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Aus der Arbeit der 
Denkmalpflege 2012

Das Jahr 2012 stand für das Landesamt für 
Denkmalpflege ganz im Zeichen grundlegend 
veränderter Arbeitsbedingungen als Folge des 
seit Januar 2012 gültigen, neuen Denkmal-
schutzgesetzes. Während die planungsbezo-
gene Denkmalpflege ihre Möglichkeiten zur 
Abwehr beeinträchtigender Veränderungen in 
der Umgebung von Denkmalen aufgrund der 
gesetzlichen Beschränkungen nahezu vollstän-
dig eingebüßt hat, hat der Wegfall der Zustim-
mungsregelung die Einflussmöglichkeiten des 
Landesamtes vor allem in dem verantwor-
tungsvollen Arbeitsbereich der praktischen 
Denkmalpflege stark getroffen. Mit der Verla-
gerung des Gesetzesvollzugs in die Vollzustän-
digkeit der Kreise und kreisfreien Städte ist al-
len Akteuren schnell bewusst geworden, dass 
der politisch gewollte Wandel Reibungsver-
luste in der Zusammenarbeit der Denkmal-
schutzbehörden zur Folge haben kann, die nach 
dem bisherigen Erfolgsrezept des einvernehm-
lichen Entscheidens und Verantwortens prakti-
scher Denkmalpflegemaßnahmen im Rahmen 
landesweit gültiger Standards weitgehend un-
bekannt waren. Während vereinzelt der Wunsch 
nach einem „weiter so wie bisher“ geäußert 
wurde, ließ die spürbar zurückgehende Beteili-
gung des Landesamtes in Fällen denkmalpfle-
gerischer Beratung und Begleitung deutlich er-
kennen, dass von kommunaler Seite auf eine 
rasche Umsetzung der neuen Gesetzesregeln 
großer Wert gelegt wurde. Binnen kurzem wur-
den erste negative Konsequenzen der politi-
schen und innerbehördlichen Einflussnahme 
auf Entscheidungen zum denkmalpflegerisch 
und denkmalrechtlich angemessenen Umgang 
mit Kulturdenkmalen offenbar, die Kritiker der 
Gesetzesinitiative vorausgesehen hatten. 
Bedenklich stimmt, dass die Kreise und Städte 
weder durch eine quantitative noch eine quali-
tative Verbesserung der Stellenausstattung auf 
die Übernahme der Vollverantwortung für den 
Umgang mit den Kulturdenkmalen reagiert ha-
ben. Im Gegenteil: Die weiter voran schrei-
tende Verschlechterung der Arbeitsbedingun-
gen bei einigen unteren Behörden muss zu Be-
sorgnis Anlass geben, spiegelt sich darin doch 
der geringe Stellenwert wider, den der hin und 
wieder Streit befangene Denkmalschutz inner-
halb der Kommunalverwaltungen besitzt. An-
dererseits muss sich das Landesamt der Kritik 
stellen, eine besser qualifizierte Stellenausstat-
tung und stärkere eigenverantwortliche Mitar-
beit der kommunalen Denkmalpflege nicht ve-
hementer eingefordert zu haben. Die Bereit-
schaft des Landesdenkmalpflege, flächende-
ckende Präsenz und Begleitung zu gewährleis-

ten sowie im Konfliktfall kollegialen und fach-
lichen Beistand zu praktizieren, hat mancher 
Unteren Denkmalschutzbehörde über Jahre 
eine Fürsorge beschert, für die das neue Gesetz 
dem Landesamt keine rechtliche Grundlage 
mehr bietet. Das Nachsehen haben diejenigen, 
die sich als vom Denkmalschutz Betroffene ne-
ben einer zeitnahen, kompetenten Beratung ei-
ner zügigen und einvernehmlichen Abwicklung 
ihrer Genehmigungs-, Zuwendungs- und Steu-
erverfahren sicher sein konnten. 
Die Erfahrung der vergangenen Monate hat ge-
zeigt, dass die veränderten behördlichen Ver-
antwortlichkeiten zu zeitaufwändigeren Ab-
stimmungsverfahren mit zusätzlichem Kon-
fliktpotenzial führen, insbesondere wenn denk-
malrechtlich bereits genehmigte Maßnahmen 
den fachlichen Anforderungen für die Gewäh-
rung von Zuwendung oder von Steuervorteilen 
nicht genügen. Verhandlungen im Sinne der 
Nachbesserung bereits ausgehandelter denk-
malpflegerischer Lösungen zu führen, ist für 
das Landesamt und die Antragsteller eine glei-
chermaßen undankbare Aufgabe. Die stei-
gende Zahl der Fälle gibt zur Sorge Anlass und 
scheint zu belegen, dass die einheitlichen denk-
malpflegerischen Standards in Schleswig-Hol-
stein als Konsequenz der Verselbständigung 
kommunaler Entscheidungen allmählich aus-
einanderdriften. 
Das Landesamt für Denkmalpflege, aufgrund 
der Stellenvakanzen in den zentralen Bereichen 
Inventarisation, Städtische Bauten sowie Tech-
nische Kulturdenkmale und Bauforschung in 
seiner Aufgabenbewältigung weiterhin stark 
eingeschränkt, hat sich zukünftig verstärkt der 
Kernaufgabe Denkmalschutz zuzuwenden. Die 
Revision veralterter Denkmallisten und die Un-
terschutzstellung von mehr als 3000 Kultur-
denkmalen, die als besonders bedeutend für 
Schleswig-Holstein erkannt wurden, sind lange 
überfällig. Ein systematisches Vorgehen beim 
Denkmalschutz verhindert zurzeit der große 
Beratungsbedarf der Unteren Denkmalschutz-
behörden, die Vielzahl der ‚Noteintragungen’ 
sowie die fachliche Abstimmung steuerlich be-
günstigter Instandsetzungsmaßnahmen. Als se-
gensreich aber auch überaus arbeitsintensiv ha-
ben sich die Denkmalpflege-Sonderprogramme 
des Beauftragten für Kultur und Medien der 
Bundesregierung erwiesen, der seit einigen Jah-
ren zusätzliche Bundesmittel in Millionenhöhe 
für die Denkmalpflege zur Verfügung stellt. Mit 
zunehmender Popularität der Förderprogramme 
stieg die Zahl der Anträge beträchtlich, wobei 
eine frühzeitige fachliche Abstimmung der För-
dermaßnahmen mit den Denkmalbehörden oder 
die Transparenz politischer Einflussnahme im 
Einzelfall bisweilen zu wünschen übrig ließ.

Dr. Michael Paarmann
Landeskonservator
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Wie Giuseppe Anselmo 
Pellicia nach Ahrensburg 
kam – zur Restaurierung 
des Tapetenzimmers im 
Ahrensburger Schloss
Kreis Stormarn, Ahrensburg, Lübecker 
Straße 1, Schloss

Im ersten Obergeschoss des Ahrensburger 
Schlosses befindet sich ein Eckkabinett mit be-
malten Leinwandtapeten, die um 1800 von 
dem italienischen Künstler Giuseppe Anselmo 
Pellicia (1775–nach 1840) gestaltet worden sind. 
Die mit Ölfarben gemalte Feldereinteilung mit 
römischen Groteskenornamenten und entzü-
ckenden Putten in den Supraporten waren ur-
sprünglich für das Kieler Stadthaus der Em-
kendorfer Adelsfamilie Reventlow angefertigt 
worden. 1928 wurde das Haus in der Flämi-
schen Straße 19 abgebrochen und die dreizehn 
Bahnen nebst Supraporten von den Wänden 
geschnitten und teilweise sogar abgerissen, 
denn sie waren mit Tischlerleim direkt auf die 
Wandflächen geklebt worden. Die geretteten 
Tapeten wurden im Depot des ehemaligen Kie-
ler Thaulow-Museums eingelagert. Eine Ver-
wendungsmöglichkeit ergab sich damals zu-
nächst nicht. Im Zweiten Weltkrieg wurden die 
Bestände des Museums ausgelagert, bevor das 
Gebäude 1944 von Brandbomben getroffen 
und zerstört wurde. 1957–59 erfolgten die um-
fangreichen Restaurierungsarbeiten an den 
stark beschädigten, weil jahrzehntelang über-
einander geschichteten, teilweise geknickten, 
verbeulten und mehrfach verlagerten Tapeten 
durch die Kieler Restauratorin Barbara Rend-
torff. Mit dem kleinen Eckkabinett des Ahrens-
burger Schlosses, einem Renaissanceschloss, 
das 1759 durch den Kaufmann und späteren 
Grafen Heinrich Carl Schimmelmann (1724–
1782) erworben wurde, hatte man einen würdi-
gen Ort für die Neuanbringung gefunden. 

Schimmelmann war der Schwiegervater von 
Friedrich Karl von Reventlow (1754–1828), 
der gemeinsam mit seiner Ehefrau Juliane den 
jungen Kunstmaler Pellicia aus Rom geholt 
und in seine Dienste genommen hatte. 
Nun mussten die Leinwandbespannungen er-
neut einer, wenn auch weniger aufwändigen 
Restaurierung unterzogen werden. Das höl-
zerne Brüstungspaneel wurde passend zu den 
Bahnenbreiten der Tapeten mit gemalten Kas-
setten betont. Ausgeführt wurden die Arbeiten 
durch Gerold Ahrens, Yvonné Erdmann und 
Mitarbeiter. [Lö]

Detail der Dekoration.

Wandbereich über einer Tür (Vorhangmotiv mit Putto).

Ahrensburger Schloss, 
Tapetenzimmer nach der 
Restaurierung.

Sopraporte im Tapetenzimmer.
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Pflege und Reproduktion 
einer Riesenbuche – 
Solitäre aus der Kaiserzeit

Kreis Stormarn, Ahrensburg, Lübecker 
Straße 1, Schloss, Garten 

Jeder kennt wohl das Ahrensburger Schloss, 
einen Rantzauischen Herrensitz aus dem 16. 
Jahrhundert landschaftlich reizvoll im Hun-
nau-Tal gelegen. Ebenso alt wie die Bauge-
schichte ist die Gartentradition in Ahrensburg,  
ausgehend von einem Renaissancegarten, der 
spätbarocken Umgestaltungen durch den däni-
schen Schatzmeister Heinrich Carl Schimmel-
mann (1724–1782) und die landschaftsgärtne-
rische Umgestaltung der gesamten Außen-
räume durch den Urenkel Schimmelmanns, 
Graf Ernst Schimmelmann (1820–1885), in 
der Kaiserzeit.
Das heutige Aussehen des Schlossparks mit 
dem umgebenden Landschaftsraum ist wesent-
lich von dieser letzten Phase geprägt als das 
Gut Ahrensburg eine erneute wirtschaftliche 
Blüte erlebte. Der zerstreute Familienbesitz 
kam nach dem Erlöschen der Lindenborger 
und Wandsbeker Linie wieder in eine Hand. 
Graf Ernst veranlasste verschiedene bauliche 
Änderungen, die insbesondere das Schlossum-
feld betrafen. 1841–1843 wurde die zur 
Schlossinsel führende lange steinerne Brücke 
erneuert und die „Chaussee von Elmenhorst 
über Ahrensburg nach Wandsbek“ neu ange-
legt. In diesem Zusammenhang ersetzte man 
die alte hölzerne Bauernbrücke über die Aue 
durch eine steinerne Brücke. Ab 1845 entstan-
den der Marstall im klassizistischen Stil und 
das neue Torhaus sowie 1847 eine Reithalle. 
1868–70 kam es zu einer landschaftsgärtneri-
schen Umgestaltung des Schlossparks sowie 
zu einer Aufschmückung des gesamten Aue-
tals sowie des nördlich gelegenen Tiergarten-
bereichs. Pläne sind leider bisher nicht gefun-
den worden, aber schriftliche Zeugnisse bele-
gen, dass die in Hamburg-Hamm ansässige 

Gartenfirma Ohlendorff mit der Ausführung 
betraut wurde. Verantwortlich dafür war Jo-
hann Theodor Ohlendorff (1823–1894), Sohn 
des Firmengründer Johann Heinrich Ohlen-
dorff (1788–1857), der den ersten Botanischen 
Garten Hamburgs in den Wallanlagen schuf.
Nördlich des Schlosses wurde der alte Wirt-
schaftshof abgetragen, das Gelände neu model-
liert und mit seltenen Solitärgehölzen bepflanzt. 
Die Gestaltungsabsichten und Pflanzungen las-
sen sich anhand historischer Fotografien und 
Luftbilder sowie auf Karten von Anfang des 20. 
Jahrhunderts gut nachvollziehen.
Eine botanische Rarität ersten Ranges stellt 
eine riesige geschlitztblättrige Buche (Fagus 
sylvatica „Laciniata“) dar, die nordwestlich des 
Schlosses im sogenannten „pleasure-ground“ 
Bereich dort seit über 100 Jahren wächst. Der 
bis unten verzweigte Baum verfügt über schlep-
penartig ausgewachsene Kronenbasisäste, die 
sich soweit abgesenkt haben, dass sie auf dem 
Boden aufliegen. Durch die Last und Wind-
druck haben sich diese etwas in den Boden ein-
gegraben und an den Auflagestellen entstanden 
Adventivwurzeln. Aus diesen haben sich dann 
neue Buchentriebe gebildet, die aber immer 
noch mit dem ursprünglichen Schleppast ver-
bunden sind. Am ungestörten Standort können 
viele Bäume solche Wuchsbilder ausbilden. 
Leider gibt es aber nur noch selten solch unge-
störtes Wachstum, denn viele Parkbäume wer-
den hochgeastet, damit man mit dem Aufsitz-
rasenmäher durchkommt. Das Aufasten ist 
nicht nur unschön, sondern schädigt den Baum. 
Buchen vertragen gar keinen Schnitt und mö-
gen auch keine Bodenverdichtungen. Durch 
das ständige Mähen unter der Krone kann es 
einerseits zu Stammverletzungen kommen und 
andererseits führt es zu Bodenverdichtungen 
bis hin zum Sauerstoffabschluss unter der 
Krone.
Die jungen Buchenbäumchen werden bei Jah-
restrieblängen von 35–40 cm allerdings den 
Mutterbaum immer mehr bedrängen, so dass 
die Entscheidung fiel, die einzelnen Triebe zu 
selektieren und einzukürzen. Ziel war ein Ab-
gleichen der Absenkeräste an den eigentlichen 
Baumhabitus des Solitärs, der prioritär erhal-
ten werden sollte.
Der Hauptbaum erhielt des Weiteren eine Kro-
nenpflege, d.h. die Scheuer- und Reib äste wur-
den genauso wie die toten und nicht mehr ent-
wicklungsfähigen Äste in der Krone herausge-
schnitten. 
Bäume sind die größten Lebewesen der Welt 
und man wird sehen wie sich der Baum weiter-
entwickelt und wächst. Die Riesenbuche in 
Ahrensburg hat auf jeden Fall schon zahlreiche 
genetisch-identische Nachkommen selbst her-
vorgebracht, die – wenn der große Baum mal 
fällt oder stirbt – seine Stelle einnehmen kön-
nen. [My]

Geschlitzblättrige Buche 
(Fagus sylvatica ’Laciniata’) 
im Schlosspark Ahrensburg, 
zwischen 100 und 150 Jahre 
alt (Stiftung Ahrensburg).

Ahrensburg um 1930. 
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Das Rathaus von 
Ahrensburg
Kreis Stormarn, Ahrensburg, Manfred- 
Samusch-Straße, Rathaus

Mit Ahrensburg verbinden wohl die meisten  
in Schleswig-Holstein die Ansicht auf ein his-
torisches Schloss. Dass Ahrensburg in seiner 
heutigen Gestalt vor allem aber eine moderne 
Stadt ist, deren Qualitäten von vielen geschätzt 
wird, ist weniger bekannt. So mag ein Besuch 
in Ahrensburg zunächst enttäuschen, für Lieb-
haber der Moderne aber hält er mit einem Be-
such des Rathauses etwas ganz besonderes 
vor.
Spät, 1949 erhielt Ahrensburg Stadtrecht. Nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges wuchs die 
Einwohnerzahl durch die Aufnahme von 
Flüchtlingen auf rund 18.000 an, was damals 
einer Verdoppelung gleichkam.
Das Wachsen der jungen Stadt, die bislang kein 
Rathaus besaß, ließ die Verantwortlichen bald 
erkennen, dass es einer zentralen, allen offen 
stehenden Verwaltung bedurfte. Weitsichtig 
schloss die Stadt Ende der 1950er Jahre daher 
einen Bausparvertrag ab, um den Bau eines 
Rathauses zu finanzieren. Ein sich über einige 
Jahre hinziehender politischer Prozess führte 
1967 zur Verabschiedung des B-Plans Nr. 11, 
der neben dem Bauplatz des Rathauses auch 
die mögliche Bebauung des Marktplatzes fest-
legte. Für den Bau selbst sollte es keinen grö-
ßeren Wettbewerb geben, sondern nur ein Aus-
wahlverfahren, zu dem fünf Architekturbüros 
eingeladen wurden. Zuvor hatte die Stadt selbst 
durch ihren Stadtbaurat Becher gemeinsam mit 
dem damals renommierten Hamburger Archi-
tekten Jürgen Elingius sowohl den B-Plan als 
auch das Raumprogramm für das Rathaus ent-
wickelt. Aus dem Auswahlverfahren ging 
schließlich der Ahrensburger Architekt Heinz 
Scheuermann als Sieger hervor, obwohl er sich 
bei seinem Entwurf durch die Ausbildung ei-
nes Turmes nicht an die Vorgaben der Stadt ge-
halten hatte. Auf deren Veränderungswünsche, 
die in dem Turm einen unnötigen und unrichti-
gen Akzent sah, ging er dennoch nur teilweise 
ein. Er ließ seinen Bauherrn wissen, „dass man 
Architektur nur schwerlich durch demokrati-
sche Abstimmung erreichen“ könne. Recht 
hatte er. Am Turm hielt Scheuermann – nicht 
zuletzt aus konstruktiven Gründen – zum 
Glück fest.
Das Rathaus ist unter Scheuermann zu einem 
vielgliedrigen Baukörper geworden, dessen 
zentrales Thema der in die Höhe strebende 
Rathausturm ist. Dem untergeordnet ist ein hö-
hengestaffelter Baukörper, dessen Fassade vor 
allem nach horizontalen Linien strebt, indem 

nahezu weiße Wachbetonplatten mit ausge-
sprochen großen Kieseln aus Italien im Wech-
sel mit dunklen Teakholzfenstern zur Anwen-
dung kommen. Die unterschiedlichen Nut-
zungseinheiten wirken nach außen nicht hier-
archisch gegliedert, wobei die Räume des Bür-
germeisters durch einen Balkon eine deutliche 
Betonung finden. Hier befindet sich auch die 
Bauplastik „Vier Lebensalter“ des schleswig-
holsteinischen Künstlers Ferdinand Mathiszig. 
Im Inneren weist das Rathaus zum einen die 
typischen Gestaltungsmerkmale dieser Jahre 
auf. So sind die einzelnen Geschosse von un-
terschiedlicher Farbgebung, um eine Orientie-
rung zu erleichtern. Eine offene, einladende 
Halle empfängt den Besucher. Im ersten Ober-
geschoss befinden sich die repräsentativen 
Räume des Bürgermeisters, darunter auch ein 
mit Palisander furnierter kleiner Bespre-
chungssaal. Für die Außenanlagen hat Karl 
Plomin die Pläne gezeichnet. 
Die Unterschutzstellung des Rathauses sowie 
dessen denkmalgerechte Instandsetzung ist 
vorgesehen. Damit wird ein weiteres Rathaus 
der Moderne in Schleswig-Holstein hoffent-
lich in seinem Bestand gesichert. [Ha]

Blick in einen Besprechungsraum des Rathauses.

Ahrensburger Rathaus.
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Bad Segeberg, Marienkirche, 
Blick in das Hauptschiff nach 
Osten.

Marienkirche in Bad 
Segeberg – Sanierung im 
Dauerlauf
Kreis Segeberg, Bad Segeberg, Kirchplatz, 
Kirche

Die ehem. Klosterkirche der Augustiner-Chor-
herren, St. Maria und St. Johannes Ev. geweiht, 
steht neben den etwas später begonnenen Do-
men in Lübeck und Ratzeburg ganz am Anfang 
des monumentalen Gewölbebaus aus Back-
stein in Norddeutschland. Sie wurde bald nach 
1156 als Basilika im gebundenen System er-
richtet und Anfang des 13. Jahrhunderts voll-
endet: dreischiffig über kreuzförmigem Grund-
riss, ursprünglich mit halbrunder Hauptapsis 
und Nebenapsiden. In Kapitellen, Kämpfer-
leisten, Zierbändern der Arkadenauskantungen 
im ersten Langhausjoch wurden Hausteinfor-
men in Gipsstuck nachgebildet. Der quadrati-
sche Westturm wurde erst im späten 13. Jahr-
hundert fertig gestellt. 
Größere Umgestaltungen der Kirche erfolgten 
1762 durch G. E. Rosenberg und 1863–66 
durch G. Krüger, der die ursprüngliche Gestalt 
bis auf die Apsiden rekonstruierte. Letztlich 
sind auch der Dachstuhl und die Kreuzgratge-
wölbe bis auf die Vierung ersetzt worden. 
1957–59 erfolgte eine tief greifende Wieder-
herstellung: Dabei wurden der Fußboden auf 
sein ursprüngliches Niveau abgesenkt, das ba-
rocke Gestühl und die Emporen entfernt sowie 
ein neuer Gestühlsblock unter Aufgabe des 
Mittelgangs geschaffen, was sich aber nicht 
bewährt hat und jetzt rückgängig gemacht 
wurde.
Das Baugutachten von Architekt Gunnar Sei-
del machte den erheblichen Sanierungsbedarf 
deutlich. Vermauerte Ziegel erwiesen sich als 

nicht frostbeständig, zudem die verwendeten 
Gips- und Zementmörtel als unverträglich. 
Substanzschäden entstanden auch durch korro-
dierte Mauerwerksanker. Bleiverglaste Kir-
chenfenster wiesen Schäden auf, ebenso die 
Kupferfalzdeckung des Kirchendachs. Da ne-
ben Holzschädlingsbefall auch umfangreicher 
Hausschwammbefall im Traufenbereich des 
Dachstuhls festgestellt wurde, waren baulich 
konstruktive Schäden zu beheben wie auch 
eine Warmluftbehandlung durchzuführen. Die 
farbigen Glasmalereien von 1908–10 erhielten 
nach ihrer Restaurierung eine Schutzvergla-
sung. Dabei ist das Johannesfenster in den süd-
lichen Querarm versetzt worden.
Arbeitsgrundlage für die Instandsetzung des 
Backsteinmauerwerks bildeten eine Bauauf-
nahme und bauhistorische Voruntersuchung. 
Zur Frage der Erschließung und Nutzung der 
Marienkirche beriet nicht nur der Nordelbi-
sche Bauausschuss. Ein Studenten-Wettbe-
werb der Hamburger Hafen City Universität 
hatte die Aufgabe, einen Ort für die stille An-
dacht herauszukristallisieren, die Möblierung 
des Eingangsbereichs ebenso darzustellen wie 
die Wiederherstellung des Mittelgangs. Durch 
die Verlegung des Küsterraums in den südli-
chen Turmraum und den Abbruch des ehemali-
gen Heizungsraums ließ sich der Kirchenraum 
wieder weitgehend freistellen. Die Arbeiten im 
Kircheninneren sollen die durch Dispersions-
anstrich bedingten Schäden beheben, unter Er-
neuerung des Elektrosystems, der Beleuchtung 
und der Heizungsanlage. Mit der Restaurie-
rung des Altarretabels und der Schaffung eines 
barrierefreundlichen Zugangs fand die schon 
Jahre währende Renovierung zunächst einen 
Abschluss. [Jo]

Bad Segeberg, Marienkirche von Süden.
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Brückenschlag gelungen 
– das „Blaue Wunder“ 
von Eutin
Kreis Ostholstein, Eutin, Schlossplatz 5, 
Schloss

Ein lang gehegter Wunsch der Denkmalpflege 
wurde Wirklichkeit: Mit der Rekonstruktion 
der Brücke über den Schlossgraben besteht 
nun wieder die Möglichkeit, den Eutiner 
Schlossgarten von der Südterrasse der Schloss-
insel aus zu erreichen. Ermöglicht wurde der 
Neubau der Schlossgrabenbrücke aus Mitteln 
des Investitionsprogramms Kulturelles Erbe 
(IKE) des Landes, das in den zurück liegenden 
Jahren für zahlreiche denkmalpflegerisch 
wichtige Projekte die finanziellen Grundlagen 
geliefert hat.
Eine Brückenverbindung an gleicher Stelle ist 
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts belegt, als 
der Eutiner Schlossgarten noch einem streng 
geometrisch gestalteten Anlageschema unter-
worfen war, dessen breite Mittelachse über die 
Brücke ihre Fortsetzung auf das südliche 
Schlossportal fand. Nach mehreren Erneuerun-
gen wurde die letzte, baufällig gewordene 
Holzbrücke in den 1920er Jahren ersatzlos ent-
fernt. Das Auffinden gusseiserner Geländerba-
luster, dekorativer Eisenvoluten und anderer, 
nach dem Abbruch in den Kellergewölben des 
Schlosses eingelagerter Originalteile, ließen 
die Idee und den Wunsch nach einer neuen 
Brücke unter Wiederverwendung der eisernen 
Originalteile aufkommen. Nach gründlichen 
Recherchen über die Gestaltung und die Kons-
truktion der alten Brücke, die Vollständigkeit 
und den Erhaltungszustand der Originalteile 
und deren ursprüngliche Farbgebung, wurde 
2009 auf der Basis einer Kostenermittlung und 
detaillierten Planung der Beschluss zur Wie-
dererrichtung der Brücke gefasst, deren Gelän-
der sich in Material und Stil an der 1858 kom-
plett erneuerten Brücke orientiert.
Mit der Erneuerung der südlichen Schlossgra-
benbrücke und der gartendenkmalpflegeri-
schen Neuordnung und Restaurierung der Süd-
terrasse des Eutiner Schlosses sind wesentli-
che denkmalpflegerische Anliegen für die 
Grundsanierung des Schlosses und seines gar-
tenkünstlerisch gestalteten Umfeldes umge-
setzt worden. Die Farbgebung des Brückenge-
länders folgt dem restauratorisch ermittelten 
Originalbefund. 1858 hatte Großherzog Niko-

laus Friedrich Peter von Oldenburg die Eisen-
teile in einem kräftigen „Preußischblau“ strei-
chen lassen, eine Farbe, die während seiner 
Regentschaft im großherzoglichen Bauwesen 
bevorzugt zum Einsatz kam. (Planungsbüro 
Burkhardt & Schumacher, Kunstschmied Kurt 
Lange, Restaurator Markus Freitag). [Pa]

Schloss Eutin auf einer 
kolorierten Bleistiftzeichnung 
von F. G. Müller, 1860 
(Landesbibliothek Schleswig-
Holstein).

Eutin, die neue Brücke zwischen Südflügel und Garten.
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Schwammbefall im 
Organistenhaus an 
St. Nikolai in Flensburg
Flensburg, Nikolaikirchhof 7, Organistenhaus

Der Tradition nach bewohnte der Organist das 
um 1750 zwischen Turm und Südervorbau der 
Nikolaikirche errichtete Giebelhaus, das im 
Zuge einer fälligen Instandsetzung einen Blick 
auf seine Baugeschichte preisgab. Leider 
wurde hier Myzel vom Echten Hausschwamm 
(Serpula lacrymans) an mehreren Bauteilen 
nachgewiesen. Der Ersatz eines Streichbalkens 
und der Austausch von Putzen weisen auf eine 
frühere, weniger gründliche Schwammsanie-
rung hin, über die schon im 3. Buch Mose 14 
berichtet wird, wenn „[…] der Ausschlag wei-
tergefressen hat an der Wand des Hauses, so 
soll er die Steine ausbrechen lassen … Und das 
Haus soll man innen ringsherum abschaben … 
und andere Steine nehmen und statt jener ein-
setzen und andern Lehm nehmen und das Haus 
neu bewerfen.“ (Lutherbibel Fass. 1975). 
Die Südseite des Turms und die Westseite des 
Vorbaus mussten beim Bau als Außenwände 
des Organistenhauses herhalten. An diesen Au-
ßen-, nun Innenwänden ließen sich spätmittel-
alterliche Wandoberflächen dokumentieren, so 
eine wechselnde Schichtung aus schwarz gla-
sierten mit roten und gelben Tonziegeln und 
Mauerwerksfugen mit Doppelritzungen sowie 
einer Schablonenmalerei zur Kirchenwand 
(Bauforscher Dr. H. Reimers). Das zweige-
schossige, giebelständige Wohnhaus wird über 
einen zentralen Flur im Erdgeschoss erschlos-
sen. Eine bequeme zweiläufige Treppe mit 
Mittelpodest führt in den Stichflur des Oberge-

schosses, wo der Kirchenmusiker einen direk-
ten Zugang zur Schnittger-Orgel der Kirche 
hatte. Die repräsentativen Wohnräume liegen 
gut befenstert zum einstigen Kirchhof hin. Be-
malte Holzdecken, mit ihren Beschlägen erhal-
tene Türen und Fenster zeugen vom hohen 
Rang des Hausbewohners.
Im Zuge der Schwammsanierung sind leider 
Befunde verloren gegangen. Das betrifft Putze 
wie auch befallene Teile der bemalten Holzde-
cken und Konstruktionshölzer, als die Fußbö-
den aufgenommen wurden. Die Schwamm-
schäden hatten sich auch zum Kirchenschiff-
dach oberhalb des Kirchenzugangs und der an-
schließenden Gedenkhalle ausgebreitet (Spar-
renköpfe, Balkenlager). Am Organistenhaus 
waren besonders die Fassade und die Decken-
balkenlager auf der Traufseite zum Südervor-
bau betroffen. Eine defekte Rinnenausbildung 
zwischen den Satteldächern hatte die Schäden 
verursacht, die im Heizluftverfahren, durch 
Bohrlochtränkungen sowie durch Materialaus-
tausch behoben wurden (Arch. A. Gülstorff). 
Balken und Wandputze waren auszutauschen. 
Fenster- und Türkonstruktionen mussten in 
den befallenen Wandbereichen aus- und nach 
der Behandlung wieder eingebaut werden. 
Elektro- und Heizungsleitungen waren zu er-
neuern. Die Arbeiten an der Rinne zwischen 
Haus und Kirche und dem Kirchendachstuhl 
konnten gleichzeitig unter einem provisori-
schen Notdach durchgeführt werden. [Jo]

Flensburg, Organistenhaus neben der Nikolaikirche am 
Südermarkt.

Organistenhaus an der 
Nikolaikirche, Schnittzeich-
nung (Arch. Gülstorff).

Flurbereich des Organisten-
hauses.
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Wohnen bei Johannes 
Otzen
Flensburg, Große Straße 77, Wohnhaus

Der Berliner Architekt Johannes Otzen – 1839 
im schleswig-holsteinischen Sieseby geboren 
und 1911 in Berlin gestorben – hat in Schles-
wig-Holstein vor allem im Sakralbau seine 
Spuren hinterlassen. Allein in Flensburg prä-
gen bis heute die beiden Türme für die Marien- 
und Nikolaikirche das Stadtbild im Wesentli-
chen mit. 
In der Großen Straße hat Johannes Otzen 
1868/69 für den Kaufmann C. N. Hansen ein 
repräsentatives Wohn- und Geschäftshaus in 
neogotischem Stil errichtet. Das Gebäude ge-
hört mit seiner aufwändigen Backsteinfassade 
mit seinem hohen, den flachen Mittelrisalit ab-
schließenden, reich gegliederten Fialgiebel zu 
den das Stadtbild wesentlich mitprägenden 
Bauten entlang der Großen Straße.
Im Rahmen einer notwendigen Renovierung 
des ersten Obergeschosses ist nun die bauzeit-
liche Ausstattung des Hauses bekannt gewor-
den. Dabei handelt es sich um hölzerne, z.T. 
farblich gefasste Decken sowie Lamberien an 
den Wänden und aufwändige Türen. Der gute 
Erhaltungszustand der Holzoberflächen gab 
u.a. den Anlass die Frage zu stellen, ob sich 
unter den Tapeten ggf. die bauzeitlichen Farb-
fassungen der Wände finden ließen. Außerdem 
wurden Untersuchungen am Deckenstuck vor-
genommen. Ein Teil des Stucks, jener in Form 
eines Sternes, ist identisch mit jenem im Wohn-
haus auf Gut Rögen (Kreis Rendsburg-Eckern-
förde), das um 1870 entstanden sein muss. 
Eine erste Sondierung ergab für die vorderen 
Räume, dass sich tatsächlich die historische 
Wandfassung erhalten hat und dass diese in ei-
nem Zustand ist, der eine Freilegung erlaubt. 
Zudem hat sich gezeigt, dass unter den jetzi-
gen Bodenbelägen (Teppich und Parkett) noch 
bauzeitliche Böden erhalten sind, die nun 
ebenfalls wieder hergestellt werden sollen. Das 
Engagement der Eigentümer für die Wieder-
herstellung der Räume wird seitens des Lan-
desamtes für Denkmalpflege durch eine För-
derung unterstützt werden.
Dass diese Ausstattung bekannt wurde, darf als 
ein großer Glücksfall gelten, denn das Werk 
Otzens ist aufgrund von Kriegseinwirkungen – 
wie in Kiel – teilweise zerstört, zum anderen 
besitzt Schleswig-Holstein im Gegensatz z.B. 
zu großstädtischen Milieus nur noch wenige 
solcher großbürgerlichen Wohnungsausstat-
tungen. Häufig sind sie einer Sanierungswut 
der 1960er Jahre zum Opfer gefallen oder wer-
den als nicht ‚zeitgemäße’ Ausstattung abge-
lehnt und zumindest weiß überstrichen. Es 

handelt sich hier um ein Frühwerk Otzens, der, 
in Schleswig-Holstein aufgewachsen, durch-
aus eine Beziehung zu Flensburg hatte. Studie-
ren konnte er, nachdem er das Zimmererhand-
werk erlernt hatte, bei Conrad Wilhelm Hase 
in Hannover, was seine Begeisterung für die 
Backsteinarchitektur im neugotischen Stil und 
seine ausgereiften Entwürfe erklärt. In Flens-
burg wiederum arbeitet er mit A.W. Prahle zu-
sammen, der bei ihm zunächst als Bauleiter tä-
tig war und später als selbstständiger Architekt 
weiter arbeitete. 
Mit den Werken beider Architekten besitzt 
Flensburg eine nahezu ungestörte Architektur 
neogotischer Provenienz. [Ha]

Flensburg, Kaufmannshaus. 
Festlicher Saal im Oberge-
schoss (Eiko Wenzel).
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Doppelkate Brekels, Hofseite. Doppelkate Brekels zum 
Meierhof Helenenruhe
Kreis Plön, Grebin, Brekels 2/4 

Der zum Gut Schönweide gehörige Meierhof 
Helenenruhe sei „hübsch gelegen, Gelände hü-
gelig mit kleiner Hölzung: Treuenfelder Ge-
hege. Auf den Knicks viele alte Eichen“. So 
vermeldete Oldekopp 1908, und weiter: „3 Ka-
ten heißen Brekels. Schule in Treufeld“. Eine 
vermutlich aus den 1950er Jahren stammende 
Fotografie, anlässlich des „Vogelschießens“ 

aufgenommen, das dort bald danach außer 
Brauch kam, zeigt die 1894 in massiver Bau-
weise mit flach geneigtem Satteldach errich-
tete Doppelkate, die auf der gegenüberliegen-
den Wegseite einen Zwilling hat. Ein Wappen 
weist als Bauherrn die Familie von Hollen aus, 
der Meierhof war 1908 bereits verpachtet. In 
der „Doppelkate“ wohnten ursprünglich vier 
Familien, die Firstlinie trennte die jeweils zwei 
giebelseitig erschlossenen Wohnungen. Den 
Giebeln vorgelagert waren niedrige Stallge-
bäude.
Sehr wahrscheinlich bestand die ursprüngliche 
Dachdeckung aus den rautenförmigen zement-
gebundenen Dachziegeln, die nach dem um 
1844 eingeführten System des bayrischen Ze-
mentherstellers Adolph Kroher hergestellt 
wurden. Bei dem im Herbst 2010 begonnenen 
Umbau der südlichen Haushälfte lag es folg-
lich nahe, wieder einen Betondachstein einzu-
decken, und die Wahl fiel auf einen rechtecki-
gen dunkelgrau durchgefärbten Dachstein. Die 
Dachflächenfenster für den neu ausgebauten 
Dachraum liessen sich somit in der gebotenen 
Zurückhaltung einfügen. Der ursprüngliche 
Grundriss blieb ablesbar, die schlichte materi-
algerechte Formensprache neuer Bauteile, von 
den Lichtschaltern bis zur hölzernen Geschoss-
treppe, und der durchgängige Einsatz von  
Lehmputz mit unterschiedlich vergüteten 
Oberflächen respektieren die Herkunft des 
Baus ohne sich anzubiedern. Das baufällige 
Stallgebäude wurde grundsaniert und nahm 
die Holzheizung auf. (Architektin / Lehmbau-
erin Kirstin Spieler, Ahrensbök). [Ba]

Detail der Eingangstür und 
der Fenster.

Doppelkate Brekels, Straßen-
seite.
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Hasselburg auf dem Weg 
zum „Kultur-Gut“
Kreis Ostholstein, Altenkrempe, Allee 8,  
Gut Hasselburg

Seit der Übernahme der historisch besonders 
wertvollen, ihrer baulichen Geschlossenheit 
und architektonischen Qualität wegen weithin 
bekannten Gutsanlage durch die Hamburger 
Stahlberg-Stiftung, werden das barocke Tor-
haus von 1763, die große Kornscheune von 
1761 und die historischen Freiflächen einer 
grundlegenden Instandsetzung und Neugestal-
tung unterzogen, die denkmalpflegerisch in-
tensiv begleitet wurden. Als besonders auf-
wändig und planerisch anspruchsvoll erwies 
sich die Umnutzung der mächtigen Reetdach-
scheune zu einem modernen Veranstaltungsge-
bäude für kulturelle Nutzungen unterschiedli-
cher Art. Nachdem das vom Eutiner Hofbau-
meister Georg Greggenhofer entworfene,  
spätbarocke Wirtschaftsgebäude bereits dem 
Schleswig-Holstein Musikfestival als Konzert-

saal gedient hatte, ist die neue, hohen Quali-
tätsanforderungen gerecht werdende Nutzung 
auf einen ganzjährigen Spielbetrieb für einen 
größeren Besucherkreis ausgelegt. Da der 72 
m lange und 24 m breite, über zwei Längsdie-
len und eine Querdurchfahrt erschlossene, ge-
staffelte Vierständerbau für die ehrgeizige Um-
bauplanung der Stahlberg-Stiftung denkbar 
hervorragende Voraussetzungen bietet und den 
Bestand des Kulturdenkmals langfristig si-
chern wird, waren aufgrund der Brandschutz-
bestimmungen, der Bühneneinrichtung und 
der Schaffung von Nebenräumen bauliche Ein-
griffe in das Gefüge unvermeidlich. Dank der 
hohen Professionalität der Planer und dem Ver-
ständnis des Eigentümers für die Belange der 

Denkmalpflege, konnten diese allerdings in ei-
nem vertretbaren Umfang gehalten werden.
Die Hasselburger Reetdachscheune dürfte sich 
wegen ihrer gewaltigen Dimensionen und des 
gemeinsam verfolgten Anspruchs, die kons-
truktions- und materialbedingte Einzigartig-
keit des Bauwerks zu bewahren, zu den ersten 
Adressen kulturellen Lebens in Norddeutsch-
land entwickeln. Der Stahlberg-Stiftung sei für 
ihren Mut, ihre Zielstrebigkeit und das große 
denkmalpflegerische Engagement auf Gut 
Hasselburg gedankt, von dem die zahlreichen 
Besucher der landesweiten Auftaktveranstal-
tung zum Tag des offenen Denkmals 2012 be-
reits einen lebhaften Eindruck gewinnen konn-
ten. (Architekturbüro von Bismarck; Körting 
Ingenieure; Zimmerei Hoffmann). [Pa]

Am Tag des offenen Denkmals 
auf Gut Hasselburg, Scheune 
und Torhaus.

Gut Hasselburg. Große 
Scheune am Tag des offenen 
Denkmals.Festvortrag in der großen Scheune.
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Es ist vollbracht! –  
Die Sanierung der letzten 
Schleuse des Alten 
Eiderkanals
Kreis Rendsburg-Eckernförde, Bovenau, 
Kluvensiek, Schleuse

Auf dem 1784 fertig gestellten Schleswig-Hol-
stein-Kanal, jetzt „Alter Eiderkanal“ genannt, 
konnten die Herzogtümer erstmals mit Schiffen 
gequert werden. Diese historische Wasserstraße 
war als erste für seegehende Schiffe befahrbar 
und galt bis zur Fertigstellung des Nord-Ost-
see-Kanals als bedeutenster Kanal Nord-
deutschlands. 
Da die Eider von ihrer Mündung in Tönning 
nur bis Rendsburg schiffbar war, musste die 
weitere Strecke bis Kiel über den 43 km lan-
gen Kanal erfolgen. Über fünf Schleusen 
konnte der Höhenunterschied geregelt werden. 
Beim Bau des Nord-Ostsee-Kanals mussten 
die beiden östlichsten Schleusenbauten wei-
chen, so dass heute nur noch die drei westli-
chen Anlagen vorhanden sind. Die Schleusen 
in Rathmannsdorf und Klein Königsförde 
konnten bereits im Jahr 1985 saniert werden. 
Für die Schleuse in Kluvensiek fehlten seiner-
zeit jedoch weitere Mittel. 
Freud und Leid erfuhr der Kanalabschnitt 
durch die im Bereich der Schleusenanlage an-
gesiedelten Angler. Das Dachgeschoss eines 
1919 auf der Anlage errichteten Turbinenhau-
ses wurde zum Angler-Club-Haus umgebaut. 
Zusätzlich entstanden auf der Schleuse und 
dem Damm nach und nach diverse Blockhüt-
ten. Andererseits trug der lebhafte Angelbe-
trieb jedoch wesentlich zur Erhaltung des 7 km 
langen Kanalstücks bei, da die Angler dieses 
regelmäßig von Bewuchs befreiten.

Als die Brückenportale 1999 restauriert wur-
den, keimte die Hoffnung auf, dass man im 
Zuge dieser Maßnahme nun auch Förderinsti-
tutionen für eine Sanierung der Schleusenan-
lage finden würde. Es zogen jedoch noch mehr 
als zehn Jahre ins Land, bis solche Mittel tat-
sächlich zur Verfügung standen. Erst 2012 
konnten die Sanierungsmaßnahmen beginnen. 
Zuerst wurden die Anglerhütten demontiert. 
Nach dem Auskoffern der verfüllten Schiffs-
schleuse mussten deren Wände statisch gesi-
chert werden. Dazu zählten nicht nur der Aus-
tausch des defekten Mauerwerks, sondern auch 
die Sicherung der östlichen Schleusenköpfe 
und die Ergänzung des Flügelmauerwerks. Die 
Wiederherstellung der verwitterten oberen Ab-
deckfläche aus kleinformatigen Holländischen 
Ziegeln dient dem Schutz vor eindringender 
Feuchte. Die Instandsetzung der vorhandenen 

Rundbogenbrücke über der Freischleuse 
musste ebenso mit eingeplant werden wie die 
optische Aufwertung der ehemaligen Klapp-
brücke. Der historische Weg über die Schleu-
senanlage verlief nämlich zunächst über eine 
Klappbrücke, deren hölzerne Tragekonstruk-
tion in den Jahren 1849/50 durch gusseiserne 
Pfeilerpaare aus der Carlshütte in Büdelsdorf 
erneuert worden war. Diese zweigeteilte Brü-
cke wich schließlich einer massiven, gepflas-
terten Brückenkonstruktion. Als Reminiszenz 
an die ursprüngliche Klappbrücke konnte jetzt 
eine feststehende Stahlkonstruktion montiert 
werden, die dem Erscheinungsbild der alten 
Kanalbrücke entspricht. Auch der alte Treidel-
weg entlang des Kanals wurde in unmittelba-
rer Umgebung der Schleuse zu Dokumentati-
onszwecken wieder freigestellt.
Pünktlich zu Weihnachten 2012 konnten die 
Sanierungsarbeiten an Schleuse und Klappbrü-
cke beendet werden. Es müssen noch Arbeiten 
in der Umgebung durchgeführt werden, die je-
doch die Schleusenanlage nicht beeinträchti-
gen. Somit sind nun nach 30 Jahren alle drei 
Schleusen des Alten Eider-Kanals denkmalge-
recht saniert. [Kö]

Blick auf die beiden Schleu-
senkammern und die 
Zugbrücke in Kluvensiek.

Detail der Gusskonstruktion.

Der Weg über die Schleusenkammer mit den beiden 
Zugtoren an der Brücke.
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Parkentwurf von Friedrich 
Joachim Christian Jürgens von 
1866 (Gutsarchiv Meischen-
storf)

Hamburger Gartenkunst 
in Ostholstein – zur 
Vermessung eines 
Landschaftsparks
Kreis Ostholstein, Wangels, Gut Meischens-
torf, Park

Nach der Eintragung des gut 7 Hektar großen 
Gutsparks in das Denkmalbuch des Landes 
(siehe DenkMal! 2012, S. 197) ging es darum, 
den Parkbestand aufzuneh men, denn viele alte 
Bäume waren in den letzten Jahren abgegegan-
gen, und es mussten Entscheidungen gefällt 
werden, wo was nachgepflanzt werden kann.
Desweiteren sollte ein Parkentwurf im Eigen-
tum der Gutsbesitzer verifizierte werden, den 
der Hamburger Landschaftsarchitekten Fried-
rich Joachim Christian Jürgens (1825–1903) 
1866 signiert hatte (vgl. Biogr. Lex. für Schles-
wig-Holstein und Lübeck, Bd. 11. S. 194–196 
von Ingrid A. Schubert).
Die Vermessung und das anschließende Über-
einanderprojezieren auf den historischen Plan 
bestätige die Urheberschaft und die Ausfüh-

rung der Gesamtanlage, wenn auch nachweis-
lich Wege verschliffen oder aufgegeben  
wurden, wie auch der große Küchengartenbe-
reich, und naturbedingt gerade die Gewässer-
kanten ihre Form ändern. Der Landschaftspark 
des Gutes Meischenstorf ist damit die einzige 
noch erhaltene Anlage in Schleswig-Holstein, 
die nachweislich von F. J. C. Jürgens stammt. 
Obwohl Jürgens – besonders im Hamburger 
Umland – zahlreiche Parks zugeordnet wer-
den konnten, ist seine Urheberschaft im Guts-
park Hohenstein bisher nicht belegt, beim Vil-
lenpark de Vos in Itzehoe, der heute Stadtpark 
ist, fehlen seine Pläne und im Güldensteiner 
Gutspark sowie im Gutspark der Breitenburg 
konnte er nur Teilbereiche umgestalten.
Stilistisch lässt sich der Park in Meischensdorf 
als ein naturalistisch-impressio nisti scher Land-
schaftspark bezeichnen, der ohne alle Staffa-
gebauten und aufwendige Blumenrabatten aus-
kam. Wasser, Bodenmodellierung und die Ve-
getation selbst wurden zu einem ländlichen 
Gemälde arrangiert, das für den Großstädter 
als „originäre Natur“ wahrgenommen wurde. 
Mit der exakten Bestandsaufnahme inklusive 
der noch vorhandenen Stubben haben die Be-
sitzer nun eine gute Grundlage an der Hand, 
wo und wie zukünftig nachgepflanzt werden 
kann – auch bei zukünftigen Abgängen. [My]
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Die digitale Vermessung des 
Gutsparks Meischenstorf 2012 
(Bodo Schubert).


