
Selbstbedienung im Kuhstall, Zigaretten- 
verkauf unter der Heuluke und Mittags- 
pause im Badezimmer – würde „Land- 

mann“ Ernst Kröger sehen können, wie 
die Räumlichkeiten seines Hofs an der 
Meiendorfer Straße 98 über hundert Jahre 
nach ihrer Errichtung genutzt werden, wäre 
er sicherlich erstaunt. Sein Anwesen war 
einst einer der größten landwirtschaftlichen 
Betriebe des Dorfes Meiendorf, einem 
Teil des heutigen Rahlstedts. Die Größe 
des Hofs war es jedoch auch, die die Suche 
nach einer wirtschaftlichen Nachnutzung er-
schwerte. Nach Jahren der Provisorien und 
des Leerstands fand schließlich eine Super-
marktkette in dem Gebäude das, wonach 
sie gesucht hatte: Aldi kaufte das denkmal-
geschützte Gebäude und ließ es sanieren. 
Seit Ende 2012 beherbergt der Hof im ehe-
maligen Stallgebäude den Discounter, in 
der früheren Diele einen Postshop und im 
anschließenden Wohnhaus Praxen.

Der große Hof an der Ausfallstraße Rich-
tung Lübeck besteht aus einem Stall-
gebäude, das parallel zur Meiendor-

fer Straße errichtet wurde, und einem sich 
winkelförmig anschließenden Wirtschafts- 
teil mit rückwärtigem Wohnbereich. Obwohl 
die Anlage einen geschlossenen Eindruck 
vermittelt, entstand sie in mehreren Bauab-
schnitten. 1903 wurde ein älteres Gebäude, 
das sich an der Stelle des heutigen Wohn-
trakts befand, durch einen Stall ergänzt, der 
1908 erweitert wurde. 1919 beauftragte 
Ernst Kröger den Hamburger Architekten 
Rudolf Rzekonski, ihm ein neues  Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude zu entwerfen. Der Kuh-
stall wurde 1932 abgebrochen und vergrö-
ßert wieder aufgebaut. Nach einem Bom-
benschaden 1943 ist er wieder hergestellt, 
um ein Geschoss erhöht und mit Ziegeln 
verblendet worden. Er hat ein hohes Sattel- 
dach, zeittypische vertikale Lüftungsschlitze 
und eine Ladeluke.

Denkmalpflege Hamburg

Hof Kröger

Im Wohntrakt des Hofs, in dem sich seit der Sanierung die Praxen befinden, sind im Original unter 
anderem die versprossten Schiebetüren im Erdgeschoss und die Holztreppe im Hausflur erhalten.

Meiendorfer Straße 98

Eine Luftaufnahme aus der Zeit um 1955 zeigt die landwirtschaftliche Nutzung, die 1977 aufge-
geben wurde: Im Hof standen die Heuwagen und neben dem Scheunentor die Milchkannen.
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Rzekonski hat bemerkenswerterweise 
Motive von Landhäusern, die für Adlige 
und das Bürgertum gebaut wurden, 

bei diesem Hof auf ein Haus übertragen, das 
tatsächlich landwirtschaftlichen Zwecken 
diente und somit mehr Nutz- als Villenge-
bäude war. So befand sich im Bad der Bau-
ern ein Fliesenband, auf dem eine Ansicht 
im Stil englischer Landschaftsgärten abge-
bildet ist. Da das Zimmer inzwischen der 
Pausenraum einer Praxis ist, können sich 
nun die Mitarbeiter daran erfreuen. Ältere 
Besucher der Post hingegen erinnern sich 
gern, als Kinder auf dem Heuboden gespielt 
zu haben. Und in der Verkaufshalle von Aldi 
haben die Melkerinnen von damals eben-
so wie viele andere Meiendorfer noch die 
Milchkühe vor Augen. So ist der Hof Kröger 
nicht nur ortsbildprägend, sondern auch ein 
Zeugnis des 1318 erstmals urkundlich er-
wähnten Dorfes und seiner landwirtschaft-
lichen Vergangenheit.
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Dass der Hof architektonisch eine 
Besonderheit darstellt, verdankt er 
Rudolf Rzekonski: Der regional renom- 

mierte Architekt hatte sich einen Namen 
gemacht mit verschiedenen Villen und 
Landhäusern im Reformstil, 1895 mit der 
Synagoge vor dem Dammtor sowie dem 
Konzept der „Hamburger Burg“,  für die er 
auf der Pariser Weltausstellung 1900 mit 
der Silbermedaille ausgezeichnet worden 
war. Die Giebel des Krögerschen Hofs de- 
korierte er aufwendig mit profilierten Gesim-
sen und einem großzügigen Schmuckver-
band – wobei er Backstein als heimisches 
Baumaterial einsetzte. Die Dreiecksflächen 
wurden sorgfältig restauriert und machen 
heute noch den markanten Eindruck des 
Gebäudes aus. Die ursprünglich vorhanden- 
en Jalousie-Klappläden und Blumenkästen- 
konsolen sind nicht erhalten geblieben, wohl 
aber das Findlingsmauerwerk am Sockel so-
wie an der Einfriedung der Anlage.

Beide Giebeldreiecke weisen eine aufwendige Verzierung aus Backsteinrasterung auf, die sich in 
Rautenform mit rötlich eingefärbten Putzfeldern über die gesamte Fläche zieht.

Ein Fliesenband im historischen Badezimmer des Wohntraktes zeigt eine idealisierte 
Gartenlandschaft nach englischem Vorbild. Es wurde sorgfältig nachgearbeitet.

Hof Kröger
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