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BUXTEHUDES ARCHITEKTUR ENTDECKEN

Auf einer Fläche von ungefähr 400 mal 250 Metern breitet sich der alte Kern der Hansestadt Buxtehude aus. Bis
heute können rund um das Fleth - des ersten planmäßig angelegten Hafenkanals Nordeuropas - und entlang
der beiden Hauptachsen Lange Straße und Breite Straße Bauwerke angeschaut werden, die die lange Stadtgeschichte spiegeln. Auf diesem Rundgang, zu dem wir
die Bürger und Bürgerinnen Buxtehudes, aber auch alle
Gäste herzlich begrüßen, lädt die St.-Petri-Kirche zu
einem Besuch ein. Sie stellt ein beeindruckendes Beispiel
der europäischen Backsteingotik dar. Bereits kurz nach
der Stadtgründung wurde der Kirchenbau am Ende des
13. Jahrhunderts in Angriff genommen. Vom Plateau des
Turmes aus können Sie bis auf die andere Seite der Elbe
sehen. Fachwerkbauten des 16.,17. und 19. Jahrhunderts
konnten vor dem Verfall bewahrt werden und verleihen der
Hansestadt bis heute ihr malerisches Flair.
Aus dem 19. Jahrhundert, als Buxtehude über die ursprünglichen mittelalterlichen Grenzen hinauswuchs,
stammen weiß verputzte Prachtbauten wie die in der Harburger Straße oder wie die Villa Kähler hinter der Flethmühle. Vom trutzigen Marschtorzwinger über das reich
geschmückte Rathaus bis zum jüngst erweiterten Bau des
Buxtehude Museums für Regionalgeschichte und Kunst
gibt es einladende Plätze, schöne Einblicke, enge Gassen
und gut erhaltene Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch
lohnen. Und im Stadtteil Altkloster locken in der Stader Straße sehenswerte Bauten wie die Villen aus dem
19. Jahrhundert und die Katholische Kirche von 1973.
Wir freuen uns auf Sie.
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DISCOVER THE ARCHITECTURE
OF BUXTEHUDE

SCHLAU, WER SICH
INFORMIERT
>
>
>
>

Zimmervermittlung
Gruppenangebote
Rad- und Wanderkarten
Kartenvorverkauf für kulturelle
Veranstaltungen in Buxtehude
> Tipps und Angebote rund um Buxtehude
und das Alte Land
> Souvenirs

The old core of the Hanseatic City of Buxtehude covers an area
of approximately 250 by 400 metres. Buildings that reflect the
city’s long history are still to be seen around the Fleth, which
was the first planned harbour canal in northern Europe, and
along the two main axes of Lange Straße and Breite Straße.
It’s a tour to which residents of Buxtehude as well as visitors to
the town are warmly invited and during which people are also
welcome to visit the St-Petri-Kirche (Church of St. Peter). The
church is an impressive example of brick Gothic architecture
in Europe. Its construction was already commenced shortly after the town was founded at the end of the 13th century. It’s
possible to see all the way to the other side of the River Elbe
from the steeple’s platform. The town has succeeded in saving
half-timbered buildings that date from the 16th, 17th and 19th
centuries from ruin and demolition and has so to this day been
able to preserve the Hanseatic town’s picturesque flair. The magnificent white plastered buildings, such
as those on Harburger Straße and Villa
Kähler behind the
Flethmühle,
date
from the 19th century when Buxtehude
started to outgrow its
original mediaeval
boundaries. Inviting squares, beautiful views, narrow alleyways and well-preserved sights that are well worth a visit are
to be encountered here – from the defensive Marschtorzwinger
(Gate Tower) to the richly decorated Town Hall and the recently extended building that houses the Buxtehude Museum
für Regionalgeschichte und Kunst (Buxtehude Museum for
Regional History and Art). And in the Altkloster district of
Stader Strasse, there are attractive buildings such as the villas
from the 19th century and the Catholic Church from 1973.
We‘re looking forward to seeing you here!

Servicecenter Kultur & Tourismus
Historisches Rathaus
Breite Straße 2
21614 Buxtehude
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T 04161 / 501-2345
F 04161 / 501-72345
stadtinfo@stadt.buxtehude.de
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STAVENORT
STANDORT: STAVENORT
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zeiten sind 11.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Je nach
Jahreszeit werden unterschiedliche Melodien gespielt.

STAVENORT

6

Die Bezeichnung ‚Stavenort’ setzt sich aus zwei Begriffen
zusammen: ‚Stave’ oder ‚stove’ bedeutet im Mittelniederdeutschen Badestube; ‚Ort’ (= Ecke oder Winkel) zeigt
an, dass es hier eine solche Einrichtung gegeben hat. Wasser dafür gab es im nahe gelegenen Viver gleich hinter der
Häuserreihe. Bereits 1575 wurde der Name erwähnt. Heute
ist der Stavenort mit dem Buxtehude Museum für Regionalgeschichte und Kunst, dem Stadtarchiv und der Kunstschule ein kulturelles Zentrum der Stadt. Doch die schmale
„Has-und-Igel-Twiete“ lässt erahnen, dass hier ab dem 16.
Jahrhundert die zweigeschossigen Fachwerkhäuser dicht
an dicht standen. Historische Aufnahmen zeigen die enge,
verwinkelte Bebauung, in denen vornehmlich wenig begüterte Arbeiter und ihre Familien wohnten. In dem Gebäude der heutigen Kunstschule (Stavenort 16) befanden sich
allein vier Wohnungen, zwei im Erdgeschoss und zwei im
ersten Stock. 1927 wurde ein mittlerer Häuserblock abgerissen, sodass nun ein Freiraum entstand. Der wurde jedoch
vornehmlich als Parkplatz und Abstellfläche genutzt und
wirkt auf Fotos der 1960er Jahre trostlos. Erst in den 1980er
Jahren setzte ein Umdenken ein und im Zuge der Altstadtsanierung wurden die noch verbliebenen Häuser umfangreich
saniert und einer neuen Nutzung zugeführt. Das lang anhaltende Image des Arme-Leute-Viertels hat der beschauliche Stavenort längst verloren. Die zwischen Museum und
Stadtarchiv aufgestellte ausgediente Telefonzelle dient als
Tauschbücherei.
Ein weiterer Anziehungspunkt ist das dreireihige Glockenspiel mit 24 Glocken, das im Auftrag des Heimat- und Geschichtsvereins Buxtehude e.V. gebaut wurde. Die Spiel-

The name ‘Stavenort’ is a combination of two words: ‘Stave’ or
‘stove’ is the Middle Low German term for public baths; ‘Ort’ (=
corner or angle) indicates that one existed here. Water for bathing
was available from the nearby Viver – the town’s moat – just behind
the row of houses. The name was already documented in 1575. Today, the Stavenort is one of the town’s cultural centres alongside the
Buxtehude Museum für Regionalgeschichte und Kunst (Museum
of Regional History and Art), the town’s archives and the art academy. The narrow ‘Has- und Igel-Twiete’ lane, however, is proof that
the two-storey timber-framed houses were built shoulder to shoulder
here from the 16th century. Photographs from the past show the
narrow and labyrinthine style of buildings were mainly home to
less fortunate workers and their families.
There were four dwellings alone in the building that now houses
the art academy (Stavenort 16): two on the ground floor and two
on the first floor. One of the central blocks was demolished in 1927
to create an open space. But that space was primarily only used for
car parking and storage and looks rather desolate in photos from
the 1960s.
It was not until the 1980s that new attitudes took hold and, during
the course of the old town’s redevelopment, the remaining houses
were extensively renovated and put to new uses.
The tranquil Stavenort
has long since lost its
long-enduring image as
a place of poverty. The
disused telephone box
between the museum
and the town’s archives serves as a place for
swapping books. Another attraction is the
carillon with 24 bells in three rows, which was built on behalf of
the Heimat- und Geschichtsverein Buxtehude e.V., the local history
society. The bells are rung at 11.30 a.m., 3.30 p.m. and 4.30 p.m.
Different melodies are played depending on the season.
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BUXTEHUDE MUSEUM FÜR
REGIONALGESCHICHTE UND KUNST
STANDORT: AM PETRI-PLATZ 11
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An der Stelle eines Ackerbürgerhauses wurde 1913 das Heimatmuseum errichtet. Der große Stadtbrand 1911 hatte einen Neubau erforderlich gemacht, da das alte Rathaus, das
die Dokumente der Stadt beherbergte, im Feuer vernichtet
worden war – zum Glück aber nicht die städtische Sammlung. Förderer und großzügiger Geldgeber des neuen Hauses
war Senator Julius Cäsar Kähler, Seifenfabrikant aus Buxtehude. Die Fassade zeigt dekorativ mit Ziegelornamenten
gefülltes braunes Fachwerk. Das Vorbild dafür findet sich in
den reich geschmückten Fachwerkhäusern des Alten Landes, wo jedoch die Balken weiß gestrichen sind, wie es für
die Marsch typisch ist. Mit der Utlucht (die in den Häusern
für Helligkeit und Ausblick sorgten), der aus einem älteren
Haus eingebauten barocken Tür (Klöndoor) und der seitlichen prächtigen Brauttür ist das Gebäude eine Art Zusammenfassung der regionalen Baugeschichte. Erweitert wurde
der Bau 1992, um dem Buxtehude Museum mit einem zum
Stavenort verlegten Eingang mehr Platz zu schaffen für die
Ausstellung zur regionalen Handwerkskunst (u.a. Filigranschmuck, Trachten und -zubehör) sowie zur ländlichen und
städtischen Wohnkultur. Auch Exponate rund um das in
Buxtehude angesiedelte Märchen Hase und Igel werden hier
präsentiert. Foltergeräte aus dem 17. Jahrhundert wiederum
zeugen von einem dunklen Kapitel der Stadtgeschichte. Um
der umfangreichen Sammlung von Funden aus dem Gräberfeld von Immenbeck mehr Raum zu geben und die gesamte Sammlung neu zu präsentieren, entsteht aktuell eine
deutliche Erweiterung mit einem Eingang, der sich wieder
am St.-Petri-Platz befindet. Das Buxtehude Museum wird
moderner, umfangreicher und vielfältiger.

BUXTEHUDE MUSEUM FOR REGIONAL HISTORY
AND ART
The Heimatmuseum – the museum of local history – was built
in 1913 on the site of a farm that had been operating within the
town limits. The great fire that the town suffered in 1911 had made
a new building necessary as the old town hall, which had housed
the town’s archives, had been destroyed in the fire – although the
municipal collection was fortunately saved. Senator Julius Cäsar
Kähler, a soap manufacturer from Buxtehude, sponsored the new
building with generous donations. The façade reveals decorative
brown half-timbering filled with brick ornamentation. Its design is
based on the richly decorated half-timbered houses to be found in
the Alte Land (Old Country), where, however, the beams are painted white in the style that was so typical for the Marsch region.
The bay window that provided light and a view from the houses
(Utlucht), the baroque stable door (Klöndoor) taken from an older
house and the magnificent bride’s door (Brauttür) on the side makes the building a kind of conglomeration of the region’s historical
buildings. The building was extended in 1992 with an entrance
that was moved to the Stavenort to
create more space for the Buxtehude
Museum and its presentations of
regional craftsmanship (including
filigree jewellery, traditional costumes and accessories) and rural and
urban living culture. Exhibits focusing on the fairy tale about the hare
and the hedgehog, which is set in
Buxtehude, are also on show here.
Instruments of torture dating from
the 17th century, on the other hand,
bear witness to a darker chapter in
the town’s history. A large extension
is currently being built with an entrance that will once again be located
at the square, the St. Petri-Platz.
The aim is to create more space for
the extensive collection of finds from the Immenbeck burial site and
to present the entire collection in a new way. Buxtehude Museum is
becoming more modern, more extensive and more diverse.
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ST.-PETRI-KIRCHE
STANDORT: KIRCHENSTRASSE 2
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Aus weiter Ferne ist der 75m hohe Turm von St.-Petri zu
erkennen. Die 1296 erstmals urkundlich erwähnte Kirche ist
ein bedeutendes Bauwerk der Backsteingotik in der Hansestadt Buxtehude. Ihr Äußeres lehnt sich nach einer Restaurierung am Ende des 19. Jahrhunderts an die Originalzeit
an. So sind die Strebepfeiler, der Turm und der Chorbereich
als neugotisch zu bezeichnen. Im Inneren zeigt uns diese
dreischiffige Basilika aber noch ihre ursprüngliche Form.
Andere Kirchen aus dieser Zeit sind meist Hallenkirchen
ohne eine Erhöhung des Mittelschiffs. Der Obergaden im
hochgelegenen Teil der Wand durchlichtet mit seinen Fensterausschnitten die gesamte Kirche. Zu den Höhepunkten
der Ausstattung gehören der Halepaghen-Altar von Wilm
Dedeke (um 1500-1520), das Chorgestühl (um 1400), ein
geschnitztes Kruzifix (um 1470) sowie der barocke zweigeschossige Hauptaltar von 1710. Der Marienaltar von Meister Bertram aus Minden kann nur in einer Kopie gezeigt
werden, das Original befindet sich in der Hamburger Kunsthalle. Sämtliche Fenster stammen aus der Zeit um 1900. An
den Seiten zeigen sie die Wappen der Innungen, im Chorbereich die Auferstehung sowie die Evangelisten und die
Apostel – unter ihnen auch die ganzfigurige Darstellung des
Petrus, Namenspatron der Kirche. Bei einem Brand 1853
wurde nicht nur der Turm (damals mit einer welschen Haube) vernichtet, sondern auch die Orgel des berühmten Arp
Schnittger. Die jetzige Orgel, 1859 von Philipp Furtwängler
erbaut, ist ein herausragendes Werk der Romantik, das bei
Gottesdiensten und Konzerten den weiten Kirchenraum erklingen lässt.
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ST.-PETRI-KIRCHE (CHURCH)
The 75-metre-high spire of St.-Petri is visible from far away. The
church, which was first mentioned in writing in 1296, is an important Gothic-style brick building in the Hanseatic City of Buxtehude. Its appearance following its restoration at the end of the 19th
century is based on the original styles of the period. The buttresses,
the spire and the choir area, for example, can be described as neo-Gothic. The interior of this three-nave basilica, however, has preserved
its original shape. Other churches from this period are mostly halllike with naves being of the same height. The window openings in
the clerestory in the high part of the wall illuminate the entire church. The highlights inside include the Halepaghen Altar by Wilm
Dedeke (circa 1500-1520), the choir stalls (circa 1400), a carved crucifix (circa 1470) and the baroque two-storey main altar from 1710.
There’s only a copy of the Altar of the Virgin Mary by Master Bertram from Minden on view as the original is housed at the Hamburg
Kunsthalle. All the windows date from around 1900. The guilds’
coats of arms are presented on the sides, while the resurrection along
with the evangelists and the apostles – including a full-length representation of Peter,
the church’s patron
saint – are presented in the choir
area. A fire in 1853
not only destroyed
the spire (and its
helmed roof), it also
consumed the organ
by the famous organ
builder Arp Schnittger. The present organ, built in 1859 by Philipp Furtwängler, is an outstanding work
of the Romantic period and makes the wide church space resound
during church services and concerts.
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GEBÄUDE UM ST.-PETRI:
ALTE MARKTHALLE, ALTE LATEINSCHULE
STANDORT: KIRCHENSTRASSE/ BEI DER KIRCHE
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schiedenen Nutzungen im 19. und 20. Jahrhundert wird es
seit 2003 als Pfarr- und Gemeindehaus genutzt.

BUILDINGS AROUND ST.-PETRI:
OLD MARKET HALL, OLD LATIN SCHOOL
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Innerhalb der mittelalterlichen Stadt führte die Hauptachse mit der Langen Straße bis zur St.-Petri-Kirche und endete auf dem Schweinemarkt, dem heutigen St.-Petri-Platz.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts (1912/13) wurde auf der
anderen Seite der Kirche eine Viehmarkthalle erbaut, von
der heute nur noch die – nun verschlossene – Eingangsseite
steht. Das Gebäude selbst ist seit der Sanierung des Rathausquartiers die Rückseite eines Geschäftshauses in der Breiten
Straße. Dieser einschneidende Umbau hat das Gesicht der
Kirchenstraße und der Breiten Straße stark verändert – angestrebt wurde eine harmonische Kombination zwischen den
traditionsreichen Bauwerken und modernen Wohn- und
Geschäftshäusern. Die Fassade der kernsanierten zweigeschossigen Alten Markthalle zeigt die Architekturelemente
der Neoromanik: turmartige Dachaufbauten, Rundbogenfenster und Blendarkaden. Typisch für diesen Stil, der die
Romanik des Mittelalters aufgreift, ist der gegliederte Baukörper, der Assoziationen an eine Burg aufkommen lässt.
In unmittelbarer Nähe zur St.-Petri-Kirche und nur ein paar
Schritte von der Alten Markthalle entfernt, steht das Pfarrhaus der Kirche. Hier befand sich in einem Vorgängerbau
die Lateinschule. Schon für das Jahr 1390 ist ein „rector
scholarium“ belegt. Die Knaben, die hier Unterricht erhielten, lernten lesen und schreiben, was aber hauptsächlich
dazu diente, die Texte und Melodien der gregorianischen
Gesänge zu beherrschen. Später löste sich die Lateinschule
von der kirchlichen Bindung, die sich durch das Erlernen
von Latein ausdrückte, der damaligen Sprache der Kirche.
Von 1792 bis 1793 wurde das Gebäude der Lateinschule an
gleicher Stelle durch ein neues Schulhaus ersetzt. Nach ver-

The mediaeval town’s main axis was the Lange Straße, which continued to the St.-Petri-Kirche and ended at the Schweinemarkt (Pig
Market), today‘s St.-Petri-Platz. A market hall for selling cattle
was built on the other side of the
church at the beginning of the
20th century (1912/13), but only
the entrance side (which is sealed)
has survived to this day. The
building itself has been the rear
side of a commercial building
on Breite Straße since the redevelopment of the Rathausquartier (Town Hall District). This
dramatic conversion has greatly altered the look of Kirchenstraße
and Breite Straße – the aim was to create a harmonious combination between the traditional structures and modern residential and
commercial buildings. The façade of the two-storey Alte Markthalle (Old Market Hall), which was gutted and redeveloped, presents
the architectural elements of the Neo-Romanesque period: towerlike roof structures, round arched windows and blind arcades. The
structured design, which evokes associations with a castle, is typical
of this style and takes up the Romanesque elements that were popular during the Middle Ages. The rectory is located in the immediate vicinity of St.-Petri-Kirche, just a few steps away from the
Alte Markthalle. This was where the Lateinschule (Latin School)
was located in a previous incarnation of the building. A ‘rector
scholarium’ is already mentioned in writing in 1390. The boys who
attended the school were taught to read and write, although this was
mainly for the purpose of helping them learn the texts and melodies
used in Gregorian chants.
The Lateinschule eventually severed its ecclesiastical bonds, which
were expressed through the learning of Latin, the language of the
church at the time. The building that housed the Lateinschule was
replaced by a new schoolhouse, which was built on the same site
from 1792 to 1793. This structure has served as a parish and community hall since 2003 following a variety of different uses during
the 19th and 20th centuries.
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ABTHAUS
STANDORT: ABTSTRASSE 6
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Im ca. 16 km entfernten Harsefeld gab es eines der ältesten
Benediktiner-Konvente Nordwestdeutschlands. Es verfügte
über reiche Besitzungen. Die Nachbarstadt Buxtehude war
gut befestigt und somit als Standort für ein Stadthaus attraktiv, das die Erzäbte auf einem 1399 erworbenen Grundstück
errichteten. Hier konnten sie in Notzeiten unterkommen bei kriegerischen Auseinandersetzungen oder drohenden
Plünderungen. Aus den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts stammt noch der Keller. Das heutige Gebäude ist
wohl in den Jahren 1618 bis 1628 errichtet worden, wie es
die Inschrift eines Balkens im Inneren des Hauses bis heute
anzeigt. Als das ursprüngliche Haus im ersten Drittel des
17. Jahrhunderts durch ein anderes ersetzt wurde, war die
heutige Abtstraße die bevorzugte Wohngegend. Nicht nur
die Erzäbte aus Harsefeld wohnten hier (zeitweilig), sondern auch die Honoratioren der Stadt. Das giebelständige
Dielenhaus ist in seiner Substanz erhalten blieben bis 1975,
als es vom Heimat- und Geschichtsverein Buxtehude e.V.
erworben und unter Verwendung der originalen Bauteile
fast unverändert wieder aufgebaut wurde. Die vier Knaggen
unterhalb der Balkenköpfe mit Doppelfiguren können nur
schwer identifiziert werden. Es handelt sich aber wohl um
Heilige, was die ursprüngliche Nutzung als Stadthaus der
Erzäbte nahelegt.
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ABBOT HOUSE
One of the oldest Benedictine convents in north-western Germany
was located in Harsefeld, around 16 kilometres away. It possessed
a number of wealthy estates. The neighbouring town of Buxtehude
was well-fortified, and, as a consequence, was attractive as a location for a town house that the archabbots built on a plot of land
acquired in 1399. They would escape here in times of need – for
instance, in the event of conflicts or if there was a threat of looting. The cellar dates from the first decades of the 15th century. The
present building was probably erected between 1618 and 1628, as
the inscription on a beam inside the building indicates to this day.
When the original house was replaced by another in the first third
of the 17th century, today’s Abtstraße became the preferred residential area. It was not only the archabbots from Harsefeld who (occasionally) lived here, but also the town dignitaries. The substance of
the gabled hall house was preserved and, in 1975, it was acquired
by the Heimat- und Geschichtsverein Buxtehude e.V., which had it
rebuilt using the original materials so as to preserve it almost
without change. The four corbels below the abutments with
double figures are difficult to
identify. They are probably meant to be saints, which suggests
that the building was originally
used as a town house by the archabbots.
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STADTBIBLIOTHEK
STANDORT: FISCHERSTRASSE 2

6

Die heutige Stadtbibliothek ist seit Ende der 1970er Jahre
in einem 1736 errichteten Lehrerwohnhaus untergekommen. Hier wohnten der Mathematicus oder Arithmeticus
(Rechenlehrer) und der Cantor (Musiklehrer). Später war
das Gebäude ein Hospital für Blattern-Kranke, das Logierhaus für die Studenten des Technikums (heute Hochschule
21) und auch eine Herberge für Wandergesellen. Der solide
Fachwerkbau zeigt sich von außen schlicht. Während der
Ausleihe kann man innen die Rokoko-Stuckdecke aus einem abgebrochenen Geschäftshaus aus der Langen Straße
bewundern. Überregionale Bedeutung hat die Stadtbibliothek durch die Ausrichtung des jährlichen Jugendliteraturpreises Buxtehuder Bulle erlangt. Der Initiator Winfried Ziemann († 2010) setzte 1971 seine Idee um, dass eine Jury aus
elf Jugendlichen und elf Erwachsenen das beste Jugendbuch
des Jahres kürt. Wer gewonnen hat, wird nicht nur feierlich
bekanntgegeben, sondern im Anschluss auf dem sogenannten Bullevard verewigt. Dessen quadratische Messingplatten
ziehen sich als ein „Walk of Fame“ vom Bahnhof bis in die
Altstadt und würdigen jeweils den Namen des Preisträgers
oder der Preisträgerin sowie den entsprechenden GewinnerTitel. Seit 2005 wird auch das kleinere Buxtehuder Kälbchen
für das beste Bilderbuch verliehen, womit es einen weiteren
begehrten Buchpreis gibt. Die Freude am Lesen und Vorlesen wird in der Stadtbibliothek durch zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen geweckt.
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MUNICIPAL LIBRARY
A teacher‘s residence that was built in 1736 has been home to the
present-day municipal library since the end of the 1970s. This is
where the mathematicus or arithmeticus (arithmetic teacher) and
the cantor (music teacher) lived. The building was later turned into
a smallpox hospital, a lodging house for students at the Technikum
(today Hochschule 21) and also a hostel for journeymen. The sound
half-timbered building appears plain from the outside. But visitors
to the library can admire the rococo stucco ceiling, which was taken
from a commercial building on the Lange Straße before it was demolished. The municipal library has gained importance beyond the
region for organising the annual Buxtehuder Bulle Youth Literature
Prize. Winfried Ziemann († 2010) launched the prize in 1971 to
realise his idea of getting a jury of 11 young people and 11 adults
to choose the best book for young people of the year. The winners
are not only announced in a ceremony but are also immortalised on
the so-called Bullevard. The square brass commemoration plaques
each bear the name
of the winner of the
prize along with the
corresponding title
and form a ‘walk of
fame’ that starts at
the railway station
and continues to the
old town. The smaller Buxtehude Kälbchen (Calf) – another coveted book
prize – has also been awarded for the best picture book since 2005.
The joy of reading and reading aloud is celebrated in the municipal
library during numerous events and activities.
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FUHRMANNSHAUS
STANDORT: FISCHERSTRASSE 3
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Luthers und zeigen öffentlich, dass die Besitzer dem neuen
evangelischen Glauben angehörten, was in Buxtehude mit
dem Einzug der Reformation ab 1541/42 möglich war. 1979
wurde das Fuhrmannshaus durch den Heimat- und Geschichtsverein Buxtehude e.V. umfangreich restauriert und
somit gerettet.

CARTER’S HOUSE
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Mit Pferd und Wagen fuhr man durch das große Tor in
dieses Haus. Ackerbürger, die innerhalb der Stadtmauern
ein Gewerbe ausübten oder Handel trieben, aber auch von
Landwirtschaft lebten, schmückten ihre Häuser so prachtvoll wie dieses. Das zeugt von Wohlstand und Selbstbewusstsein. In der Mitte des 16. Jahrhunderts genügte es offensichtlich nicht mehr, nur das für den Aufbau notwendige
Fachwerk zu zeigen, sondern immer mehr ging man dazu
über, Fassaden mit reichem Schnitzwerk zu verzieren. Ein
kunstvoll zusammengefügtes Holzgerüst bildet den statischen Kern des Hauses, die Zwischenräume sind mit Ziegelwerk gefüllt. Der Fachwerkbau zeigt dieses Skelett sowohl
innen als auch außen unverkleidet, die ganze Konstruktion
liegt offen zutage. Die von der Seite gut zu sehenden Vorkragungen von Geschoss zu Geschoss werden gehalten durch
herausragende Balkenköpfe, die hier verziert sind durch
geometrisierte Blattformen. Unter ihnen sitzen die Knaggen
(so bezeichnet man die hölzernen Konsolen, die zwischen
den auskragenden Deckenbalken und den senkrechten Hölzern eingezapft werden), die als maskenartige Männerköpfe
mit Fruchtgehänge gestaltet sind, was vielleicht auf einen
Dämonen- oder Abwehrzauber hinweist. Im oberen Giebel
hingegen sehen wir eine Sonne und noch höher einen roten
Hahn auf blauem Grund, der das Haus und seine Bewohner wohl vor Feuer schützen soll. Bemerkenswert an diesem
Haus sind die mit übervollen Vasen verzierten schräggestellten Streben, denen man ihre stützende Funktion gar nicht
ansieht. Typisch für die Renaissance ist das geschriebene
Bekenntnis an der Fassade: die Sprüche in goldenen Lettern
entstammen der Bibel und einer Liedersammlung Martin

This building boasted a gate that was large enough to allow horsedrawn carriages to pass through. Farmers who practised a trade or
who had other commercial business within the town walls, but who
also depended on agriculture, designed their dwellings to be as splendid as this one. It demonstrates prosperity and self-confidence. By
the middle of the 16th century, it was clearly no longer sufficient to
present only the half-timbering needed for the structure, it had become increasingly important to adorn the façades with rich carvings
as well. An ornately joined wooden framework forms the static core
of the house, while the spaces in-between were filled with brickwork.
The half-timbered structure has been left uncovered both inside and
outside to reveal the skeleton, while the whole design remains exposed. The projections
from storey to storey, which are clearly visible
from the side are held in place by protruding
abutments that have been adorned with geometric leaf shapes. The corbels (the wooden
consoles that are mortised between the cantilevered ceiling beams and the vertical timbers) are located underneath and have been realised as mask-like
men’s heads with hanging fruits, which might have been intended
to ward off demons or as an expression of other defensive magic.
The upper gable, on the other hand, features a sun and, even higher
up, a red cockerel standing against a blue background, which was
probably meant to protect the house and its inhabitants from fire.
The remarkable features of this building include the sloping struts,
which are decorated with overflowing vases and which do not reveal
their supporting function in any way. The written confession on the
façade is typical of the Renaissance: the words inscribed in gold
script have been quoted from the Bible and a collection of hymns by
Martin Luther and are a public declaration that the owners were
followers of the new Protestant faith, which had been possible in
Buxtehude with the arrival of the Reformation from 1541/42. The
Heimat- und Geschichtsverein Buxtehude e.V. extensively restored
the carter’s house in 1979 and, in so doing, ensured its survival.
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MARSCHTORZWINGER, LINAH-ZWINGER
UND STADTMAUER
STANDORTE: NORDVIVER, HINTER DEM ZWINGER

8

Er ist der einzige erhaltene mittelalterliche Wehrturm im gesamten Gebiet der Unterelbe.

DEFENSIVE TOWERS AND CITY WALL

20

Buxtehude war bis zum 17. Jahrhundert von einer Mauer
umgeben, die heute nur noch rudimentär erhalten ist. Reste
sind zu sehen im Innenhof des Hauses Hinter dem Zwinger
11. Durchbrochen war die wohl zwei Stockwerke hohe, aber
nur ca. 40 cm tiefe Befestigung durch drei Tore, deren Namen auf die Landschaften verweisen, zu denen sie aus der
Stadt hinausführten: Geest, Marsch und Moor. Es waren die
einzigen Ein- und Ausgänge der Stadt.
Entlang der Stadtmauer wurden insgesamt fünf Zwinger –
wie man diese Wehrtürme auch nennt – errichtet. Auf das
Geesttor, das imposanteste unter den dreien, verweist heute
nur noch der Straßenname am südlichen Ende der Altstadt.
Der Linah-Zwinger im Nordosten, gebaut in der Mitte des
16. Jahrhunderts, wurde im 18. Jahrhundert an einen Lohgerber verpachtet und verfiel in der Folge. Findlinge zeigen
die archäologisch nachgewiesene Größe und den Standort
an.
Erhalten geblieben ist der Marschtorzwinger im Nordwesten, der nach der Nutzung zu Verteidigungszwecken ab dem
17. Jahrhundert als Kalkmühle, Lagerschuppen und Jugendherberge diente und heute Ausstellungsort ist. Neben
diesem Backsteinzwinger mit Granitquadersockel stand bis
zum Abriss 1851 das dazugehörige Marschtor. Es hatte eine
spitzbogige Durchfahrt und schlanke gotische Blendfenster
an der Außenseite. Besonders Gemälde und Zeichnungen
der Hamburger Künstler Louis Gurlitt und Martin Gensler
(im Besitz des Buxtehude Museums für Regionalgeschichte
und Kunst und der Hamburger Kunsthalle) verraten uns das
Aussehen dieser im 19. Jahrhundert bereits verfallenen Bauwerke, von denen nur der Marschtorzwinger gerettet wurde.

Buxtehude sat behind town walls – of which little has survived to
the present day – until the 17th century. Some parts of the town
walls can be found in the inner courtyard of the building at Hinter
dem Zwinger 11. The fortification, which was probably two storeys
high but only around 40 centimetres deep, was interspersed by
three gates whose names
reference the landscapes
to which they led: Geest,
Marsch and Moor (Moraine, Marsh and Moor).
These were the only way
of getting in and out of
the town. A total of five
defensive towers – or
‘Zwinger’ as they were
called in Buxtehude –
were built along the wall.
Only the name of a street at the southern end of the old town makes reference to the most impressive of the three gates, the Geesttor.
The Linah-Zwinger to the north-east, built during the middle of
the 16th century, was leased to a tanner in the 18th century and
later fell into disrepair. Boulders found at the site are archaeological
proof of the size and location of this tower. The Marschtorzwinger
in the north-west survives to this day and, after its defensive purposes were no longer required, it was used as a lime mill, storage shed
and youth hostel from the 17th century. It is now an exhibition
centre. The associated Marschtor gate was located next to this brick
structure that stood here on granite blocks until it was demolished in
1851. It featured a pointed arched passage and slender Gothic blind
windows on its exterior. In particular, the paintings and drawings
by Hamburg artists Louis Gurlitt and Martin Gensler (held today
by the Buxtehude Museum für Regionalgeschichte und Kunst and
Hamburg Kunsthalle) provide an impression of what these buildings – which had already lain in ruins by the 19th century and
of which only the Marschtorzwinger was saved – used to look like.
This structure is the only preserved mediaeval fortified tower in the
entire Lower Elbe region.
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HÄUSER AM WESTFLETH ALS ENSEMBLE
STANDORT: WESTFLETH

9

zur ehemals prachtvollen Allee, die bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts erbauten Bahnhof reichte. Eine umfangreiche
Sanierung ab 1980 sorgte u.a. mit den Fußgängerzonen für
eine Beruhigung der Innenstadt und ermöglichte auch die
fachgerechte Sanierung der historischen Bausubstanz der
Häuser am Westfleth.

ENSEMBLE OF BUILDINGS ON THE WESTFLETH
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Am Westfleth lässt sich die architektonische Entwicklung
Buxtehudes vom Fachwerkbau zum Putzbau gut nachvollziehen. Im Fachwerkbau haben wir es mit einer Bauweise
zu tun, die eher für eine ländliche Orientierung spricht, die
die Konstruktion des Hauses offenlegt und das Material
eben gerade nicht verbirgt. Verzierungen, Inschriften und
Vorkragungen gehören für das 16. Jahrhundert dazu. Buxtehude hat mit den Häusern Westfleth 23 und 25 zwei barocke
Bauwerke (wohl aus dem 18. Jahrhundert), deren Fassaden
dann keine Vorkragungen mehr vorweisen, sondern flächig
erscheinen. An diesen späteren Fachwerkhäusern lassen
sich als einzige Schmuckelemente barock geschwungene
Portale entdecken. Erst seit dem 18. Jahrhundert überwiegen am Fleth weiß verputzte Fassaden, die dem Ensemble etwas Elegant-Städtisches geben. Symmetrie, Ordnung
und Zurückhaltung in der Gestaltung sind Merkmale des
Klassizismus, der außer dreiecks- oder halbkreisförmigen
Umrahmungen an Fenstern und Türen (fast) ohne Dekor
auskommt. An den Häusern aus dem 19. Jahrhundert lassen sich neogotische, spitzbogige Verzierungen und Fensterformen entdecken. Insgesamt zeugt die ganze Anlage vom
Wandel einer geschäftigen Hansestadt – mit Lieferverkehr,
Schiffsbewegungen, Hafenbetrieb – hin zu einem Innenstadtbereich, in dem Handels- und Dienstleistungsunternehmen dominieren, während sich die produzierenden Betriebe
in Gewerbegebieten außerhalb des Zentrums niedergelassen
haben. Dabei ist die im Zuge der Industrialisierung vollzogene Öffnung der engen Altstadt bis heute ablesbar: Die Putzbauten, die urban und exquisit wirken, setzen sich bis in die
Harburger Straße fort und am anderen Ende der Stadt bis

It’s easily possible to trace the architectural development of Buxtehude from half-timbered to plastered buildings along the Westfleth.
Half-timbered construction is a method of building to be found in
more rural settings, which exposes the dwellings’ structure without
concealing the construction materials. Ornamentation, inscriptions
and projections were the fashion during the 16th century. Buxtehude is home to two baroque buildings – Westfleth 23 and 25 – that
were probably erected in the 18th century and on which the façades
no longer feature projections, but appear flat. The only decorative
elements to be found on these later half-timbered buildings are the
baroque sweeping portals. It was only from the 18th century onwards that white plastered façades came to dominate the Fleth, giving the ensemble an elegant and urban flair. Symmetry, order and
restraint in design are characteristics of classicism, which, except
for the triangular or semi-circular frames on windows and doors, is
(almost) entirely free of decoration. Neo-Gothic, ogival decorations
and window shapes are visible on the buildings dating from the 19th
century. The entire complex bears overall witness to the transformation of a busy Hanseatic city – with delivery traffic, shipping and
port operations – into an area within the town, which is dominated
by trading and service businesses, while manufacturing companies
chose to settle in industrial estates outside the centre. The opening
up of the narrow old town over the course of industrialisation remains apparent to this day: The plastered buildings, which appear
urban and exquisite, continue into Harburger Straße and, at the
other end of the town, to the once magnificent avenue that extended
to the railway station that was built at the end of the 19th century. Extensive redevelopments from 1980 onwards produced, among
other things, a calming of the inner town through the introduction
of pedestrian zones and also enabled the sympathetic renovation of
the substance of the historic buildings on the Westfleth.
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VILLA KÄHLER
STANDORT: RITTERSTRASSE 15

10

In den Jahren 1851 bis 1853 ließ der Senator und Seifenfabrikant Cäsar Kähler eine Villa mit Aussichtsturm errichten.
Hier war Kaiser Wilhelm I. 1873 anlässlich seines Besuches
zu Gast. Die ganze Stadt wurde ihm zu Ehren aufwändig geschmückt. Eine bronzene Plakette am Turm zeigt sein Konterfei. Im 19. Jahrhundert übernahm man für repräsentative
Bauten wie diese Villa gerne Elemente des englischen Tudorstils. Dazu gehören der mehreckige Turm, der sich asymmetrisch auf der Fassade behauptet sowie abgeflachte Spitzbogenfenster und zinnenbekrönte Mauerabschlüsse. An den
seitlichen Dächern finden sich abgetreppte Elemente, die
an aufwändige Kaminarchitekturen englischer Herrenhäuser erinnern. Für das damalige Buxtehude war diese weiß
verputzte und repräsentative Bauweise durchaus eine Ausnahme, wobei mit der Ausweitung Richtung Bahnhofstraße,
Stader Straße oder Harburger Straße immer mehr prachtvolle Villen großstädtisches Flair verbreiteten. Der Sohn des
Bauherrn, Julius Cäsar Kähler, hat dem Museumsverein
1913 den Neubau des Heimatmuseums geschenkt, das heute das 2020 umfänglich erweiterte Buxtehude Museum für
Regionalgeschichte und Kunst beherbergt.
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VILLA KÄHLER
Senator and soap manufacturer Caesar Kähler commissioned the
erection of a villa with a viewing tower between 1851 and 1853.
Kaiser Wilhelm I stayed there when he visited in 1873. The whole town was lavishly decorated in the monarch’s honour. A bronze
plaque on the tower bears his likeness. In the 19th century, elements
of the English Tudor style were often adopted on representative buildings such as this villa. Such features include the polygonal tower,
with its eye-catching asymmetric positioning on the façade, as well
as arched windows with flattened points and crenellated wall ends.
The roofs on the side of the building feature stepped elements that
are reminiscent of the elaborate chimney architecture to be found
on English stately homes. This white plastered and representative
building style was rather an exception for Buxtehude at the time –
but it constituted the start of an expansion towards Bahnhofstraße,
Stader Straße and Harburger Straße where more and more splendid
villas created a metropolitan flair. The senator’s son, Julius Cäsar
Kähler, donated the new local history museum to the Museumverein (Museum Association) in 1913, which today is home to the
Buxtehude Museum für Regionalgeschichte und Kunst (Buxtehude
Museum for Regional History and Art), which was significantly
extended in 2020.
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HISTORISCHE STADTHÄUSER:
BÜRGERHÄUSER
STANDORTE: LANGE STRASSE 19, 25 UND 37

11

zen und im Anschluss daran befand sich das zweite Hinterhaus, das bis an die Stadtmauer stieß. Wiederum ganz eng
am Viver.

HISTORIC TOWNHOUSES: BURGHER HOUSES
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Die Breite Straße und die Lange Straße bildeten die Hauptverkehrsachsen der Gründungsstadt Buxtehude. An ihrer
Kreuzung stand vermutlich von Beginn an das bereits im
Jahre 1303 erwähnte Rathaus. Entlang der Langen Straße
finden sich Stadthäuser, die bis heute bemerkenswerte Details aufweisen.
Im Haus Lange Straße 19, das 1850 rundum erneuert wurde, verweist nur noch der Fries mit elf geschnitzten Heiligenfiguren auf die Erbauungszeit im beginnenden 17.
Jahrhundert. Viel eher bekommt man eine Vorstellung vom
damaligen Erscheinungsbild, wenn man die Rückseite betrachtet (Viverstraße 20a). Ursprünglich reichte der Viver,
der Stadtgraben, bis an die äußeren Mauern heran.
Das Bürgerhaus in der Langen Straße 25 hat zwar viele
Umbaumaßnahmen hinter sich, aber das beeindruckende
spitzbogige Portal wurde nie verändert. An dem mehrfach
abgestuften Gewände des Portals – reich mit Taustab und
Birnstab profiliert – lässt sich der enorme wirtschaftliche
Aufschwung ablesen, der vor allem der Hanse zu verdanken war. Hier ist mittelalterliche Kargheit überwunden.
Erst kurz vor dem 2. Weltkrieg wurde ein zweites Geschoss
aufgesetzt. Dieses prächtige Steinhaus verfügt über einen
Keller, was eine Seltenheit bei dem moorigen Untergrund
der Stadt darstellt. Alle übrigen Häuser mussten auf Pfählen und Findlingen gegründet werden. Die Hausnummer 37
entfaltet seine Pracht erst an der Traufseite im gut erhaltenen
Hinterhaus. Das Obergeschoss ist vorgekragt und zeigt geometrische Ornamente. Zur Langen Straße hin stand dementsprechend das Vorderhaus, dann wurde ein traufständiges
Hinterhaus gebaut, um das natürliche Licht gut auszunut-

The Breite Straße and the Lange Straße formed the main thoroughfares of Buxtehude after it was founded. The town hall, which was
already mentioned in 1303, probably stood from the very beginning
at the point where they crossed. The Lange Straße is lined with town
houses that still feature remarkable details to this day. Only the frieze with 11 carved holy figures on the building at Lange Straße 19
remains from the time of construction in the early 17th century; the
building was completely renovated in 1850. A much better idea of
how the building looked at the time can be gained from the rear (Viverstraße 20a). Originally, the Viver, the town’s moat, extended to
the outer walls. The burgher house at Lange Straße 25 has undergone many alterations, but the impressive ogival portal has remained
unchanged. The multiple stepped portal embrasure – richly profiled
with dewdrop and pear mouldings – is evidence of the enormous
economic upswing that was mainly associated with the Hanseatic
League. It was a clear
sign that the unadorned mediaeval style was
now a thing of the past.
The second storey was
only added shortly before the Second World
War. This magnificent
stone building has a
cellar, which is a rarity
given the boggy subsoil
that is so common to the region. It was necessary to erect all other
buildings on piles and boulders. Number 37 only reveals its splendour on the eaves side in the well-preserved rear house. The first floor
projects and presents geometric ornaments. The front house faced the
Lange Straße, before a house with eaves was built at the back to utilise the natural light, which was followed by a second house at the
back, which abutted the town wall. Again, very close to the Viver.
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RATHAUS
STANDORT: BREITE STRASSE 2
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Ansichten der Stadt und der Region. Heimatverbundenheit,
Bodenständigkeit und Mäßigung werden hier über die Architektur als Botschaften verkündet, wobei das große Portal
und der prunkvolle Ratssaal auch den repräsentativen Charakter des Rathauses unterstreichen.

TOWN HALL
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Schon 1303 wurde in den Akten der neu gegründeten Stadt
Buxtehude ein Rathaus erwähnt, ohne dass wir Kenntnisse hätten von seinem Aussehen. Es gibt aber historische
Abbildungen eines im Jahre 1408 erbauten Rathauses, das
wiederum 1911 einem großen Stadtbrand zum Opfer fiel.
Dank gemeinschaftlicher Hilfe konnten das Inventar und
historische Dokumente aus diesem schlichten Gebäude gerettet werden. Heute steht an derselben Stelle das Rathaus,
das 1914 von dem Hannoveraner Alfred Sasse fertiggestellt
wurde. Die Architektur spielt mit unterschiedlichen Stilen
und hat auch erzählenden Charakter. So sieht man an den
Säulen des Eingangsportals die Figuren von Hase und Igel
sowie eine Glocke und einen Hund, die auf den Spruch
„in Buxtehude bellen die Hunde mit dem Schwanz“ Bezug
nehmen. Weiter oben blickt aus dem Schaugiebel eine Art
Turmwächter aus einem imaginären Fenster heraus. Der
Bau wird bekrönt durch einen Dachreiter mit Turmuhr. Ein
Erker rundet das Bauwerk zur Langen Straße hin ab und
zeigt dort in stark verkleinerter Form den Vorgängerbau. An
dieser Seite hat auch das Mahnmal für die in Buxtehude ermordeten Frauen, die der Hexerei angeklagt waren, seinen
Platz gefunden.
Im Inneren finden sich im Obergeschoss eine kassettierte
Decke, die allerdings in Beton ausgeführt wurde. Vor allem
soll das historische Erbe wirken, obwohl man schon modernes Material verwendete. Im Ratssaal verkörpern zwei
Skulpturen um den Kamin die Gerechtigkeit und die Wohltätigkeit. Dort lesen wir auch den bekannten plattdeutschen
Spruch „Süht dat uk ok noch so slecht, dat löppt sick allens wedder trecht“. Zwölf Wandbilder zeigen verschiedene

A town hall was mentioned in the records of the newly founded
town of Buxtehude as early as 1303 – but nobody knows what it
looked like. Images have, however, survived from the past of a town
hall built in 1408, which in turn fell victim to a major fire in 1911.
Thanks to the help of the community, it had been possible to save
the inventory and historical documents from this plain building.
Today, the town hall, which was completed in 1914 by Alfred Sasse
from Hanover, stands on the same site. The architecture plays with
a variety of styles, while also possessing a narrative character. The
columns at the entrance portal, for instance, are decorated with a
hare and a hedgehog as well as a bell and a dog – all of which refer
to the saying ‘in Buxtehude bellen die Hunde mit dem Schwanz’
(‘in Buxtehude the dogs bark with their tails’). A kind of tower
guardian peers out of an imaginary window in the decorative gable
further up. A ridge turret and clock tower crown the building. An oriel complements the structure towards Lange
Straße and depicts a much smaller
version of the predecessor building.
The memorial to the women who were
murdered as a result of being accused
of witchcraft in Buxtehude has also
been erected here.
The interior features a coffered ceiling
– though realised in concrete – on the
first floor. The main intention here was to allow the past to make
its presence felt in spite of the use of modern materials. Two sculptures around the fireplace in the council chamber symbolise justice
and charity. That’s also where the well-known Low German saying, “Süht dat uk ok noch so slecht, dat löppt sick allens wedder
trecht.” (“As bad as things might seem, everything will turn out
well again.”) Twelve wall paintings present different views of the
town and the region. The architecture is an expression of one’s ties
to one’s roots, a down-to-earth character and moderate nature while
the large portal and the magnificent council chamber also emphasise the representative aspect of the town hall.
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HÄUSER IN DER HARBURGER STRASSE
STANDORTE: HARBURGER STRASSE 4 UND 6
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substanz ohne auf modernen Komfort und aktuelles Design
zu verzichten. Wie in vielen Städten steht die Kaiserzeit in
Buxtehude für einen wirtschaftlichen Aufschwung sondergleichen, der sich bis heute in den erhaltenen Bauwerken
spiegelt.

ENSEMBLE OF BUILDINGS ON THE HARBURGER
STRASSE

30

Mit der Erfindung der Dampfkraft wandelte sich die Gesellschaft. Auch Buxtehude hatte mehrere große Fabriken, die
wie Pilze aus dem Boden schossen und das Stadtbild veränderten. Die vormals engen Grenzen – Buxtehudes Altstadt
ist rund 400 m lang und 250 m breit – wurden maßgeblich
erweitert. Schon seit dem 17. Jahrhundert gab es die Stadtmauer nicht mehr und der Viver wurde dort schmaler, wo
man den Platz brauchte. Die Harburger Straße wurde zur
Hauptader und so erstaunt es nicht, dass sich hier die Gebäude finden, die für den Aufbruch im 19. Jahrhundert stehen. Im Vergleich zum Stadtbild, das durch Fachwerk- und
Backsteingebäude geprägt war und ist, verdeutlichen die
Bauten der Harburger Straße die Absicht, Anschluss an den
technischen und wirtschaftlichen Fortschritt im Deutschen
Reich zu finden. Die heutige Hochschule 21 ist 1876 als
Technikum gegründet worden und bildete Baugewerksmeister aus, die man für ländliche und städtische Bauten benötigte. Die in Sgraffitomalerei (Kratzputz) gestalteten Allegorien
in den Bögen des Obergeschosses der Flügelbauten erhielten
die Bezeichnung Kunst, Wissenschaft, Industrie und Handwerk. Dem zu dienen war die Schule angetreten. Der Schulbau im prächtigen Neorenaissance-Stil hat eine deutlich
städtische Prägung. Gleich gegenüber baute sich der erste
Direktor des Technikums, Max Hittenkofer, seine imposante
private Villa.
Im heutigen Hotel Navigare befand sich ab 1870 eine Mädchenschule (ab 1950 Volksschule), bevor es seit den 1980er
Jahren von der NSB-Reederei genutzt wurde. Die umfangreiche Sanierung (Fertigstellung 2008) zu einem Hotel mit
Restaurant im Kellergewölbe bewahrte die historische Bau-

Society changed with the harnessing of steam power. Buxtehude was also home to several large factories that sprang up like
mushrooms and changed the townscape. The previously confined
boundaries – Buxtehude’s old town is around 400 metres long and
250 metres wide – were significantly extended. The town walls had
no longer existed since the 17th century and the Viver had been narrowed in those places where there was a demand for space. Harburger Straße was transformed into the main artery and so it’s not
surprising that buildings representing the new beginnings of the
19th century are to be found here. In contrast to the townscape,
which was and still is characterised by half-timbered and brick buildings, the buildings on Harburger Straße are evidence of the desire
to participate in the technical and economic progress that Imperial
Germany was enjoying at the time. The present-day Hochschule
21 was founded in 1876 as a technical college to train tradespeople
to become masters of their trades who were needed for rural and
urban buildings. The allegories created in the upper floor’s arches
on the building’ wings in sgraffito (scratch plaster) were named
‘Kunst, Wissenschaft, Industrie und
Handwerk’ (‘Art, Science, Industry
and the Trades’). The trades were
what the school was set up to serve.
The school building in the splendid
neo-Renaissance style clearly has an
urban feel. The Technikum’s first director, Max Hittenkofer, built his impressive private villa directly opposite.
The present-day Navigare Hotel was formerly a girl´s school from
1870 (elementary school from 1950) before it was acquired by the
NSB-Reederei in the 1980s. The extensive renovation (completed in
2008) and conversion into a hotel with restaurant in the vaulted
cellar preserved the building’s historic structure without sacrificing
modern comfort and design. As in many towns, the imperial period
in Buxtehude stands for an unparalleled economic boom, which is
still reflected today in the buildings that are still standing today.
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ALTKLOSTER: KLOSTERHOF,
VILLEN STADER STRASSE,
TORHAUS DER EHEMALIGEN KASERNE
14
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Auch außerhalb der Altstadt gibt es historische Bauwerke, die einen Besuch lohnen. Erst 1931 wurde Altkloster – der Ort mit der ältesten Siedlungstradition –
eingemeindet. Hier lag das 959 erstmals erwähnte „Buochstadon“. Am Ufer der Este befand sich eine Schiffsanlegestelle, die sogenannte „Hude“, von der sich der 1135 bezeugte
Name Buchstadihude ableitet. An eben dieser Stelle gründeten die Adligen Heinrich und Gerlach von Buxtehude sowie
Floria, die Gattin Heinrichs, das Benediktiner-Nonnenkloster Buxtehude, bedeutendstes Frauenkloster an der Niederelbe. Nach der Säkularisation durch die Schweden 1648 verfiel
das Kloster langsam, und es wurden keine neuen Nonnen
mehr aufgenommen. Die letzte Klosterfrau verstarb 1705
und das Kloster, das auch ein großer Wirtschaftsbetrieb gewesen war, wurde aufgelöst. Die Grundmauern
des südlichen Kreuzgangs
und des Südflügels wurden nach archäologischen
Befunden rekonstruiert
und halten die Erinnerung an Buxtehudes Ursprung wach. Am EsteMühlen-Teich,
gleich
hinter dem früheren Klostergelände, wurde ab 1622
Papier hergestellt. Im Zuge der Industrialisierung entwickelte sich die Winter’sche Papierfabrik zum Hauptarbeitgeber
in Altkloster, dessen Bevölkerungszahl damit rasant anstieg.
Der Erste Weltkrieg, die verschlechterte Wirtschaftslage,

STANDORTE:
KLOSTERHOF, STADER STRASSE,
BERTHA-VON-SUTTNER-ALLEE/ESTETAL-STRASSE

Arbeitermangel und ein großer Brand führten dazu, dass
1925 Konkurs angemeldet werden musste. Arbeitslosigkeit
und Not waren die Folge, sodass man in Buxtehude 1931
beschloss, Altkloster einzugemeinden. Eher von Wohlstand
geprägt war seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts die Stader Straße. Hier standen und stehen seit 1902 Villen, die
dem Heimatstil zuzurechnen sind. Es handelt sich um eine
romantisierende Architektur, deren Fassaden unregelmäßig
verteilte Fenster und Türen zeigen. Sprossenfenster, Erker,
offene Veranden mit
Ornamenten gehören
ebenfalls dazu. Im
Jahr 1939 wurde Buxtehude Garnisonstadt.
Durch das von Heinrich Rudolph entworfene Kasernentor in
Altkloster ging es zu
einem
weitläufigen
Gelände mit Backsteinbauten.
Nach
Kriegsende 1945 besetzten britische Streitkräfte die Kaserne, und 1957 zog hier die deutsche Bundeswehr ein, die bis
1994 blieb. Die verschiedenen Gebäude werden heute als
Volkshochschule, als Studentenwohnheim und Büro- und
Praxisräume genutzt. Insgesamt ist hier ein neues Wohngebiet entstanden.

ALTKLOSTER: KLOSTERHOF, VILLAS ON
STADER STRASSE,
GATEHOUSE TO THE FORMER BARRACKS
There are more historical buildings worth visiting beyond the town’s
limits. It was not until 1931 that Altkloster – the oldest settlement
in the area – was incorporated into Buxtehude. This was where the
‘Buochstadon’ – first mentioned in 959 – was located. A landing
stage, or ‘Hude’, stood here on the banks of the Este, from which the
name Buchstadihude, documented in 1135, was derived. It was on
this very spot that aristocrats Heinrich and Gerlach von Buxtehude
and Floria, Heinrich’s wife, established the Benedictine convent of
Buxtehude, the most important convent on the Lower Elbe. The
convent slowly fell into disrepair following secularisation by the
Swedes in 1648 – after which no new nuns were permitted to join.
The last nun died in 1705 and the convent, which had also been a
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large business undertaking, was dissolved. The foundation walls of
the southern cloister and the southern wing were restored based on
archaeological findings to commemorate the origins of Buxtehude.
Paper was produced at the Este mill pond, just behind the grounds
of the former convent, from 1622. The Winter’sche Papierfabrik,
which was a paper mill, became the main employer in Altkloster
during the course of industrialisation and the area’s population
grew rapidly. The First World War, the deteriorating economic
situation, a shortage of workers and a major fire resulted in the
company being forced to file for bankruptcy in 1925. As a result of
the unemployment and hardship that followed, Buxtehude decided
to incorporate Altkloster in 1931. The Stader Straße, on the other
hand, has enjoyed prosperity since the beginning of the 20th century. Villas in the traditional local style have stood here since 1902.
It is a romanticising architecture with façades showing irregularly
distributed windows and entrances. Lattice windows, bay windows
and open porches with ornaments are also characteristic of this style. Buxtehude became a garrison town in 1939. The gate to the barracks in Altkloster, which was designed by Heinrich Rudolph, led to
an extensive area with brick buildings. British forces were stationed
here at the end of the war in 1945; they were followed in 1957 by
the German army, which remained here until 1994. The various
buildings are now used as an adult education centre and student
accommodation as well as offices and surgeries. A new residential
area has been created here.

ART TO GO –
KUNST ZUM LEIHEN

„Stahlwerk“
M. Helene Jalabert

In der Artothek können Bilder
wie Bücher ausgeliehen werden.
Die beachtliche Sammlung
umfasst zeitgenössische
Grafiken, Collagen, Radierungen, Aquarelle, einige Ölbilder, Bleistiftzeichnungen
und Kleinplastiken.
Die Werke können über einen
längeren Zeitraum ausgeliehen
werden und bieten Gelegenheit
zur ausgiebigen und intensiven
Beschäftigung mit dem Exponat.
Zum Transport wird entsprechendes Verpackungsmaterial bereitgehalten.

„Has und Igel“
Ina Hiesener Kalcev

Leihgebühr pro Kunstwerk
inklusive Versicherungsschutz:
6,00€6,–
fürfür
3 Monate
EUR
3 Monate
12,00€
EUR
12,–für
für6 6Monate
Monate
„Fanny und Franny 2010“
Ralf-Rainer Odenwald

Artothek der Hansestadt Buxtehude,
SERVICECENTER KULTUR & TOURISMUS
Histor. Rathaus, Breite Str. 2
21614 Buxtehude
T 04161/501-2323
04161 / 501-4122
oder 04161/999064
artothek@stadt.buxtehude.de
F
04161 / 501-72345
www.buxtehude.de/artothek
kulturbuero@stadt.buxtehude.de
www.buxtehude.de
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Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 10 bis 17 Uhr
Sa.:
10 bis 15 Uhr
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„Wettlauf zwischen Has
und Igel“ Otmar Alt

KATHOLISCHE KIRCHE ST. MARIA
STANDORT: SIGEBANDSTRASSE 7

15

steht er hoch aufragend und leicht abgerückt vom Kirchenbau.

ST. MARY‘S CATHOLIC CHURCH
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Fast nur aus dem riesigen Dach besteht der Bau von Mariä
Himmelfahrt (kurz: St. Maria) in Buxtehude. Die katholische Kirche wurde 1973 von Johannes Reuter (1897-1975)
gebaut und 1975 durch den Bischof von Hildesheim eingeweiht. Der Architekt hatte bereits in der DDR in acht Jahren
allein 21 Kirchenbauten errichtet und setzte diese Tätigkeit
ab 1958 in Westdeutschland fort. Zahlreiche Kirchen in den
Bistümern Paderborn, Hildesheim und Fulda zeigen seine
moderne, offene und großzügige Architektursprache. Viele
neue Kirchen entstanden als Zeichen der Freiheit und des
Neubeginns nach dem zweiten Weltkrieg. Mit diesen Bauwerken sollte die Suche nach Sinn und Gemeinschaft ausgedrückt werden. Zum Teil waren es gewagte, phantasievolle
Formen, wie auch in Buxtehude. Mariä Himmelfahrt besteht
aus einem Betonskelett mit Backsteinausfachung. In den Innenraum strömt das Licht über dreieckige Fenster hinein,
die netzartig gegliedert sind und abstrakte, farbige Motive
zeigen. Sie ergeben sich aus der gefalteten Dachkonstruktion, die sich nach oben zuspitzt. Wie ein Zelt aus Holz, das
sich schützend und behütend über die Gemeinde legt. In der
Innenausstattung ist alles aus einem Guss und der künstlerische Stil der 1970er Jahre bis heute gut zu erkennen. Die
hohen Eingangstüren, die mit Holz verkleidete hohe Decke,
der schlichte Altartisch, die Wand- und Hängeleuchter und
Bänke sowie die in Stein gemeißelte Jahreszahl der Entstehung an der Fassade sind der klaren, geraden, aber auch expressiven Formensprache des Gesamtbaus verpflichtet. Im
übersichtlichen Kirchenraum wechseln sich unverputzter
hellgrauer Beton, rötlicher Backstein und schlanke farbige
Glasflächen ab. Der Kirchturm aus schlanken, versetzten
Betonplatten wurde 1987 hinzugefügt. Wie ein Campanile

The building of the Assumption of the Virgin Mary (St. Maria for
short) in Buxtehude consists almost only of the huge roof. The Catholic church was built by Johannes Reuter (1897-1975) in 1973 and
consecrated by the Bishop of Hildesheim in 1975. The architect had
already built 21 church buildings in eight years in the GDR alone
and continued this work in West Germany from 1958. Numerous
churches in the dioceses of Paderborn, Hildesheim and Fulda show
his modern, open and generous architectural language. Many new
churches were built as a sign of freedom and a new beginning after
the Second World War. These buildings were intended to express the
search for meaning and community. Some of them were daring,
imaginative forms, as in Buxte-hude. The Assumption of the Virgin
consists of a concrete skeleton with brick infill. The light streams into
the interior through triangular windows, which are structured like a
net and show abstract, colourful motifs. They result from the folded
roof construction, which tapers upwards. It is like a wooden tent that
protects and shelters the congregation. The interior is all of a piece,
and the artistic style of the 1970s is still easily recognisable today.
The high entrance doors, the high ceiling clad in wood, the simple
altar table, the
wall and hanging chandeliers
and pews, as
well as the year
of construction
carved in stone
on the façade are
all indebted to
the clear, straight, but also expressive formal language of the building as a whole. In the clearly arranged church interior, unplastered
light grey concrete, reddish brick and slender coloured glass surfaces
alternate. The church tower of slender, staggered concrete slabs was
added in 1987. Like a campanile, it stands tall and slightly detached
from the church building.
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E-Auto/E-Fahrrad
Ladestation

Fotos: Arnold Deibele,
Madeline Jost (madebyline),
Daniela Ponath Fotografie,
Hansestadt Buxtehude, Angela
Farah, Restaurant Amadeus

Fahrrad-/Helmbox

Texte: Claudia Rasztar
Engl. Übersetzung: Proverb oHG
Stand: Mai 2021
1. Auflage, 2.000 Exemplare

1 Stavenort

12 Rathaus

2 Buxtehude Museum für

13 Häuser in der Harburger
Straße (außerhalb der Karte
not on the map)

3

14 Altkloster: Klosterhof,

4
5
6

i
SERVICECENTER
KULTUR & TOURISMUS
Breite Str. 2
21614 Buxtehude
T 04161 501-2345

7
8
9
10
11

Regionalgeschichte und
Kunst
St.-Petri-Kirche
Gebäude um St.-Petri
Abthaus
Stadtbibliothek
Fuhrmannshaus
Marschtorzwinger, LinahZwinger, Stadtmauer
Häuser am Westfleth
Villa Kähler
Historische Stadthäuser:
Bürgerhäuser

Villen Stader Straße,
Torhaus der ehemaligen
Kaserne (außerhalb der Karte
not on the map)

15 Katholische Kirche
St. Maria (außerhalb der Karte
not on the map)
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SERVICECENTER
KULTUR & TOURISMUS
Breite Straße 2
21614 Buxtehude
T 04161/501-2345
F 04161/501-72345
stadtinfo@stadt.buxtehude.de
www.buxtehude.de
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Fr
Sa

10.00 - 17.00 Uhr
10.00 - 15.00 Uhr

OPENING HOURS

Mon – Fri 10 a.m. – 5 p.m.
Sat
10 a.m. – 3 p.m.
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