
 

 

 

Detmold, Maiweg 20, Gartenanlage des ehem. Sanatoriums 
Grotenburg 
 
Charakteristische Merkmale 
 
Die nach neobarocken Prinzipien gestaltete Gartenanlage ist 1907 im Zusammenhang mit 
dem ehemaligen Sanatoriumsgebäude entstanden und war auf dieses Bauwerk hin axial 
bezogen. Der symmetrisch gestaltete Garten steigt zu dem Ort des Sanatoriumsgebäudes 
im barocken Sinne mit vier Terrassenstufen über Böschungen und Treppenanlagen hinauf. 
Auch hinter dem Standort des Sanatoriums steigt der Hang weiter an.  
Das trapezförmige Grundstück der Gartenanlage wird nach Osten durch eine ansteigende 
Kastanienallee begrenzt, an deren oberen Ende eine Freitreppenanlage den Hang 
hinaufführt. Die einzelnen Terrassenebenen nehmen aufgrund der Grundstücksform in 
aufsteigender Richtung an Breite zu, wobei die Plattform des ehemaligen 
Sanatoriumsgebäudes wieder etwas schmaler wird.  
Die massive Werksteinstützmauer dieser rechteckigen obersten Terrasse mit aufgesetzten 
Pfeilern und einem weißen Holzgitter wird an den gartenseitigen Eckpunkten von je einem 
kleinen Pavillon bekrönt. Eine breite doppelläufige Freitreppenanlage aus Werkstein mit 
Grottennische, in der der Torso einer Brunnenfigur aus Werkstein auf einem Fabeltier reitet, 
führt herab auf die obere Gartenterrasse.  
Auf dem überwucherten, leicht trapezförmigen, seitlich von Alleebäumen gefaßten Planum 
sind die Spuren einer regelmäßigen Wege- und Beeteinteilung noch vorhanden. Auch diese 
Terrasse wird durch eine Stützmauer aus Werkstein begrenzt, die auf der Ostseite in Beton 
vermutlich erneuert wurde und in deren Mitte eine weitere Treppenanlage aus einer 
zentralen und einer doppelläufigen seitlichen Freitreppe zu der nächsten Ebene herabführt. 
Hier wird die Stützmauer von einer älteren, in Teilen ausgewachsenen Taxushecke begleitet, 
die vermutlich noch aus der Anlagezeit des Gartens stammt.  
Auch dieses Planum ist vollkommen überwuchert. Nach Westen wird der Raum durch eine 
Kulisse älterer Nadelgehölze begrenzt. Eine Reihe jüngerer Symphoricarpusbüsche läuft in 
einigem Abstand parallel zu der Taxushecke noch vor der ebenfalls parallellaufenden 
Böschungskante, die diese Terrasse von der untersten Gartenebene trennt.  
Eine quadratische Bodenvertiefung deutet auf ein ehemaliges Wasserbecken hin. Eine 
Hainbuchenhecke schließt hier den Garten zur Straße hin ab.  
 


