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Seit hundert Jahren existiert nun eine staatliche Denkmalpflege in Schleswig-Hol-

stein. 1893 wurde der Gymnasialoberlehrer Prof. Dr. Richard Haupt zum eh-

renamtlichen Provinzialkonservator berufen. Seine Aufgabe bestand darin, einer 

Kommission beratend zur Seite zu stehen, die der Regierungspräsident der da-

maligen preußischen Provinz Schleswig-Holstein auf Veranlassung des Berliner Kul-

tusministeriums für Fragen der Erhaltung und Pflege der Baudenkmale in öffentli-

chem Besitz einrichtete. Damit war die amtliche Denkmalpflege in Schleswig-Holstein 

etabliert. Dem Anlaß entsprechend entwickelte sich 1992/93 eine Aktivität, in der die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege eingespannt 

wurden. Die Herstellung eines Kalenders, einer umfangreichen Festschrift, einer Dia-

serie für die Schulen, die Teilnahme an zwei Fachmessen, flächendeckende Veran-

staltungs- und Vortragsreihen, Öffentlichkeitsarbeit in Presse, Funk und Fernsehen 

und vor allem die Organisation der Mittel für all diese Aktivitäten banden manche 

Kräfte im Amt, die somit nicht mehr uneingeschränkt den eigentlichen Aufgaben zur 

Verfügung standen.  

 

Daß der Berichterstatter bei dem hier vorgelegten Bauforschungsbericht lediglich ein 

einziges Gebäude vorstellt -Schloß Gottorf in Schleswig - hat mehrere Gründe. Zu-

nächst sind die finanziellen Mittel im Jahr des 100jährigen Jubiläums so knapp, daß 

eine Finanzierung des Berichts im üblichen Rahmen nicht möglich ist. Die Beschrän-

kung auf ein wichtiges Gebäude schien daher zwingend notwendig, sollte der Bericht 

nicht in einer bloßen Aufzählung der untersuchten Objekte bestehen. Zum anderen 

hatte der Berichterstatter - neben Aufgaben im Zusammenhang der oben geschil-

derten Aktivitäten im Rahmen des Jubiläums - für fast ein Jahr die Vertretung eines 

erkrankten Kollegen aus der praktischen Denkmalpflege zu übernehmen, so daß die 

eigentliche Aufgabe der Bauforschung zu kurz kam, Schicksal in einem kleinen Amt, 

in der bestimmte, wichtige Aufgabengebiete lediglich durch eine Person vertreten 

werden. 

 



 

Andere Gründe liegen im Objekt Schloß Gottorf selbst. In den letzten fünf Jahren wa-

ren immer wieder anläßlich kleinerer oder größerer Baumaßnahmen im Schloßbe-

reich Beobachtungen und Untersuchungen durchgeführt worden, die es erlaubten, 

einzelne Erkenntnisse nun mosaikartig zusammenzufügen, um so einen weiteren zu-

sammenhängenderen Einblick in die komplizierte Baugeschichte zu ermöglichen. Die 

Beobachtungen im Bereich der gotischen Halle im Südflügel, im Westflügel (das 

"Haupthaus" Herzog Friedrichs I.), dem verbindenden Eckraum im Südwesten, im 

Bereich des nördlichen Ostflügels und dem daran anschließenden Raum im Norden, 

dessen Umbauarbeiten nicht nur eine genaue Bauuntersuchung sondern auch eine 

umfangreiche Grabung durch das Archäologische Landesmuseum erlaubten, sollen 

hier vorgestellt werden.  

 

Zudem fehlt bisher eine baugeschichtliche Monografie des Schlosses, die die unge-

mein komplizierte Akten- und Planlage in deutschen und dänischen Archiven wissen-

schaftlich auswertet. Der vorliegende Bericht kann deshalb nur anregend wirken. Die 

Arbeit von Ernst Schlee über Schloß Gottorf, immer noch die beste Gesamtdarstel-

lung, erschien vor fast dreißig Jahren und bedarf einiger Korrekturen. Robert 

Schmidts Monografie erschien vor mehr als hundert Jahren (1887), alle anderen, das 

Schloß betreffende Publikation widmen sich einzelnen Problemen (Stukkaturen, Ka-

pelle, Hirschsaal, Treppenhaus etc.) oder Teilbereichen des Baues, so vor allem die 

jüngsten Untersuchungen von Johannes Habich zum Westflügel Friedrichs I. In der 

dänischen Forschung ist Gottorf oft Gegenstand von Abhandlungen, jedoch ebenfalls 

nicht monografisch (zum Beispiel Otto Norn: Christian III's Borge, Kopenhagen 1949\; 

Ders.: To Grænseslotte - Frederik I's Gottorp og Christian IV's Koldinghus, Aabenraa 

1986\; Poul Kürstein: Gottorp slot - Danmarks riges lås og lukke, in: Sønderjykse 

Årbøger 1960, S. 98-106).  

 

Ein weiterer Anlaß, die bisherigen Erkenntnisse zu publizieren, ist eine geplante Dis-

seration beim Kunsthistorischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

Unter dem Arbeitstitel "Schloß Gottorf. Die Bauten auf der Schloßinsel vom 16. bis 

zum 19. Jahrhundert" meldete Frau Anja Wiesinger 1991 bei Uwe Albrecht ihre Ar-

beit an, Anlaß genug für das Landesamt für Denkmalpflege, seine Erkenntnisse über 

Schloß Gottorf zusammenzufassen, um als Grundlage für weitere und eben diese 

Arbeit zu dienen. Inwieweit die Bearbeiterin sich zwangsläufig auf bestimmte Epo-

chen, etwa die Um- und Neubauten unter Friedrich IV., beschränken muß oder es 

aber bei der Fülle des Materials tatsächlich schafft, eine lang ersehnte Monografie 

vorzulegen, bleibt abzuwarten. 

 



 

 

Die "Gotische Halle" im Südflügel 

 

Der wuchtige, 27achsige Südflügel des Gottorfer Schlosses wirkt in seiner mehrge-

schossigen Monumentalität mit mächtigem Mittelturm und prächtigem, herzoglich 

gestaltetem Portal sehr einheitlich, quasi aus einem Guß errichtet, geprägt in seiner 

zurückhaltenden gleichsam spröden Gestaltung durch die über hundertjährige Nut-

zung als Kaserne dänischer und preußischer Soldaten und den schlichten Wieder-

aufbau nach dem Brand von 1917. Riegelartig versperrt der Südflügel den Blick auf 

die komplizierten Gefüge und Strukturen der mehrflügeligen, in Jahrhunderten ge-

wachsenen Anlage mit ihrer verworrenen, in großen Teilen völlig ungeklärten bauge-

schichtlichen Entwicklung. Mit der Fertigstellung des unter dem bereits 1702 ver-

storbenen Herzog Friedrich IV. von Schleswig-Holstein-Gottorf begonnenen Südflü-

gels im Jahre 1703 wurde die erste Baustufe eines wesentlich umfangreicher geplan-

ten Aus- und Umbau des Schlosses beendet, auf den näher einzugehen hier nicht 

Gelegenheit sein kann. Erst ein Blick auf den Grundriß des Flügel läßt ahnen, daß 

sich hinter der Einheitlichkeit ältere Schichten verbergen, daß der Baumeister des 

Südflügels ältere Bauteile, die zu erhalten gewünscht war, mit einschloß.  

 

Die Umbauarbeiten begannen 1697 (dazu Ernst Schlee: Das Schloß Gottorf in 

Schleswig, Flensburg 1965, S. 59ff.). Die ältere gotische Halle des Vorgängerbaus 

(heute Raum 1.5) blieb erhalten, wurde aber im Osten verkürzt, da für das neue, nun 

breitere dreiachsige Treppenhaus der Eingangsbereich, der vorher nur eine Achse 

einnahm, nach Westen erweitert werden mußte, darüber in gleicher Breite der neue 

mächtige Eingangsturm. Die Hauptdurchfahrt blieb demnach in gleicher Achse wie 

beim Altbau, der uns in einer lavierten Federzeichnung aus dem Jahre 1697 im Ko-

penhagener Heeresarchiv überliefert ist. Gemäß barocker Bauauffassung war eine 

engere Achsenführung der Fenster und damit eine vermehrte Belichtung der ge-

planten Räume und Säle in den über dem eingefügten Mezzaningeschoß geplanten 

ersten und zweiten Piano Nobile gewünscht. Zudem hielt man mit der Neubaupla-

nung an den neun Fensterachsen der gotischen Halle fest, die sich jetzt allerdings 

über lediglich acht Jochen verteilen mußten. Die gotische Halle mit ihren relativ wei-

ten, dazu noch unregelmäßig breiten Jochen von über vier Metern, in einzelnen Jo-

chen nahezu fünf Meter lichter Breite, war zudem als Vorgabe einer symmetrischen 

Fassadengestaltung ungeeignet. Durch Einfügung eines Blindfensters zwischen dem 

westlichen und dem östlich anschließenden Joch - an der Stelle nicht zufällig, wie 

weiter unter zu klären sein wird - und der manchmal abenteuerlich anmutenden 

schrägen Laibungsführung der neuen Fenster in die vorhandenen Gewölbekappen 



 

hinein (zum Teil liegen die Achsen der Gurtbögen der Gewölbe im Fensterbereich 

der Außenwand) gelang es, in die acht verbliebenden Achsen der gotischen Halle 

nun die gewünschten neun Fensterachsen einzufügen, im westlichen Eckraum neben 

der Halle drei, jene drei, die auch bereits vor dem Umbau bis 1697 bestanden hatten. 

Der breite Wandbereich an der Südwestecke wurde nun mit einer Eckrustika verziert, 

der Abstand zwischen letztem Fenster und Gebäudeecke damit ausgeglichen. Erst 

das östliche Fenster der Halle saß nahezu exakt in Achse des ersten verbliebenen 

Gewölbes, das ja im Osten für den Einbau des Torturms mit seiner neuen Trep-

penanlage beschnitten worden war (zur Treppe Paul Zubek: Innentreppen des Ba-

rock in Schleswig, in: Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte 21, Schleswig 1976, 

S. 35-60). Die Achsenzahl des westlichen Teiles des neuen Südflügels bestimmte 

damit sein östliches Pendant, wobei beide Flügel so bemessen sein mußten, daß sie 

im Piano Nobile die notwendigen Funktionsräume höfischer Repräsentation aufneh-

men konnten. 

Zur weiteren, besseren Orientierung seien die Zählung der Joche der gotischen Halle 

und damit einige Ergebnisse der Bauuntersuchung vorweggenommen. Für den Trep-

penhauseinbau 1697-1703 wurde die alte Halle im Osten um ein Joch verkürzt (Joch 

1), ursprünglich hatten acht regelmäßige Doppeljoche bestanden (erhalten somit die 

Joche 2-7). Mit der Erweiterung der Halle entstand im Westen ein zusätzliches, nicht 

durch eine Gurtrippe unterteiltes Joch, das als "Westjoch" bezeichnet werden soll. 

 

Die Verkürzung der gotischen Halle im Osten 

 

Bei genauer Betrachtung der Gewölberippen im heutigen östlichen Joch der goti-

schen Halle fällt auf, daß die Diagonalrippen des letzten Joches (Joch 2) nicht auf 

Konsolen aufsitzen oder in spätgotischer Manier mit der Wand verschleifen, sondern 

schlichtweg in der Ostwand verschwinden, eine Beobachtung, die sich bei der Analy-

se der Pläne von 1749 von Laurids de Thura nicht bestätigen läßt. Hier sind fälschli-

cherweise die beiden östlichen Gewölbefelder als schmalrechteckig dargestellt. Ge-

naue Untersuchungen Wolfgang Teucherts am 24. Mai 1983 (Vermerk vom 

27.5.1983 in der Bauforschungsakte Schloß Gottorf, Landesamt für Denkmalpflege) 

an der Ostwand des unter der gotischen Halle befindlichen Kellers sowie im westli-

chen Treppenlauf neben der Toreinfahrt zum Schloßhof bestätigen die Beob-

achtungen, als Notiz bereits publiziert (Wolfgang Teuchert: Bericht über neue Er-

gebnisse der Bauforschung des Landesamtes für Denkmalpflege 1969-1984, in: Nor-

delbingen 54, Heide 1985, S. 193-301, hier S. 240).  

 



 

Die Ostwand des Kellers zeigte nach Entfernung des Putzes mittig einen vermauer-

ten, aber ursprünglich freistehenden Pfeiler von quadratischen Grundriß aus klo-

sterformatigen Steinen, der belegt, daß zunächst zumindest der Keller um ein Joch 

weiter nach Osten reichte. Nördlich des Pfeilers wurde um 1700 mit Vermauerung 

des Bereichs zwischen Pfeiler und Außenwänden als Substruktion für die neue baro-

cke Westwand des Treppenhauses und des neuen Torturms ein einspringendes, 

segmentbogiges Portal als Zugang zu einem gewölbten Gang geschaffen, der sich 

von Teuchert in einer Tiefe von bis zu 157 cm nachweisen ließ, bevor Störungen auf-

treten. In der Portallaibung sitzen auf der Nordseite zwei schwere Hängen für eine 

Tür, die das Portal von der Kellerseite aus verschließen ließ. Südlich des quadrati-

schen Pfeilers befand sich eine zweite, ebenfalls segmentbogige Türe, deren nördli-

cher Bereich für einen späteren Kamin in einer Tiefe abgestemmt wurde, daß die 

Westseite des daneben befindlichen Pfeilers einen Teil der Rückwand der neuen 

Kaminnische bildete. Die südliche der beiden Türen in der Kellerostwand muß ein 

Zugang zu einem Verbindungsgang der beiden Gebäudeteilen des Südflügels gewe-

sen sein, die nördliche der Zugang vom Treppenhaus (siehe die Rekonstruktion der 

Treppe von Anita Hagemeier bei Zubek, a.a.O., S. 49, Abb. 10). Eine zweite Tür im 

Süden ist ein späterer Einbruch. 

 

Eine weitere Beobachtung Teucherts stützt die Annahme, daß die gotische Halle ur-

sprünglich ein Joch weiter nach Osten reichte. Im Erdgeschoß war 1983 auf der 

Rückseite jener Ostwand im Treppenhausbereich (also in der Westwand des heuti-

gen Treppenhauses) in etwa fünf Meter Höhe ein 72 auf 85 cm großes Loch ge-

stemmt worden. Angeschnitten war auf der Rückseite ein halbsteinstarkes Gewölbe 

mit Gewölberippen, die im Profil jenen der gotischen Halle genau entsprechen, - eine 

diagonale Rippe links, also südwestlich in der aufgestemmten Öffnung, eine weitere 

in nord-südlicher Richtung, zu deuten als ehemalige nördliche der beiden Gurtrippen 

zwischen dem ersten (mit dem Treppenhausneubau beseitigten) Joch und dem zwei-

ten, heute als östliches erhaltenen Joch der Halle. Die Beobachtungen im November 

1986 an der Ostwand bestätigten zusätzlich die inzwischen vorgelegten Belege und 

Beobachtungen für den nachträglichen Einbau der heutigen Hallenostwand, da mit 

den abgetreppten Fundamenten dieser Wand alle älteren Befunde, vor allem Be-

fensterungsspuren im Kellerbereich, verdeckt wurden.  

 

Die neunachsige Halle muß demnach bis zum Umbau unter Friedrich IV. bis direkt an 

die Tordurchfahrt gereicht haben, wobei die doppelsäulige Portalrahmung auf der 

Westseite - auf der Zeichnung von 1697 ist genau dieser Bereich durch den langge-

streckten Vorbau verdeckt  - keine den übrigen Fenstern entsprechende Öffnung zu-



 

gelassen haben kann, so daß das östliche Hallenjoch entweder nur einen kleinen 

Lichtschlitz oder gar keine Befensterung besaß. 

 

Die gotische Halle und ihre Bauphasen 

 

Der langgestreckte, halbtonnengewölbte Keller und die darüberfindliche gotische Hal-

le bilden eine Einheit und damit den spätmittelalterlichen Kern des darüber um 1700 

neu erbauten Südflügels des Gottorfer Schlosses. Die im Keller mittig unter dem 

Tonnengewölbe verlaufende Pfeilerreihe, deren Entsprechung die Reihe von Säulen 

in der Halle ist, vermittelt eine Einheitlichkeit, die bei näherer Untersuchung aber ei-

nen differenzierten Baufortgang dieses Bereiches deutlich werden läßt. Ein gleichzei-

tiges Entstehen des Kellers und der Halle wurde bisher immer vorausgesetzt, wobei 

es allerdings merkwürdig unerklärt bleibt, warum die Pfeilerreihe im Keller - Stütz-

pfeiler für die Säulenkonstruktionen in der Halle - so unorganisch den langgestreck-

ten gewölbten Raum durchschneidet. Ein gleichzeitiges Entstehen beider Raumteile 

hätte vermutlich im Keller eine ähnliche Zweischiffigkeit mit Gratgewölben über Pfei-

lern geschaffen, wie sie dann in der Halle verwirklicht worden ist. Das unpassende 

Verhältnis von Tonnenwölbung im Keller und Pfeilerreihe weist auf eine spätere Ver-

änderung im Zusammenhang mit Errichtung der darüber befindlichen Halle. Die Er-

neuerung des Bodens und einige andere, kleinere Umbaumaßnahmen vom Herbst 

1987 bis zum Frühjahr 1988 erlaubten Beobachtungen, die eine differenzierte Bauge-

schichte offenlegten. Im Ganzen lassen sich bis zu den Umbauten im Zusammen-

hang mit dem Neubau des Südflügels vier verschiedene Bauabschnitte fassen, wobei 

die dritte, sehr komplizierte in drei weitere Schritte unterteilt werden kann.  

 

Bauphase I (der flachgedeckte Keller) 

 

Die älteste, deutlich faßbare Bauphase (I) des Gesamtbereiches von Keller und goti-

scher Halle bestand aus einem niedrigen, vermutlich mehrfach durch Zwischenwän-

de unterteilten Keller mit einer Holzbalkendecke, wobei bemerkt werden muß, daß 

alle Beobachtungen, den Keller betreffend, lediglich oberhalb der Kellergewölbe mög-

lich waren. Die Balken, die in ihrer Lage und Stärke nicht nachweisbar sind, lagen auf 

halbsteinstarken Vorlagen an der Süd- und Nordwand auf, -45 cm unter dem heuti-

gem Bodenniveau der Halle. Der Keller erstreckt sich von seiner ehemaligen Keller-

ostwand (in der Lage der heutigen westlichen Zwischenwand des Treppenhauses, 

also der ehemals östlichen Begrenzung der Halle, Joch 1) bis ins heutige sechste 

Joch der Halle, 20.10 Meter von der heutigen Ostwand entfernt. Rechnet man das 

heute fehlende erste Joch hinzu, ergibt sich eine lichte Gesamtlänge des Kellers von 



 

etwa 25.50 Meter. Die Stärke der ehemaligen Ostwand ist nicht greifbar, da sie mit 

dem barocken Treppenhauseinbau verschwand. Die alte Westwand hingegen hat 

sich als Ausbruch in der heutigen Südwand des Kellers (in den Gewölbezwickeln) 

nachweisen und an ihrer Westseite exakt fassen lassen. Sie muß eine ungewöhnli-

che Stärke von nahezu zwei Metern besessen haben, vermutlich als tragende Wand 

für eine Giebelwand der oberen Geschosse des Schloßbaus\; der erste Keller endete 

demnach knapp 22.00 Meter entfernt von der heutigen Ostwand der Halle mit seiner 

westlichen Außenwand, die damit fast genau in der Mitte des sechsten Joches lag. 

Von ursprünglichen Unterteilungen des Kellers läßt sich lediglich eine fassen, eine 

eineinhalbsteinstarke Wand, 281 cm von der Ostwand entfernt. Somit ergibt sich - 

das fehlende erste Joch hinzugerechnet - eine ursprüngliche lichte Raumweite von 

821 cm für den östlichen Kellerraum. Die verbleibenden rund 18.00 Meter sprechen 

für eine weitere, allerdings nicht nachweisbare Unterteilung. Die ursprüngliche Belich-

tung läßt sich an der Südwand durch Reste von drei Fenstern belegen, wobei bei 

zweien durch einen später erfolgten Umbau der Befund nicht ganz klar zu sein 

scheint. Deutlich der ersten Bauphase zuzuordnen ist ein kleines Rundbogenfenster, 

dessen ca. 70 cm breiter Sturzbogen über dem heutigen Kellergewölbe sichtbar wur-

de. Der Bogenscheitel liegt 16.10 Meter von der Ostwand entfernt, also in der Mitte 

des fünften Joches. Die beiden anderen kleinen Fenster ähnlichen Ausmaßes befin-

den sich mit ihren Scheiteln unter dem Gurt zwischen Joch 5/6 und in der Mitte des 

zweiten Joches. 

 

Bauphase II (die östliche Kellerwölbung) 

 

Die zweite Bauphase (II) umfaß die Einwölbung eben jenes flachgedeckten Kellers 

im Osten unter der heutigen Halle. Die Halbtonne überspannt die volle Breite des 

Kellers auf über acht Metern. Neu ist jetzt eine reichere Befensterung sowohl an der 

Süd- wie auch an der Nordwand, die ja bis zum Umbau um 1700 gleichzeitig die 

Wand zum Hof war, Außenwand des schmalen, mittelalterlichen Südflügels. Bedingt 

durch die regelmäßig in Achse liegenden Kellerfenster von um 1700 auf der Südseite 

haben sich hier die alten Fensteröffnungen nur in Resten oder stark gestört erhalten, 

auf der Nordseite jedoch vollständiger, da hier mit dem Umbau lediglich Kellerhälse 

für Treppen, die von dem nun auf nördlicher Seite vorgelegten Gang hinabführten, 

angelegt worden sind. Die Hälse der Treppen sind demnach auch wesentlich steiler 

als die relativ flachen Fensterüberwölbungen.  

 

Auf der Nordseite haben sich fünf oder sechs Fenster erhalten beziehungsweise 

nachweisen lassen, die mit der Wölbung zusammen entstanden. Die Zahl ist deshalb 



 

nicht exakt festzustellen, da zumindest in einem Fall (das dritte Fenster von Osten) 

die alte Fensteröffnung für eine barocke Öffnung wiederbenutzt worden zu sein 

scheint. Das erste Fenster der Nordseite liegt mit seinem Gewölbescheitel 155 cm 

von der Ostwand entfernt, das zweite 465 cm, das dritte 720 cm, das vierte 13.09 

Meter, das fünfte 15.73 Meter, das sechste etwa 18.50 Meter. Hier ist die Breite der 

Öffnung und damit der exakte Scheitelpunkt der Fensterwölbung wegen der baro-

cken Störung nicht mehr festzustellen. Zumindest das dritte und vierte Fenster könn-

ten auf Grund ihrer abweichenden Breite auch Türöffnungen gewesen sein. Die Stär-

ke der Wangen schwanken zwischen Halbsteinstärke und Steinstärke. Die Scheitel-

punkte der Fensterüberwölbungen liegen in jedem Fall über der Oberkante der Bal-

kenauflager aus Bauphase I. Auf der Südseite ist die Befundlage schlechter. Ledig-

lich drei Öffnungen sind noch nachzuweisen, wobei das erste in Joch 2 bereits das 

aus Bauphase I benutzt, im Scheitel 110 cm von der Ostwand entfernt. Das zweite 

Fenster ist erst wieder bei 12.45 Meter im vierten Joch faßbar (stark verzogen). Das 

dritte Fenster benutzt wiederum bei einer Scheitelentfernung von 18.50 Meter von 

der Ostwand eine Öffnung aus Bauphase I zwischen dem fünften und sechsten Joch.  

 

Bauphase III,1 (die Kellererweiterung) 

 

Wie der Bau über diesem Keller ausgesehen hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich 

ist, daß mit der Wölbung des Kellers bereits eine Planung für ein Erdgeschoß be-

stand, aber zunächst nicht ausgeführt wurde. In der gotischen Halle sind in den 

Wandbereichen keinerlei Belege für einen älteren Bau ablesbar gewesen. Daß die 

Halbtonnenwölbung im Keller und eine zweischiffige Wölbung über mittlerer Säulen-

reihe darüber konstruktiv nicht zusammenpassen, wird deutlich, wenn man sich den 

weiteren Bauablauf deutlich macht. In einer nach einem Planwechsel erfolgten dritten 

Bauphase (III,1) wird der Keller nach Westen wesentlich erweitert, und zwar bis zu 

einer Stelle, über der sich heute die Westwand der um das Westjoch erweiterten go-

tischen Halle erhebt. Er hatte damit eine - durch Zwischenwände unterteilte - Ge-

samtlänge von etwa 42 Metern erreicht.  

 

Die Kellererweiterung läßt sich an der scharfen Baunaht zwischen den beiden Halb-

tonnengewölben ablesen, die in Höhe des heutigen sechsten Joches der Halle anei-

nanderstoßen. Daß diese kein Setzriß oder lediglich eine Bauunterbrechung oder 

andere Zäsur widerspiegelt, mögen andere Beobachtungen belegen. Der gesamte 

Außenwandbereich über den Zwikeln des Tonnengewölbes aus relativ regelmäßigem 

gotischem Verband zeigt keinerlei Spuren älteren Befensterungen aus einer Zeit, als 

eine Kellerwölbung noch nicht bestand. Demnach sind die vorhandenen Fensterluch-



 

ten, die von der Halbtonne zu den Außenwänden führen -nicht zu verwechseln mit 

jenen, die nach 1697 eingebaut wurden -, zusammen mit der Halbtonne errichtet wor-

den. Ihre Regelmäßigkeit in der Ausführung (flache Segmentbögen über steinstar-

ken, seitlichen Wänden) läßt auf eine einheitliche Planung schließen, und nicht - wie 

in Phase II - auf eine willkürliche Anordnung je nach Bedarf. Von einer Befensterung 

des Kellers auf der Südseite sind zwei Fensterluchten nachweisbar, eines im Bereich 

des Westjoches der Halle, mit seinem Scheitelpunkt etwa 2.50 Meter von der heu-

tigen Westwand entfernt, ein zweites im siebten Joch, mit dem Segmentbogenschei-

tel 11.09 Meter von der Westwand entfernt. Beide Fensterluchten sind auf ihrer 

Westseite stark angeschnitten und gestört durch die mächtigen Befensterungen, die 

mit dem Umbau um 1700 in das Kellergewölbe eingeschnitten wurden. 

 

Auf der Nordseite, also zum Hof hin, gab es im Gegensatz zum älteren Zustand des 

flachgedeckten Kellers im östlichen Bereich, keine Fenster. Hier scheint bereits eine 

Erweiterung, etwa wie dann später mit dem vorgelegten Gang ausgeführt, geplant 

gewesen zu sein, oder es bestand in diesem Bereich ein Gebäudeteil, auf den Rück-

sicht genommen werden mußte\; hier könnte eine Grabung im Hof des Schlosses 

Klärung bringen. Eine kleine Lucht im Bereich des Westjoches, etwa vier Meter von 

der Westwand entfernt, sehr steil nach oben führend, deutet auf eine in den Hof oder 

ein anderes Gebäude führende Tür. Auf der Nordseite der Nordwand sitzt heute in 

der Ecke das Treppenhaus zwischen Südgalerie und Westflügel. Auf der Feder-

zeichnung des späten 17. Jahrhunderts ist dieser Treppenturm in Form der Spitze 

einer kleinen Laterne bereits sichtbar. 

 

Bauphase III,2 (die gotische Halle) 

 

Über dem langgestreckten Keller wird eine zweischiffige Halle über mittlerer Säulen-

reihe in acht Jochen in einer Breite von über acht Metern und einer Länge von über 

35 Metern errichtet, die allerdings - und darauf wird noch eingegangen werden müs-

sen - nicht die Länge des darunterliegenden Kellers einnimmt, sondern etwa fünf Me-

ter vorher in der Höhe des Gurtbandes zwischen dem achten Joch und dem West-

joch endet (III,2). Von dieser Halle sind heute noch die sieben westlichen Joche 

(Joch 2-8) erhalten. Die Außenwände im Bereich der Kellererweiterung (III,1) zeigen 

in einer Höhe knapp über dem Gewölbescheitel regelmäßig Gerüstlöcher, die auf 

einen sofort geplanten Weiterbau dieses Gebäudeteils im Bereich des Erdgeschos-

ses, also der heutigen Halle, weisen. Dennoch ist zwischen der Kellererweiterung 

nach Westen und dem Bau der Halle eine deutliche Zäsur anzusetzen, auf die im 

Zusammenhang mit der konstruktiven Diskrepanz zwischen einschiffiger Halbtonne 



 

im Keller und zweischiffiger Halle darüber bereits hingeweisen wurde. Es gibt Hinwei-

se, daß die Kellererweiterung und die Halle darüber wenn nicht der gleichen Pla-

nungs- dann doch der gleichen Ausführungsphase unterliegen (III). Für die mittlere 

Säulenreihe der Halle aus ehemals neun Jochen mußte eine Substruktion geschaf-

fen werden, die die schweren Lasten der Gewölbe in der Längsachse der Halle auf-

nehmen konnten. Dazu wurde unter den Scheitel der langgestreckten Halbtonne im 

Keller eine Reihe von rechteckigen, zum Teil mit Eckfasen geschmückte Pfeiler er-

richtet, an jenen Stellen, wo oberhalb des Gewölbes die Säulen der Halle stehen soll-

ten. Im älteren, gewölbten Kellerbereich (II) wurden die Pfeiler von unten gegen die 

Wölbung gesetzt, die vier Säulen der Halle in den Jochen 2-5 von oben auf die Ge-

wölbe, deren Scheitel, um eine bessere Standfläche zu erreichen, etwas abgeflacht 

wurde, indem man die obere, halbsteinstarke Schicht abarbeitete (Eine weitere Abar-

beitung vor allem im westlichen Bereich ist für die Aufstellung von Zahltischen und 

Kassenschränken für die Finanzkasse zu vermuten. Davon fanden sich noch Abdrü-

cke in der oberen, erneuerten Mörtelschicht über dem Gewölbe\; Bestandsplan der 

Heeresbauverwaltung Rendsburg von 1927 im Landesamt für Denkmalpflege). Bei 

den östlichen Säulen der Halle konnte deutlich ein Aufsetzen auf das Gewölbe beob-

achtet werden.  

 

Ganz im Gegensatz dazu steht die Konstruktion im Bereich der Kellererweiterung 

(III,1). Hier wurde das große Halbtonnengewölbe bereits im Hinblick auf die geplante 

Säulenstellung in der Halle konstruiert, in dem man an den entsprechenden Stellen 

ein Geviert in der Stärke der geplanten, rechteckigen Stützpfeiler im Kellerbereich 

aussparte, und so die Pfeiler durch das Gewölbe mauern konnte, so daß die beiden 

Säulen der Halle zwischen den Jochen 6 und 8 nicht auf den Gewölbekappen wie im 

älteren Bereich (II), sondern direkt auf den Pfeilern der Keller stehen konnten. Das 

Halbtonnengewölbe schmiegt sich auf diese Weise um die Pfeiler und Säulenbasis 

herum. Das Geviert wurde durch eine isolierende Schieferschicht von der Gewölbe-

mauerung getrennt. 

Mit der Halle wurden zum Hof hin verschiedene Ausgänge geschaffen, die im Laufe 

der Jahrhunderte mehrfach verändert oder zugesetzt wurden. Der heutige Hauptzu-

gang zur Halle im zweiten östlichen Joch (Joch 3) wurde im Frühjahr 1987 geöffnet\; 

er war vermauert gewesen. Der Zugang zeigt abgeschrägte Gewände, nicht aus 

Formziegeln, sondern aus sorgfältig zugehauenem Material. Der Türsturz lag auf der 

Gangseite etwa 80 cm tiefer, was generell dem tieferen Niveau des ehemaligen Hof-

bereiches entsprach. In den Laibungen waren die Abdrücke von drei Stufen ablesbar 

(das Schlossinventar von 1708, Landesarchiv Schleswig Abt. 66, Nr. 2682, fol. 183, 

nennt "in der Mauer eine Treppe von 3 Tritt von Eichen Holtze", wobei offen bleiben 



 

muß, ob es sich um diese, oder um die Tür in Joch 2 handelt). Die Öffnung, die in der 

Halle eine Breite von 195 cm und auf der Gangseite von 141 cm besaß, wurde ver-

mutlich mit den Umbauten um 1700 auf eine Breite von 105 cm verkleinert, die Zun-

gen der Vermauerung zeigten Spuren für die Aufnahme von Zapfen für eine Tür. Ob 

es sich um eine originale, spätmittelalterliche Öffnung der Hallenzeit (III,2) handelt, 

konnte nicht exakt festgestellt werden, da der Wandputz über die Kante hinaus nicht 

entfernt werden konnte, und so ein eventueller späterer Einbruch nicht nachweisbar 

war. Die fehlende Verwendung von Formziegeln spricht eher für einen Einbruch, viel-

leicht aus dem 16./17. Jahrhundert. Eine weitere Türöffnung, die jener in Joch 2 

gleicht, wurde im achten Joch wieder geöffnet. Es stellte sich heraus, daß es sich um 

einen späteren Einbruch mit schräg beigemauerten Ziegeln an den Eken, die dann 

dick mit Mörtel beigestrichen wurden, handelte. 

 

Die Tür im heutigen östlichen Joch (Joch 2) wurde 1987 wieder vermauert. Zunächst 

war vermutet worden, daß es sich um einen relativ neuen Einbruch der 1920er Jahre 

gehandelt haben müsse, da diese Türe auf keinem der älteren Pläne zu finden war. 

Bei Entfernung des Putzes in der abgeschrägten Laibung zeigte sich ein sorgfältig 

gemauertes Gewände aus Formziegeln, sauber gefugt, mit hüftartig verstrichenem, 

spätmittelalterlichem Fugenstrich. Es handelt sich um den Hauptzugang zur goti-

schen Halle, in späterer Zeit mit Wandzungen zum Gang hin verkleinert. Die im In-

ventar des Schlosses von 1708 (a.a.O., fol. 184) erwähnte Türe ("An der Osterende 

<der Halle, d.V.> ist ... in der Mauer eine thür gewesen, welche anitzo wieder zu-

gemauret und bekleydet.") wurde bisher immer mit einem Zugang in der Ostwand 

von der Halle zum Treppenhaus in Verbindung gebracht. Tatsächlich dürfte es sich 

um diese Tür im östlichen Bereich der Nordwand gehandelt haben, die mit dem Um-

bau von um 1700 bereits vermauert wurde, und so auf keinem der Pläne erschien. 

Zudem ist das vermeindliche "Osterende" der Halle, also die Ostwand, ja erst mit den 

Umbauten von um 1700 durch die Verkürzung der Halle um ein Joch (Joch 1) ent-

standen. Die Vermauerung einer Verbindung zum neuen Treppenhaus ist zwar nach 

etwa fünf Jahren denkbar, aber eher unwahrscheinlich. 

 

Bauphase III,3 (die Erweiterung der Halle nach Westen)  

 

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt wurde die zweischiffige gotische Halle mit 

ihren acht Jochen (Joch 2-8) nach Westen um ein volles Joch (Westjoch) erweitert 

(III,3). Die Betonung dieses Joches, das bisher nicht als spätere Erweiterung nach-

gewiesen werden konnte, abgesetzt durch einen im Gegensatz zu den Gurtrippen in 

den übrigen Jochen breiteren Gurtbogen -an der Nordwand auf einem Mauervor-



 

sprung auslaufend und verschleifend, im Süden auf einer schmalen Wandvorlage, 

die genau dort sitzt, wo dann mit den Umbauten um 1700 lediglich ein Blindfenster 

eingesetzt werden konnte, - ergibt sich vor allem durch die abweichende Form der 

Gewölbefelder. Ausgehend von der Mittelsäule werden die beiden Jochfelder durch 

Diagonalrippen über Eckkonsolen wie die übrigen Joche geteilt. Die längslaufende 

Gurtrippe jedoch teilt sich in der Jochmitte und endet an der Westwand auf zwei, 

knapp drei Meter auseinandersitzenden Wandkonsolen. Die davon abgehenden Dia-

gonalrippen zu den Ecken am breiten Gurtbogen der Ostseite des Joches sind da-

durch bedingt kürzer, die zwei Schlußsteine sitzen nach Westen und außen verscho-

ben. Durch die gleichzeitig nicht rechtwinkling zur Halle stehende Westwand - im 

Südwesten einen spitzen Winkel bildend - wird der Eindruck eines stark verzogenen 

Gewölbes vermittelt. 

 

Bei den Untersuchungen stellte sich heraus, daß in Höhe des breiten Gurtbogens 

eine Wand quer über das Halbtonnengewölbes des Kellers lief. Auf der Nordseite der 

Halle kennzeichnet der Wandversprung die östliche Seite dieser ehemaligen Hallen-

westwand, deren Fundamente mehrfach abgestuft auf dem Tonnengewölbe aufsit-

zen. Der Befund ist auf der Ostseite erhalten, auf der Westseite hätten die unteren 

Abtreppungen des Fundamentes dort sein müssen, wo die steile, kleine Türlucht vom 

Keller in den Hof oder in ein Nebengebäude führte, das an der Stelle des heutigen 

Treppenhauses gelegen hätte. Die vermeindliche Westseite der Wand fluchtet bis 

auf eine geringe Abweichung mit der Ostseite dieser ehemaligen Hallenwestwand. 

Ob bei Abbrucharbeiten im Zusammenhang mit dem Umbau des gesamten Komple-

xes um 1700 die Fundamentkrone entfernt und hier im nördlichen Zwickelbereich 

durch eine Aufmauerung um zwei Schichten als Aussteifung erneuert wurden, konnte 

nicht festgestellt werden. Der Abdruck des ehemaligen Mauerverlaufs ist jedoch auf 

der Oberseite des Tonnengewölbes ablesbar gewesen. Auf der Südseite ist der 

Mauerverlauf mit dem Einbau eines der großen Fensterluchten um 1700 vernichtet, 

die den Gurt tragende Wandvorlage weitgehend erneuert worden, die nun auf dem 

Stichbogen der Kellerfensterlucht aufgesetzt.  

 

Mit dem Wegfall der alten Westwand und der Erweiterung der Halle nach Westen 

mußte eine neue Säule eingefügt werden. Sie besitzt einen hohen, schlanken So-

ckel, der eventuell auf eine Stufe in diesem Bereich der Halle schließen läßt, und 

damit auf eine Betonung dieses Joches als westlicher Hallenabschluß. Das langge-

streckte, verzogene Kapitell mit seinen mehrfach abgestuften Kehlungen und die 

Deckplatte machen dagegen einen kümmerlichen Eindruck. Der eigentliche Säulen-

schaft fällt dadurch relativ kurz aus. Eine zusätzliche Betonung ergibt sich aus dem 



 

breiten Gurtbogen, der aus statischen Gründen auch als Rippe hätte ausgebildet 

werden können, denn in den oberen Geschossen sitzen an dieser Stelle keine tra-

genden Wände. 

 

Wie der etwa viereinhalb Meter breite Raum zwischen dieser Hallenabschlußwand 

und der Westwand des Gebäudes - der heutigen Hallenwestwand - genutzt wurde, 

bleibt unklar, da der Umbau bereits recht früh geschehen sein muß, denn die Gewöl-

berippen gleichen denen des älteren Hallenteils. Eine Art Durchgang kann es nicht 

gewesen sein, denn an der Südwand ist weder vom Befund noch aus den älteren 

Ansichten eine Tür bekannt. In der Nordwand scheint eine schmale Öffnung geses-

sen zu haben, die sich in geringen Resten der unteren Schichten in einer Breite von 

etwa 90 cm andeutete, 239 cm von der Westwand entfernt. Merkwürdig bleibt der 

Mauerversprung auf der Nordseite, auf dem der gotische Gurt ausläuft. Er läßt sich 

nicht allein durch die ursprüngliche Abtrennung dieses Raumteils von der Halle erklä-

ren, denn er ist nicht massiv. Bei den Bauarbeiten rieselte aus einem steinstarken 

Hohlraum Holzkohlebrocken. Kaminanlagen in diesem Bereich sind bisher unbe-

kannt. Die Trennwand zur Halle kann ebenfalls eine Verbindungstür besessen haben. 

Befunde haben sich nicht erhalten.  

 

Vielleicht kann der abgetrennte Raum mit der Funktion der Kunstkammer in Ver-

bindung gebracht werden, die in der Nähe der Bibliothek gewesen sein muß, als die 

ja die gotische Halle später gedient hat, errichtet unter Friedrich I. In einer auch das 

Gottorfer Schloß beschreibenden Handschrift des Zacharias Wolff in Kopenhagen, 

die um 1722 entstanden sein muß, wird unter Verwendung älterer Nachrichten und 

anhand eines bedauerlicherweise verlorenen Plans die Kunstkammer Friedrichs III. 

direkt vor (nicht räumlich gemeint) der Bibliothek ("der große Sahl, wo die Bibliotheck, 

So Herzog Adolff renoviren lasen") erwähnt, was aber eventuell tatsächlich auf eine 

räumliche Nähe schließen läßt (dazu ausführlich: Harry Schmidt: Kunst-und kultur-

geschichtliche Zeichnungen des Generalmajors Zacharias Wolf, die für die Her-

zogtümer Schleswig und Holstein von Bedeutung sind, samt seinen Erläuterungen, 

in: Nordelbingen, 23. Bd., Heide 1955, S. 97-114, bes. S. 114). Die Bibliothek ist, wie 

Harry Schmidt nachwies, nicht erst unter Herzog Johann Adolf (1590-1616) einge-

richtet worden, sondern von ihm erneuert worden. Ob zu diesem Zeitpunkt (1606) die 

Abtrennung des westlichen Hallenjoches noch bestand, ist auf Grund der stilistischen 

Nähe der später eingefügten westlichen Säule zu den übrigen der Halle eher unwahr-

scheinlich (zur Frage der Bibliothek Harry Schmidt: Das älteste Verzeichnis der Got-

torfer Bibliothek aus dem Jahre 1590, in: Nordelbingen Bd. 25, Heide 1957, S. 19-

54\; und in: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, Jg. XLVI, 1959, S. 139-



 

156). Die Interpretation des später eingefügten Eckraumes, der weiter unten be-

sprochen werden soll, als Kunstkammer bereits unter Friedrich I. muß Vermutung 

bleiben. Die stilistische Einordnung des südlichen Schaugiebels in die Zeit Christians 

III. scheint einer Errichtung bereits unter Friedrich zu widersprechen. Aber ist es nicht 

möglich, daß Christian lediglich dem beim Tode Friedrichs 1533 nicht vollendeten 

Eckbau einen Giebel hinzufügte? Die von Wolff überlieferte Nachricht, daß Friedrich 

I. "Die Kunst Kammer, Dieser Giebel und die wester Seit Hatt ... bauen laßen", be-

zieht sich nicht eindeutig auf den südlichen Schaugiebel (zu Christians Bauten Otto 

Norn: Christian III's Borge, Kopenhagen 1949, Gottorf S. 14-18). 

 

Die Westwand der gotischen Halle 

 

Bevor wir uns aber diesem als Kunstkammer angesprochenen Eckraum zuwenden, 

muß noch die die Halle abschließende Westwand genauer betrachtet werden. Die 

Westwand der heutigen Halle besitzt mit über 2.10 Metern Stärke eine Mächtigkeit, 

die sofort an eine giebeltragende Außenwand denken läßt, während der unterkellerte 

Eckraum (heutig Raum 1.7) zwischen gotischer Halle und dem Westflügel des 

Schlosses (hier eine Außenwandstärke von 2.48 Meter) mit einer Wandstärke von 

1.46 Metern ein nächträglicher Einbau oder Einschub in die zunächst frei stehende 

Gebäudeecke zu sein scheint. Die bereits erwähnte Zeichnung von um 1697 zeigt 

über dem dreiachsigen Eckbau den genannten reich gestaffelten Südgiebel, so daß 

mit dem Anbau optisch der Westflügel nach Süden verlängert erscheint.  

 

Von der gotischen Halle führt eine Tür zu diesem Eckraum, die - wie sich bei Unter-

suchungen in diesem Raum am 2. Dezember 1987 herausstellte - ein nachträglicher 

Einbruch in die mächtige Wand ist. Die Türkante an der Südseite wurde sauber ein-

geschlagen, die Verbände brechen ab, an der Nordseite wurde sorgfältig halbstein-

stark die Kante nachgemauert. Die Tür war spätestens mit dem Umbau des Südflü-

gels eingebrochen worden, das Inventar von 1708 (a.a.O., fol. 186) beschreibt sie be-

reits ausführlich als eine Art Geheimtür, die zur Kunstkammer im Eckraum führte: 

"Am Ende dieser Bibliothec <der Halle, d.V.> ist durch ein stark aufgeführte Mauer, 

die nach der Westerende sich befindende Kunst Cammer abgesondert, in selbiger 

Mauer ist nach der Nordseite hin, ein Loch worin 2 Sargen und Thüren, die vorderste 

thüre ist mit Riegen ..., worauf lauter Bücher stehen, also daß man nicht mercken 

kann, ob eine Thür alda oder nicht ...". Die Kennzeichnung dieses Raumes als 

Kunstkammer im Inventar von 1708 kann nur eine Verlegung bedeuten, wenn man 

davon ausgeht, daß der Eckraum erst unter Christian III. errichtet worden ist und 

nicht nur der Giebel. Da die Kunstkammer aber bereits unter Friedrich I. entstanden 



 

sein soll bzw. ihm zugeschrieben wird (s.o.), kann sie sich vor dem Anbau des Eck-

raumes dann nur woanders befunden haben, vielleicht im Westjoch der Halle, aller-

dings nicht mehr abgetrennt durch eine Mauer - oder aber der Eckraum ist tatsächlich 

die gesuchte Kunstkammer Friedrichs I. 

 

Überraschend war der Befund nach Entfernung des Wandputzes an der Ostwand 

des Eckraumes, also der Rückseite jener Wand, an die das merkwürdig geteilte 

netzartige Gewölbe der Halle ansetzt. Etwa 3.20 Meter von der Nordwand und 3.80 

Meter von der Südwand entfernt fand sich nahezu mittig ein vermauertes und durch 

spätere Umbauten zu einem Kamin gestörtes großes Fenster. Die Brüstungshöhe 

liegt bei 141 cm über heutiger Bodenhöhe, das Fenster ist 121 cm breit und hat eine 

Höhe bis zum Ansatz des segmentbogiges Sturzes von 202 cm. Vom Sturz selbst ist 

kein Stein mehr erhalten, der abgeschrägte Formziegel als Anfänger jedoch auf der 

Nordseite.  

 

Die Ecken des Fenstergewändes sind durch Fasen aus Formziegeln gestaltet, die in 

der dritten Schicht über der Brüstung auslaufen, wobei heute abgeschlagene Eck-

sporne nachweisbar sind. Die Laibung besitzt eine Stärke von 42 cm, an der hallen-

seitigen Kante ist ebenfalls eine Fase mit Auslauf und Eckzier. Die Fläche zwischen 

den Fasen entspricht genau einer Steinstärke mit Fugen, die im gesamten Mauer-

werk sorgfältig mit Fugenstrich versehen sind. Die geringe Stärke der Laibung von 42 

cm läßt auf eine hallenseitige Abstufung der Fensterlaibung schließen, so daß bei 

einer Wandstärke von 210 cm mehrere Abstufungen und eine tiefe Sitz- oder Trittni-

sche vorhanden gewesen sein muß. Bei üblicherweise drei Abstufungen in Halb-

steinstärke ergäbe sich dann eine Fensterbreite von etwa 210 cm, eine Tiefe der 

Trittnische von etwa 120 cm. 

 

Überraschend war ferner, daß die Wand drei horizontale halbsteinstarke Störzonen 

aufwies, die als Lage von ehemals vorhandenen, vermutlich sandsteinernen Zierstrei-

fen ("Speckstreifen") interpretiert werden müssen. Nach Ausbruch der Sandsteine, 

die sich original an keiner Stelle nachweisen ließen, wurden die Fehlstellen mit hoch-

kant vermauerten Ziegeln geschlossen. Der untere Zierstreifen (Unterkante) befindet 

sich in einer Höhe von 44 cm über dem heutigen Boden (85 cm unterhalb der Fens-

terbrüstung, der nächste folgt in einem Abstand von 143 cm etwa auf halber Höhe 

des Fensters, der obere, der eine Schicht über dem Kämpferstein des Fensterge-

wändes ansetzt, in einem Abstand von 148 cm. Die Streifen müssen eine Stärke von 

10-12 cm besessen haben. Der Befund des Fensters, der Zierstreifen und der sorg-

fältigen Ausfugung belegen, daß es sich um eine repräsentative Außenwand gehan-



 

delt hat. Gestützt wird diese Annahme ferner durch die Tatsache, daß das mächtige 

Halbtonnengewölbe des Kellers unter dem Eckraum mit seiner östlichen Stirnseite 

direkt und sauber an eben diese Wand anstößt. 

 

Die merkwürdige Gewölbeform im letzten, westlichen Joch der Halle, der Erweiterung 

der Halle, läßt sich nun erklären: sie mußte Rücksicht nehmen auf ein repräsentati-

ves, mehrfach gestuftes, hohes Fenster nach Westen, das für den Umbau nicht auf-

gegeben werden sollte. Die Annahme noch bei Schlee (a.a.O., S. 14), daß das Ge-

wölbe Rücksicht auf eine Kaminanlage nehmen mußte, ist damit widerlegt. Hier muß 

allerdings eingefügt werden, daß das Fenster zu einem uns nicht näher bekannten 

Zeitpunkt zu einem mittig darin sitzenden Kamin vermauert wurde, der vom Boden, 

also vom Keller, bis in die oberen Geschosse führt, und dessen Schlot ein lichtes 

Maß von 59 auf 43 cm besaß. Auf der Hallenseite muß in späterer Zeit ein repräsen-

tativer Ofen oder Kamin gestanden haben, dessen Standplattenabdruck auf dem 

Halbtonnengewölbe über dem Keller noch ablesbar war. Das Inventar von 1708 

nennt weder ein Fenster (damals bereits vermauert) noch einen Kamin oder Ofen 

(erst später eingebaut). Mit Adam Olearius  - nach Schmidt ein unzuverlässiger Be-

richt - (Kurtzer Begriff einer Holsteinischen Chronica, 1663, S. 177, zitiert nach 

Schmidt, Nordelbingen 25, a.a.O., S. 20) erfahren wir von einem Kamin, der zum 

Ruhme Johann Adolfs, der ja 1606 die Bibliothek erneuert hatte, eine Inschrift trug. 

Ob die gefundenen Reste und dieser erwähnte Kamin identisch sind, muß offen blei-

ben. In späterer Zeit waren in den Kaminzug auf der Westseite in verschiedenen Hö-

hen Löcher für Ofenrohre (Kasernenzeit) eingestemmt worden. 

 

Die Betonung des westlichen Joches der Halle durch eine aufwendigere Gewölbe-

form, eine Abtrennung durch einen breiten Gurtbogen und einen ehemals etwas hö-

her gelegene Boden führte und verführte immer wieder dazu, von einer Königshalle 

oder einem Königsaal zu sprechen, und damit auch eine relativ späte Datierung um 

1530 anzubieten, denn Friedrich I. wurde erst 1523 König von Dänemark. Die Halle 

schließt im Westen mit einer starken Wand ab, die - wie oben dargelegt - eindeutig 

als Außenwand konzipiert war und - wenn auch nicht lange - als Giebelwand frei 

stand. Die Westwand setzt sich in voller Stärke nach Norden fort, als westliche Be-

grenzung des in der Gottorfer Kasernenzeit umgebauten Treppenhauses erhalten. 

Für den Bau des Westflügels, des sogenannten Haupthauses Friedrichs I., wohl um 

1530, wurde diese Mauer, die sich als Ringmauer nach Norden fortsetzte, gekappt 

und abgebrochen. Da zumindest im Westteil der Halle nördlich ein Anbau bestanden 

haben muß (in der Nordwand war eine schmale Tür gefunden worden), ist hier viel-

leicht ein Doppelgiebel über einem nicht näher bekannten Hausteil zu denken, der 



 

erst mit dem Bau des Haupthauses (Westflügel) oder sogar erst mit dem Anbau des 

Eckraumes (Zwickelbau) aufgegeben worden oder durch den Treppenturm in der 

heutigen Südwestecke des Hofes ersetzt worden ist. Der neue Westflügel besaß 

zwei parallele Satteldächer mit repräsentativen Giebeln an der Hofseite, der Zwickel-

bau zwischen Westflügel und Südflügel mit der Halle einen repräsentativen 

Schmuckgiebel auf der Südseite, wie er uns durch die Federzeichnung von 1697 

vermittel wird.  

 

Der Raum mit Stichkappengewölben (Raum 1.8) zwischen dem Eckraum (heute 

Raum 1.7) und dem Westflügel, der wegen seiner Ausmaße eigentlich weder zum 

Westflügel noch zum Südflügel gehört, kann nur gleichzeitig mit dem Westflügel oder 

kurze Zeit danach (Bauunterbrechung) errichtet worden sein, auf jeden Fall später als 

der alte Südflügel, denn er benutzt ja die alte, massive Westwand als neue Ostwand. 

 

In einem späteren Bauabschnitt wird der bereits mehrfach angesprochene Eckraum 

(heutiger Raum 1.7) eingefügt. Auf Grund der divergierenden Stärken der westlichen 

Außenwand, ist eine Gleichzeitigkeit nicht denkbar, ein Mauerverband konnte nicht 

festgestellt werden. Damit ergibt sich - durchaus nicht abweichend von den bisheri-

gen Erkenntnissen, aber differenzierter -in chronologischer Folge der Bau der Halle 

im Südflügel einschließlich des Westjoches, die Errichtung des Westflügels und dann 

erst die Schließung der Ecke mit einem weiteren Raum, dem Eckraum. Eine absolute 

Datierung scheint nicht möglich. Wenn für den Westflügel sehr überzeugend ein Da-

tum um 1530 angenommen wird, muß der Eckraum etwas später, vielleicht um 

1530/35 angesetzt werden, also noch knapp in der Regierungszeit Friedrichs I. oder 

in den ersten Jahren Christians III. Der alte Südflügel mit der Halle ist der früheste 

der hier besprochenen Bauteile. Ob er erst um oder vor 1510 (überlieferte Baunach-

richt bei Schlee, a.a.O., S. 10) errichtet wurde oder bereits mit einer Bautätigkeit nach 

mit dem Brand von 1492 in Zusammenhang gebracht werden kann, muß offen blei-

ben. Bei einer Einordnung in die Gottorfer Bauten kann aus stilistischen Gründen ein 

Baudatum um 1500 angenommen werden. Der Bau der Halle wäre die erste Bau-

maßnahme Herzog Friedrichs I. in Gottorf. Die einzelnen, voneinander zum Teil ab-

weichenden Bauabschnitte sprechen für eine längere Bauzeit, so daß ein Beginn 

nach dem Brand anzusetzen wäre\; als Bauzeit der Halle wären demnach die Jahre 

um 1490/1500 anzunehmen. 

 

Der Westflügel - das Neue Haus Friedrichs I. 

 



 

Der Westflügel des Gottorfer Schlosses gehört zu den am besten erforschten Bautei-

len des gesamten Komplexes. Anläßlich der eingehenden Untersuchungen durch 

Johannes Habich und der Ausgrabungen im Bereich der sogenannten Laterne durch 

das Landesamt für Vor- und Frühgeschichte konnte der Bau, der verstümmelt durch 

Kasernennutzung und zerstört durch die große Pulverexplosion 1871 auf uns ge-

kommen war, in seinen Formen rekonstruiert werden. Die Wiedererrichtung der La-

terne gab dann dem Hof seine königliche Schaufassade wieder (Johannes Habich, 

Schloß Gottorf - Spurensuche, hg. vom Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-

Holstein (Baudenkmale in Gefahr, Heft 3, Kiel o.J. (1980)\; Ders.: Ein Palastbau der 

Frührenaissance auf Schloß Gottorf in Schleswig, in: Deutsche Kunst und Denkmal-

pflege, 44. Jg., München-Berlin 1986, S. 2-12\; Karlheinz Schlüter: Die Restaurierung 

einer Schaufassade auf Schloß Gottorf, in: Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte 

34, Schleswig 1989, S. 94-104\; Matthias Landt: Die Schloßbauten des Gottorfer 

Herzogs Adolf im 16. Jahrhundert, masch.-schr. Diss. Kiel 1984, S. 11-14\; zur Archi-

tektur des Westflügels auch Uwe Albrecht: Die Herzogsschlösser Gottorf und Tön-

ning - Neue Aspekte zur Architektur der Renaissance in Schleswig-Holstein, in: Bei-

träge zur Renaissance zwischen 1520 und 1570 (= Materialien zur Kunst- und Kul-

turgeschichte in Nord- und Westdeutschland, Bd. 2), 1991, S. 9-35). Im Frühjahr 

1988 konnten in den Innenräumen des Erdgeschosses, die noch historische Sub-

stanz erwarten ließen, anläßlich von Renovierungsarbeiten weitere Beobachtungen 

gemacht werden, die das bekannte bestätigen und ergänzen. 

 

Der Westflügel ist eigentlich ein Komglomerat aus drei Teilen: dem eigentlichen 

Kernbau aus zwei parallel nebeneinander liegenden, rechteckigen großen Räumen, 

die sich mit ihren mächtigen Außenwänden über alle Geschosse ablesen lassen (im 

Erdgeschoß heute die Räume 1.9 - 1.10 und 1.11 - 1.16), und den beiden nördlich 

(Raum 1.18) und südlich (Raum 1.8) anschließenden Räumen. Am Außenbau wurde 

der Kernbau, dessen hofseitige Schaufassade durch spätgotische Lisenen in sechs 

Bereiche gegliedert war, wobei der Mittelachse die mächtige Laterne als Verbin-

dungsglied vorgestellt war, durch zwei Schaugiebel über je drei senkrechten Wand-

zonen rechts und links der Laterne betont. Der südlich anschließende Raum und der 

später angefügte Eckraum wurden unter ein großes Satteldach mit südlichem 

Schaugiebel gestellt, der nördlich anschließende Raum erhielt ein eigenes Sattel-

dach, parallel zu den beiden über dem Kernbau. Ob er im Osten einen eigenen 

Schaugiebel besaß, bleibt unklar (s.u.). 

 

Der südlich an den Kernbau anschließende Raum (Raum 1.8), der im Zusam-

menhang mit der Halle bereits angesprochen wurde, steht mit seiner Nord- und 



 

Westwand im Verband mit dem Kernbau. Soweit sich beobachten ließ, gehört auch 

seine Südwand zum gleichen Verband, jedoch wurde mit Einbruch oder Veränderung 

seines südlichen Fensters - ein Belichtungsschacht führt nun in den Eckraum (Raum 

1.7) - der westliche Bereich der Südwand verändert, in dem eine wohl ursprüngliche 

Verbindungstür zum Eckraum mit Anlage der beiden Fenster vermauert wurde. An-

ders läßt sich eine Baunaht im unteren Bereich (der obere Wandbereich konnte nicht 

untersucht werden) nicht erklären. Das Gewölbe des Raumes - eine Art längsgerich-

tete Halbtonne mit umlaufenden Stichkappen - ist vermutlich ein späterer Einbau, 

vielleicht erst unter Herzog Friedrich III. eingezogen. Hier muß auf die Gewölbe im 

südöstlichen Raum des Nordflügels hingewiesen werden, der noch zu besprechen 

sein wird, und in dem das sehr ähnliche Gewölbe sicher ein späterer Einbau ist.  

 

Bemerkenswert ist, daß die Ostwand den gleichen Mauerverband und den gleichen 

Mörtel - einen gräulichen, sehr harten Kalkmörtel mit kleinen Kalk-, gestoßenen Holz-

kohle- und Lehmeinschlüssen (Stuckmörtel), wie er im gesamten Westflügel zu be-

obachten ist - wie die übrigen Wände zeigt. Dennoch ist ein Unterschied in der Bau-

abfolge zu bemerken: die Fugenhöhe ist im Verhältnis zur Nord- und Südwand leicht 

versetzt, zudem ist ein Anstoßen der Ostwand an die weiter nach Osten durchlaufen-

den Nordwand und Südwand zu beobachten, als sei sie zwischen beide gesetzt. 

Vom Ablauf der Errichtung der vier Wände dieses Raumes ergibt sich die Reihen-

folge: Westwand von Süd nach Nord aufgeführt mit vorbereitendem Anschluß für die 

Südwand, anschließend im Verband die Nordwand, dann die Südwand von Ost nach 

West (ihr Anschluß an die mächtige Westwand ist kein Verband, sondern eine vorbe-

reitete Verzahnung, in die sie einbindet), dann dazwischengespannt die Ostwand mit 

abweichender Fugenhöhe. Betrachtet man den Grundriß dieses Gebäudeteils, müßte 

es sich bei der Ostwand um die verlängerte Westwand der gotischen Halle handeln, 

die ehemals mächtige Wehrmauer als Abschluß der westlichen Hofseite aus der frü-

hen Bautätigkeit Herzog Friedrichs I. Sie wurde für den neu errichteten Westflügel 

der 1530er Jahre aufgebrochen und damit der Hofbereich erweitert, denn östlich der 

alten Wehrmauer war im Verbund mit der gotischen Halle ein schmaler Bauriegel 

oder Treppenturm vermutet worden. Der sorgfältige und dem übrigen Westflügel glei-

che Verband dieser Ostwand scheint dem zu widersprechen. Einzige Erklärung 

scheint zu sein, daß beim Ausbau des Westflügels zwar die alte Ringmauer beibehal-

ten wurde, aber nur im Kern, und sie so im Zusammenhang mit Abbrucharbeiten 

mindestens steinstark neu verblendet werden mußte. An der Wehrmauer schloß ein 

Gebäude an, denn anläßlich der Grabungen sind neben dem Laternenfunfament 

Fußbodenreste gefunden worden. Bereits der Befund einer Tür in der Nordwand des 



 

Westjoches der gotischen Halle hatte zu der Vermutung geführt, daß hier ein Ge-

bäude gestanden haben mußte.  

 

Die beiden parallelen Kernräume des Westflügels zeigen heute im Erdgeschoß eine 

Reihe von Einbauten, eine Einteilung in zwei oder vier einzelne Räume mit kleinem 

Nebentreppenhaus, wobei bei den Sanierungen jüngst einige Änderungen vorge-

nommen wurden. Die Untersuchungen zeigten, daß alle Einbauten spätere Hinzufü-

gungen sind, wohl aus der Kasernenzeit des Schlosses. Als ursprünglich erwies sich 

in jedem der beiden Räume ein gemauerter Mittelpfeiler von nahezu quadratischem 

Grundriß (55 cm Kantenlänge), an allen vier Ecken mit Formziegeln abgefast, in der 

dritten Schicht über dem Boden und der vierten unter dem Kämpfer entfernt jeweils 

auslaufend, so daß die Fase eine Höhe von 170 cm erreicht. Der Pfeiler hat vom Bo-

den bis zum Kämpfer eine Gesamthöhe von 209 cm. Der Boden war wohl mit qua-

dratischen Fliesen belegt, dessen Reste zwar gefunden, aber nicht mehr in situ 

nachgewiesen werden konnten. Die Pfeiler waren Mittelpunkt von vier je Kreuzgrat-

gewölben, die von schmalen Gurtbögen getrennt waren. Diese liefen auf kleinen, 

konsolartigen Kämpfersteinen an den Außenwänden auf, die an mehreren Stellen 

abgeschlagen nachgewiesen werden konnten. Die Gewölbe sind aus dem Grundriß 

des Laurids de Thura bereits bekannt und konnten so bestätigt werden. Zwar zeigen 

seine Pläne jeweils eine Vierteilung der beiden Kernräume durch Zwischenwände 

unter den jeweiligen Gurtbögen, wobei aber nicht sicher gesagt werden kann, ob sie 

zum ursprünglichen Bestand gehören. Aber die heute vorhandenen sind mit jenen 

nicht identisch, da die Gewölbe im Erdgeschoß ja nicht mehr existieren. Für ur-

sprünglich durchgehend große Räume mit freistehenden Mittelpfeilern spricht die 

Tatsache, daß an den Pfeilergewänden keinerlei Spuren einer Wandverzahnung 

festgestellt werden konnten. Pläne aus dem 19. Jahrhundert zeigen zudem jeweils 

verschiedene Raumaufteilungen, so daß mit einer häufigen Anpassung der beiden 

großen Räuem an wechselnde Bedürfnisse gerechnet werden muß. Den Pfeilern im 

Erdgeschoß entsprachen je ein Pfeiler im Keller. Hier waren die Gewölbe aus vier 

schmalen, zwischen den Außenwänden und dem Pfeiler eingespannten Halbtonnen 

in der Art gebildet, daß die Schnittpunkte der Tonnen eine Mulde oder negativen Grat 

bildeten, so daß sich im Gesamteindruck eine Art Spiegelgewölbe - mit Mittelpfeiler -

darstellt, wobei die Gewölbescheitel nahezu ein Quadrat um den Pfeiler bilden. 

 

In der westlichen Hälfte des Nordraumes dieses Kernbaus (heute Raum 1.12) saß an 

der Südwand ein Kamin, dessen Wangenverzahnungen noch nachgewiesen werden 

konnten. Ein weiterer Kamin saß an der Südwand der östlichen Hälfte des Südrau-



 

mes des Kernbaus (heute Raum 1.10). Hier konnte noch die Standplatte über dem 

Kellergewölbe beobachtet werden. 

 

Interessant wird noch einmal der nördlich an die beiden parallelen Kernräume an-

schließende Raum (Raum 1.18), der mit einer markanten, mächtigen Ecke im Nord-

westen klar umrissen den nördlichen Abschluß des Westflügels bildet. Hier ist eine 

nachträgliche Änderung im Bereich des halbtonnengewölbten Kellers festzustellen. 

Das in Ostwestrichtung laufende Kellergewölbe reicht über die Flucht der heutigen 

Ostwand hinaus, die über einem mehrschichtigen Entlastungsbogen, der sich zwi-

schen Nord- und Südwand spannt, direkt auf dem Gewölbe aufsitzt. Zudem bindet 

das Gewölbe auf der Westseite nicht ein. Das ist ansich bei einer Gewölbestirnseite 

nicht ungewöhnlich, verweist aber auf Grund des sauberen, durchgehenden Fu-

genbildes auf der Innenseite der Westwand vermutlich doch auf nachträgliche Wöl-

bung im Zusammenhang mit den Ausbauten des Nordflügels in den 1590er Jahren 

anzusehen. Die Wölbung dieses Kellerteils und die Aufrichtung der Ostwand darüber 

wenig später gehören den Ausbauphasen an, während die Nord- und Westwand der 

Bauzeit des übrigen Westflügels zuzuordnen sind. Sie stehen sauber im Verband 

gemauert. Ob ursprünglich dieser Raum eine mit den übrigen Wänden gleichzeitig 

errichtete Ostwand besaß, die dann mit der Erneuerung des Nordflügels in den spä-

ten Jahren des 16. Jahrhunderts entfernt wurde, oder ob dieser Raum an einen älte-

ren, nicht näher bekannten mittelalterlichen Nordflügelbereich anstieß, muß offen-

bleiben. Letzteres erscheint eher unwahrscheinlich. Arnold Lühning konnte bei seinen 

Untersuchungen am hofseitigen Außenmauerwerk zumindest keinerlei mittelalterli-

chen Befund ablesen. 

 

Einen Sonderfall bildet die Südwand des Raumes, in ihrer Stärke nicht abweichend 

von den übrigen, recht schmalen Trennwänden des Westflügels. Im Gegensatz zu 

ihnen steht aber nur der Bereich der Kellerwand, die vom freigelegten Erdgeschoß 

beobachtet werden konnte, im Verband mit der westlichen Außenwand, während, wie 

gesagt, wie Ostwand späteren Datums. Ab etwa Bodenhöhe des Erdgeschosses (18 

cm unter heutigem Niveau) wechseln der Mauerverband und der verwendete Mörtel, 

jetzt ein sandiger Lehm-Kalkmörtel\; er steht auch nicht mehr im Verband mit den 

übrigen Wänden. Der untere Wandbereich, also eigentlich noch der Kellerbereich, 

zeigt den im Westflügel üblichen, harten grau-bräunlichen Kalkmörtel mit kleinen 

Kalk- und Holzkohleeinschlüssen. Bemerkenswert ist aber, daß in der Südwand ein 

mächtiger Bogen liegt, der fast von der Ostwand bis zur Westwand spannt. Sein obe-

rer Bereich wird durch den eben geschildeten, neuen und anderen Mauerverband 

regelrecht abgeschnitten. Der Bogen ist zwei Stein stark (57 cm) und zeigt durchge-



 

hend ein außergewöhnliches Farbenspiel aus abwechselnd zwei Lagen gelben und 

roten Ziegeln. Der Bogen ist in voller Wandstärke, also auch auf der Südseite dieser 

Trennwand, zu beobachten. Der Wechsel von roten und gelben Steinschichten 

spricht zwar eher für noch mittelalterliches Mauerwerk, wie etwa ähnlich am Ostende 

der nördlichen Hoffassade durch Wolfgang Teuchert 1974 beobachtet (Wolfgang 

Teuchert, Bericht über neue Ergebnisse der Bauforschung des Landesamtes für 

Denkmalpflege 1969-1984, in: Nordelbingen Bd. 54, Heide 1985, S. 193-301, hier S. 

240). Der eindeutige Verband der Südwand mit der Westwand dieses Raumes und 

der Ostwand des südlich anschließenden Raumes (die Ostwand war ja eingefügt), 

spricht für eine einheitliche Entstehungszeit, eben im 16. Jahrhundert. Die Zerstörung 

des oberen Bogenteils und damit der aufgehenden Südwand kann nur mit einer voll-

ständigen Erneuerung dieser Trennwand zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt 

erklärt werden, aber noch vor der Erneuerung des Nordflügels des Schlosses und der 

damit verbundenen Einfügung der heutigen Ostwand dieses Raumes. Zur erneuerten 

Südwand gehört die östliche Verbindungstür, während die westlich davon sitzende 

ein späterer Einbruch ist, die auch noch in den oberen Teil des Bogens störend ein-

greift. 

 

Die Funktion des Bogens ist nicht eindeutig. Es kann sich - da Bogen, äußeres Mau-

erwerk in den Zwickeln und Bogenvermauerung den gleichen Verband und Mörtel 

zeigen - nur um einen Entlastungsbogen handeln für eine eben über dieser Wand 

aufsteigende hohe und schwere Wand, jene Traufenwand, die den eigentlichen 

Kernbau des neuen Westflügels aus zwei großen Raumkompartimenten im Norden 

abschließt. Ein in diesem Bereich nach Norden abschüssiges Gelände bedurfte einer 

besonderen Abstützung, die dann im nördlich anschließenden Raum mit einer fast 

dreimal so dicken Nordwand erreicht wurde, die allerdings dann auch gleichzeitig 

Wehrfunktion besaß. Die mächtige Nordwand orientiert sich in ihrer Lage selbstver-

ständlich an den parallel verlaufenden übrigen Zwischenwänden des Westbaus und 

ist ja auch mit ihnen enstanden\; sie markiert aber auch mit ihrem erhaltenen, östli-

chen Endpunkt zumindest annähernd eine Stelle, wo sie mit der im Kern im Osten 

des Nordflügels noch erhaltenen Wehrmauer ungefähr fluchtet. Die zum nördlichen 

Hang hin errichtete mittelalterliche Wehrmauer scheint im gesamten Nordflügel trotz 

aller Neubauten des 16. und 17. Jahrhunderts in diesem Bereich in Stücken und 

Teilbereichen immer wieder enthalten zu sein (siehe auch weiter unten). 

 

An dieser Stelle sei eine Hypothese eingefügt: Vom nördlich Raum der vier parallel 

liegenden Räume des Westbaus Friedrichs I., der ja im Norden eine mächtige 

Wehrmauer aufweist, ist eine Ostwand aus der Erbauungszeit von um 1530 nicht 



 

erhalten. Die heute vorhandene Wand ist nachweislich ein Einschub aus der Entste-

hungszeit des Ausbaus des Nordflügels am Ende des 16. Jahrhunderts, bei dem das 

vermutlich nur wenige Jahre eher entstandene Halbtonnengewölbe im Osten abge-

schnitten wurde. Wie sah aber die ursprüngliche Ostwand dieses Raumes aus? Saß 

sie exakt in der Verlängerung zur Hoffassade des Westbaus, was stark zu vermuten 

ist? Was stand eigentlich im Bereich zwischen dem Kanonenturm im Nordwesten 

und dem Bereich der heutigen, später hierhin verlegten Kapelle im Nordflügel? War 

hier mehr als eine durchgehende Wehrmauer - deren Verlauf in der Mitte des Nord-

flügels im östichen Bereich ja noch nachweisbar ist - vorhanden, oder war hier der 

Hofbereich nach Norden hin weiter, eben um jene Breite dieses Raumes, als er heu-

te ist? Hatte die Hoffassade des Westbaus unter Friedrich I. und dann in der Vollen-

dung unter Christian III. eine dritte Achse mit einem dritten Giebel, der mit dem Aus-

bau des Nordflügels aufgegeben wurde und lediglich noch in der Form eines dritten 

Satteldaches fortlebte, zu sehen noch auf der Federzeichnung von 1697 in Kopen-

hagen? Der nordwestliche kleine Treppenturm vor der prächtigen Schaufassade des 

Renaissancebaus ist eindeutig eine spätere Zutat, nach Habich vermutlich unter Chri-

stian III. mit dem Umbau des nördlichen Schaugiebels und der Vollendung der 

Schaufassade um 1540 entstanden. Ein Treppenturm war notwendig, denn die La-

terne als Verbindungsglied zwischen den beiden mittleren Raumteilen des Westflü-

gels enthielt keine Treppe, sondern Wohnkabinette mit Kaminen zwischen seitlichen 

Türen. Was läge näher, als - entsprechend der Laterne quasi als Gelenk zwischen 

zwei Räumen - den Treppenturm vor die nächst nach Norden folgende Trenn- und 

Traufenwand zu legen? Vor diesem Hintergrund wäre zu überlegen, wie die Fassade 

des südlichen der vier Räume des Westflügels aussah, bevor hier ein weiterer Trep-

penturm erst im Verlauf des späteren 16. Jahrhunderts eingefügt wurde, denn man 

hatte wohl kaum die Wehröffnungen der hier befindlichen spätmittelalterlichen 

Wehrmauer, die den Hof im Westen abschloß, belassen. Hier saß sicherlich kein 

Schaugiebel, denn dieser zurückspringende Bauteil bildete mit dem eingefügten Eck-

raum eine bauliche Einheit unter einem Satteldach mit südlichem Schaugiebel. Nach 

Habich könnte hier analog des nördlichen Treppenturms ein südlicher gesessen ha-

ben, dann allerdings im Gegensatz zu seinem nördlichen Pendant etwas zurück-

springend, da die alte Wehrmauer, an die er sich anlehnen mußte, weiter westlich als 

die Schaufassade liegt. 

 

Mit dem Tod Friedrichs I. im Jahr 1533 wird eine Bauunterbrechung verbunden sein. 

Die im Lande allenthalben spürbaren Auswirkungen der sogenannten Grafenfehde 

der Jahre 1533-1536 gingen sicher auch in Gottorf nicht spurlos vorüber. War mit Er-

richtung des Westbaus, des "Neuen Hauses", ein erster Schritt zum Ausbau der noch 



 

mittelalterlich geprägten Burg hin zu einer fürstlichen Residenz getan, drängte sich 

unter Christian III. wieder der Festungsgedanke in den Vordergrund (vgl. auch Habich 

1986, a.a.O., S. 10f.). Vollendete er den Westbau nach väterlichen Plänen als höfi-

schen Palast, indem er ihn mit Treppenturm und nördlichen Hofgiebel versah und 

etwa über dem südlichen Eckraum einen prächtigen Schaugiebel aufsetzen ließ, füg-

te er in der Nordwestecke des Schlosses jenen mächtigen Kanonenturm hinzu, der - 

nach Habich - nicht zum Konzept des einheitlichen Westbaus passen will. Recht ge-

schickt nutzt dieser Bau den spitzen Winkel des Westbaus aus, um mit größtmög-

licher Rundumsicht die gesamte West- und Nordflanke des Schlosses verteidigen zu 

können. Seine Lage im Zusammenhang mit dem heutigen Nordflügel läßt vermuten, 

daß bei seiner Errichtung zumindest Pläne zum Ausbau, daß heißt zur Erweiterung 

des Nordflügels nach Norden hin - über die alte Wehrmauer hinaus, bestanden ha-

ben könnten, wie sie dann wenige Jahre später ausgeführt werden sollten. 

 

Der Ostflügel des Schlosses 

Die Baugeschichte des Ostflügels des Gottorfer Schlosses konnte anläßlich mehrerer 

Untersuchungen durch Arnold Lühnung 1974 an der Feldseite des Flügels und Wolf-

gang Teuchert an der Hoffassade im August 1976 sowie anläßlich eines Fahrstuhl-

einbaus im Ostflügel (Südseite) Juli/August 1984 zumindest im südlichen Bereich 

verdeutlicht werden (veröffentlicht in Teucherts Bauforschungsberichten in Nordel-

bingen, Bd. 54, 1985, S. 233-240). Die jetzt vorliegenden Ergebnisse der Unter-

suchungen vom August und September 1991 erhärten in mancher Hinsicht diese Be-

funde, können sie aber im gesamten, vor allem nördlichen Bereich weitgehend er-

gänzen und differenzieren. Zunächst seien jedoch die bisherigen, zum Teil kompli-

zierten Ergebnisse als Ausgangsbasis noch einmal ausführlich zusammengefaßt 

(siehe ebda.), da sonst die neuen Ergebnisse zu kompliziert zu erklären wären. 

 

Die Ergebnisse der früheren Untersuchungen (1974-1984) 

 

Betrachtet man den Ostflügel, fallen der merkwürdig eingeschobene Treppen-

hausturm, die enorm dicke Außenwand auf der Feldseite, die asymmetrisch zum Hof 

hin verschobene Zwischenwand, der an eine Zweischaligkeit erinnernde Wandaufbau 

auf der Hofseite und der in Hinblick auf Wandstärke und Aufteilung abweichend kon-

zipierte südliche Bereich auf. Bei Untersuchungen in Zusammenhang mit einem 

Fahrstuhleinbau im südwestlichen Raum (1.50/1.51) konnte Teuchert feststellen, daß 

die innere der beiden hofseitigen Wandschalen, die sich als mittelalterlich heraus-

stellte, im nördlichen Bereich im Grundriß durchaus ablesbar, sich im Süden bis an 

die neue Nordwand des bis 1703 angefügten Südflügels Friedrichs IV. fortsetzte, hier 



 

aber abbrach, ehemals also weiter nach Süden führte. Gleiches ließ sich an der Au-

ßenschale allerdings nicht beobachten. Auch hier war der Ostflügel im Süden für den 

geplanten Neubau abgebrochen worden. Er sollte dann ja, was nicht mehr zur Aus-

führung kam, gänzlich verschwinden und durch einen weiter ostwärts gelegenen 

Neubau ersetzt werden. Als dieser nicht mehr zur Ausführung kam, wurde die Baulü-

cke geschlossen, so daß die heutige Hofwand bündig an den Südflügel anschließt. 

Der mittelalterliche Bau war demnach und gar nicht ungewöhnlich deutlich schmaler 

als der heutige Flügel. In der mittelalterlichen Hofwand saß eine Nische, die beim 

Einbau der Kellerwölbung des Ostflügels bereits halb zugesetzt war, und nun endgül-

tig im Gewölbezwickel verschwand. Damit war der Beleg der nachträglichen Wölbung 

des Kellers gefunden.  

 

Mit dem Brand der Neujahrsnacht 1564/65, der nach bisher einhelliger Meinung 

hauptsächlich den Ostflügel mit den herzoglichen Gemächern betraf, wird der Flügel 

umgebaut. Die genauen Untersuchungen der Fassaden und die Beobachtungen im 

Fundamentbereich führen zu dem Ergebnis, daß unter Herzog Adolf in den Jahren 

des raschen Wiederaufbaus 1565-68 dem mittelalterlichen Kernbau eine Fassade 

vorgehängt wurde, im südlichen Bereich wesentlicher repräsentativer gestaltet als im 

nördlichen. Der exakte Anschluß der beiden Fassadenteile läßt sich nur aus den älte-

ren Beschreibungen analog den Baubefunden rekonstruieren, denn der tief in den 

Flügel eingreifende Treppenturm ist erst unter Herzog Christian Albrecht 1664 ein- 

und angebaut worden.  

 

Der südliche Fassadenteil aus der Zeit des Wiederaufbaus unter Herzog Adolf be-

stand in einer dreiachsigen Aufteilung durch weite Korbbogenöffnungen über recht 

schmalen Pfeilern in den ersten drei Geschossen. Die beiden nördlichen Pfeiler wa-

ren im Außenmauerwerk zu beobachten, vom südlichen fand Teuchert ein Rest zwi-

schen der mittelalterlichen Wand und der mit den Umbauten bis 1703 veränderten 

Hoffassade. Hier war der Ostflügel bereits bis zur ersten, dickeren Zwischenwand im 

Süden für den geplanten Neubau bis auf Höhe der Kellerdecke bzw. -wölbung abge-

tragen, was das Fehlen jeglichen Befundes von Resten für den südlichen der drei 

Bogen in der Außenwand erklärt (Teuchert, a.a.O., Abb. 19 und 20). Der direkt an 

den Südflügel zeigt als einziger auch einen anderen Charakter (Balkendecke statt 

Wölbung) als die übrigen Räume. Im Erdgeschoß waren die Bögen vermutlich als 

eine Art Nischen offen (kein Arkadengang), während im Obergeschoß sandsteinerne 

Brüstungen und sandsteingerahmte, verglasten Fenster in den Bögen die Außen-

wand bildeten.  

 



 

Im nördlichen Fassadenteil war die Gestaltung schlichter, die beiden nachweisbaren 

Bögen des Erdgeschosses weiter. Massiv gemauert war nur das Erdgeschoß, dar-

über erhob sich eine Vorblendung aus zwei hölzernen Galerien, die untere noch mit 

Steinbrüstung. Die Galerien sind offen zu denken, eine Fensterverglasung ist nur in 

der alten Fassadenflucht anzunehmen. Beide Bauteile schlossen mit einem ge-

schweiften Giebel ab, wie er uns aus dem Inventar von 1708 bekannt ist, der nördli-

che saß allerdings mit seiner Achse dichter am 1664 eingefügten Treppenturm an 

("... dichter an diesem Giebel süderwärts ist an der Mauer ein hoher Turm ..", Inven-

tar von 1708, LAS 66, Nr. 2682, fol. 294), was Teuchert zu der Schlußfolgerung ver-

anlaßte, daß der nördliche Fassadenbereich ebenfalls aus drei Achsen (drei Bögen) 

bestand, dessen südliche für den Treppenturmeinbau 1664 aufgegeben wurde. Die 

hölzernen Galerien waren durch eiserne Haltkonstruktionen im Süden an das Mauer-

werk (mit den Arkaden des südlichen Fassadenteils) angebunden (Inventar von 

1708, a.a.O., fol. 441). 

 

Die Fassade bestand demnach aus zwei unterschiedlichen Bereichen, die lediglich 

im Erdgeschoß durch zweimal drei Arkaden eine gewisse Einheitlichkeit aufwiesen, 

während in den oberen Geschossen im Süden sich die Gestaltung aus Bogenreihen 

fortsetzten, während im Norden ein hölzerner Galerieaufbau auf die Arkaden gesetzt 

wurde, der als Rückwand die mittelalterliche Hoffassade benutzte. Ein Anschluß an 

die hinter der vorgesetzten neuen Fassade Adolfs liegenden mittelalterlichen Räume 

geschah durch Einstemmung von großen Bogenöffnungen in die ehemalige Fassade. 

Mit den Umbauten im Zusammenhang mit der Modernisierung des Schlosses in den 

Jahren 1698-1703 wurden die Bögen in allen Etagen geschlossen (nach Teuchert 

nach 1710), die hölzerne Galerie abgebrochen und über den Arkaden des nördlichen 

Teil eine schlichte Fassade hochgezogen. Der Rücksprung des nördlichen Fassa-

denteils ist noch deutlich in den Grundrissen de Thuras abzulesen, wo hier nur eine 

sehr dünne Wandschale vorgeblendet wurde. 

 

Der Keller ist, wie auch die Wanduntersuchungen durch Lühning an der Feldseite 

belegten, in seinem Mauerwerk weitgehend mittelalterlich, wobei eine absolute zeitli-

che Einordnung sehr schwer fallen muß. Eine Wölbung ist nachträglich vorgenom-

men worden, da sie eine mittelalterliche, hofseitige Nische zusetzt, wie bereits er-

wähnt. Damit steht der Keller mit seiner nachträglichen Wölbung durch eine Tonne in 

der Tradition der ersten Bauphase des Kellers unter der gotischen Halle im Südflügel, 

der zunächst ebenfalls ungewölbt war und seine Halbtonne spätestens unter Fried-

rich I., wahrscheinlich aber etwas früher erhielt, vielleicht noch unter Christian I. Der 

Ostflügel reichte ursprünglich weiter nach Süden, bevor der Neubau ihn abschnitt. 



 

Neben Teucherts Beobachtung des abbrechenden mittelalterlichen Mauerwerks be-

legte dies bereits die Feststellung, daß der südliche der Freipfeiler im Keller hart an 

der heutigen Südwand sitzt, demnach mindestens ein Joch oder etwa 3.80 Meter feh-

len. Nur ein Joch deshalb, weil die hofseitige Fassadengliederung in diesem Bereich 

aus drei Bögen im Erdgeschoß am wahrscheinlichsten scheint und das Maß von Bo-

gen und Kellerausmaß übereinzustimmen scheinen.  

 

Die neueren Ergebnisse 

 

Bleiben wir zunächst beim Keller des Ostflügels. Auf Laurids de Thuras Plan besteht 

er aus fünf Jochen, das sechste ist mit dem Neubau des Südflügels abgeschnitten. 

Im Norden folgt ein Raum, der in allen uns bekannten Plänen als nicht unterkellert 

angegeben wird und tatsächlich im Erdgeschoß von allen anderen Räumen nur durch 

Treppen zu erreichen ist, da er tiefer liegt (heute Raum 1.41). Seine Nordwand bildet 

die alte Wehrmauer (siehe weiter unten). Überlegungen, daß der Ostflügel ur-

sprünglich bis an die Wehrmauer reichte und erst mit dem Umbauten unter Adolf in 

den Jahren 1565-68 im Norden verkürzt wurden, haben sich nicht bestätigt. Grabun-

gen in diesem Bereich ließen davon nichts nachweisen. Der Keller des Ostflügels 

wurde, wie Teuchert bereits beobachtete, nachträglich gewölbt, vermutlich - nach 

Teuchert - erst mit dem Umbauten nach dem Neujahrsbrand 1565 unter Herzog A-

dolf, was sich nicht bstätigen ließ. Ein interessante Beobachtung ergab sich an der 

Feldseite der Kellerwand, die mit über 2.60 Meter sehr dick ist, für eine Wehrmauer 

allerdings nicht ungewöhnlich. Es stellte sich heraus, daß die Wand aus zwei Scha-

len oder Schichten besteht, die ältere, mittelalterliche außen (hier hatte Arnold Lüh-

ning 1965 das mittelalterliche Mauerwerk beobachten können), eine jüngere, zwi-

schen 1.17 und 1.30 Meter starke innen vorgesetzt. Die durchlaufende Baunaht pa-

rallel zur Außenwand konnte in allen Räumen (1.42 - 1.45) im Bereich der Fen-

sternischen beobachtet werden. Für die Wölbung des Kellers bedeutet dies, daß sie 

im Osten erst an dieser Mauerverstärkung ansetzt, während sie sich im Westen an 

der Flucht der mittelalterlichen inneren Wandschale orientiert. Für die Kellerwölbung 

ist demnach die Außen- und Wehrmauer erheblich verstärkt worden, die lichte Breite 

dadurch allerdings verschmälert. Denkt man an die fortifikatorischen Maßnahmen 

Christians III. im Westbereich des Schlosses, ist die Mauerverdickung und Wölbung 

des Kellers eher in die 1540er Jahre zu setzen, also noch vor dem Brand und Umbau 

unter Adolf.  

 

Interessant ist eine weitere Beobachtung. Teuchert hatte sehen können, daß in den 

südlichen Räumen des Erdgeschosses nicht nur der südliche Teil des Ostflügels in 



 

etwa Jochbreite für den Neubau unter Friedrich IV. abgebrochen wurde, sondern 

auch noch Teile der Hofwand des anschließenden Raumes (heute Raum 1.50/1.51), 

und zwar herunter bis auf die Oberkante der Kellerwand. Im Osten war überraschend 

ein anderer Befund (Raum 1.46). Hier war bis in eine unbekannte Höhe, zumindest 

bis in den Bereich der Fensterbrüstungen der Erdgeschoßräume, nicht nur die mittel-

alterliche feldseitige Wand, sondern auch die durch Baunaht abgesetzte wehrhaftige 

innere Erweiterung vorhanden - wie auch in allen anderen östlich gelegenen Räumen 

des Ostflügels. Die mittelalterliche Wand in diesem südlichen Bereich zeigt allerdings 

etwas abweichende Formate (30x13x9.5) und einen leicht anderen, sehr sauberen 

Fugenstrich als die nach Norden folgende, was auf eine zeitversetzte Ausführung 

(Bauunterbrechung) der Außenwand von Nord nach Süd schließen läßt. Um bei den 

Umbauten des Ostflügels nach Fertigstellung des Südflügels um 1710 (Anschluß an 

den Südflügel) auf die heutige Wandstärke von etwa 93-94 cm zu kommen, hatte 

man im Südostraum in der Ostwand mehr als 1.60 Meter Mauerwerks abgestemmt, 

und das auf einer Breite von fast 6.50 Meter, auf ganzer Raumlänge\; die Fenster-

gewände sind auf diese Weise regelrecht aus der Wehrmauer herausgemeißelt wor-

den. Kein einziges Gewände ist glatt gemauert. Der Abbruch für den Neubau des 

Südflügels war demnach unterschiedlich, auf der Hofseite wesentlich weiterreichend 

als im Bereich der starken Außenwand.  

 

Nach Laurids de Thura und anderen älteren Grundrissen, hat sich die Pfeilerreihe 

des Kellers im Erdgeschoß wiederholt, hier eine Reihe von Stützen für ein einfaches 

Kreuzrippengewölbe in vier Räumen. Der fünfte, im Süden gelegene Raum des Ost-

flügels, der mit den Baumaßnahmen um 1700 bereits aufgebrochen und dann wieder 

geschlossen wurde, zeigt kein Gewölbe, war vermutlich auch nicht in das System der 

Pfeiler und Wölbung einbezogen, da seine Nordwand (die Südwand der gewölbten 

Raumflucht) bereits ein spätmittelalterlicher Bestand zu sein scheint, zusammen er-

richtet mit der südlichen Erweiterung der feldseitigen Außenwand, die dann abge-

stemmt wurde. Endgültiges kann nicht gesagt werden, da Untersuchungen in den 

oberen Wandbereichen, wo eventuell noch Reste von Schildbögen vorhanden sein 

können, nicht haben stattfinden können. An den Stellen, wo nach de Thura drei 

rechteckige Pfeiler mit anschließenden schmalen Wandscheiben den Ostflügel in vier 

regelmäßige Räume trennen, konnten auf den Kellergewölben Pfeilerfundamente 

gefunden werden. Eine oder zwei Lagen von völlig unregelmäßig gemauerten Recht-

ecken waren bruchstückhaft erhalten, genug, um Fundamente (um aufgehenden 

Mauerwerk der Pfeiler kann es sich nicht gehandelt haben) mit Kantenlängen von 70 

bis 124 cm Kantenlänge zu rekonstruieren, auf denen Pfeiler allerdings unbekannten 

Ausmaßes gestanden haben. Drei dieser Fundamente waren erhalten, ein viertes, 



 

bei de Thura bereits an oder in der dickeren Südwand, konnte nicht mehr beobachtet 

werden. Daß diese Südwand älter als die Wölbung war, belegten die eingeflickten 

Auflager für die Gewölbekappen in diesem Bereich. In vorhandenes Mauerwerk wa-

ren die breiten Schlitze, in denen die Schildbögen aufsetzen, eingestemmt\; nach 

Entfernung der Gewölbe als eine Art Bogen zugemauert. Die Form der Vermauerung 

-von den Gewölben selbst ist nichts erhalten - läßt eindeutig auf eine vierteilige 

Kreuzwölbung schließen. Die Konstruktion der Wölbung erinnert an jene über der 

gotischen Halle. Ein vorhandenes Halbtonnengewölbe über den Kellerräumen wird 

benutzt, indem auf der Unterseite starke Pfeiler für die Traglast der Pfeilerreihe des 

Erdgeschosses eingesetzt werden, die ihrerseits auf dem Gewölbescheitel sitzt. Das 

System hatte sich wenige Jahrzehnte vorher im Südflügel bewährt. Ein weiterer Hin-

weis auf die Wölbung hat sich im nördlichen Raum (Raum 1.42) über dem Bogen in 

der inneren Wandschale in Form eines Absatzes erhalten, der einmal einen Schild-

bogen aufgenommen hat.  

 

Die Laibung dieses Bogens ist sauber gemauert und gefugt\; lediglich die Oberfläche 

auf der Stirnseite war durch harten Zementputz zerstört. Teucherts Annahme, daß 

dieser Bogen in Analogie des nach dem Brand in der äußeren Schale vorgesetzten 

Bogens in die ehemaligs geschlossene Außenwand eingestemmt worden sei, kann 

demnach nicht bestätigt werden. Eine weitere Beobachtung an diesem Bogen hängt 

mit einer späteren Veränderung der Nordwand des Ostflügels zusammen. Die hofsei-

tige Wandfläche des mittelalterlichen Bogens, also ehemals Außenwand, ist im nörd-

lichen Bereich auf ganzer Fläche um etwa 10-12 cm abgestemmt worden, so daß 

sich eine Bogenstärke auf der Südseite von knapp 90 cm, auf der Nordseite von 78 

cm ergibt, der Bogen mithin leicht verzogen wirkt. Die Abstemmung läßt sich nur er-

klären, wenn dafür eine schmale Türe in Anspruch genommen wird, die mit Vorset-

zen der äußeren hofseitigen Wandschale nach dem Brand 1565-68 in eben jenen 

schmalen Bereich zwischen den beiden Wandschalen in die Nordwand nachweislich 

eingebrochen wurde, und die sich vermauert auf der Nordseite nachweisen ließ. 

Durch die wenigen Zentimeter der Abstemmung und den dadurch ermöglichten Tür-

einbau sind auf beiden Seiten der Nordwand die originale Wandflucht und die Nord-

westecke des Ostflügels zerstört worden, wenn sie damals überhaupt noch vorhan-

den waren, was bezweifelt werden muß (siehe unten). Da auch der Bereich unterhalb 

der Tür auf der Nordseite durch Umbauten und Störungen verändert wurde, kann die 

mittelalterliche Gebäudeecke, die in ihrer Lage zwar rekonstruiert werden kann, heu-

te auf keinen Fall mehr vorhanden sein. Der Zeitpunkt des Türeinbruchs bleibt unklar. 

Er erfolgte deutlich nach dem Aus- und Umbau Adolfs. Als Zeitpunkt kommen nur in 

Frage die Jahre zwischen dem Ausbau Adolfs und der Wölbung des tieferliegenden 



 

Raumes im Norden - wenn denn der Türsturz bereits vom Gewölbe überschnitten 

wäre. Gerade dies ließ sich aus statischen Gründen (Eingriff in den Gewölbeansatz) 

nicht nachweisen. Möglich bleibt daher auch, daß diese Verbindung erst mit dem 

Gewölbe in den 1590er Jahren geschaffen wurde, denn die große Verbindungstüre 

auf der Ostseite dieser Wand ist erst ein sehr viel späterer Einbruch, und eine Ver-

bindung der Trakte war sicherlich vorhanden. 

 

Mit der Schaffung der zweiten, durch Bögen gegliederten Außenwandschale tauchte 

die Frage nach Schließung oder Verglasung der äußeren wie inneren Bögen auf. 

Teuchert hatte für den nördlichen Bereich vermutet, daß eine Verglasung nur für die 

inneren Bögen in Frage kämen, die äußeren eine Art Arkade bildenen. Daß die äuße-

ren Arkaden, errichtet unter Herzog Adolf, unverschlossen waren, bestätigte sich 

durch ein nun aufgefundenes Pflaster aus sogenannten Katzenköpfen, das in Form 

und Niveau jenem des heutigen Hofes entsprach, dessen Alter bis heute Spekulation 

ist. Im Randbereich zu den äußeren Arkadenpfeilern lagen zwei Reihen rechteckiger 

Sandsteinplatten, erhalten an der Nordseite des ersten nördlichen Pfeilers, die ver-

mutlich um die Pfeiler herumführten. Überraschend war ein mittig unter dem mit-

telalterlichen Bogen liegender Abflußstein, der sich in der Pflasterung fortsetzte, 

leicht nach Südwesten verzogen. Zur Auffangung lediglich des Schlagregens eines 

wie auch immer auf der Rückseite geschlossenen Bogens scheint er zu überdimen-

sioniert und überflüssig, so daß nur die Erklärung eines auch offenen, inneren Bo-

gens bleibt oder eine Raumfunktion in diesem Bereich, die einen Bodenabfluß be-

nötigte. Möglicherweise ist der Abfluß auch ein Überbleibsel aus einer uns unbekann-

ten Nutzung des noch mittelalterlichen Baus der Zeit vor dem Brand. 

 

Beschäftigen wir uns aber noch einmal mit der Nordwand des Ostflügels, dessen mit-

telalterliche Nordwestecke spätestens mit oben geschilderten Türeinbruch vernichtet 

worden sein muß. Die Nordwand ist auf ihrer Südseite (östlich des alten Bogens im 

Bereich von Raum 1.42) durch Um- und Ausbauten im Zusammenhang mit der Wöl-

bung, Tür- und Fenstereinbrüchen und Kamineinbauten so nachhaltig verändert und 

gestört worden, daß in dem kleinen Bereich, der beobachtet werden konnte, kein mit-

telalterliches Mauerwerk mehr festgestellt werden konnte. Auf der Nordseite konnte 

ebenfalls kein mittelalterliches Mauerwerk mehr beobachtet werden. Die gesamte 

Wand besteht aus regelmäßigem Mauerwerk (27.5x12.5.8.5 cm) mit dunkelgrauem, 

hartem, zum Teil zähem Kalkmörtel (Stuckmörtel) mit kleinen Kalk- und Holzkohleein-

schlüssen, wie er uns in Gottorf im 16. Jahrhundert immer wieder begegnet (Westflü-

gel). Zum Teil sind die sehr sauber gearbeiteten Fugen als Art Quetschfugen mit ein-

fachem Fugenstrich ausgebildet beziehungsweise erhalten. Da in der Flucht der 



 

Hofwand des Ostflügels sich auf der Nordseite des Ostflügels eine Baukante fand, 

zudem die vermutete, mittelalterliche Gebäudeecke nicht mehr nachweisbar ist, ist 

anzunehmen, daß die Nordwand - zusammen mit den Gewölben im Erdgeschoß - im 

Zusammenhang mit der Vorblendung der Arkadenhofwand unter Adolf in den Jahren 

1565-68 in voller Stärke neu entstand. Die neue Nordwestkante des Ostflügels liegt 

dabei nicht exakt in der Flucht, sondern bildet einen 13 cm starken und 45 cm tiefen 

Rücksprung, der mit der Schaffung des heutigen Fensters zum Hof aus diesem tie-

ferliegenden Raum (eindeutig nachträglich eingestemmt, so Lühnings Beobachtun-

gen) mit einer Laibung vermauert wurde. Ob dieser Rücksprung bereits eine Fenster-

laibung andeutet, die sich auf eine möglicherweise mittelalterliche Öffnung in der 

nördlichen Hofwand bezieht oder auf eine geplante Erweiterung in diesem Bereich, 

muß offen bleiben. Die nördliche Hofwand ist in ihrem östlichen Bereich auf jeden 

Fall älter als die Adolfschen Umbauten. 

 

Wie sah nun die neue Nordwand des Ostflügels aus, die Herzog Adolf errichten ließ? 

Betrachten wir sie von der Nord-, der Außenseite her. Im Westen war die oben be-

schriebene Gebäudeeke mit ihrem kleinen Rücksprung. Die anschließende Wandflä-

che, die etwa den Bereich der doppelschaligen Hofwand ausmacht, war ungegliedert 

und durchgehend gemauert, die oben beschriebene Tür noch nicht eingebrochen. In 

der Wandmitte fanden sich nun zwei sehr regelmäßig gemauerte, und mit der Wand 

entstandene Öffnungen, die trotz ihrer - vom Innenraum aus gesehenen -relativ nied-

rigen Brüstungshöhe unbedingt als Fenster angesprochen werden müssen. Jeweils 

145/147 cm breit besitzt jedes Fenster außen einen doppelten Rücksprung in Halb-

steinstärke (14 cm), so daß sich eine lichte Öfnung von 90/91 cm ergibt. Die Tiefe der 

Öffnungen ließ sich nach Ausstemmung der Vermauerung noch etwa knapp 80 cm 

verfolgen. Eine differenziertere Gestaltung der Öffnungen war nicht festzustellen, e-

bensowenig der obere Abschluß, vermutlich ein gerader Sturz. Hier überschnitt be-

reits das Gewölbe des nördlich anschließenden, tieferliegenden Raumes die Fenster. 

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt muß das östliche der beiden Fenster zu 

einer 15 cm tiefen Nische vermauert worden sein, indem die tieferliegende Öffnung 

vermauert wurde. Dies geschah noch, bevor im Norden die Wölbung angesetzt wur-

de. Erst mit der Wölbung wurden die östliche Nische und das verbliebene Fenster im 

Westen vollständig vermauert. Da eine gewisse Zeit zwischen der Errichtung der 

Nordwand mit den Fenstern, Vermauerung zur Nische (Einbruch der westlichen Ver-

bindungstür) und dann der vollständigen Vermauerung mit der Wölbung anzusetzen 

ist, die Errichtung aber aus oben dargelegten Gründen erst in die 1560er Jahre fallen 

kann, sollte die Wölbung des nördliche anschließenden Raumes (Raum 1.41) mit 

den Umbauten des Nordflügels in den 1590er Jahren in Verbindung gebracht wer-



 

den. Art und Aussehen dieser Wölbung ähneln zudem sehr jener des südlichen 

Raumes des Westflügels, die ebenfalls in diesen Jahren entstanden sein muß. 

 

Im Osten ist die Nordwand durch den Türeinbruch (vermutlich erst mit den Umbauten 

um 1700) gestört worden, der so vollständig den Bereich zwischen dem Fenster und 

der westlichen Außenwand berührt, daß ein älterer Befund zumindest im unter-

suchten Bereich nicht nachweisbar war. Rein rechnerisch ergäbe sich die Möglichkeit 

eines weiteren, dritten Fensters, so daß der gewölbte, nördliche Raum des Ostflügels 

nach Norden drei symmetrische Fenster besessen hätte. Die Vermauerung des nun 

als mittleren Fensters angesprochenen Öffnung zu einer Nische (Nordseite) muß 

auch noch einmal im Zusammenhang mit dem Einbau eines Kamins auf der Südseite 

an eben jener Stelle gesehen werden, der auf den älteren Plänen zu erkennen ist. 

Zwei quadratische Kaminzüge laufen hier in der Nordwand, eindeutig nachträglich 

eingebaut. Ihr Verlauf konnte nach unten noch ca. drei Meter, nach oben noch etwa 

15 Meter verfolgt werden, zieht sich also bis in Giebelhöhe hin. Auf der Südseite 

werden offene Kamine gestanden haben. Die Mauerwerksarbeiten für die Kamine 

stehen aber nun in Bezug auf Steinformate, Mörtel und Mauertechnik in keiner Ver-

bindung mit der Vermauerung des Fensters zur Nische, so daß die Kamine erst zu 

einem viel späteren Zeitpunkt eingebaut worden sein können. Hierfür sei die Zeit des 

Umbaus des Ostflügels unter Christian Albrecht in den 1660er Jahren angeboten.  

 

Nach bisheriger Kenntnis der Baugeschichte des Ostflügels läßt sich ein gewisser 

Ablauf feststellen, der allerdings manchmal nur sehr schwierig absoluten Bauzeiten 

zuzuordnen ist. Die älteste Bauphase, vermutlich noch zu Christians I. Zeiten (ab 

1460), spätestens jedoch unter Friedrich I. (ab 1490), ist ein in zwei kurz hin-

tereinander folgenden Abschnitten errichtetes Haus im Osten des Schloßbezirkes, 

das zum Hof hin im Erdgeschoßbereich eine Reihe von vermutlich sechs Bogenöff-

nungen hatte. Der weitere Aufbau der heute im Inneren des gebäudes liegenden 

Fassade bleibt unbekannt. Zur Feldseite bestand eine Wand, deren kleinteilige unre-

gelmäßige Befensterung zum Teil noch vorhanden zu sein scheint. Wie der Bauteil 

im Inneren gegliedert war, ist unbekannt. Eine Durchfahrt oder ein Zugang zum 

Schloßhof konnte an keiner Stelle nachgewiesen werden. Vermutlich unter Christian 

III. im Rahmen von Befestigungsmaßnahmen in den 1540er Jahren wurde die feld-

seitige Mauer zur Wehrmauer verstärkt und der ehemals flache Keller mit einer Halb-

tonne gewölbt. Der Brand in der Neujahrsnacht 1564/65 zerstörte offenbar vor allem 

die nördlichen Bereiche des Ostflügels. Der rasche Wiederaufbau unter Herzog Adolf 

1565-68 umfaßte die Errichtung einer mit drei Öffnungen befensterten neuen Nord-

wand, die Wölbung zumindest des Erdgeschosses bei Einfügung von Pfeilerreihen 



 

im Keller und die Vorblendung einer zweiten Fassade als Schale, die im Erdgeschoß 

die vorgefundene Gliederung in sechs Bögen wiederholte. Der Umfang der Arbeiten 

im Erdgeschoßbereich und der alle Geschosse umfassenden Fassade läßt auf einen 

weitgehenden Durchbau aller Geschosse auch im Inneren schließen. Wenige Jahre 

später wurde eines der Nordfenster vermauert. Mit den Umbauten im Zusammen-

hang mit der Verlegung der Schloßkapelle aus dem Ostflügel in den Nordflügel unter 

Johann Adolf wurde der im Norden anschließende Raum gewölbt und die Fenster in 

der Nordwand des Ostflügels geschlossen. Unter Christian Albrecht wird der Hoffas-

sade ein Treppenturm mit der inschriftlichen Datierung von 1664 vorgestellt, der in 

allen Etagen auch einen gewissen Umbau bedingte. Zu diesem Zeitpunkt kann even-

tuell die Kaminanlage in der Nordwand eingefügt worden sein. Im Zusammenhang 

mit den geplanten Umbauten für einen neuen Süd- und Ostflügel unter Friedrich IV. 

wird im südlichen Bereich die Hofwand bis auf die Oberkante des Kellers ab-

gebrochen, später dann - als der geplante neue Ostflügel nicht zur Ausführung kam - 

wieder geschlossen. Dabei wird in diesem Bereich die starke, feldseitige Wehrmauer 

abgestemmt. Die offenen Bögen der Hoffassade werden geschlossen, die unter Adolf 

errichteten Holzgalerien im nördlichen Bereich abgebrochen und die Steinfassade 

einheitlich in einer Flucht hochgemauert. Die Wölbungen im Inneren gehen während 

der Nutzung des Schlosses als Kaserne verloren. 

 

Die Südostecke des Nordflügels 

 

Im Zusammenhang mit den Untersuchungen im Ostflügel des Gottorfer Schlosses 

begegnete uns bereits mehrfach jener tieferliegende Raum, der im Norden an-

schließt, aber bereits zum eigentlichen langgestreckten Nordflügel gehört. Auffallend 

ist, daß dieser Raum (Raum 1.41) wesentlich tiefer liegt, als die ihn umgebenden - 

vom Ostflügel über sechs, vom westlich anschließenden Raum sogar über eine neu-

ere, langgezogene, geschwungene Treppe von zehn Stufen zu erreichen, die 1991 

abgebrochen wurde. Lediglich zu den anschließenden Räumen im Norden besteht 

ein ungefähr gleiches Niveau. Allerdings sind jene unterkellert, was mit dem steil 

nach Norden abfallenden Gelände zusammenhängt. Der hier näher zu betrachtende 

Raum ist nicht unterkellert, merkwürdigerweise als einziger Raum im gesamten Got-

torfer Schloß. Er markiert zudem ungefähr jene Lage, in der immer wieder ein Turm 

zu vermuten war (nach dem Stich von Braun-Hogenberg), was nicht nur den Baufor-

scher, sondern auch und vor allem die Archäologen des Archäologischen Landes-

museums in Schleswig lockte, hier im Rahmen der Bauarbeiten des Herbstes 1991 

eine Grabung durchzuführen. Auf den alten Grundrissen des 18. Jahrhunderts er-

scheint dieser Bereich als eine Art blinder Fleck. 



 

 

Der Steinbau der bischöflichen Burg 

 

Die Ausgrabungen in diesem Raum, die aus statischen Gründen nicht bis auf den 

gewachsenen Boden ausgedehnt werden konnten, wurden unter der Leitung Volker 

Vogels durchgeführt, ihre Ergebnisse bereits ausführlich publiziert (Volker Vogel: Ar-

chäologische Untersuchungen im Ostflügel von Schloß Gottorf, in: Jahrbuch des 

Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums Schloss Gottorf, Neue Folge, Bd. III, hg. 

von Heinz Spielmann, Neumünster 1992, S. 7-16). Für die Deutung des heute vor-

handenen Raumes interessiert hier nur die jüngste der gefundenen Schichten, der 

sogenannte Steinbau (bei Vogel als Horizont 1 bezeichnet).  

 

Unter dem heutigen Fußboden befand sich eine bis zu 40 cm dike Schicht aus klei-

nen, gemauerten, zum Teil nur zweilagigen Pfeilern als Substruktion für eben diesen 

Boden, die Zwischenräume ausgefüllt mit Holzkohlereste. Darunter kam ein mittelal-

terlicher Ziegelplattenboden (mit einer einzigen, mit einem Löwen geschmückten 

Platte) zutage, der im Norden, Westen und Süden von einem einlagigigen Feldstein-

fundament begrenzt wurde (der östliche Bereich war durch einen Heizungseinbau 

unseres Jahrhunderts stark gestört)\; im Westen und Nordwesten waren zudem Res-

te von aufgehendem Mauerwerk in wenigen Schichten in einer Stärke von 36-46 cm 

erhalten, also sehr schmal. In der Nordwestecke fand sich zudem eine mittelalterliche 

Warmluftheizung (zu den Funden siehe Vogel, ebda.).  

 

An keiner Stelle bestand ein Verbindung jener umlaufenden Mauer mit dem heutigen 

Bau. Zudem, und das ist dabei die wichtigste Beobachtung, war der beheizbare 

Steinbau sehr deutlich nach Norden und Nordwesten abgesackt und abgekippt. Er-

hebliche Rißbildunegn im Mauerwerk und Verwerfungen lassen nach Vogel den 

Schluß zu, daß der Bau, der auf einem im nördlichen Bereich nicht tragfähigen Grund 

stand, eingestürzt war oder einzustürzen drohte und daher abgebrochen wurde. Der 

heute stehende Bau, der sehr viel tiefer gegründet wurde, zeigt hingegen an keiner 

Stelle Setzungen oder Verwerfungen. 

 

Die Frage, ob es sich um Reste eines freistehenden Baues (spekuliert wurde auf e-

ben jenen immer wieder erwähnten Turm an dieser Schloßecke, der allerdings recht 

spät erst in der Mitte des 15. Jahrhunderts durch Adolf von Schauenburg errichtet 

worden sein soll, Schlee, a.a.O., S. 8) oder um einen Innenraum handelte, war und 

ist schwierig zu beantworten. Der auf der Südseite in der Wand befindliche Ansatz 

einer kleinen, nach Süden ansteigenden Treppe läßt einen anschließenden Raum 



 

vermuten, die Heizungsanlage spricht für einen niedrigen kellerartigen Raum, dem 

zumindest ein weiteres, bewohnbares Geschoß hatte folgen müssen. Die Stärke der 

aufgefundenen Mauerreste spricht eindeutig gegen einen freistehenden Bau, es sind 

Innenwandmaße. Vogels Vermutungen, es könne sich um Innenschalen eines we-

sentlich dickeren Mauerwerks handeln, könnten erst Untersuchungen in den an-

schließenden Räumen zeigen, wobei allerdings durch die mächtigen, heutigen Wän-

de ein Befund nahezu ausgeschlossen werden kann. Da eine Beschickung der Hei-

zung -erhalten blieb in der Nordwestecke ein Versorgungsschacht -sowohl von einem 

benachbarten Raum als auch von einem Hof möglich war, gibt dieser Befund auch 

keinen näheren Hinweis, so daß die Frage offen bleiben muß. 

 

Bleibt die Frage nach einer Datierung, die aus dem Befund allein nicht zu klären ist. 

Das aufgefundene Gewände einer mittelalterlichen Tür in der Westwand des heuti-

gen Raumes (siehe unten) muß aus stilistischen Gründen in das späte 13. Jahrhun-

dert (um 1300) datiert werden. Da der beschriebene Steinbau mit Heizung für diese 

Wand bereits abgebrochen gewesen sein muß und zudem in keinerlei baulicher Ver-

bindung steht, ergibt sich eine Datierung in bischöfliche Zeit, also bevor Herzog Erik 

1268 die Zufluchtstätte der Schleswiger Bischöfe übernahm und mit einem Ausbau 

begann. Die weiteren durch Vogel aufgedeckten vier älteren Siedlungsphasen rei-

chen demnach zurück bis in eine Zeit um 1200. Die Frage, ob andere Teile der bi-

schöfliche Bauten auf der Gottorfer Insel ebenso unberührt von späterer Schloß-

bebauung der Gottorfer Herzöge im heutigen Areal erhalten blieben, könnten nur wei-

tere Grabungen, etwa im Hofbereich, klären.  

 

Der heutige Raum 1.41 im Erdgeschoß 

 

Der älteste Teil des heutigen Raumes (Raum 1.41) ist die Nordwand, die bekannter-

maßen alte, den Schloßbereich im Norden begrenzende Ringmauer. Sie zieht sich 

durch den gesamten Nordflügel bis, am ehesten noch im Keller zu beobachten, wäh-

rend sie in den anderen Geschossen bei den Umbauten des späten 16. Jahrhunderts 

mehr oder weniger entfernt wurde. Aber selbst in der Kapelle lassen sich noch in den 

Wandpfeilern Reste der Ringmauer beobachten. Die Ringmauer richtet sich in ihrer 

Lage im Bereich des Südostraumes nach dem oben beschriebenen Steinbau aus bi-

schöflicher Zeit, lediglich um wenige Grad gedreht. Der Vorgängerbau aus bischöfli-

cher Zeit war demnach bekannt und mußte berücksichtigt werden - aus Gründen, die 

uns heute unbekannt sind. Ob sein unteres Geschoß mit der Heizungsanlage noch in 

Funktion war und weiterbenutzt wurde, muß ebenso offen bleiben wie die Frage nach 

Erhalt von weiterem, aufgehendem Mauerwerk. Da der östliche Bereich des bischöf-



 

lichen Steinbaus durch spätere Einbauten (Heizungskanäle der Nachkriegszeit) stark 

gestört war, war seine Ostwand nicht mehr nachweisbar.  

 

Die Ringmauer brach auf jeden Fall nach Süden um und bildet so heute noch die 

Ostwand des großen Raumes aus herzoglicher Zeit. Arnold Lühning konnte auf der 

östlichen Feldseite des Nordflügels deutlich die Baunaht und damit die Nordostecke 

der Ringmauer beobachten (Abb. 21 in Teucherts Bauforschungsbericht 1985, 

a.a.O., S. 239). Damit ist zu vermuten, daß auch im Osten die Ringmauer auf den 

Steinbau Rücksicht genommen hatte. Eine innere Verstärkung der heutigen Ost-

wand, wie sie im Ostflügel unter Christian III. zu beobachten war, gelang im Boden-

bereich der Tür- und Fensterluchten in diesem Raum nicht. Oberhalb des Gewölbes - 

im Bereich der neuerdings wieder zu einem Fenster rückgebauten Tür der 1930er 

Jahre in der Nordostecke - war allerdings zu beobachten, daß der sauber gefugte 

Wandbereich der Ringmauer weiter nach Osten reichte, als heute im unteren Bereich 

der Wand. Eine Verstärkung muß daher auch hier vermutet werden, vielleicht - da 

hier keine Unterkellerung vorhanden war - aber erst mit Einzug des Gewölbes, das in 

die Umbauphase des Nordflügels bis in die 1590er Jahre datiert werden mußte (s.o.). 

Ob die Ostwand dieses Raumes (die alte Ringmauer) mit der Ostwand des Ostflügels 

gleichzeitig errichtet wurde, kann nicht beantwortet werden, da die entscheidenden 

Stellen im Inneren nicht einsehbar waren, und an der Außenwand entsprechende 

Beobachtungen nicht gelangen. Überhaupt ist der Zustand der Wand im Inneren 

durch zahlreiche Veränderungen, Flickungen und Einbrüche so nachhaltig verändert 

worden, daß hier eindeutige Beobachtungen nicht möglich waren.  

 

Die beiden ehemaligen Türöffnungen in der Nordwand (Ringmauer), deren Lage 

durch die Gewölbestichkappen ablesbar sind, sind nachträgliche Einbrüche\; eine 

originale Öffnung konnte an keiner Stelle beobachtet werden. Der in der Nordostecke 

befindliche Wandvorsprung, dessen Ecke nicht wie heute scharfkantig gemauert (ei-

ne Kalksand- und Ziegelflickung), sondern flach abgefast war, bleibt unklar. Er steht 

im Verband mit der Ringmauer im Norden und hängt vielleicht mit einer Verdickung 

im Zusammenhang mit einer Turmkonstruktion an der Nordostecke zusammen. Hier 

bewegen wir uns allerdings im Bereich von Spekulationen.  

 

Die Südwand ist die jüngste der Wände, wie oben beschrieben erst mit den Umbau-

ten Herzog Adolfs im Ostflügel in den Jahren 1565-68 an der Stelle einer mittelalterli-

chen Wand errichtet. Sie muß an die Ostwand anstoßen\; wegen der Eingriffe in die-

sem Bereich im Zusammenhang mit dem Türeinbruch des frühen 18. Jahrhunderts 

gelang der Nachweis jedoch nicht. Unklar beibt die Fortsetzung der Südwand nach 



 

Westen. Eine Baukante in der Flucht der östlichen Hofwand als Nordwestecke war 

nachgewiesen worden (s.o.)\; ebenso war auf der Hofseite der Südwand noch mittel-

alterliches Mauerwerk beobachtet worden. Da der Bereich der Laibung des Fensters 

zum Hof im Inneren des Raumes 1.41 mit dem Heizungseinbau großflächig erneuert 

worden war, und es nicht gelang, den Putz an der interessantesten Stelle hinter dem 

Heizkörper zu entfernen, konnte ein Anschluß nicht beobachtet werden. Vermutlich 

stand die ehemalige mittelalterliche Nordwand des Ostflügels in einer Flucht und viel-

leicht im Verband mit der nördlichen Hofwand. Erst mit der Erneuerung der Nord-

wand unter Adolf ist ein Teil abgebrochen worden, um dann wieder die Lüke sauber 

schließen zu können, ein Verfahren, wie wir es am südlichen Ende des Ostflügels um 

1700/1710 beobachten konnten. 

 

Die Westwand mit dem Portal 

 

Die Westwand des Raumes stößt im Norden an die alte Ringmauer, im Süden an die 

mittelalterlichen Hofwand an. Sie ist eine zwischen zwei mächtige Mauern nachträg-

lich eingebaute Wand. An keiner Stelle konnte im Süden oder Norden ein Verband 

oder eine Verzahnung beobachtet werden. Exakt in der Mitte der Wand fand sich 

nach Entfernung des Wandputzes und einer Vermauerung ein mittelalterlichen Portal 

mit zweifach gestufter Laibung aus Viertelstäben. Das Portal sitzt von der Nordwand 

362 cm und von der Südwand 358 cm entfernt und hat eine Gesamtbreite (vom An-

satz der inneren Rundung) von 114 cm, eine lichte Breite von 80 cm. Vom Gewände 

sind die unteren 16 Lagen erhalten (insgesamt etwa 160 cm), bevor die Zerstörung 

für die Auflager der Gewölbe des 16. Jahrhunderts beginnen. Die viertelrunden Läu-

fer und Binder (28x12.5x9 cm) wechseln sich ab, so daß sich ein regelmäßiger Ver-

band mit der übrigen Wand ergibt. Der obere Abschluß des Portals ist unbekannt, da 

er zerstört wurde. Die Westwand besaß keine weiteren Öffnungen\; die ehemals in 

der südlichen Hälfte liegende Verbindungstür zum westlichen Nachbarraum war ein 

späterer Einbruch und ist heute wieder vermauert.  

 

Die relativ hohe Lage des Portals im heutigen Raum (etwa 150 cm über dem heuti-

gen Boden) läßt sich nur dadurch erklären, daß der Boden ursprünglich wesentlich 

höher lag. Eine Zäsur in den Wänden in Form von unterschiedlichen Zerstö-

rungsgraden der Mauerwerksoberflächen läßt einen Boden in Höhe des Beginns der 

Portallaibung vermuten, der über einer mächtigen Ausgleichsschicht über den Resten 

des bischöflichen Steinhauses gelegen haben muß. Der Einbruch der schmalen Tür 

zwischen den beiden Wandschalen in der Nordwestecke des Ostflügels in den Jah-

ren zwischen Herzog Adolfs Ausbauten und den Umbauten des Nordflügels spricht 



 

ebenfalls für einen damals höher liegenden Boden. Erst mit den Umbauten der Ka-

sernenzeit könnte das Niveau auf die heutige Höhe verlegt worden sein. 

 

Die Höhenlage des Portals wird bestimmt durch den anschließenden Raum der so-

genannten Silberkammer, oder besser gesagt, die anschließenden Räume, denn un-

ter der Silberkammer liegt ein weiterer, kellerartiger Raum, der dem der Kammer 

gleicht. Es sind Reste eines schmalen Gebäudeteils, der im Norden durch die alte 

Ringmauer begrenzt wurde. Im Westen wurde mit dem Einbau des Schacht-

treppenhauses unter Herzog Johann Adolf um 1600 (der ein vergleichbares auch in 

Schloß Eutin einbauen ließ) der mittelalterliche Bestand gestört oder beseitigt, so daß 

wir keine Vorstellung von der Lage oder der Einbindung dieses Gebäudeteils in ei-

nem größeren Komplex besitzen. Die beiden Räume bestehen jeweils aus drei Jo-

chen mit Kreuz- und Gurtrippen und haben eine Breite von 270 cm im Untergeschoß 

und 286 cm im Obergeschoß. Ein weiteres, viertes Joch ist unwahrscheinlich (so 

noch Schlee, a.a.O., S. 8), da im Norden die mächtige Ringmauer steht. Das Stufen-

portal liegt in der Ostwand des oberen Raumes genau im mittleren Joch. Die Wand-

stärke beträgt 88 cm (gemessen durch die Wand, im unteren Geschoß 101 cm), der 

Boden ist 72 cm höher als der Antritt des Portals auf der Ostseite, was auf einen 

Ausgleich mit vier oder fünf Stufen innerhalb der Wand schließen läßt. Die Gewände 

des Portals waren auf der Westseite, also der Kammerseite, einfach und ohne Vier-

telstäbe gestuft, der Ansatz der ersten Abstufung ließ sich im Wandinneren noch 

feststellen. 

 

Die Lage des Portals in der Mitte der Westwand des tieferliegenden Raumes und im 

mittleren Joch der Silberkammer lassen einen deutlichen Bezug beider Räume auf-

einander zu. Die Wände der Kammer sind mit verschiedenen Renovierungen aller-

dings so vollständig erneuert worden, daß hier keinerlei Anhaltspunkte für eine mög-

liche Einordnung und Datierung mehr vorhanden sind. Mit den Erneuerungen ver-

schwand auch der Befund des Portals auf der Seite der gewölbten Kammer. Die Art 

der Rippen der Gewölbe lassen an eine Entstehung im 15. Jahrhundert denken, viel-

leicht erst unter Friedrich I. Dies wäre wesentlich zu spät für das Portal, denn die Lai-

bung aus Viertelstäben spricht für eine Entstehung in den späten Jahren des 13. 

Jahrhunderts, vielleicht um 1300. Dennoch beziehen sich die beiden Räume aufein-

ander. Die nachträglich eingezogenen Gewölbe an der Stelle von Balkendecken - 

wobei es keine Rolle spielt, ob sie erst unter Friedrich I. oder bereits früher eingebaut 

wurden - nehmen in ihrer Form und Lage eindeutig Rücksicht auf das Portal, das 

demnach noch in Funktion gewesen sein muß, als der Nebenraum gewölbt wurde. 

 



 

Ein absolute Datierung der besprochenen Baufolge muß vage bleiben, obwohl ihre 

relative Abfolge klar scheint. Eine mögliche Datierung richtet sich nach dem Portal 

und den anschließend im Westen befindlichen gewölbten Räumen. Setzt man das 

Portal und damit die gesamte, nachträglich eingezogene Westwand (und damit die 

Räume der später gewölbten, im Westen anschließenden Kammern) in die Zeit um 

1300, würde dies bedeuten, daß die Ring- oder Wehrmauer, die heute den Nord-

flügel trennt, und Teile des nördlichen Hofwand früher entstanden sein müßten. Hier-

für käme nur die Zeit zwischen der Übernahme Gottorfs durch Herzog Erik 1268 und 

der Jahrhundertwende in Betracht. Die nördliche und Teile der östlichen Ringmauer 

Gottorfs wären demnach im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts unter Herzog Wal-

demar von Schleswig entstanden. 

 

 

Zusammenfassung 

 

Das Wissen um die Baugeschichte Gottorfs konnte mit den vorgelegten Ergebnissen 

wieder nur um kleine Mosaikstücke ergänzt werden. Die Bauzeit Herzog Friedrichs I., 

des späteren Königs von Dänemark, kann besser beurteilt werden, da sich seine 

Bautätigkeit im Bereich des Süd- und Westflügels des Schlosses nun auf der Grund-

lage von Habichs Untersuchungen weiter differenzieren ließ. Der Baugeschichte des 

Ostflügels wird nun in der Zusammenschau von Teucherts und Lühnings Untersu-

chungen klarer und konnte ergänzt werden durch die Untersuchungen besonders im 

nördlichen Bereich. Hier, wie im gesamten Nord- und Ostflügel, sind weiterhin die 

ältesten Teile des Schlosses nicht nur zu vermuten sondern tatsächlich teilweise er-

halten, wie die Existenz der alten Ringmauer und der Wand mit dem Stufenportal 

belegt. Unscharf und weiterer Forschungen bedürfen vor allem die Regierungszeiten 

Christians III. mit seinen fortifikatorischen Ausbauten und Johann Adolfs im Zusam-

menhang mit dem völligen Ausbau des Nordflügels, dessen Baugeschichte noch so 

manche Frage offen läßt. 
 


