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(V0RHER: Ruinierl,
aber verwunschen:
Das Glas der Guts-
gärtnerei (Baujahrca.
1870) war zerspli t-
tert,  Moos und Pflan-
zen wucherten
aus al len Rilzen des
Mauerwelks.

l ln Nord-Süd-Rich-
I tung erslreckl sich die
alte Gärtnerei mitten
im Park des Gutes
Teslorf . Das gemau-
erte Häuschen ent-
hiel t  ehemals die Hei-
zung, die für  das
Ziehen von Blumen in
nördl ichen Breiten-
graden nötig isl.  Hier
belinden sich heute
die Wohnräume.

) Der Hamburger
4Architekt und lnnen-
architekl Malhias
Schründer restau-

rierle das al le Ge-
wächshaus mit viel
Liebe zum Detai l .
Er nutzl sein Freizeit-
domizi l  das ganze
Jahr über, "obwohl
es im Sommel
am schönslen ist"!
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lFasl3,50 Meter
I hoch isl die Eisen-
Glas-Konstruktion
des alten Gewächs-
hauses. Alle Scheiben
wurden erneuerl,
das Metall ist mit Ei-
senglimmerfarbe
gestrichen. Auf dem
Fußboden liegen
Handstrichziegel.

) Die Sitzgruppe
^4des Gartenzimmers
ist das Zenlrum des

gesell igen Lebens.
Von hier gelangl
man in Küche, Bad und
Eßraum, die al le be-
heizt werden können.
) Sl i l leben der
J ländlichen Art: Über-
al l  f indet der Besu-
cher liebevolle Details.

/ Speisen unterm
'lHimmelszelt
am großen Eßtisch aus
massiver Eiche -
er ist ein Enlwurl von
Mathias Schründer.
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l lm ehemal igen Heiz-
I haus wird gewohnt.
0chsenblutrot leuchtet
die Vertäfelung der
Decke - ein schöner

Kontrast zu den
alten Kieferndielen.

) Ein eisetner
4 Bollerolen sorgt
lür kuschelige Wärme
im Schlafzimmer.
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Das Bild über dem
Bettstammtvom Ham-
hurger Künstler
Harald Frackmann.
) Eine alte Kuh-
J stalltür trennt ietzt
sti lecht die Dusche
vom übrigen Bad. Die

Wand ist aus Granit-
mosaik. Ein Industrie-
waschbecken paßt
sich pedekt det länd-
l ichen Umgebung an.

/Alle, geflochtene
-lTransportkisten
dienen jetzt als Aul-
bewahrungsmöbel im
Schlafzimmer.
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