
Haus Merlsheim 23.10.2015 

 

Anlässlich der Generalversammlung 2015 lud Clarissa von und zur Mühlen die 

Waldbesitzerinnen NRW zur Besichtigung ihres Betriebes ein. 

Bei einem Wetter wie gemalt (der einzige Tag Sonne übrigens innerhalb einer längeren 

Regenperiode!) trafen wir uns an – ja, dem Haus -  dem Schloss - der Wasserburg oder auch 

Wehranlage Merlsheim 

Wunderschön gelegen 

zwischen Bad 

Oeynhausen und 

Höxter ist der Besitz ein 

Kleinod in der Hand der 

Familie von und zur 

Mühlen, nachdem 

diese ihn nach einer 

sehr wechselvollen 

Geschichte ererbte, die 

man in der „Digitalen 

Westfälischen 

Urkundendatenbank“ des LWL -Archivamtes für Westfalen einsehen kann unter  

http://www.lwl.org/westfaelische-

geschichte/portal/Internet/urkunden_datenbank/suche/vollansicht_archiv.php?id=133 

 

„Die aus Warendorf stammende Familie zur Mühlen (von Zurmühlen, von und zur Mühlen) gehörte 

seit dem 17. Jh. zu den bedeutendsten Beamtenfamilien des 

Fürstbistums Münster (siehe  Haus Ruhr). Die in einem Ast auf 

Haus Merlsheim ansässige Linie stammt ab von Dr. Werner zur 

Mühlen (ca. 1628-1690)ab.“ (Quelle LWL – link s.o.). 

 Der Vater von Clarissa von und zur 

Mühlen wohnte mit seiner Familie 

auf dem Schloss. Er hat - wie wir aus 

ihrem engagierten Vortrag erfahren 

durften - sein Herzblut sowohl in die 

Gebäude als auch die umgebenden 

Parkanlagen gesteckt. 

Unter anderem ließ er 

beispielsweise die 

Treppenaufgänge, statt sie 

einfach nur zu tünchen, mit Bildern von Blattranken heimischer 

Pflanzen im Park bemalen.  
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Die Anlage wird mit einer gewaltigen 

Holzhackschnitzelanlage der Firma Schmid (300 kW) beheizt, 

ein ehrgeiziges Projekt, das immer wieder vor große 

Herausforderungen stellt…und mit der Hackschnitzelheizung 

für einen Privathaushalt nicht zu vergleichen ist. Zusätzlich ist 

auch noch (zur Sicherheit) eine Ölheizung mit 175kW 

installiert! 

Anschließend besichtigten wir unter Führung von Clarissa von 

und zur Mühlen den Park – ein von ihrem Vater angelegtes 

Arboretum mit einer großen Anzahl von exotischen und 

heimischen interessanten Baumarten, die nun schon eine 

stattliche Größe erreicht haben.  

Clarissa von und zur Mühlen hat jedenfalls von ihrem Vater 

die Leidenschaft für diesen Park und ihr Zuhause ererbt, denn 

sie konnte für viele Exemplare genau erläutern, woher 

sie stammen und wann sie gepflanzt worden waren. 

Bedauerlicherweise existiert kein genaues Verzeichnis, 

das zur Bestimmung der Unterarten hilfreich hätte 

sein können.  

                                 

Besonders 

beein-

druckend 

waren die 

Baumriesen 

(Eichen, 

Eschen, 

Kirschen, 

Akazien) 

entlang des 

Bachlaufes, 

deren Alter 

mehrere 

hundert 

Jahre 

beträgt. Mit der Absenkung des Grundwassers und 

damit auch der geänderten Auendynamik kommen 

einige Exemplare nicht mehr zurecht und sterben 

langsam ab. Dadurch werden sie zu einer Gefahr für 

die Verkehrssicherheit (ein typisch deutsches 

Bürokratiegebilde) und es ist daher zu überlegen, 

ob man sie aus Haftungsgründen abschlagen muss!   

 



Aber nicht nur die 

Parkwaldbewirtschaftung unter 

Erholungsgesichtspunkten, 

sondern auch die Bewirtschaftung 

des „normalen“ Waldes wurde uns 

näher gebracht. 

Neben Fichten-und Buchenwirtschaft war besonders 

beeindruckend das Wachstum der Douglasie auf den 

nährstoffreichen Böden. Nur 40 Jahre alte Exemplare 

bringen erstaunliche Wuchsleistungen! 

Nach dem anschließenden Mittagessen in einem 

örtlichen Restaurant kehrten wir ins Haus Merlsheim 

zurück, wo uns in wunderschön gestalteten Räumen ein 

forstfachlicher Vortrag des selbstständigen Försters 

Stefan Klotz erwartete. Neben den Holz-Vermarktungs-

Strategien schilderte er uns die Vor- und Nachteile 

selbstständigen Försterdaseins.  

 

Die wunderschöne Exkursion und 

Betriebsbesichtigung endete mit 

einer unvergesslichen Kaffeetafel 

in stilvollem Ambiente und der 

sich anschließenden General-

versammlung.  

 

Ein großes Dankeschön an Clarissa von und zur Mühlen für ihre freundliche Einladung – nie 

hätten wir Waldbesitzerinnen NRW sonst einen solchen Betrieb kennen lernen können!  

(A.L.) 

 

 

 



 

 


