
Zur Einrichtung der ersten Kinderbewahranstalt im Juli 1802 

wünschte die Fürstin Pauline, „dass wir hier in Detmold, im 

Schoße des schon von dem bösen und hämischen Voltaire so 

sehr verleumdeten Westphalens, die schnellsten seyn mögen, 

eine Pariser Mode völlig und ganz nachzuahmen“1. Diese 

Aussage bezieht sich auf die Meldung, dass in Paris vorneh-

me  Damen um Madame Buonaparte in größeren Gebäu-

den ermöglichten, dass Kleinkinder „armer, mit auswärtiger 

Arbeit beschäftigter Mütter einstweilen genährt, verpflegt, 

versorgt“2 werden konnten. Die fürsorgliche Landesmutter 

initiierte damit einen der ersten deutschen „Kindergärten“3, 

für den zunächst Räumlichkeiten und Personal der Waisen-

pflegeanstalt in der Schülerstraße in Anspruch genommen 

wurden. Auch Damen der Detmolder Bürgerschaft wurden 

zum Engagement aufgerufen. 

Im Jahre 1848 schließlich übernahm der 1844 gegründete 

Frauenverein zu Detmold die Kinderbewahranstalt in eige-

ne Regie und ließ dafür an der im so genannten Bruch neu 

angelegten Luisenstraße 3, heutigen Bielefelder Straße, ein 

Gebäude errichten4. Dieses Grundstück hatte der Magistrat 

der Stadt Detmold im Jahre 1872 zur Verfügung gestellt. 

Die Pläne fertigte Baurat Merckel, der bei der Platzierung 

auf dem Grundstück hygienische und gesundheitsfördernde 

Aspekte berücksichtigte (s. Beschreibung). 

Am 4. Juni 1874 erfolgte die Einweihung der Paulinen-An-

stalt5. Das bis heute durch großzügige Räume, die von der 

Paulinen-Anstalt als Aufenthalts-, Spiel- und Klassenräume 

genutzt worden waren, charakterisierte Gebäude ist mehr-

fach erweitert worden. 

Seit dem Auszug der Paulinen-Anstalt 1951/52 in das ehe-

malige Taubstummenheim an der Karolinenstraße wurde 

das Gebäude von der Mädchenbürgerschule genutzt. Seit 

September 1981 nutzt der Verein Kulturinitiative Detmold 

e.V. das Gebäude der ehemaligen Paulinen-Anstalt als unab-

hängiges Kulturzentrum „Alte Pauline“.

1 Zitiert nach: Ralf Brachtendorf/Julia Lederle/Ingo Runde, „Keines ist blos 

Mittel, jedes für sich ganz Zweck“. Die Pflegeanstalt in Detmold und ihre 

Institution. In: Frauenzimmer, Regentin, Reformerin : Fürstin Pauline zur 
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Sonderveröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen und Historischen 
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2 wie oben

3 Lange galt diese Einrichtung als erster deutscher Kindergarten über-

haupt. Jedoch unterhielt bereits im Jahre 1798 Hamburg einen Raum 

zur Versorgung der Kleinkinder von arbeitenden Müttern, s.a.a.O.

4 Die Angaben sind einer freundlicherweise zur Verfügung gestellten 

Ausarbeitung der Kulturinitiative (KiD) entnommen.

5 Zur Erinnerung an die Fürstin Pauline, die Gründerin der Einrichtung, 

hatte die Fürstin Emilie die Kinderbewahranstalt 1857 umbenannt in 

Paulinen-Anstalt.

Dieses nach modernen Gesichtspunkten als Kinderbewahran-

stalt durch den Detmolder Frauenverein errichtete Bauwerk 

ist bedeutend für die Geschichte der Menschen in Detmold, 

weil es einerseits die bürgerschaftliche Verpflichtung gegen-

über den Kindern aus sozial schwachen Kreisen belegt. Diese 

ursprüngliche Nutzung bleibt 77 Jahre erhalten (1874-1951). 

Andererseits lebt hier das Werk der Fürstin Pauline, die ihren 

Staat als fürsorgliche und in vielfältiger Hinsicht fortschrittli-

che Regentin führte, weiter. Dies belegt eindrucksvoll auch 

die Namensgebung der Einrichtungen, die das Bauwerk 

nutzten: Die Fürstin selbst hatte 1802 die Kinderbewah-

rungsanstalt gegründet. Nach der Übernahme durch den 

Frauenverein zu Detmold im Jahre 1848 wird die Einrichtung 

zur Erinnerung an ihre Gründerin 1857 in Paulinen-Anstalt 

umbenannt. 

Seit 1952 nutzt die Mädchenbürgerschule die Räumlichkeiten 

und entsprechend einem Ratsbeschluss wird die Schule 1958 

umbenannt in Paulinenschule. 

Als nach dem Auszug der Paulinenschule der Kulturinitiative 

Detmold e.V. das Gebäude als unabhängiges Kulturzent-

rum zur Verfügung gestellt wird, wird das Gedenken an die 

Fürstin Pauline auch von der jüngeren Detmolder Bevölke-

rung tradiert durch die Bezeichnung „Alte Pauline“. Daraus 

folgt, dass dieses auch nach dem Abbruch des Westflügels 

im Jahre 1956 eindrucksvolle Gebäude ebenso wie die 

Namensgeberin ein Bestandteil der kulturellen Identität der 

Detmolder Bevölkerung ist. An der Erhaltung und Nutzung 

gem. § 2.1 DSchG NW besteht daher aus wissenschaftlichen, 

insbesondere stadthistorischen und sozialgeschichtlichen 

Gründen ein öffentliches Interesse. Außerdem sind architek-

turgeschichtliche Erhaltungsgründe anzuführen, weil dieses 

großzügige und repräsentative

Gebäude einer größeren Kinderbewahranstalt als einer der 

wenigen erhaltenen Vertreter dieses Typs Aufschlüsse über 

die zur Entstehungszeit gültigen Erfordernisse der Pädago-

gik und Gesundheitsfürsorge und ihre bauliche Umsetzung 

geben kann.

Die Alte Pauline bis 1980

Frontseite der ehem. Paulinenan-

stalt in der früheren Luisenstr. 3; 

heutige Bielefelderstr. 21.03.1956

Rückansicht mit später abgerisse-

nem Westflügel. Gut erkennbar 

ist der charakteristische Treppen-

aufgang zur Eingangstür, sowie 

links der flache Anbau, der heute 

als Kneipenraum genutzt wird.

Abschluss des Westflügels auf der 

heutigen Freifläche.



Das Gebäude der ehemaligen Kleinkinderbewahranstalt 

wurde 1874/75 als eingeschossiger, verputzter und vollunter-

kellerter Putzbau auf hohem und verputztem Sockel mit Sat-

teldach an der ehemaligen Luisenstraße durch den Detmol-

der Frauenverein errichtet. Im Baugesuch von 1872 äußert 

sich der Baurat Merckel, der vermutlich für den Entwurf des 

Gebäudes verantwortlich zeichnete, zur Lage des Gebäudes 

folgendermaßen: 

„Die Stellung des Gebäudes ist so gewählt damit die Fenster 

der Schulstube nach Süd-Ost zu liegen kommen, was näm-

lich für kleine Kinder von großer Wichtigkeit ist; ... , etwas 

besonnte Terrain am zweckmäßigsten benutzt, indem ein 

abgetrennter, geräumiger Spielplatz und möglichst sonniges 

Gartenland erzielt werden wird.“ 

Das Gebäude besteht aus zwei Rechteckkörpern, die  

T-förmig aneinandergefügt sind. Der zur heutigen Bielefelder 

Straße giebelständig stehende Bauteil ist axialsymmetrisch 

mit drei Fensterachsen gegliedert. Der linksseitig abge-

winkelte traufenständige Flügel wurde ehemals von drei 

Fensterachsen eingenommen. Nach einem Teilabbruch 1956 

ist hier nur ein einachsiger Gebäuderest erhalten. Zu diesem 

westlichen Flügel bildet ein zweigeschossiger risalitartiger 

Vorbau mit drei Fensterachsen und eigenem Satteldach das 

gestalterische Pendant auf der Ostseite des Gebäudes. Zur 

besseren Ausnutzung des Dachgeschosses ist dieses mit 

einem Drempel versehen. Die Dacheindeckung besteht heute 

aus roten Betondachsteinen. Die Firste der Gebäudeteile 

befinden sich auf gleicher Höhe und treffen in einem Kreu-

zungspunkt aufeinander.

Die Fassaden sind sehr schlicht gestaltet. Die Fenstergewän-

de bestehen aus leicht schariertem Sandstein, wobei der 

Fenstersturz segmentbogenförmig ausgearbeitet ist. Die 

offenen Kanten der Sandsteinblöcke sind teilweise abgefast. 

Eine gerade und profilierte Verdachung bildet den oberen 

Abschluss. Die seitlichen Fenster im straßenseitigen Gie-

belfeld sind mit schmalen und geneigten Sandseinplatten 

verdacht, die sich der Dachneigung anpassen. Die Sohlbänke 

sind jeweils auf seitlichen leicht vor den Putz vorstehenden 

quadratischen Steinen aufgelagert. In den Giebelspitzen fin-

det sich jeweils ein in Sandstein eingefasstes Rundfenster.

An der rechten Traufseite ziert das Gesims, unterbrochen 

von dem risalitartigen Vorbau, ein Fries aus diagonal stehen-

den Quadraten mit Aussparung in Vierpassform auf kleinen 

Konsolen. Diese Zierelemente sind vermutlich aus Keramik. 

Der Eingang in die Kinderbewahranstalt befindet sich auf der 

Westseite hinter dem Flügelbau. Eine gepflasterte Rampe, 

die zum Eingang führte sowie die Eingangstür sind nicht 

erhalten.

Da die Bewahranstalt unter ständigem Platzmangel litt 

wurde sie 1898 auf der Rückseite um einen eingeschossigen 

und flachgeneigten und unverputzten Anbau aus Ziegel-

mauerwerk erweitert. Dieser wurde als Schulraum für die 

Kleinkinderschule errichtet. Auch der rückwärtige Giebel des 

Hauptgebäudeteils ist nicht verputzt und den Sandsteinge-

wänden fehlt die Verdachung. Die Sandsteingewände sind 

für den Erweiterungsbau sicher in Zweitverwendung über-

nommen worden. Die zum größten Teil original erhaltenen 

Fenster sind zweiflügelig und mit zweigeteiltem Oberlicht 

ausgeführt. Die Fensterflügel sind teilweise mit einer Sprosse 

untergliedert. Das rechte Fenster in der Gebäudeostseite ist 

gegen ein vierteiliges Fensterelement mit aufwändig profilier-

ten Schlagleisten ausgetauscht worden.

Die Grundrissstruktur ist weitestgehend erhalten. Neben ei-

nem längsrechteckigen Flur an der Westwand des Hauptbau-

körpers im Anschluss zum Flügelbau, sind die gut belichteten 

Aufenthalts-, Spiel- und Klassenräume großzügig angelegt, 

um den Anforderungen zur Unterbringung vieler Kinder 

gerecht zu werden. Im Flügelbau befindet sich eine bereits 

erneuerte Treppe. Eine Wand zwischen zwei Räumen auf der 

Gebäudeostseite ist entfernt worden.

Von der inneren Ausstattung ist mit Ausnahme eines dreiteili-

gen stark profilierten Türelements zum rückwärtigen Erweite-

rungsbau und dem darin befindlichen Parkett nichts erhalten 

geblieben.

Der Keller ist aus konstruktiven Gründen in Gebäudelängs-

richtung dreischiffig gegliedert und mit im Querschnitt segm-

entbogenförmigen Gewölben überspannt. Im Hauptgang fin-

det sich ungefähr mittig ein quadratischer Brunnenschacht, 

der mit Sandsteinblöcken eingefasst und mit einer Steinplatte 

abgedeckt ist.

Charakteristische  
Merkmale
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