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Die Sanierung der Fassade der
Alten Raths-Apotheke

Baugeschichte des

Hauses

n"löglich,

__
__
__

mehrere

Bauphasen werden häufig erkannt.
Ein neunteiliger Staffelgiebel bildet das Giebel
dreieck zur Straße. In den Stafreln liegen Zwil

Cornelia Abheiden

lingsblendfenster mit Pfeilern aus Tausteinen, die

Mit so lTlancher Pille und Tinktur verhilft seit

von zweiteiligen Kleeblattformsteinen überdeckt

dem 16. Jahrhundert die Alte Raths-Apotheke

werden.

Eine horizontale Gliederung elfolgt

in dem Haus "Große Bäckerstraße 9" den Lüne

durch vier übereinanderliegende Fensterarkaden,

burgern zur Genesung. Im Jahre 1999 brauchte

gegliedert durch Tausteine und Viertelkreis

sie selbst eine Heilung, die nicht nur kosmeti

formsteine.

scher Natur war, sondern tief an die Substanz

fi:eigelegte Befunde, dass die Gesimsbänder ur

ging. Die Diagnose: dringender Sanierungsbe

sprünglich wesentlich breiter waren.

In diesem Giebeldreieck belegen

In Verlängerung mit den Staffelabdeckungen

dalf der Giebelfassade.

und den vorhandenen schmalen Gesimsbändern

Zur Geschichte

aus Sandstein zeigen sich breite horizontale Bän
der, eine typische Gliederung der Renaissance.

Die Ratsapotheke in Lüneburg zeigt als Inschrift
an der Traufseite zur Apothekenstraße das Bau

In der ersten Bauphase der Ratsapotheke des

jahr 1598. Urkundlich erwähnt wird sie bereits

späten 16. Jahrhunderts war die Fassade in einer

1524 in der Großen Bäckerstraße 5.

typischen

Lüneburger

Geschossabfolge

von

An einer städtebaulich markanten Lage Ecke

Erd-, Zwischen- und Obergeschoss gegliedelt.

Große Bäckerstraße/Apothekenstraße stellt sie

Leicht außermittig liegt das schöne Eingangs

mit ihrem Staffelgiebel das höchste historische

portal aus Sandstein, über zwei Geschosse ver

Bauwerk in der Straße dar und erhält somit eine

laufend. Ein Meister Köhler schuf dieses Renais

bedeutende

sanceportal.

repräsentative

Funktion

fur

die

Stadtsilhouette Lüneburgs. 1827 geht die bis da
hin städtische Apotheke in Privatbesitz über.

Das Portal wurde 1988/89 restauriert und erhielt
damals seine Originalfarbigkeit zurück. Stürze als

Zur Konstruktion

Befunde an der Fassade belegen große Fenster
öffnungen,

Im Zuge der Sanierung eines historischen Ge
bäudes sind immer wichtige Einblicke in die

die

vermutlich

vom Erdgeschoss

über das Zwischengeschoss reichten (Abb. 1).
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lich das Zwischengeschoss vom Obergeschoss.

einem polychromen Portal und breiten hellen

Obergeschoss schlug man ab. Es war vern1Utlich

Dieses wurde erst im Zuge der jetzigen Arbeiten

Sandsteinbändern gaben diesem Gebäude sein

auch schon witterungsbedingt stark geschädigt

an der

repräsentatives Aussehen.

und nir die nun gev,rählte Fassadengestaltung

Fassade in Fragm.enten erkannt.

Das
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Obergeschoss besaß eine Fensterarkade mit
Segmentbogen, die heute nur noch an der
Innenseite der Fassade ablesbar ist. Über dem
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1",

die

das
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Mode"

gekommen.

Gleichzeitig

Mit zwei schlichten Blendluschen aus Form
steinen wurde die Staffel aufgemauert.

Das Schadensbild und die Restaurierung

wurden die v,raagerechten Bänder im

Im Mai 1999 begann die Sanierung

Staffelgiebel

der Fassade, nachdem folgendes Scha

reduziert.
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Sand
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steinfiies nut folgender Inschrift in aufge

Westseite des Platzes, welches durch

ge Zeit, bevor sie einem roten An

mauerwerk als auch der Sandstein

strich wich.
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gungsmittel

Fehlstellen

Rang und der regionalen Tradition folgend gibt

Sie unterstreicht die Bedeutung des Renais

geschädigten Bereichen. Wo es lTlöglich war,

wurden mit einer substanzverträglichen Steiner

es unterschiedlichste Bautechniken, Materialien
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Architekturgeschichte. Unterschiedliche
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feststellen, wie das Baudenkmal ursprünglich ge

gemäß der Fassung des
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anker mit einer Volumenvergrößerung fllhrten

staltet war und wie spätere Zeiten das Gebäude

19. Jahrhunderts ?

sancegiebels verleiht.

zu Absprengungen am Stein. Offene Fugen lies

interpretiert haben.
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wieder aufgebaut. Die Oberflächen des Sand

Alten

sen Wasser ungehindert eindringen. Eine Frei

man
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schwarz

lenten Kontrast zu den

licher schadhafter AntragsteIlen sowie der Farb

den. Die Gliederung ist in erster Linie abhängig

Sandstein gesimsen
dem farbigen Portal.

anstriche war elforderlieh. Nachdem die Ober

vom ümeren Aufbau des Hauses und daher
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Abb. 3
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Fassade gibt einen exzel

legung des Sandsteines mit der Entfernung sämt
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Wesentlicher Teil der Architektur sind die Fassa
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KeImzeichnend rür eine gelungene Baumaßnah
me ist aus denkmalpflegerischer Sicht eine sehr
gute Leistung der Handvlerker und ein überaus
interessierter

Bauherr,

der

sich

mit

sel11ern

Baudenkmal stark identifiziert und sich sowohl
rür eine bauliche als auch nutzungsorientierte
Erhaltung einsetzt (Abb. 4).
Die Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen
an der Alten Raths-Apotheke belegen dieses
ideale Zusanm1enspiel.

LiteratlIr
J(rlrolillc Ter/{///-Frieil/rl1111, Liilleull/ger Patrizicrarcltitektllr aes
14. uis 16. Jrlit r/II/llaerts

.

Eill Bcitrag zllr Brllltraailioll eillcr slädlisel/ell Obcrsclticltl
Abu. 4
Eill Steillliletz {//1 r/f!rlllamc!lI1ft uei RestrlllrierllllgsnrueitclI

(Liillcull/g 1994).
Gerl WCl/SOlfJ, Die A/Ic-Rrlilts-Apolltekc (LiillcUllIg1996).
DoklllllClllrllioll Firllirl k irl /i llke: lHrlllrl'l'{//beitell.
DoklllllClllrllioll Firllirl lHellcke: Slcill/llctZrlrueitell.

