie die kürzlich umgebaute 
Kremper Kirche zum Vorbild, auch hierin et-
was anspruchsloser. Welche Möglichkeiten bo-
ten sich für Ein- und Umbauten in dem sieben-
achsigen Backsteinsaal, mit Brettertonne über 
dem Mittelraum, umlaufender Holzempore 
und Halbrundapsis zwischen Nebenräumen. 
Über den quadratischen Westturm von 1883 ist 
der breit gelagerte Raum unterhalb der 
Westempore zu erreichen, den Arch. Jan-Peter 
Witte (Büro Plandreieck) durch eine Glaswand 
vom Kirchenraum abtrennte, ohne dabei den 
Mittelgang aufzugeben. Mit Emporeneinhau-
sungen oberhalb der Treppen erreichte er eine 
thermische und raumakustische Abtrennung 
vom Kirchenschiff. Der in zwei Bereiche un-

terteilte Raum dient nun als Winterkirche und 
kleiner Gemeindesaal. Die Gedenktafeln wur-
den in die Eingangshalle umgesetzt. Zunächst 
aber war der Turm zu sanieren. Das betraf den 
Austausch geschädigter Fachwerkhölzer, die 
Verfugung und Reparatur des Turmmauer-
werks, den Neuverputz im Inneren, Balken-
kopfsanierungen und die Deckenerneuerung. 
Die Gusseisensprossenfenster waren instand 
zu setzen, Schallluken waren teils zu erneuern 
und mit Regenableitgittern zu versehen. Tee-
küche und WC ließen sich gut im nordöstli-
chen Chornebenraum unterbringen. Die Sak-
ristei im Südosten wurde beibehalten. [Jo]
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Schnitte, Plan 1:50 (Architek-
tengruppe Plandreieck 2010).

Baubesprechung im abgetrennten Gemeinderaum unter 
der Westempore, Dezember 2010.
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Rundumsanierung  
in Vollerwiek

Kreis Nordfriesland, Vollerwiek, Dorfstr. 4

Die kleine Feld- und Backsteinkirche in Vol-
lerwiek vom Ende des 12. Jahrhunderts mit 
nachträglich angefügter halbrunder Apsis und 
westlicher Erweiterung wies Schäden vom So-
ckel bis zum First auf. Arch. Gerhard Hinrichs, 
Tönning, glückte die Sanierung, die mit einem 
verformungsgetreuen Aufmass und sorgfälti-
ger Planung begann. Bei der Abstützung der 
angefügten Westpartie mit Bohrpfählen wur-
den Findlingssteine der ursprünglichen Gie-
belmauer gefunden, mit denen der Vorplatz ge-
pflastert wurde. Das verwitterte Mauerwerk 

des Westriegels und Dachreiters von 1888 
konnte mit passenden Steinen repariert und 
neu verfugt werden. Das Dach mit instand ge-
setztem Dachstuhl erhielt eine Neueindeckung 
mit Schiefer (auf vorhandener Lattung mit Ver-
strich, Gauben in Zinkfalzdeckung). An die 
Holzbalkenlage des Chores ließen sich Edel-
stahlmaueranker anschließen. Die sieben Mau-
erhaken fallen im Fries der Apsis wenig auf. 
Auf die blau mit Sternenhimmel bemalte De-
cke ist eine Dämmung aufgebracht worden 
(Lehmschlag auf Kork-Bitumenplatten). B. 
Mannewitz und M. Filipiak restaurierten die 
Wandmalereien am Chorbogen: Eingeritzte 
Flächenmuster mit Rauten, Rosetten und Wei-
hekreuz unter der Darstellung des Jüngsten 
Gerichts aus der Mitte des 17. Jahrhunderts ne-
ben jüngeren Schriftzügen in ornamentaler 
Rahmung. Die mit Seidenpapier gesicherte 
Barockmalerei wurde abgenommen und nach 
der Putzfestigung wieder appliziert und maß-
voll retuschiert. [Jo]

Mauerwerk der Westfassade vor der Sanierung mit 
Frostschäden.

Die Kirche Vollerwiek aus Südwest mit sanierter Fassade.

Das Kircheinnere mit neuer 
Deckenbemalung und 
freigelegter Malerei auf dem 
Chorbogen.

Chorbogen mit gotischer 
Maßwerk-, Rauten- und 
Fugenmalerei unter barocker 
Weltgerichtsdarstellung.
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Der Bismarckturm in 
Waldshagen und andere 
Aussichtstürme in der 
Holsteinischen Schweiz

Kreis Plön, Bösdorf, Hof Waldshagen

Im Herbst 2011 konnte ein Projekt gestartet 
werden, das für die Region der Holsteinischen 
Schweiz nicht nur touristisch von besonderem 
Interesse ist, sondern auch aus denkmalfachli-
cher Sicht eine Herausforderung darstellt. Die 
Holsteinische Schweiz ist geprägt durch eine 
sehr modellierte Endmoränenlandschaft mit 
vielen Seen. Dieser Landstrich lädt dazu ein, 
ihn aus der Vogelperspektive zu betrachten. 
Daher errichtete man ab dem 19. Jahrhundert 
an markanten Stellen Aussichtstürme, von de-
nen der Besucher einen sehr interessanten 
Blick in die Landschaft genießen kann. Be-
kannte Aussichtstürme sind der Hessenstein in 
Panker, der vor einigen Jahren mit Unterstüt-
zung des Landesamtes saniert werden konnte. 
Auch der Gömnitzer Turm in der Gemeinde 
Süsel konnte saniert werden. Der Parnass in 
Plön wird laufend unterhalten, wie auch der 
Wilhelmsturm in Eutin-Fissau. Auf dem 
Bungsberg wird zurzeit ein Konzept diskutiert, 
das eine Nutzung des Gebietes um den Elisa-
bethturm vorsieht.
Ein Sorgenkind ist der Bismarckturm in 
Waldshagen am Ostufer des Plöner Sees. Der 
Besitzer des Gutes Waldshagen, Julius Han-
sen, beauftragte die Eutiner Architekten D. F. 
A. Klünker & Waldvogel mit dem Entwurf ei-
nes Turmes zu Ehren des Reichskanzlers Otto 
von Bismarck. Der Turm wurde auf einem 

künstlichen Hügel von den beiden Unterneh-
men Prühs aus Hutzfeld und Beuck aus Bosau 
errichtet. Die Einweihung des Turmes erfolgte 
am 29. Juli 1913. Der runde Bismarckturm hat 
im unteren Bereich einen Durchmesser von 
7,00 m. Der Schaft wird in der Mitte durch ei-
nen auf Konsolen ruhenden Fries gegliedert. 
Den oberen Wandabschnitt ziert ein Gesims 
mit der Inschrift: DEM GROSSEN DEUT-
SCHEN: UNSEREM BISMARCK. Darüber 
verjüngt sich der Turm und bildet eine Brüs-
tung für die Aussichtsplattform. Der mit schar-
rierten Kunststeinquadern verkleidete Turm 
präsentiert sich heute in einem sehr schlechten 
Zustand. Große Quader sind bereits herabge-
fallen. Das Kernmauerwerk ist durch eindrin-
gendes Wasser sehr stark gestört. Auch die be-
tonierte Wendeltreppe im Inneren ist nur noch 
mit äußerster Vorsicht zu betreten.
Ein im Jahr 2010 vom Landesamt beauftragter 
Gutachter listete die Schäden auf und bezif-
ferte die Sanierungskosten, die recht hoch sind. 
Es wurde daraufhin überlegt, ob eine Instand-
setzung überhaupt noch möglich ist. Da sich 
dieser Turm jedoch in die Reihe der an erst-
klassigen Standorten errichteten Türme ein-
reiht wurde der Versuch gestartet, die Türme 
als kulturhistorische und landschaftsprägende 
Besonderheit der Öffentlichkeit näher zu brin-
gen. Vielleicht ist es dadurch möglich, weitere 
Mittel für die Sanierung des Bismarckturmes 
in Waldshagen zu bekommen. [Kö]

Blick vom Bismarckturm in 
Waldshagen Richtung Schloss 
Plön.

Bismarckturm in Waldshagen.
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Windmühle „Aurora“ 
saniert

Kreis Dithmarschen, Weddingstedt,  
Bundesstr. 9

Die Windmühle „Aurora“ in Weddingstedt 
wurde ursprünglich 1832 als Kellerholländer 
erbaut und 1880 an den heutigen Standort ver-
legt, jedoch als zweistöckiger Galeriehollän-
der. Zu dieser Zeit wird sie vom Steert auf 
Windrose und von Segelflügeln auf Jalousie-
betrieb umgerüstet worden sein. Die Eigentü-
merfamilie bewirtschaftet seit 1844 in nun-
mehr fünfter Generation die Mühle, die erst im 
Jahr 1995 ihren aktiven Betrieb einstellte. Da 
die Unterhaltung einer Windmühle sehr kos-
tenintensiv ist, gründete sich im Jahr 2000 der 
örtliche Mühlenverein, der mittlerweile 60 
Mitglieder zählt.
Die Windmühle ist der größte Achtkantbau in 
Schleswig-Holstein mit durchgehenden Stie-
len. Sie besitzt einen sehr großen Sechskant-
Sichter von 6 m Höhe. Die Mühle wurde als 
reine Grütz- und Graupenmühle erbaut und be-
sitzt heute drei Mahlgänge.
Bereits im Jahr 1990 wurde die Windmühle 
mit nicht unerheblicher Unterstützung durch 
Mittel der Dorferneuerung und des Landesam-
tes für Denkmalpflege durchgreifend saniert. 
Mauerwerkssanierung, Reparatur des Rump-
fes, der Kappe, der Windrose und der Galerie 
wurden durchgeführt. Dabei beachtete man 
Schäden an dem oberen Taflement nicht. Prob-
leme am Zahnkranz traten daher schon 1993 
auf und mussten in Folge ständig nachgebes-
sert werden. Schließlich wurde bei einem 
Sturm im Jahr 2007 ein Zahnsegment heraus-
gedrückt und zerstörte mit seinem Haltebolzen 
die Unterlage. Da dieser Schaden die Standsi-
cherheit der Mühle betraf, musste zügig Ab-
hilfe geschaffen werden. Zur Reparatur des 
oberen Taflements mussten die Flügel und der 
Mühlenkappe demontiert werden. Dadurch 
war es möglich, die Jalousieflügel wieder her-
zustellen.
Im Gutachten des Mühlensachverständigen 
Uwe Karstens wird der Müller zitiert, dass bei 
der Sanierung des Jahres 1990 anstelle der Ja-
lousieflügel ein Segelgatter montiert werden 
musste, ohne zu berücksichtigen, dass der 
Müller aufgrund seiner mangelnden Schwin-
delfreiheit die Segelmühle nicht bedienen 
konnte. Schäden durch Stillstand zeigten sich 
nach nur 17 Jahren: Morsche Holzteile einer 
Rute und weitere schadhafte Hölzer der Heck-
stöcke mussten unbedingt repariert werden. 
Dieses erfolgte durch einen holländischen 
Fachbetrieb, der bereits viele Jalousieflügel in 

Schleswig-Holstein fertigte. Da mit dem Ab-
bau der Kappe eine Bearbeitung des Daches 
leicht möglich war, wurde dieses mit berück-
sichtigt. Auch der Windrosenbock konnte am 
Boden einfacher konserviert werden. Schließ-
lich musste die ebenfalls schadhafte Galerie 
erneuert werden.
Die Sanierung zog sich aufgrund von Förder-
richtlinien diverser Zuwendungsgeber über 
zwei Jahre hin. Zum Ende des Jahres 2011 
konnten die Jalousieflügel schließlich montiert 
werden, die die Windmühle nun wieder voll 
funktionstüchtig machen. Damit ist ein für den 
Kreis Dithmarschen sehr wichtiges Kultur-
denkmal gerettet. Die Windmühle ist für Besu-
cher nach Absprache mit dem Mühlenverein 
zu besichtigen. Als interessante Zugabe kann 
man sich in der Ausstellung mehrere Wind-
mühlenmodelle anschauen und sich so an den 
Modellen die Arbeitsweise der Windmühlen 
dokumentieren lassen. [Kö]

Mühlenensemble mit 
Windmühle „Aurora“.

Windmühle „Aurora“.
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Wasserturm des 
Doppelgutes Trenthorst 
und Wulmenau

Kreis Stormarn, Westerau, Wulmenau 8 

Zwischen 1912 und 1915 ließ der Hamburger 
Kaufmann Friedrich Thörl für das Doppelgut 
eine Gruppe von Wohn- und Versorgungsbau-
ten errichten, die sogenannte „Zentrale“ - über 
die denkmalgerechte Instandsetzung und Um-
nutzung der dortigen Gutsschule wurde im vo-
rigen Heft berichtet. Weithin sichtbar kündet 
der prägnante Turm von der hygienischen Was-
serversorgung des damaligen Mustergutes. 
Das Eingangsgeschoss ist mit Feldsteinen ver-
blendet, der quadratische Schaft von drei Ge-
schossen ist geputzt. Das Behältergeschoss 
kragt über profilierten Konsolen leicht aus, und 
das mit Biberschwanzziegeln gedeckte Walm-
dach trägt zu allen Seiten erkerartige Gauben. 
Der Hamburger Architekt Wilhelm Eduard 
Heubel griff romantisierend und heroisierend 
auf mittelalterliche Burgen- und Wehrarchitek-
tur zurück, ein auch bei modernen Stahlbeton-
bauten seinerzeit beliebtes Stilmittel – in Wul-
menau handelt es sich um ein mit Mauerwerk 
ausgefachtes Stahlbetonskelett
Im August 1986 berichteten die Lübecker 
Nachrichten über den erst kurz zuvor „arbeits-
los“ gewordenen Turm, der als erstes Gebäude 
der Zentrale unter Denkmalschutz gestellt 
wurde. Dank der robusten Bauweise trotzte das 

Bauwerk ungenutzt und ungepflegt über zwan-
zig Jahre dem Wind und dem Wetter, bis sich 
schliesslich Liebhaber fanden, die es als luf-
tige Wohnung umgestalteten. Das äußere Er-
scheinungsbild wurde dabei kaum verändert, 
ein filigraner Fluchtbalkon gewährleistet die 
Rettung im Notfall. Die hölzerne Innentreppe 
musste aus Sicherheitsgründen teilweise er-
neuert werden, die innenseitige Wärmedäm-
mung schützt sowohl gegen Kälte im Winter 
als auch Aufheizung im Sommer. [Ba]

Weithin sichtbar: Wasserturm nach der Instandsetzung. Aufstieg in den Wasserbehälter, heute Bad.

Fluchtbalkone waren für eine Wohnnutzung unverzichtbar.
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Romantik, Realismus und 
Revolution 

Die Ausstellung zur schleswig-holsteinischen 
Gartendenkmalpflege zu Besuch in Norder-
stedt 2011

Nach Ausstellungen in der Ständigen Vertre-
tung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin 
(2002), im Eutiner Schloss (2003), im Kieler 
Rathausfoyer (2004), auf dem Flensburger 
Museumsberg (2005) sowie im Husumer 
Schloss (2008) wurden die auf 34 Ausstel-
lungstafeln angewachsene Ausstellung zu den 
wichtigsten historischen Gärten, Parks und 
weiterer Grünanlagen in Schleswig-Holstein 
nun auch anlässlich der Landesgartenschau in 
der Rathausgalerie des Norderstedter Rathau-
ses wohl zum letzten Mal in diesem Format ge-
zeigt. Die Ausstellungseröffnung erfolgte am 
Tag des Offenen Denkmals und wurde mit  
der zentralen schleswig-holsteinischen Eröff-
nungsveranstaltung unter das letztjährige 
Motto „Romantik, Realismus und Revolution“ 
zusammengelegt. Die Hoffnung, im denkma-
larmen Süden des Landes – die Stadt Nor-
derstedt hat mit dem Gefängnisbau von Fritz 
Schumacher im Glasmoor nur ein eingetrage-
nes Denkmal – viel Gartenpublikum in das 
Norderstedter Rathaus zu bekommen, erfüllte 
sich leider nicht. Das Gelände der LGS war 
letztlich weit weg und Norderstedt – zumin-
dest für Denkmalfreunde – ein abgelegener 
und weitgehend unbekannter Ort. 
Begleitet wurde die Ausstellung von vier Vor-
trägen, die zwar nur mäßig besucht waren, aber 
doch ihr Publikum fanden. Es begann mit einer 
Einführung in die Ausstellung von Dr.-Ing. 
Margita M. Meyer, der Gartenreferentin des 
Landesamtes für Denkmalpflege, Kiel. Dipl.- 
Ing Frau Beate Fehrenz vom Kreis Bad Sege-
berg stellte dann in ihrem Vortrag „Landpartie 
zu Gütern und Seen – Historische Gärten und 
Parks im Kreis Segeberg“ die Gartenroute aus 
dem landesweiten Projekt „gartenrouten zwi-
schen den meeren“ vor. Es folgte ein Praxisbe-
richte zu „Denkmalgerechte Wiederherstel-
lung schleswig-holsteinischer Gutsparks am 
Beispiel Nütschau, Borstel und Hagen“ von 
dem Schönberger Landschaftsarchitekt Holger 
Muhs. Die Reihe wurde beendet mit einem 
Beitrag über „Die Entwicklung der Kirch- und 
Friedhöfe in Schleswig-Holstein“, vorgetragen 
von Thomas Lienau-Becker nach einem Ma-
nuskript von Dr. Heiko K. L. Schulze, Landes-
amt für Denkmalpflege, Kiel.
Vielleicht ist das Halten von Vorträgen mit Bil-
dern und das Betrachten von Fotowänden heute 
eine nicht mehr zeitgemäße Vermittlungsform. 

Durch Internet und Fernsehen werden wir 
heute jeden Tag mit einer Flut von Bildern und 
Informationen überrollt, so dass zumindest die 
Altersgruppe unter 60 Jahren kaum noch klas-
sische Bildungsangebote annimmt. Einzig auf-
wendige Ausstellungsformate, die mit riesigen 
Budgets arbeiten, wie z.B. die hervorragende 
Ausstellung zu Peter Joseph Lenné im Rhein-
land auf der Festung Ehrenbreitstein, bekom-
men heute noch ein großes Publikum. Profes-
sionelle Öffentlichkeitsarbeit der staatlichen 
Denkmalpflege erfordert nicht nur viel Geld, 
sondern auch personelle Ressourcen, die leider 
nicht zur Verfügung stehen.
Das Engagement der Gastgeber, allen voran 
die Leiterin des Kulturbüros, Frau Gabriele 
Richter, hat aber viel Freude bereitet und so 
kann man davon ausgehen, dass die, die ge-
kommen sind, viel Neues und Interessantes zur 
Gartengeschichte und zur Gartendenkmal-
pflege in diesem Land lernen konnten. Die 
Gartenausstellung kann bis auf weiteres als 
Dauerausstellung dank Frau Sylvia Borgmann 
im Internet eingesehen werden unter www.his-
torischegaerten.de. [My]

 

Plakat zur Gartenausstellung 
in Norderstedt.



182

Zwischen Scheibe und 
Wabe 

Zwischen Scheibe und Wabe – Verwaltungs-
bauten der Sechzigerjahre als Denkmale
(= Berichte zu Forschung und Praxis der Denk-
malpflege in Deutschland, Bd. 19), erarb. und 
hrsg. von der Vereinigung der Landesdenkmal-
pfleger in der Bundesrepublik Deutschland, 
Petersberg 2012, ISBN 978-3-86568-800-2, 
Ladenpreis € 19,95.

Die Architektur der 1960er und 70er Jahre ge-
rät bundesweit immer mehr in den Fokus der 
Denkmalpflege. Das architektonische Erbe 
dieser beider Jahrzehnte ist durch nun anste-
hende Sanierungen gefährdet und bedarf daher 
einer dringenden Beurteilung hinsichtlich sei-
nes Denkmalwertes. Nicht allein die Landes-
ämter für Denkmalpflege in der Bundesrepub-
lik beschäftigen sich in Ost und West mit die-
sem Thema, auch Universitäten und Museen 
sind in vielschichtiger Weise mit Forschungs-
projekten befasst. Institutionen wie das Deut-
sche Nationalkomitee oder zuletzt der Bund 
Heimat und Umwelt in Deutschland bieten 
Veranstaltungen an, um das Thema auch im öf-
fentlichen Bewusstsein zu verankern. Das Lan-
desamt für Denkmalpflege ist auf vielen dieser 
Veranstaltungen vertreten, um zu zeigen, dass 

auch Schleswig-Holstein bedeutende Bauten 
der Nachkriegszeit aufzuweisen hat.
Die Arbeitsgruppe Inventarisation der Verein-
einigung der Landesdenkmalpfleger in der 
Bundesrepublik Deutschland hat nun mit Band 
19 der Berichte zu Forschung und Praxis der 
Denkmalpflege in Deutschland ein Buch zum 
Thema Verwaltungsbauten der Sechzigerjahre 
erarbeitet, das jüngst erschienen ist. Der Band 
vereinigt rund 50 Beispiele von Verwaltungs-
bauten, wobei Rathäuser genauso als solche 
verstanden werden, wie Bürobauten, die der 
Verwaltung eines Konzerns dienen. In dem von 
Clemens Kieser (Karlsruhe) verfassten und un-
bedingt lesenswerten Beitrag über die Ent-
wicklung dieses Bautyps wird eben jene Ent-
wicklung nachgezeichnet, die dem Buch auch 
seinen Titel gab: von der Scheibe zur Wabe 
und darüber hinaus, vom Einzelbüro zum 
Großraumbüro.
Auch Schleswig-Holstein ist in diesem Band 
mit einem Aufsatz über das virulente Thema 
Substanz und Erscheinungsbild sowie immerhin 
drei Beispielen vertreten. Aufgenommen in den 
Band wurden das in das Denkmalbuch eingetra-
gene Ensemble des Rowohlt-Verlages in Rein-
bek, das mit seinem 1970 erbauten zweiten Ver-
waltungsgebäude an eine von Egon Eiermann 
begründete Architekturform – hier aufgegriffen 
von Fritz Trautwein – anknüpft und dabei weder 
Scheibe noch Wabe, sondern ein Kubus ist. Zum 
Thema Wabe konnte das Flensburger Versand-
haus Beate Uhse als schleswig-holsteinisches 
Beispiel vorgestellt werden, das 1967-69 nach 
Entwurf der Architekten Rieve und Sönnichsen 
erbaut wurde. Die Grundrissform dieses mehr-
gliedrigen Gebäudes ist das Sechseck, das sich 
auch im Inneren in vielen Details wieder findet. 
Auch dieses Gebäude folgte der damaligen Idee 
vom Großraumbüro und zeugt von der großen 
Modernität seiner Bauherrin.
Als drittes Beispiel stellen wir in dieser Publi-
kation das Rathaus von Ahrensburg vor, das 
1970 feierlich eingeweiht wurde. Das stadt-
bildprägende Rathaus legt ein beredtes Zeug-
nis einer damals ebenfalls üblichen skulptura-
len Bauauffassung ab. Architekt war der Ah-
rensburger Karl-H. Scheuermann, der den ers-
ten Preis eines Auswahlverfahrens und 
schließlich den Auftrag erhielt.
Die Publikation lässt aufgrund ihrer hervorra-
genden Bebilderung deutlich werden, welch 
ästhetischer Reiz von diesen wahrhaft ‚wortge-
waltigen’ Bauten ausgeht, und wie sehr sie ein 
wesentlicher Bestandteil unserer Geschichte 
und Heimat geworden sind. Das häufig als 
schwierig bezeichnete Erbe dieser Jahrzehnte 
muss ebenso angenommen werden, wie die 
Bauten anderer Epochen. Es aufzugeben würde 
nicht nur den Verlust gebauter Ressource be-
deuten, sondern zugleich Verlust gebauter 
Identität und Geschichte. [Ha]Titelblatt „Zwischen Scheibe und Wabe“.
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Orgellandschaft 
 Schleswig-Holstein

Dirk Jonkanski, Heiko Seidel und Joachim 
Walter: Orgellandschaft Schleswig-Holstein - 
Zur Geschichte und Pflege eines Klang- und 
Kunstdenkmals, hrsg. vom Nordelbischen Kir-
chenamt und dem Landesamt für Denkmal-
pflege Schleswig-Holstein (= Beiträge zur 
Denkmalpflege in Schleswig-Holstein, Bd. 3), 
Kiel 2012. 296 Seiten, 110 S/W- und 238 Farb-
abbildungen. Zahlreiche Beträge und ein Ka-
talog der Orgeln, Verlag Ludwig, ISSN: 2191-
2122 , ISBN: 978-3-86935-141-4, Ladenpreis 
€ 34,90.

Orgelbau hat in Schleswig-Holstein über Jahr-
hunderte eine lange Tradition. Jedes Instru-
ment hat eine eigene Geschichte, die mit dem 
Kirchenbau verbunden ist, für den sie konzi-
piert wurde. Die Orgel folgt einer bestimmten 
Stilrichtung und trägt die Handschrift eines 
Orgelbauers. Das macht sie einzigartig. Wert-
voll geschnitzte und farbig gefasste Prospekte 
unterstreichen ihren Wert. Eine exponierte 
Lage im Kirchenraum weist auf ihre Bedeu-
tung für den Gottesdienst hin.
Mit dem dritten Band der neuen Reihe des 
Landesamt für Denkmalpflege wird in zahlrei-
chen Beiträgen die Orgellandschaft Schleswig-
Holsteins im zeitlichen und regionalen Über-
blick vorgestellt. Organisten, Orgelsachver-
ständige, Akustiker, Architekten, Kunsthistori-
ker und Denkmalpfleger kommen dabei zu 
Wort und geben Hinweise, um die Klang- und 
Kulturdenkmale auf lange Sicht erhalten zu 
können. Damit ist dieser Band mit seinem aus-
führlichen Katalog der bedeutendsten Orgeln 
nicht nur eine umfangreiche Bestandsauf-
nahme, sondern auch ganz konkret ein Leitfa-
den zum Umgang mit diesen empfindlichen 
Instrumenten. Es soll die Kirchengemeinde-
räte in ihren Entscheidungen bei der Sanierung 

bzw. dem Neubau ihrer Orgel unterstützen, der 
oft einen hochkomplexen Werkneubau in his-
torischen Gehäusen bedeutet. Einer Bestands-
aufnahme und Bewertung zu Beginn der Maß-
nahme soll eine Schlussdokumentation als Vor-
bereitung auf spätere Eingriffe entsprechen. 
Der Aufbau und die Entwicklung des Pfeifen-
instruments sind ebenso Gegenstand wie die 
Berufsausbildung zum Organisten und Orgel-
bauer. Verfahrenswege hinsichtlich der Finan-
zierung und der bei allen Maßnahmen zu be-
achtenden Vorschriften werden aufgezeigt und 
Abläufe verdeutlicht. 
Zwar wurden in jüngerer Zeit mustergültige 
Restaurierungen abgeschlossen, aber viele his-
torische Instrumente sind weiterhin vom Ver-
fall bedroht. Für viele Gemeinden stellt der 
richtige Umgang mit Pfeifenwerk, Trakturen, 
Windladen und Balganlagen eine Herausfor-
derung dar, bei der fachliche Unterstützung 
vonnöten ist. [Schu]

Dirk Jonkanski, Heiko Seidel und Joachim Walter

Orgellandschaft Schleswig-Holstein
Zur Geschichte und Pflege eines Klang- und Kunstdenkmals
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Titelblatt „Orgellandschaft Schleswig-Holstein“.


