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Der letzte Bauforschungsbericht des Landesamtes für Denkmalpflege Schleswig-
Holstein in Nordelbingen 62/1993 behandelte aus damals aktuellen Gründen ein ein-
zelnes Objekt, das Gottorfer Schloß in Schleswig, so daß erst jetzt verschiedene Er-
gebnisse aus den letzten vier Jahren vorgestellt werden können. Da langfristige 
Baumaßnahmen auch längere, begleitende Untersuchungen bedingten, wurde die-
ser zeitliche Rahmen teilweise noch überschritten. Im Zusammenhang mit dem 1986 
eingeleiteteten Sonderprogramm Baudenkmalpflege, das im nächsten Jahr auslau-
fen wird, waren Bauuntersuchungen größerer Einzelobjekte verbunden, die in den 
Berichten jeweils vorgestellt worden waren. Der Schwerpunkt lag dabei auf verschie-
denen Herrenhäusern wie Hoyerswort, Ludwigsburg, Osterrade, Wensin, Wotersen 
usw. In den letzten Jahren standen Untersuchungen und Beobachtungen mehr bei 
Kirchen, kirchlichen Gebäude und kleineren, ländlichen wie städtischen Bauten im 
Vordergrund, deren Ergebnisse zum größten Teil direkt in die praktische, denkmal-
pflegerische Arbeit einflossen. Es kann hier nur eine kleine Auswahl vorgestellt wer-
den, von der angenommen werden darf, daß sie auf ein breiteres Interesse stoßen. 
Alle anderen Ergebnisse sind in den Akten des Denkmalamtes dokumentiert. 
 
Die Arbeit der Bauforschung wurde in den letzten Jahren im Landesamt für Denk-
malpflege immer weiter eingeschränkt. Etwa die Hälfte aller Unterschutzstellungs- 
und Widerspruchsverfahren wurden dem Berichterstatter übertragen, dazu kam die 
bewußt weiter ausgebaute Tätigkeit im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, dessen auf-
fälligstes Ergebnis sicherlich die Herausgabe der neuen Zeitschrift "DenkMal!" war, 
die von nun an jährlich einmal in der Westholsteinischen Verlagsanstalt Boyens in 
Heide erscheinen wird. 
 
Mit zahlreichen Bauuntersuchungen verbunden waren dendrochronologische Unter-
suchungen, wie immer in Zusammenarbeit mit dem Institut für Holzbiologie der Uni-
versität Hamburg. In vielen Fällen konnten so in Zusammenschau mit der Auswer-
tung archivalischer Quellen und Analysen der Objekte selbst interessante und oft 
völlig neue Ergebnisse erzielt werden, wobei natürlich nicht immer alle dendrochro-
nologischen Untersuchungen brauchbar oder verwertbar waren. Im Folgenden sollen 
die wichtigsten vorgestellt werden, wobei die Kirchen, ihre Glockentürme und kirchli-
che Nebengebäude vorangestellt werden. Die Gewichtung einer bestimmten, histori-
schen Epoche im Rahmen einer Untersuchung bestimmte dabei die Reihenfolge der 
Vorstellung, so daß mit den Beobachtungen am romanischen Chor der Kirche in Ol-
denburg begonnen werden soll. Anschließend werden zwei neu aufgefundene, bis-
her nicht bekannte Pläne des Eutiner Schloßgartens vorgestellt. Bemerkungen zum 
Eutiner Witwenpalais leiten dann über zu den Berichten über einzelne Herrenhäuser, 
auch hier wieder in eine Chronologie gestellt, die den jeweiligen Schwerpunkt der 
Untersuchung widerspiegelt. 
 



Die dendrochronologischen Untersuchungen von Bohrkernen aus den Dachstühlen 
der Kirchen in Petersdorf a.F. (Kreis Ostholstein), Sieverstedt (Kreis Schleswig-
Flensburg) und Kahleby (Kreis Schleswig-Flensburg) ergaben keine Datierungen. 
Auch die Hölzer aus den Herrenhäusern in Fortkrug (Kreis Herzogtum Lauenburg) 
und Lindau (Kreis Schleswig-Flensburg) ließen sich nicht datieren, ebensowenig wie 
im Priörinnenhaus in Uetersen (Kreis Pinneberg), das noch einmal in einer ausführli-
chen Darstellung gewürdigt werden muß. Der ehemaligen Schrangen in Flensburg 
und das Husumer Rathaus (Kreis Nordfriesland), von dem umfangreiche Bauunter-
suchungen publiziert sind, blieben ebenfalls undatiert. Das ehemalige Küsterhaus in 
Grube (Kreis Ostholstein), heute als Wohnung, Kälberstall und Scheune genutzt, 
präsentiert sich im wesentlichen in dem Zustand, wie ihn Konrad Bedal in seinem 
Katalog beschreibt (Konrad Bedal, Ländliche Ständerbauten des 15. bis 17. Jahr-
hunderts in Holstein und im südlichen Schleswig, Neumünster 1977, Kat.-Nr. 26). In 
den Ansichtszeichnungen vermischen sich Bestand und Rekonstruktion, einzelne 
Fachwerkglieder fehlen. Das Innengerüst ist nahezu vollständig erhalten. Eine Holz-
datierung gelang wegen der zu dünnen Hölzer allerdings nicht, so daß das 
hauskundlich ermittelte Datum um 1570 weiter Gültigkeit hat. 
 
 
 
Die Kirche in Oldenburg in Holstein 
 
Die Sanierungsarbeiten an der Oldenburger Kirche (Kreis Ostholstein) im Jahr 1988 
und damit verbundene Bauuntersuchungen zusammen mit Wolfgang Teuchert, so-
wie später durchgeführte dendrochronolgische Untersuchungen im Dachstuhl 1990 
sollen hier in einigen Bemerkungen zusammengefaßt werden. War bisher ange-
nommen worden, daß vom romanischen Chor nur untere Wandbereiche in einen 
hochgotischen Chorneubau übernommen worden waren, somit die oberen Chor-
wände und Wölbung einheitlich im Aufbau erfolgten, konnten bei den Sanierungen 
genauere Beobachtungen gemacht werden.  
 
Zwischen dem romanischen Chorbogen und den Innenwänden des gotischen Hoch-
chores besteht kein Verband, was das bisher vermutete zu bestätigen scheint. Erst 
von den niedrigen Dachstühlen über den Anbauten an der nördlichen Choraußen-
wand aus ließ sich überraschenderweise die noch romanische Außenwand des Cho-
res beobachten. Das romanische Mauerwerk mit sorgfältiger Fugung und gelegentli-
chen Scharrierungen ist hervorragend erhalten. Zwei rundbogige Fenster, von denen 
das eine bündig, das andere nur in halber Tiefe vermauert ist, und ein Ansatz des 
gotischen Mauerwerks erst über den Fensterscheiteln belegen, daß die romanischen 
Chorwände bis auf den oberen Abschluß weitgehend erhalten sind. Im gotischen 
Mauerwerk sitzt ein offenes Rundbogenfenster, das auf der Südseite des Chores ein 
Gegenstück besitzt. Hinter dem östlichen der beiden romanischen Fenster auf der 
Nordwand bricht das romanische Mauerwerk unregelmäßig ab, die Bruchnaht setzt 
sich weit nach unten fort. Dies bedeutet, daß die romanische Chorwand bei der goti-
schen Chorerhöhung und -erweiterung lediglich ihrer Fries- und Gesimszone beraubt 
wurde, und nur der gesamte romanische Ostabschluß, dessen Gestalt unbekannt 
bleibt, einschließlich eines Stückes der Seitenwände abgebrochen worden war. Der 
schon früh vor äußeren Witterungseinflüssen geschützte Bereich der nördlichen 
Chorseitenwand aus der Mitte des 12. Jahrhunderts dürfte nicht nur zu den ältesten 
in Schleswig-Holstein vorkommenden Backsteinwänden gehören, sondern vor allem 
zu den am besten erhaltenen. 



 
Beim Dachstuhl über dem Kirchenschiff fällt auf, daß hier - im Gegensatz zum Dach-
stuhl über dem Chor - keine Verblattungen, sondern neuere Zapfverbindungen vor-
handen sind. Nach dem großen Stadtbrand 1773 war auch die Kirche weitestgehend 
in Mitleidenschaft gezogen worden, der Dachstuhl mit den durchgreifenden Erneue-
rungen in der Kirche nach Plänen Johann Adam Richters 1774-1776 neu aufgeführt. 
Die dendrochronologischen Untersuchungen bestätigten das Datum nach dem 
Stadtbrand. Der Chordachstuhl hingegen zeigt eine altertümlichere Konstruktion. 
Eine Datierung gelang nicht, und so ist nur zu vermuten, daß beim Brand der Chor-
bereich verschont blieb. 
 
 
Die Kirche in Altenkrempe 
 
Die Kirche in Altenkrempe (Kreis Ostholstein) gehört zu der Reihe der kleinen, spät-
romanischen Gewölbebasiliken aus Backstein, errichtet zwischen 1200 und 1240. 
Die durchgreifenden Sanierungen und Restaurierungen der Jahre 1900/01, die zu 
weitreichenden Abbrüchen von Originalsubstanz führten, ließen allerdings den mäch-
tigen Dachstuhl unberührt. Der bald nach 1190 begonnen Chor zeigt einen einheitli-
chen Dachstuhl aus sechs Gebinden in der Zählung von Ost nach West, abgeteilt 
durch eine Fachwerkwand vom Hauptstuhl, der ebenfalls einheitlich nach Westen in 
den Abbundzeichen von 1 bis 14 numeriert ist. Hier werden noch keine römischen 
Ziffern verwendet, sondern einfache Strichreihen, die sich in zwei Siebenergruppen 
aufteilen. Die ersten sieben Zählungen sind einfache, parallele Striche, die zweite 
Gruppe jeweils mit durchlaufendem Querstrich markiert. Die Aufteilung in Gruppen 
und die damit immer wieder einsetzende neue Zählung bei I ist für das Mittelalter 
nicht ungewöhnlich und konnte etwa auch am Dachstuhl über dem Ostflügel des 
Ratzeburger Domklosters beobachtet werden, der in drei Gruppen aufgeteilt ist. Die 
Kehlbalkendachstuhl mit weitgreifender Verschwertung und kleinen Sparrenstützen 
zeigt in den Verblattungen Schwalbenschwänze. Das Eichenholz ist von hervorra-
gender Qualität, zu beobachten in den sehr breiten Jahresringen. Die Jahrringarmut 
führte dazu, daß eine dendrochronologische Untersuchung dieses mittelalterlichen 
Dachstuhls, der vermutlich zu den ältesten und am besten erhaltenen zählt, bedau-
erlicherweise zu keinem Ergebnis führte. 
 
 
Kirche und Glockenturm in Kirchbarkau 
 
Am 4. August 1993 wurden aus dem Dachstuhl der Kirche in Kirchbarkau (Kreis 
Plön) Holzproben für eine dendrochronologische Untersuchung entnommen. Die 
Baugeschichte der Kirche ist weitgehend ungeklärt. Bekannt ist, daß die Stiftung des 
13. Jahrhunderts in Barkau nach dem dann so genannten Kirchbarkau im 15. Jahr-
hundert verlegt wurde. Ein genaues Datum fehlt. Bei der Kirche handelt es sich um 
eine schlichte flachgedeckte Saalkirche, deren Schmalseiten im Osten und Westen 
nachträglich dreiseitig apsidial in gleicher Gesimshöhe erweitert wurden. Ob die Ap-
siden - und hier vor allem die Ostapsis - kleine, niedrige Vorgänger besaßen, kann 
nicht gesagt werden. Die Umgestaltung des westlichen Polygons geschah erst mit 
der Erneuerung von zwei Hauptgebinden 1926, während für die Ostapsis das Datum 
1695 überliefert war. Die dendrochronologische Datierung "um 1694" (bei einer Tole-
ranz in den Jahren 1691-1708) scheint zunächst dieses Datum von 1695 zu bestäti-
gen, muß allerdings im Zusammenhang mit der Datierung des Glockenturms noch 



interpretiert werden. Interessanter waren die Ergebnisse des Hauptdachstuhls, des-
sen Gebindezählung von Ost nach West von I-XIII läuft. Acht zeitgleiche Datierungen 
und eine vollständige Probe ergaben ein Fälldatum der eichernen Dachstuhlhölzer 
im Winter 1465/66, so daß mit einer Aufrichtung im Jahr 1466 gerechnet werden 
muß. Die Verlegung der Kirche nach Kirchbarkau wäre damit eventuell exakter zu 
fassen. 
 
Die Ergebnisse der Untersuchungen des abseitig im Südosten stehenden Glocken-
turms weichen davon allerdings in interessanter Weise ab. Das Außengerüst des 
Turmes konnte auf "um 1447" datiert werden und gehört damit mit den beiden etwas 
jüngeren Glockentürmen in Thumby (um 1490) und Toestrup (um 1491) zu den äl-
testen im Lande. Einzelne Teile des Innengerüstes sind wesentlich jünger. Ein Holz-
einschlag konnte exakt für den Winter 1691/92 nachgewiesen werden, eine Verar-
beitung erfolgte demnach im Sommer 1692. Damit ergibt sich auch für die Apsiser-
weiterung der Kirche das sichere Datum 1692, ein Jahr, in dem also die Kirche nach 
Osten erweitert und der versetzt davor liegende Turm umgebaut wurden. Der Glo-
ckenstuhl selbst hingegen konnte um 1647 datiert werden, was bedeutet, daß der 
Umbau des Glockenturms 1692 nicht so gravierend war, daß er den älteren Glo-
ckenstuhl berührt hätte. Daß dieser Stuhl einen Vorgänger besaß, belegt eine auf 
1489 datierte Glocke in Kirchbarkau.  
 
Mit den beiden Baudaten für den Glockenturm um 1447 und die Kirche um 1466 be-
sitzen wir ungefähr einen Anhaltspunkt für die Verlegung der Kirche nach Kirchbar-
kau. Es ist denkbar, daß mit dem Bau des Glockenturm um 1447 begonnen wurde, 
während zunächst ein bescheidener Holzbau als Kirche diente, der dann durch einen 
1466 vollendeten Steinbau ersetzt worden wäre. Eine Interpretation der dendrochro-
nologischen Ergebnisse läßt aber auch einen anderen Schluß zu. Die Fälldaten der 
Hölzer für den Glockenturm weisen eine gewisse Toleranz auf, da jeweils die letzten 
Jahresringe und der Rindenansatz fehlen. Die Fällungen könnten nach den Untersu-
chungen theoretisch in einem zwanzigjährigem Zeitraum von 1441 bis 1461 erfolgt 
sein. Nimmt man die letztmöglichen Jahre 1460/61 an, nähert man sich erstaunlich 
genau dem exakt feststehenden Datum des Hauptdachstuhls von 1466. Glocken-
turm und Kirche könnten demnach zum gleichen Zeitpunkt begonnen worden sein: 
um 1460. Während der Glockenturm in einem Jahr relativ schnell aufgerichtet war, 
könnte sich der Bau der Kirche einige Jahre hingezogen haben, bis er mit der Auf-
richtung des Dachstuhls 1466 seinen Abschluß fand. Die Verlegung der Kirche von 
Barkau nach Kirchbarkau erfolgte demnach entweder um 1445 oder um 1460. 
 
 
Kirche, Glockenturm und sog. Kleines Haus in Brügge 
 
Die Kirche in Brügge (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Bau des zweiten Viertels 
des 13. Jahrhunderts, als Parochialkirche bereits 1238 bezeugt. Die Feldsteinkirche 
wurde im späten 13. Jahrhundert nach Westen erweitert\; das aus der Mitte nach 
Norden gerückte Westportal mit einer Laibung aus Viertelstäben weist in diese Zeit. 
Im südlichen Bereich der Westfassade sitzt auf halber Höhe ein heute vermauertes 
Doppelfenster, das vermutlich ehemals eine auf der Südseite der Kirche liegende 
Empore beleuchtete. Portal wie Fenster werden heute durch einen hölzernen Glo-
ckenturm verstellt. 
 



Der nicht mehr mittelalterliche, bisher undatierte Dachstuhl über dem Langhaus der 
Kirche (der über dem Chor ist neu) ist ein Konglomerat aus zwei Konstruktionen im 
Wechsel. Da die Hölzer der beiden Gebindearten unterschiedlich bearbeitet sind und 
verschiedene Abmessungen zeigen, stammen sie vermutlich auch aus unterschiedli-
cher Zeit, sind aber zu einem noch zu erläuternden, späteren Zeitpunkt einheitlich in 
römischen Ziffern von West nach Ost durchnumeriert worden. In den ersten drei Ge-
binden liegt im Westen ein Walm aus sieben Sparren, so daß erst das 4. Gebinde 
ein Vollgebinde ist.  
 
Der Stuhl aus insgesamt 20 Gebinden zeigt in jedem zweiten Gebinde (denen mit 
ungeraden Numerierungen) eine Konstruktion aus einem Sparrendach mit Kehlbal-
ken (Kehlbalkendach) mit einem unteren und einem oberen Kehlbalken, wobei die 
Knotenpunkte der unteren Kehlbalken mit den Sparren zusätzlich durch kleine Dia-
gonalstreben gestützt werden, eine wohl nachträgliche Hinzufügung (sog. "alte" Kon-
struktion). Die einzelnen Teile zeigen Abbundzeichen mit einfachen Strichfolgen, 
was auf ein höheres Alter hinweist, wobei bei einer späteren Neuzusammensetzung 
die Reihenfolge verändert wurde. Die älteren Numerierungen finden sich nicht in der 
entsprechenden Reihenfolge in den Gebinden mit heutiger ungerader Numerierung. 
Die Gebinde mit gerader Numerierung bestehen aus einer Kehlbalkenkonstruktion 
mit Kopfbändern an den unteren Kehlbalken und mit Spitzsäulen (oder Firstsäulen), 
die am unteren Kehlbalken durch kleine Fußstreben gestützt werden (sog. "neue" 
Konstruktion). Beide Gebindearten werden durch ein Mittelrähm verbunden. In der 
neueren Konstruktion sind zum Teil Hölzer in Zweitverwendung verbaut, so im Kehl-
balkenbereich ehemalige Sparren. 
 
Die dendrochronolgischen Untersuchungen im eichernen Dachstuhl der Kirche sollte 
nun klären, in welcher zeitlichen Folge die einzelnen Gebindesysteme aufgerichtet 
waren. In sämtlichen Hölzern der sogenannten älteren, einfachen Kehlbalkenkon-
struktion gelangen mangels geeignetem Querschnitt der Hölzer keine Datierungen. 
Es sind Hölzer jüngerer Eichen mit weniger als 50 Jahresringen. Lediglich bei einem 
einzigen Sparren (17. Gebinde, Sparren Nord) gelang eine Datierung auf 1706/07. 
Es muß sich hier um eine Auswechslung handeln, wie noch erläutert wird. 
 
Aus dem Bereich der sog. neuen Konstruktion mit First- oder Spitzsäulen gelangen 
Datierungen. Die Hölzer wurden im Winter 1706/07 eingeschlagen. Im Einzelnen 
wurden datiert der Sparren 8/Süd, die Aufschieblinge bei den Sparren 6/Süd und 
8/Süd, der Mittelständer (Firstsäule) im 18. Gebinde und die Stützstrebe am 5. 
Walmsparren von Süden im Westen des Dachstuhls. Der Sparren im 16. Gebin-
de/Nord ist splintlos, so daß nur gesagt werden kann, daß der entsprechende Baum 
um oder nach 1604 gefällt wurde. Es handelt sich entweder um älteres Lagerholz 
oder Zweitverwendung aus einem nicht näher bekannten Bauwerk. Da die Auf-
schieblinge an den Sparren 9/Süd und 11/Süd bei den als älter angenommenen 
Konstruktionen auch ins Jahr 1706/07 datiert werden konnten, und der Sparren 
17/Nord, der eigentlich zur älteren Konstruktion gehören sollte, ebenfalls aus dieser 
Zeit ist, muß der Dachstuhl im Sommer 1707 neu zusammengestellt worden sein. 
Dabei wurde ein älterer, bedauerlicherweise nicht zu datierender Dachstuhl in min-
destens acht Gebinden wiederverwendet und auf Lücke mit einer neuen Konstrukti-
on zu insgesamt 20 Gebinden zusammengestellt und neu numeriert. Einzelne, wohl 
defekte Sparren, wie der in 17/Nord wurden durch neue ersetzt\; einzelne ältere 
Sparren als Kehlbalken verwendet. Grundsätzlich erhielten alle Gebinde nun neue 
Aufschieblinge. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine große Umbaumaß-



nahme am Kirchendach in den Jahren 1706 und 1707 zu einem neuen, dem heuti-
gen Dachstuhl führte, wobei Teile des älteren wiederverwendet wurden. 
 
Beim hölzernen, verbretterten Glockenturm in Brügge mit seinem charakteristischen, 
verschindeltem Achteckhelm, der direkt im Westen mittig vor der Kirche steht, wird 
ein großer Umbau in eben dieser Zeit noch einmal bestätigt. Ein Baudatum dieses 
Turms war bisher nicht bekannt, er galt lediglich als nachmittelalterlich und vermut-
lich als der zweite Turm an dieser Stelle. Die Konstruktion sieht auf den ersten Blick - 
wie bei allen hölzernen Glockentürmen - etwas verwirrend aus, bei näherem Hinse-
hen ergibt sich eine klare Wandständerkonstruktion aus vier Gebinden, wobei die 
jeweils vier wuchtigen, über drei Stock reichenden Ständer auf der Süd- und Nord-
seite stehen und durch Querbalken verbunden sind. In jedem Fach versteifen seitlich 
an die jeweiligen Mittelbalken angeblattete große Diagonalstreben die Konstruktion\; 
sie fehlen lediglich an der Westseite, wo sie durch kleinere Streben ersetzt sind.  
 
Die dendrochronologischen Untersuchungen von 13 möglichen Proben (davon wa-
ren 12 datierbar) ergaben drei verschiedene Daten zur Bau- oder Umbauzeit des 
Turmes. Eine Vermutung des zur Zeit mit der Restaurierung des Turmes beauftrag-
ten Architekten, der Turm sei um ein Fach nach Osten erweitert worden und stünde 
seit diesem Zeitpunkt erst bündig vor der Kirchenwestwand, konnte sich nicht bestä-
tigen. Der Turm wurde in seiner jetzigen Größe im Jahr 1632 erbaut. Die Eichen für 
die Hölzer des 2. Ständers (jeweils von Osten gezählt) auf der Südseite und des 1. 
und 3. Ständers auf der Nordseite, eine Diagonalstrebe am 2. Gebinde und ein klei-
ner Mittelständer im Glockenstuhlbereich konnten datiert werden, sie wurden in den 
Wintern 1630/31 und 1631/32 gefällt. Die Probe aus dem mächtigen unteren Quer-
balken ergab ein Fälldatum um oder nach 1543. Da der sehr große Querschnitt ver-
muten läßt, daß ein Baum mit wesentlich größeren Durchmesser als das jetzige Dia-
gonalmaß Verwendung fand, könnte er zum Kollektiv der in den 1630er Jahren ge-
fällten Eichen gehören. Spuren einer Zweitverwendung konnten nicht beobachtet 
werden. 
 
Aber erst im Jahr 1649 wurden die kleinen Glockenstühle für die Aufhängung der 
Glocken eingebaut. Mehrere datierbare Hölzer aus diesem Bereich belegen ein Fäl-
lungsdatum der Eichen im Winter 1648/49\; ein Holz ohne Splint muß in die Jahre 
1641/56 datiert werden, gehört also mit zu diesem Kollektiv. Vermutlich stand der 
1632 errichtete Turm zunächst während der Wirren des Dreißigjährigen Krieges oh-
ne seine Glocken, bevor 1649 der Stuhl eingebaut wurde. Dennoch war der Einbau 
vorgesehen und vorbereitet worden, wie die frühe Datierung eines kleinen Mittel-
ständers in diesem Bereich bereits belegte. Bei den nachträglichen bzw. verspäteten 
Einbau wurden kleine Veränderungen vorgenommen. so wurden unter anderem Tei-
le der weit hinaufreichenden Diagonalstreben entfernt, die Sasse für die ursprüngli-
che Anblattung der Strebe am 2. Ständer der Südseite ist noch sichtbar. 
 
Die Fällungsdaten für den 3. Ständer auf der Südseite (Winter 1705/06) und die Dia-
gonalstreben zwischen 1. und 3. Gebinde (Winter 1697/98) belegen größere Repara-
turmaßnahmen, die sich vermutlich über mehrere Jahre hingezogen haben dürften. 
1699 wurden zunächst mindestens zwei Diagonalstreben erneuert beziehungsweise 
als Verstärkung eingefügt, im Sommer 1706 wurde dann schließlich mindestens ein 
kompletter Wandständer ausgetauscht. Ob noch mehr Bauteile ausgewechselt wur-
den, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, da nur diese drei datiert werden konnten. 
Es ist auch möglich, daß die gesamte Reparatur im Sommer 1706 unter Verwen-



dung älterer, gelagerter Hölzer von 1699 durchgeführt wurde. Damit ergibt sich eine 
große Nähe zum Kirchendachstuhl, der 1706 und 1707 erneuert wurde, letztlich nur 
mit einem Jahr Verzug. Ob die notwendigen Reparaturen am Glockenturm auch zur 
Erneuerung des Kirchendachstuhls geführt haben, muß bezweifelt werden\; vermut-
lich handelt es sich um eine einzige, länger geplante, große Umbaumaßnahme der 
Jahre von 1699 bis 1707 an Kirche und Glockenturm. 
 
Eine Untersuchung von Michael Kopischke und Hartmut Hildebrandt (De casa parva 
chirurgii C.F. Hartwig), die dem Landesamt für Denkmalpflege dankenswerterweise 
von den Autoren zur Verfügung gestellt wurde, bestätigt durch die Auswertung der 
Archivalien, vor allem durch die Holzregister im Landesarchiv in Schleswig, sehr prä-
zise diese Datierungen. Das Holzausweisungsregister von 1630/31 nennt 40 Eichen 
für die Erneuerung des verfallenen Turms\; die Fertigstellung des Glockenstuhls be-
legen die Holzregister von 1648/49, in denen vier Eichen für den Kirchturm genannt 
werden. 
 
Eine dritte dendrochronologische Untersuchung betraf das sog. kleine Küsterhaus 
(oder auch Kleines Haus genannt) im Osten der Brügger Kirche, einen Wandstän-
derbau, an dem bisher keinerlei Befunde beobachtet werden konnten, die auf eine 
ursprüngliche Befensterung schließen lassen. Vermutlich wurde er als fensterloser 
Speicher errichtet. Die eng stehenden Wandständer zeigen am Außenbau keinerlei 
Spuren von Falzen, Fensteranschlägen, Nagellöcher für Hängen oder Nagelungen 
für feste Bleiverglasungen und Windeisen. Bei einer Sanierung muß hier sorgfältig 
auf Spuren an den Innenkanten der Balken geachtet werden. Die Nordseite ist heute 
noch unbefenstert. Mit einem inschriftlichen (neuzeitlichen) Baudatum 1726 kann ein 
Umbau zu Wohnzwecken in Verbindung gebracht werden. Die Eichen für die De-
ckenbalken und den Dachstuhl des Hauses wurden im Winter 1728/29 eingeschla-
gen, mithin dürfte als Umbaudatum das Jahr 1729 infrage kommen. Überraschender 
war das Ergebnis der Untersuchungen der Balken im kleinen, östlich gelegenen Kel-
ler und den Wandständern. Hier konnten zwei Proben datiert werden, die allerdings 
splintlos waren, so daß sich kein exaktes Fälldatum ergibt. Als 'terminus post quem' 
ergab sich ein Datum "um oder nach 1477", was bedeutet, daß die Hölzer auch etwa 
um 1500 eingeschlagen worden sein könnten. Ein genaues Baudatum kann nicht 
genannt werden. Die Konstruktion als Wandständerbau könnte noch für eine Erbau-
ung im 15. Jahrhundert sprechen, war aber im landwirtschaftlichen Bereich für Ne-
bengebäude noch lange in Gebrauch. 
 
Auch hier bestätigte die Untersuchung von Kopischke und Hildebrandt zumindest 
eine dieser Datierungen. Die Gemeinde verkaufte 1729 das Haus an den ortsansäs-
sigen Barbier und Chirurgen Christian Friedrich Hartwig. Nach den Quellen soll das 
alte Haus an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig abgetragen wor-
den sein, bevor der Chirurg sein neues Haus errichtete. Die Formulierungen in den 
Quellen, daß Mauerwerk und Holz abgebaut und verwahrt wurden, verbunden mit 
der Nachricht, man wolle das alte Haus wieder instandsetzen, sprechen eher für eine 
durchgreifende Sanierung als für einen Neubau. Dabei wurde das alte Holzgerüst 
auseinandergenommen, zimmermannsmäßig bearbeitet und neu zusammengefügt, 
dann wieder die Fache neu ausgemauert, ein übliches Verfahren bei Fachwerkbau-
ten. Mit der Zusammensetzung wurden die schadhaften langen Deckenbalken völlig 
ersetzt, wie auch der Dachstuhl ein Neubau wurde. Von einem Neubau des ganzen 
Hauses kann man dabei nicht sprechen. Es wäre sehr verwunderlich, wenn 1729 in 
altertümlicher Bauweise ein kaum belichtbarer Wandständerbau als Wohnhaus neu 



erbaut worden wäre. Daß das ältere Haus, der wiederverwendete Vorgängerbau, in 
den Quellen des 17. Jahrhunderts als "Capelle" bezeichnet wurde, wird auf einen 
dort von der Gemeinde um die Mitte des 15. Jahrhunderts angesiedelten Kaplan zu-
rückgeführt, der als zweiter Geistlicher in Brügge seit 1451 nachweisbar ist. Das 
dendrochronologisch ermittelte Baudatum des Kernbaus "um 1477" könnte mit die-
sem ersten Bau in Verbindung gebracht werden. Diese Überlegunge stehen nun in 
einem gewissen Widerspruch zu den von Michael Kopischke und Hartmut Hilde-
brandt ausgewerteten Quellen, aus denen eindeutig hervorzugehen scheint, daß das 
Grundstück leer und unbebaut gewesen sein muß, als das Grundstück 1729 verkauft 
und ein neues Haus errichtet wurde. In diesem Fall muß das wiederverwendete Holz 
von einem anderen Bau stammen, dessen Standort bisher nicht bekannt ist. Quellen 
und Befund widersprechen sich hier. 
 
 
Die Kirche in Bad Bramstedt 
 
In der Magdalenen-Kirche in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) fanden 1990 umfang-
reiche Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten statt und bei dieser Gelegenheit ne-
ben Baubeobachtungen auch dendrochronologische Untersuchungen an den De-
ckenbalken, im Turmbereich und im Dachwerk. Die Kirche ist ein längsrechteckiger, 
flachgedeckter Backsteinsaalbau wohl des 14. Jahrhunderts über älteren Granitfun-
damenten. Die Fenster und der Ostgiebel wurden 1878 erneuert bzw. weitgehend 
überformt. Im Westen wurde die Kirche 1635/36 um einen kleinen Wandabschnitt 
mit je zwei Rundbogenfenstern erweitert und der auf kräftigen, achteckigen Holzpfei-
lern ruhende Turm einbezogen.  
 
Die Zwischendecke im Eingangsbereich des Turmes erhielt eine reiche, dekorative 
Bemalung, die bei den Sanierungen entdeckt und freigelegt wurde. Knorpeliges 
Blattwerk, ohrmuschelartige Verzierungen, reiche Fruchtgehänge und rosettenartige 
Blumendarstellungen decken die Füllbretter zwischen den schmalen Balken, die mit 
einer rot-weißen Marmorierung bemalt sind. Sie stammen aus der Umbau- und Er-
weiterungsphase des Turmbereichs. Lediglich ein Bereich direkt am Eingangsportal, 
der für den Aufzug der Glocken als offenes Auge länger Bestand hatte, wurde erst 
im 18. Jahrhundert mit Brettern abgedeckt und mit einer schlichten Rankenmalerei 
versehen. Die hier durchgeführten dendrochronologischen Untersuchungen bestätig-
ten das Fällungsjahr 1634 des Holzes, nur ein Holz war ein Jahr älter. Bei den Bo-
denarbeiten konnte die ehemalige Westwand der Kirche beobachtet werden, die in 
Resten von Granitpackungen erhalten blieb, auf der heute die östlichen Turmstützen 
stehen.  
 
Im Langhaus hat sich eine Balkendecke erhalten, die eine Bemalung aus Marmorie-
rungen von 1732 zeigt, an einem Balken datiert und mit W.C. Wiel und J.B. Thien 
signiert sind, wobei es bisher nicht gelang, mehr über die Ausführenden in Erfahrung 
zu bringen. Die Bemalung der Zwischenbretter ist älter (bisher datiert um 1680) und 
besteht aus einer dichten Folge von Tondi mit emblematischen Bildern zwischen 
Rankenwerk\; einzelne Bretter fanden sich eingelagert auf dem Kirchenboden. Das 
Kirchenschiff ist im Laufe der Jahrhunderte verändert worden. Gravierendster Eingriff 
war sicher die Überformung und Vergrößerung der mittelalterlichen Fenster zu mäch-
tigen Spitzbogenöffnungen 1878. In keinem Bereich der südlichen und nördlichen 
Langhauswände konnte die originale Laibung mehr beobachtet werden. 
 



Anders verhielt es sich mit der geraden Chorwand, heute außen mit einem kleinen 
Treppenanbau verstellt, der die umlaufenden Emporen erschließt. In der Ostwand 
fanden sich zwei vermauerte, symmetrisch angeordnete spitzbogige Fenster, die zu 
einem nicht näher einzugrenzen Zeitpunkt im oberen Bereich um etwa einen Meter 
verkürzt worden waren, ihren Spitzbogen aber beibehielten. Mit dem Einbau der Em-
pore in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die ja auch an der Ostwand umläuft, 
wurden die Fenster vermauert. Vermutlich erfolgtedieser Umbau bereits um 1650, 
als umfangreiche Reparaturen in der Kirche durchgeführt wurden (siehe unten). In 
den Wänden fanden sich zudem mehrere vermauerte Nischen und Grabnischen. Die 
Südwand besaß aus der Erbauungszeit zwei spitzbogige, heute vermauerte Portale, 
deren Scheitel heute durch die Empore überschnitten werden, also wie die Ostfens-
ter spätestens im 17. Jahrhundert aufgegeben worden sind, als eine Erschließung 
der Kirche seit 1635 durch das neue Westportal möglich war. 
 
Der Dachstuhl des Kirchenschiffs auf den frei spannenden Deckenbalken besitzt von 
Ost nach West laufend insgesamt 18 Vollgebinde in einer doppelten Kehlbalkenkon-
struktion mit weit ausladenden Kopfbändern und kleinen Zusatzstützen im unteren 
Bereich. Die Balkendecke ist in zwei Abschnitten gestört. Im Bereich des 7. und 8. 
Gebindes wurden die Deckenbalken im mittleren Bereich zu einem nicht bekannten 
Zeitpunkt herausgesägt, wobei diese Änderung erst - wie noch zu erläutern sein wird 
- nach 1648 erfolgt sein kann, jedoch vor der Ausmalung 1732, die bereits auf diese 
Öffnung Rücksicht nimmt. Der Zweck dieser Öffnung ist nicht bekannt. Die immer 
wieder geäußerte Vermutung, es könne sich um eine Belichtungsöffnung für einen 
Dachreiter oder einen kleinen Turm handeln, lassen sich nicht bestätigen. Sparren 
und Kehlbalken des Dachstuhls sind in diesem Bereich unversehrt. Im Bereich des 
15.-18. Gebindes wurden die Deckenbalken für den Einbau eines Segmenttonnen-
gewölbes beim Einbau einer neuen Orgel 1845 im mittleren Bereich entfernt. 
 
Die von Ost nach West laufenden 18 Gebinde weisen eine unterschiedliche Zählung 
in den Abbundzeichen auf, deren jeweilige Zusammengehörigkeit sich durch die 
dendrochronologischen Untersuchungen bestätigen ließ. Es ist einmal die etwas al-
tertümlich wirkende Zählweise mit einfachen Strichmarkierungen mit Seitenstrichen 
im Süden und gestaffelten Winkeln mit Seitenstrichen im Norden. Die als jünger zu 
erkennenden Hölzer zeigen einfache Strich- und Hakenmarkierungen schon in römi-
schen Ziffern. 
 
Für die ersten fünf Gebinde im Osten (1.-5.) und die letzten fünf Gebinde im Westen 
(14.-18.), die alle in ihrer originalen Lage erhalten sind, wurde einheitlich als Fällda-
tum der Winter 1512/13 ermittelt, wobei die Sparren des 5. Gebindes zusätzlich ne-
ben der alten Zählung die neue, in römischen Ziffern (VIII) aufweist, was auf eine 
Wiederverwendung beim Umbau schließen läßt. Für die übrigen Gebinde im mittle-
ren Bereich des Langhauses (6.-13.) konnte ein Fälldatum der Hölzer im Winter 
1647/48 ermittelt werden. In den beiden Gebinden 11 und 12 wurden in diesem Jahr 
lediglich die Sparren erneuert, während die kleinen Stützen aus dem alten Bestand 
übernommen, aber vertauscht wurden. Im 13. Gebinde ist nur ein Kopfband alt. Im 
Ganzen wurden also bei den Änderungen des Jahres 1648 die Gebinde 5-12  er-
neuert. Die Zählung der Abbundzeichen läuft in diesem erneuerten Zwischenstück 
nun von West nach Ost, so daß das neue I. Gebinde das alte 12. ist, das neue VIII. 
das alte 5. Gebinde. Eine Besonderheit bleibt das 13. Gebinde. Nach der dendroch-
ronologischen Datierung gehört es wie die anderen acht erneuerten in das Jahr 
1648. Aber es trägt keine Abbundzeichen und das nächste, östlich liegende beginnt 



folgerichtig mit I. Eine Erklärung könnte nur sein, daß nach Abschluß der Repara-
turmaßnahmen beziehungsweise der Erneuerung der acht Gebinde im mittleren Be-
reich des Dachstuhls sich herausstellte, daß es doch noch ausgetauscht werden 
mußte, jetzt allerdings ohne Abbundzeichen. Eine weitere Abweichung zeigt der De-
ckenbalken im 10. Gebinde, der bereits im Reparaturbereich liegt, aber auf 1513 da-
tiert wurde. Bei der Erneuerung wurde hier ein noch brauchbarer Balken wiederver-
wendet. 
 
Aufgrund der dendrochronologischen Untersuchung läßt sich somit eine große Aus-
bauphase in der Kirche im Jahr 1513 fassen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die gesam-
te Decke mit ihren langen Balken und der darauf stehende Dachstuhl vollständig er-
neuert. Ein stadt- oder kirchengeschichtliches Ereignis, wie etwa ein Brand, läßt sich 
bisher mit diesem Datum nicht in Verbindung bringen. Anders verhält es sich mit den 
Reparaturarbeiten des Jahres 1648. Ein Blitzschlag hatte nach der Überlieferung 
1647 einen in seinen Ausmaßen nicht näher bekannten Schaden am erst wenige 
Jahre (1634/35) vorher errichteten Turm verursacht. Als zudem im Februar 1648 ein 
Erdbeben Bramstedt heimsuchte, muß der Turmhelm nach Osten auf den mittleren 
Teil des Kirchenschiffes gestürzt sein und Dach, Dachstuhl und Decke im Bereich 
des 6. bis 13. Gebindes durchschlagen haben (zum Erdbeben siehe Richard Haupt, 
Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein, Bd. II, Kiel 1888, S. 
361\; Carl-Heinrich Pfeifer / Walter Schulze, 650 Jahre Maria-Magdalenen-Kirche zu 
Bad Bramstedt, Bad Segeberg 1966, S. 30). Die große Reparatur erfolgte im Som-
mer und Herbst 1648 mit neuen Hölzern aus dem letzten Wintereinschlag. Unklar 
bleibt zunächst noch der Bezug dieses ermittelten Baudatums zur Ausmalung der 
Decke. Hier müßte noch einmal eine kritische Analyse vorgenommen werden. Vor 
allem wäre zu klären, ob die bisher vorgeschlagene Datierung auf um 1680 gehalten 
werden kann oder nicht eine Entstehung im Zusammenhang mit der weitgehenden 
Erneuerung bereits um 1650 erfolgte. 
 
 
Die Kirche in Großenbrode 
 
Die Kirche in Großenbrode (Kreis Ostholstein) ist ein schlichter, frühgotischer Back-
steinbau des ausgehenden 13. Jahrhunderts mit eingezogenem Kastenchor. Das 
einschiffige Langhaus aus zwei Jochen ist etwas später als der Chor errichtet\; seine 
schildbogenlosen Kreuzrippengewölbe wurden nach einem Einsturz 1674 durch eine 
flache Holzbalkendecke ersetzt. Die heute fehlenden Gewölbe erklären den weitge-
spannten eichernen Kehlbalkendachstuhl, dessen leicht gebogene, weit auskragen-
de Kopfbänder in Verbindung mit kleinen Stützen und vorgelegter Sparrenaufdoppe-
lung im unteren Bereich den Eindruck einer flachen hölzernen Tonnenwölbung ver-
mitteln. 
 
Die Gebindezählung läuft von West nach Ost von 1 bis 13, wobei dem ersten Gebin-
de am Turm nachträglich ein auch so numeriertes 14. vorgelegt wurde. Die 
dendrochronologische Datierung ergab einen Holzeinschlag in den Wintern 1635/36, 
1638/39, 1639/40 und 1644/45. Eine Datierung der Hölzer war mit Hilfe der Gotland-
Kurve möglich, es handelt sich demnach um reines, wohl geflößtes Importholz "aus 
dem Norden", vielleicht von der Insel Gotland. Dieser Umstand und der damit zu-
sammenhängende lange Transportweg erklärt, daß die Hölzer aus Einschlägen 
stammen, die zehn Jahre auseinanderliegen. Die importierten Hölzer sind aber nicht 
in Großenbrode gelagert und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt verbaut worden, 



sondern wurden nach und nach angeliefert und verarbeitet. Zwar nicht völlig exakt 
Gebinde für Gebinde, aber immerhin nachvollziehbar lassen sich die einzelnen Ein-
schläge in den Gebinden von West nach Ost verfolgen. Daß dabei etwa in der Mitte 
im 8. Gebinde ein Kopfband mit dem ältesten Wintereinschlag übereinstimmt, bestä-
tigt dies letztlich, denn für die kleinen Hölzer sind ältere Restbestände aufgebraucht 
worden, während die langen Hölzer für die Sparren aus der jeweils neuen Lieferung 
genommen wurden. Die Aufrichtung hat sich demnach - ungewöhnlicherweise - über 
mehrere Jahre hingezogen. Erst nach Abschluß der Maßnahme wird wohl der Turm 
um 1645 am Westende vor die Kirche gebaut worden sein, was zur Einfügung eines 
weiteren Gebindes, des 14., führte. Ob die Jahre des Dreißigjährigen Krieges diese 
Bauverzögerung auslösten oder andere unbekannte Ereignisse, muß Spekulation 
bleiben. 
 
 
Die Kirche in Ahrensbök 
 
Die Kirche in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) wurde als Pfarr- und Wallfahrtskirche 
gegründet und einem 1397 gestiftetem Kartäuser-Möchskloster inkorporiert. Der Bau 
aus einem flachgedeckten Schiff und einem längeren, gewölbten Mönchschor von 
gleicher Breite und Höhe aus zwei Jochen mit polygonalem 5/8-Schluß entstand 
vermutlich um 1400. Sanierungen im Dachbereich führten zu denrochronologischen 
Untersuchungen im Dachstuhl. Es ist bekannt, daß die gedrückten Kreuzrippenge-
wölbe im Chor 1754 teilweise erneuert wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurde der östli-
che Teil des Dachstuhl erneuert, der sich in Material und Konstruktion von den ers-
ten sieben Gebinden im Westen unterscheidet.  
 
Diese erhaltenen älteren Gebinde im Westteil bestehen aus einer schlichten doppel-
ten Kehlbalkenkonstruktion mit diagonaler Verschwertung. Die Anblattungen zeigen 
Hakenblätter als einseitige Schwalbenschwänze. Die verwendeten Eichenhölzer sind 
von schlechter Qualität, die Kehlbalken oft stark verkrümmt gewachsene Hölzer. Die 
ersten fünf Gebinde von West nach Ost sind mit Abbundzeichen versehen, beim 6. 
Gebinde konnten diese nur auf der Nordseite beobachtet werden, im 7. Gebinde feh-
len sie. Die hier entnommenen Bohrkerne ließen keine Datierung zu. Auf Grund der 
Konstruktionsmerkmale und des verwendeten Holzes kann aber davon ausgegangen 
werden, daß es sich um den Rest des Dachstuhls aus der Erbauungszeit um 1400 
handelt. 
 
Der neuere Teil des Dachstuhl ist gegenläufig errichtet. Ausgehend von den kurzen 
Gebinden über dem Chorhauptpolygon läuft die Gebindezählung von Ost nach West 
und endet vor dem 7. Gebinde des alten Teils mit der XX. Hier gelang eine Datierung 
der Kiefern auf 1745. Da die Kehlbalkenkonstruktion bereits auf die hochragenden 
Gewölbekuppeln Rücksicht nimmt, sind Wölbung und Dachstuhl gleichzeitig ent-
standen, wobei letzterer etwas eher aufgerichtet wurde. Die Differenz zwischen 
dendrochronologisch ermitteltem Daum 1745 und überlieferter Erneuerung der 
Chorgewölbe 1754 läßt sich nur mit längerem und abschnittsweisem Baufortschritt 
erklären. Die Bauinschrift am Turm von 1761 belegt diese lange Umbaupauphase 
der Ahrensböker Kirche. 
 
 
Die Kirche in Probsteierhagen 
 



Vom Gründungsbau der Kirche in Probsteierhagen (Kreis Plön) des mittleren 13. 
Jahrhunderts sind nach den durchgreifenden Umbauten von 1757 und wenig später 
durch Johann Adam Richter 1783-88 nur wenige Teile erhalten. Der Dachstuhl, der 
mit seiner charakteristischen Schwalbenschwanzverblattung noch mittelalterlich 
wirkt, gehört nicht den Umbauphasen an, einer Vermutung, die im Juli 1991 zu einer 
dendrochronologischen Untersuchung führte. 
 
Der Dachstuhl besteht aus drei Bereichen, dem Hauptdachstuhl über dem Kirchen-
schiff, dem kleineren über dem Südausbau, der hier unberücksichtigt bleiben soll, 
und dem höherliegenden Dachstuhl über dem mittelalterlichen Kastenchor. Der 
Dachstuhl über dem Schiff besteht aus zwölf Vollgebinden (davon elf aus Eiche), 
einheitlich numeriert von West nach Ost, auf der Nordseite mit einfachen Strichen 
mit römischen Ziffern, auf der Südseite seltenerweise mit Symbolzeichen (Gebinde 
9-12) wie Kreuze, "Schlangen" (Z-förmig) oder "besenartige" Figuren. Die Gebinde 2 
bis 8 zeigen im Süden einfache Einkerbungen (keine "Fähnchen") in bis zu zwei Rei-
hen, zum Teil stark verwittert. Das erste Gebinde - ein Streichgebinde an der östli-
chen Kirchenturmwand - ist aus Nadelholz. Die Gebinde bestehen aus Sparren mit 
doppelter Kehlbalkenlage und zwei Diagonalverstrebungen (Schere), die - auf den 
Deckenbalken fußend - im oberen Bereich zwischen den beiden Kehlbalken an den 
Sparren fast rechtwinklig mit Hakenblättern (mit Versatz?) ansetzen. Es handelt sich 
hierbei wohl noch um eine spätmittelalterliche Konstruktion. 
 
In mehreren Gebinden wurden mit den Umbauten des späten 18. Jahrhunderts zu-
sätzliche Nadelholzkonstruktionen eingefügt: ein Hängewerk aus hoher Hängesäule 
zwischen zwei neuen Sparren mit zum Teil drei zusätzlichen Kehlbalken. Die Hänge-
säule trägt einen langen Überzug über den in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Dec-
kenbalken, die mit dem Überzug verschraubt sind. Die gleiche Konstruktion wieder-
holt sich im Dachstuhl des Südanbaus (eine Hängesäule). Über den weit in den 
Dachraum ragenden Orgeleinbau besteht das Hängewerk aus zwei Hängesäulen im 
Norden und Süden des Orgeleinbaus. 
 
Der Dachstuhl des Chores liegt etwa zwei Meter höher als der Langhausdachstuhl, 
getrennt durch eine starke Wand über dem Chorbogen. Um die hoch in den Dach-
raum ragende Gewölbekappe des Kastenchores ist ein mächtiges Balkensystem aus 
Nadelholz gelegt und mit den Außenwänden und untereinander verankert. Der Dach-
stuhl selbst besteht aus sechs untereinander verstrebten Gebinden aus Nadelholz, 
wobei dem westlichen ein weiteres vorgelagert ist, das mit seinen Sparren aus Eiche 
noch zum Dachstuhl des Langhauses zu gehören scheint. Hier sind Zapfenlöcher 
aber lediglich für eine untere Kehlbalkenlage vorhanden.  
 
Eine Probenentnahme aus den Nadelholzbereichen der jüngeren Dachstühle war 
nicht möglich und mußte nach einigen Versuchen abgebrochen werden, da durch 
eine Holzschutzbehandlung des Jahres 1984 die Gefahr einer Ausgasung beim An-
bohren der Holzer bestand. Da im Laufe der Bohrarbeiten im Eichenholzbereich 
festgestellt wurde, daß auch hier der Splintbereich behandelt worden war, mußten 
die Arbeiten nach Entnahme von nur sieben Proben, die nicht datierbar waren, ein-
gestellt werden. Von den Alternativen, entweder mit Atemschutzgeräten eine Boh-
rung zu wiederholen oder einige Jahre zu warten, bis die Ausgasung nachläßt, wur-
de letztere gewählt. 
 
 



Die Kirche in Bargteheide 
 
Die kleine, flachgedeckte Saalkirche in Bargteheide (Kreis Stormarn) ist ein Bau des 
Architekten Friedrich Christian Heylmann d.Ä. von 1817 unter Verwendung eines 
älteren Baus, einer einschiffigen Feldsteinkirche des mittleren 13. Jahrhunderts. Die 
erste urkundliche Erwähnung findet sich erst 1322. 
 
Der Dachstuhl der Kirche zeigt 13 Vollgebinde und zwei Gebinde, die mit einer nach-
träglichen Abwalmung im Osten nur noch in den Sparrenlagen nachweisbar sind. Ein 
weiteres Gebinde am Westturm ist ebenfalls nur noch in Resten vorhanden. Die Ge-
binde zeigen eine Kehlbalkenkonstruktion mit doppelter Balkenlage und einer diago-
nalen Verschwertung, die in den drei östlichen Gebinden an den Sparren ansetzt, in 
den übrigen auf den Deckenbalken steht. Eine einheitliche Gebindezählung ist nicht 
festzustellen, einzelne Hölzer zeigen recht gemischt Abbundzeichen, die bis zur X 
reichen, jedoch macht der Dachstuhl insgesamt einen einheitlichen Eindruck. Die 
Deckenbalken sind bis auf die drei westlichen aus Eiche, während der Dachstuhl 
selbst eine Mischung aus Eiche und Nadelholz aufweist, wobei letzteres überwiegt 
und die Eichensparren Zweitverwendungen sind. Die Holzverbindungen bestehen 
aus seitlichen Anblattungen in ungewöhnlich altertümlicher Form des Schwalben-
schwanzes, allerdings sehr verschliffen. 
 
Eine dendrochronologische Datierung des Dachstuhl bestätigte das bekannte Bau-
datum. Die Kiefern wurden zwischen 1804-1815 in fünf Winterhalbjahren einge-
schlagen\; bei der 1817 vollendeten Kirche wurde demnach weitgehend importiertes 
Holz oder Lagerholz verwendet. Die eichernen Sparren im 2. und 6. Gebinde (von 
Ost nach West gezählt) konnten nicht datiert werden. Von der Untersuchung der ei-
chernen Deckenbalken war ein Anhaltspunkt für eine mögliche ältere Datierung er-
hofft worden. Das einzige Datum des Balkens im 7. Gebinde auf 1652 läßt keine In-
terpretation zu. Ein im Turm wiederverwendeter älterer Deckenbalken ist ebenfalls 
aus diesem Jahr. Womöglich ist hier eine größere Umbaumaßnahme der Kirche 
faßbar, da zumindestens theoretisch die nicht datierbaren, übrigen Deckenbalken 
ebenfalls aus dieser Zeit stammen könnten. Ein einzelner Ständer im Turm konnte 
auf 1502 datiert werden. 
 
 
Das ehem. Pastorat in Meldorf 
 
Das alte Pastorat in Meldorf (Kreis Dithmarschen), Papenstr. 2, die heutige Muse-
umsweberei, ist ein bau- und stadtgeschichtlich sehr interessanter Bau. "Das Haupt-
pastoratsgebäude zeichnet sich durch sein Alter aus\; es ist von eigenthümlicher 
Bauart, mit dicken Mauern, soll mit der Kirche und dem vormaligen Kloster durch 
einen unterirdischen Gang in Verbindung gestanden haben, und früher mit einem 
Thurme versehen gewesen sein" (Schröder / Biernatzki, Topographie der Her-
zogthümer, Bd. II, Oldenburg 1856, S. 138). Oldekop berichtet 1908 von einem Glo-
ckenstuhl am Ostende des Gebäudes, das durch eine Apsis mit gotischen Fenstern 
ausgezeichnet ist (Oldekop. Topographie des Herzogtums Holstein, Bd. II, Kiel 1908, 
S. 68). Im Meldorfer Kircheninventar von 1764 wird es als "... zu den vormaligen 
Klöstern gehörig ..." bezeichnet, das Inventar von 1846 verweist diese Aussage in 
den Sagenbereich, wobei der unterirdische Gang erwähnt wird, der dann allzuleicht 
in der Literatur seinen Niederschlag fand. Die beiden inschriftlichen Datierungen von 



1601 (Haupthaus) und 1600 (Anbau) - nicht etwa umgekehrt - tragen zusätzlich zur 
Verwirrung bei. 
 
Das eigentliche Alter des Hauses ist schwer zu bestimmen. Der östliche Bereich be-
steht aus einem 5/8-Schluß, einem ehemaligen Chor aus Mauern unterschiedlicher 
Stärke, in der Regel etwa 90 cm. An der Südseite des Chores ist eine Tür, die ver-
mutlich zum ältesten Bestand gehört. Die Fensteröffnungen sind alle nachträglich 
verändert worden, wenn auch die Öffnungen selbst in ihrer Lage original sind. Zu-
mindest das Mauerwerk unterhalb der Brüstungen gehört in seinem gotischem Ver-
band mit Ziegeln im Klosterformat zum Ursprungsbau\; die höher liegenden Bereiche 
konnten nicht untersucht werden. Die an den Kanten des Chores abgeschlagenen 
Ziegel und die Lage der Feldsteine vor den Polygonecken lassen die Vermutung zu, 
daß sich hier kleine Stützmauern oder Streben befanden, die auf eine Wölbung hin-
deuten. Im Inneren konnten bisher davon keine Spuren gefunden werden.  
 
Das Polygon ist heute unterkellert, wobei es sich um eine nachträgliche veränderung 
handelt. Der Keller wird bereits im Inventar von 1764 erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt 
müssen die Kellerfenster bereits eingebrochen gewesen sein, die Verwendung des 
wesentlich kleineren, barocken Ziegelformats in ihren Laibungen belegen den nach-
träglichen Einbruch, vermutlich mit dem noch näher zu erläuternden Umbau von um 
1600. In der Nordwand saß ursprünglich eine breite Tür, später zu einem Fenster 
verkleinert\; das Brett des Sturzes hat sich vermauert erhalten. Ein nachträglicher 
Einbruch ist auch das breite Doppelfenster in der Fensterebene auf der Nordseite\; 
der östliche Deckenbalken befand sich nachweislich nicht auf einer Fensteröffnung, 
sondern lag vermauert ein.  
 
Der Bau, der heute vor allem auf der Nordseite durch einen späteren Ersatz der Au-
ßenwand stark verändert wurde, setzte sich nach Westen bis auf eine Länge von 
mindestens 20 Meter fort. Im südlichen Wandbereich kann die enorme Wandstärke 
bis zu diesem Punkt verfolgt werden, wenn auch zahlreiche Veränderungen und 
Verkleidungen eine genaue Beurteilung erschweren. Ein in dieser starken Wand sit-
zende Türöffnung, heute vom sogenannten Anbau aus als Nische erhalten, könnte 
der ehemalige südliche Zugang zu dem Bau sein, der als kleine Kirche oder Kapelle 
angesprochen werden muß. 
 
Eine Datierung dieses Ursprungsbaus, einer kleinen Saalkirche von 10 auf 20 Me-
tern mit 5/8-Chorschluß und zumindest einer Wölbung im Chorbereich, bleibt trotz 
dieser Erkenntnisse unsicher. Wenn die Kapelle oder Kirche zum Dominikanerkloster 
gehörte, könnte sie - auch nach Beurteilung des erhaltenen Mauerwerks - im späten 
14. Jahrhundert errichtet worden sein. Spätenstens mit der Unterbringung der La-
teinschule im Kloster 1540 wurde das Gebäude umgebaut und umgenutzt, vermut-
lich aber schon einige Jahre früher, denn der Überlieferung nach wohnte bereits in 
diesem Haus Pastor Nikolaus Boie, der dem Reformator Heinrich von Zütphen hier 
Unterkunft gewährte. Auf dem Schaubild des Daniel Frese von um 1550 ist der klei-
ne Bau deutlich zu sehen, im Westen mit einem kleinen Giebel. 
 
Der gesamte westliche Teil der Kapelle wurde in Ziegelmauerwerk und Fachwerk 
erneuert. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, vermutlich mit der Umnutzung im 16. 
Jahrhundert, wurde der nordwestliche Teil des Sakralraums vom Ansatz des Chorpo-
lygons an abgebrochen und durch einen schmalwandigeren ersetzt. Im Süden blieb 
bis heute eine längere Mauerzunge erhalten, in die ein dünnes Wandstück mit zwei 



Fenstern eingefügt wurde. Da heute der westliche Teil durch eine Fachwerkkonstruk-
tion bestimmt wird, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, wie weit der erste Ersatzan-
bau nach Westen reichte\; dies läßt sich letztlich nur durch Beobachtungen im Dach-
stuhlbereich eingrenzen. An der Nahtstelle zur Fachwerkerweiterung befindet sich 
außen ein Rücksprung, innen ein Wandpfeiler. 
 
Um 1600 wurde das Gebäude zu einem für die Marsch des 16. Jahrhunderts typi-
schen Bürgerhaus umgebaut, und erhielt unter Beibehaltung des östlichen mittelal-
terlichen Polygons einen repräsentativen hohen Backsteingiebel, während das 
Wohngeschoß in der Fassade und auf der Nordseite des Gebäudes in Fachwerk 
konstruiert wurde. Einzelne Teile des Fachwerks sind heute durch massive Ausfa-
chungen ersetzt, so fehlen etwa die Brüstungsriegel. Aber die Befunde lassen den 
Schluß zu, daß die giebelseitigen Fache zwischen den Holzständern vollständig mit 
bleiverglasten Fenstern gefüllt waren und mittig eine Rundbogentür saß (Rekonstruk-
tionsvorschlag Architekt J. Overby im Gutachten Sept. 1991, Landesamt für Denk-
malpflege). Der Backsteingiebel aus einem nahezu gleichseitigen Dreieck über be-
schnitzten Schwellbalken ist dreigeschossig, reich gegliedert durch Gesimse und 
einfache und doppelte Rundbogenblenden, durch Anker datiert 1601. Auf den 
Schwellbalken ist eine zweite, ebenfalls 1601 datierte lateinische Inschrift, deren 
Verszusammenstellung in Reihe oder in Blöcken untereinander gelesen werden 
können (als Reihe in der Übersetzung gelesen: "Von Herzen habe ich erstrebt, wo-
nach ich trachte, Christus Erlöser, und ich möchte bleiben der Gefährte und Bewoh-
ner Deines Reiches. Du öffnest mir die erhabenen Hallen des strahlendes Himmels 
[Olymps]. Du bist mir ein starker Fels und ein Fundament des Trostes. Ich möchte 
sein ein lebendiger Teil des himmlischen Hauses. Ich möchte genießen Deinen An-
blick und die Wonnen bei Dir. Unter Deinem Schutz werde ich stets sicher sein. Du 
selbst mögest mein Haupt befreien (?), während der Feind umkommt."). 
 
Im Inneren erhielt der Ausbau eine für die damalige Zeit typische Einteilung aus 
langgestreckter Diele und seitlichen, kleinen Räumen im Norden. Mit der eingefügten 
Unterkellerung bedeutete dies einen um wenige Stufen höher liegender Wohnbe-
reich im Osten. Die Aufteilung des Hauses ist überliefert in einer undatierten Bleistift-
skizze (vor 1879), die den nachreformatorischen Zustand des Hauses wiedergibt, 
wobei Veränderungen des 18. Jahrhunderts allerdings im Einzelnen nicht erkennbar 
werden. 
 
Der Dachstuhl ist über diesem langgestreckten Gebäude recht einheitlich, wenn 
auch aus sehr dünnem Hölzern, die eine dendrochronologische Datierung nicht zu-
ließen. Die Gebinde zählen von West nach Ost, wobei erst im 5. Gebinde auf der 
Südseite eine einheitliche Strichzählung in den Abbundzeichen mit einer III einsetzt, 
die dann bis zum 10. Gebinde bis zur IIIIIIII weiterläuft. Die ersten vier Gebinde, die 
der Fachwerkkonstruktion der Nordwand im Wohngeschoß und dem neuen Giebel 
von 1601 entsprechen, zeigen eine eigene, andere Kennzeichnung, wobei zumin-
dest die Sparren der Nordseite im 2. und 4. Gebinde durch Kerben als II und IIII ein-
heitlich gekennzeichnet sind. Der südliche Sparren des 2. Gebindes zeigt eine mehr-
fache Renaissance-Profilierung und ist eindeutig Zweitverwendung vermutlich eines 
Deckenbalkens.  
 
Die Dachstuhlkonstruktion belegt, daß nur der vordere Teil der ersten vier Gebinde 
mit dem repräsentativen Giebel aus der Zeit der Erweiterung um 1600 stammt, wäh-
rend der übrige Dachstuhl zwingend älter sein muß. Da vom älteren Teil die ersten 



beiden Gebinde fehlen (die Zählung setzt erst mit III ein), kann davon ausgegangen 
werden, daß die erste nachmittelalterliche Erweiterung des Hauses mit schmalen 
Backsteinwänden, die heute erkennbar nur bis zum Einzug in der Nordaußenwand 
bzw. bis zum Wandpfeiler an der Nordinnenwand reicht, ursprünglich etwa vier Meter 
weiter nach Westen reichte und damit noch nicht die heutigen Ausmaße des Baus 
hatte, die erst mit dem Umbau um 1600 erreicht wurden. Wann dieser erste Umbau 
geschah, ist unklar, da eine dendrochronologische Datierung nicht gelang. Als Da-
tum bietet sich - mit Vorbehalten - der Zeitpunkt aus der Endphase des Klosters, die 
Umnutzung der Kapelle zum Pastorat an, also etwa um 1520/25. 
 
Mit den Umbauten des Haupthauses wurde ein kleiner, inzwischen mehrfach verän-
derter Anbau aufgeführt, im Erdgeschoß heute massiv gemauert, der obere Stock 
aus Fachwerk mit gebogenen Fußhölzern. Wegen der nachträglich stark veränderten 
Fenstergrößen fehlen teilweise die Brüstungsriegel. Eine lateinische Inschrift und ein 
Baudatum von 1600 im Schwellbalken des oberen Stocks weisen auf eine Gleichzei-
tigkeit mit dem Haupthaus, wenn auch ein um ein Jahr früheres Baudatum angege-
ben wird. Die Inschrift lautet in der Übersetzung: "Erbaut und repariert gleichzeitig 
[mit dem Haupthaus] auf Kosten der Meldorfer Kirche im Jahre 1600. Der Herr möge 
es beschützen". Der Anbau zeigt im Dachstuhl sechs Gebinde, von Süd nach Nord 
mit einfachen Strichen als Abbundzeichen gezählt, wobei das erste Gebinde das 
Giebelgebinde ist. Dendrochronologisch konnten als Fälldaten die Sommer 1599 und 
1600 ermittelt werden, demnach wurde der Anbau im Sommer 1600 fertiggestellt, die 
Inschrift somit bestätigt. Das Datum des Haupthauses 1601 markiert demnach die 
Fertigstellung des gesamtem Um- und Ausbaus. 
 
Mit der großen Restaurierung des Meldorfer Doms, die im Mai 1879 mit der Ausräu-
mung des Doms begann, wurde das Pastorat für fünf Jahre als Ersatzkirche einge-
richtet (zum Domumbau siehe Claus Rauterberg, Der neue Turm und die Wieder-
herstellung der Kirche, in: Heiko K.L. Schulze (Hg.), Der Meldorfer Dom, Heide 1992, 
S. 89-118). Die Skizzen für die Einrichtung als provisorische Kirche des Architekten 
Wernich vom April 1879, die Aufstellung von Altar und Kanzel, haben sich im Kir-
chenarchiv in Meldorf erhalten. 1884 verkaufte die Gemeinde das mehr als 350 Jah-
re als Pastorat genutzte Gebäude an den Kreis Süderdithmarschen, der 1895 hier 
die heute noch bestehende Museumsweberei einrichtete, was nach und nach zu 
verschiedenen Veränderungen und Umbauten im Inneren führte. Das östlich gelege-
ne Webereigebäude wurde erste 1936 errichtet und ersetzte einen Anbau von vor 
1909. 
 
 
Das ehem. Pastorat in Brande-Hörnerkirchen 
 
Das ehemalige Pastorat in Hörnerkichen (Kreis Pinneberg) ist ein nahezu kubusför-
miger, zweigeschossiger Backsteinbau mit Walmdach und einer Befensterung von je 
drei Fenstern pro Geschoß und Seite. Winkelig angebaut, aber ursprünglich zum 
Haus gehörig, ist ein niedrigerer Trakt mit straßenseitigem, noch barockem Mittelpor-
tal mit korbbogenartigem Sturz und seitlichen Faschen. Der Seitenflügel wurde um 
1900 (?) erneuert. Zwei seitliche Fenster mit alten Mittelpfosten und Kämpferansätze 
aus der Erbauungszeit sind noch ablesbar, aber verändert, während die Rückseite 
dieses Seitenflügels völlig umgebaut ist. In der Eingangshalle befindet sich noch ein 
Terrazzoboden und rückwärtig ein kleines Treppenhaus aus der Zeit des Umbaus, 
wohl in Form und Lage nicht auf ein ursprüngliches zurückgehend. Die gesamte Soc-



kelzone ist erneuert, vielleicht ein alter Feldsteinsockel nur verblendet. Die Fenster 
sind - mit einer Ausnahme - in ihrer Lage und Breite verändert, die ursprüngliche La-
ge aber anhand von Stürzen und Baunähten sicher rekonstruierbar. Das Haupthaus 
zeigt im Inneren die ursprünglicher Aufteilung von vier nahezu gleichgroßen Räumen 
mit zentraler Kaminanlage im Erdgeschoß, zwei Räume heute mit einem Durchbruch 
verbunden. Im Obergeschoß befindet sich ein kleiner Mittelgang mit seitlich je zwei 
Räumen\; die sichtbaren Deckenbalken sind hier mit einfachen Zierfasen ge-
schmückt. 
 
Der Dachstuhl stammt noch aus der Erbauungszeit, eine schlichte Kehlbalkenkon-
struktion aus Nadelhölzern. Am 15. Februar 1994 wurden aus dem Dachstuhl des 
Haupthauses zwölf Holzproben entnommen, davon konnten zehn dendrochronolo-
gisch datiert werden. Die Fällungen der Hölzer erfolgte in den Wintern 1747/48 und 
1748/49, so daß mit einer Verarbeitung in den Jahren 1749/50 oder - wenn das Holz 
gelagert wurde - ein Jahr danach gerechnet werden muß. Der bekannte Architekt 
Cay Dose hatte den Auftrag zum Bau der benachbarten Kirche 1749 erhalten, die 
1750-52 errichtet wurde. Das Pastorat ist demnach vollständig zeitgleich mit der Kir-
che im Jahr 1749/50 aufgeführt worden, ebenfalls wohl ein Werk Cai Doses. 
 
 
Der ehem. Konvent im Kloster Preetz 
 
Ein ursprünglich 32 Gebinde großer Dachstuhl erhob sich über dem Konventhaus 
des ehemaligen Benediktinerinnenklosters in Preetz (Kreis Plön), seit 1542 evangeli-
sches adeliges Damenstift. Das Konventshaus ist der Rest des Nordflügels der in 
den Jahren 1847/48 abgebrochenen Klausur des Klosters, überformt 1851. Bei der 
Untersuchung stellte sich heraus, daß eine einheitliche Gebindezählung von Ost 
nach West existiert, wobei die Zählung mit XVI beginnt und bis XXXII durchläuft. Der 
Abbruch beseitigte demnach knapp die östliche Hälfte des ursprünglichen Baus. Be-
reits lange vor der Verkürzung des Gebäudes im 19. Jahrhundert war in den Dach-
stuhl eine doppelte Sprengwerkkonstruktion aus Nadelholz eingefügt worden, die mit 
Umbaumaßnahmen im Inneren zusammenhängen muß. Da die ursprünglichen 
Kehlbalken des Eichendachstuhls in unregelmäßiger Höhe lagen, wurden sie für den 
Einbau des Sprengwerks zusammen mit den Kopfbändern in eine einheitliche Höhe 
versetzt. Eine nachträgliche Verzapfung der Kehlbalken und Kopfbänder mit den 
Sparren war nicht mehr möglich gewesen, so daß die Verbindungen durch handge-
schmiedete Eisenlaschen, die angenagelt wurden, hergestellt wurden. Im einzelnen 
wurden die Kehlbalken in den Gebinde 23-25, 29-31 auf der Südseite in 22, 24 und 
25 auf der Nordseite angehoben. Durch die Veränderungen der Auflager sind Schä-
den aufgetreten, diem Kopfbänder sind zum Teil ausgerissen oder abgerutscht. Die 
beiden ehemals eichernen Sparren XVII und XX im Norden sind bei den Umbauten 
des 19. Jahrhunderts durch Kiefern ersetzt worden, sie zeigen auch keine Abbund-
zeichen. Mit Hilfe der Dendrochronologie gelang eine Datierung der verwendeten 
Eichen in die Winter 1580/81, 1585/86 und 1586/87, was für eine mehrjährige Bau-
zeit oder die Verwendung klostereigenen Lagerholzes spricht. Für die Klausur wird 
allgemein bisher ein Baudatum von 1456 überliefert. Die Daten des Dachstuhl der 
Jahre 1581-1587 weichen davon erheblich ab, so daß mit einer späten Erneuerung 
gerechnet werden muß. Das Sprengwerk wurde erst nach 1698 eingefügt. 
 
 
Der Bordesholmer Altar im Schleswiger Dom 



 
In der Abstellkammer im Turm des Schleswiger Doms (Kreis Schleswig-Flensburg) 
lagern zwei alte Außenflügel und zwei Stützsäulen für die eigentlichen Flügel des 
Bordesholmer Altars. Die Stützen sind inzwischen vor Ort durch massivere Konstruk-
tionen ersetzt worden. Die Außenflügel belegen, daß der Altar nicht nur geschlossen 
werden konnte, sondern durch zwei zusätzliche Außenflügel geschützt war. Bisher 
war - auch wegen der spärlichen, stilistisch aber einzuordnenden Bemalungsreste 
auf der Innenseite - angenommen worden, daß eine Entstehung und eine Anbrin-
gung dieser Flügel erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgte (1666), 
als der Altar vom Kloster Bordesholm nach Schleswig überführt wurde. Der Altar 
selbst ist laut einer Inschrift am Predellasockel 1521 vollendet worden\; eine 
dendrochronologische Untersuchung 1986 ergab, daß die Hölzer bereits um 1515 
eingeschlagen worden waren. 
 
Die nicht mehr vollständig erhaltenen, abgestellten Flügel sind aus Eichenholz und 
nehmen die Maße der Altarflügel auf. Sie bestehen aus zwei gleichgroßen, überein-
anderliegenden Tafeln, die wiederum aus jeweils sechs vertikalen, seitlich verdübel-
ten Brettern unterschiedlicher Breite zusammengesetzt und in einen genuteten profi-
lierten Rahmen eingesetzt sind. Die mit knapp einem Zentimeter außergewöhnlich 
dünnen Bretter sind nach dem Verdübeln und ihrem Versatz in der Oberfläche be-
handelt worden, da die Holzdübel zum Teil mit angeschliffen wurden. Der horizontale 
Mittelholm sowie die untere und mittlere Rahmenleiste sind in die seitlichen Leisten 
eingeschoben, verzapft und mit Dübeln gesichert. Die dritten, bekrönenden Felder 
fehlen heute, lediglich die sich vertikal fortsetzenden, aus zwei Teilen bestehenden 
Rahmeleisten haben sich erhalten. An der Form der Nut, der Gehrungsschnitte und 
der abgebrochenen Zapfenreste läßt sich die Konstruktion ablesen. Die Innenseite 
der Flügel zeigt eine spärliche Bemalung. Auf den Flächen befindet sich je ein farbi-
ges Blumenornament, die Rahmen waren schwarz mit vergoldetem Wulst. Die Au-
ßenweiten sind stark angegriffen bzw. verwittert. Es scheint, als seien sie abgelaugt 
worden. 
 
Die zunächst vermutete Entstehung der Schutzflügel mit der Umsetzung des Altars 
1666 läßt sich nach der dendrochronologischen Untersuchung nicht halten. Die 
Rahmeleisten wurden soweit gelockert, daß die Schnittkanten der Bretter sichtbar 
und damit zu untersuchen waren. Es ergab sich eine Datierung der jahrringreichen 
Hölzer auf um oder nach 1507. Eine genaue Datierung war nicht möglich, da die 
Waldkanten fehlten. Dennoch gehört das Holz in die gleiche Gruppe (Kollektiv) der 
Altarhölzer selbst, die aus der polnischen oder südbaltischen Gegend stammen. 
Damit ist belegt, daß die Außenflügel zum ursprünglichen Bestand des Bordeshol-
mer Altares zählen. Die Grundierungsreste auf den Flügeln weisen auf eine ur-
sprünglich farbige Fassung hin. Es müßte überlegt werden, ob nicht auch für den 
Altar selbst eine Farbfassung geplant oder sogar vorhanden war. 
 
 
Der Schloßgarten in Eutin 
 
Seit dem Erscheinen von Gisela Thietjes Buch über den Schloßgarten in Eutin (Kreis 
Ostholstein) sind die Entwicklungsphasen dieses in Schleswig-Holstein bedeutends-
ten Gartens weitestgehend geklärt (Gisela Thietje, Der Eutiner Schloßgarten, Neu-
münster 1994). Die akribische Auswertung des Archiv- und Kartenmaterials führten 
zum Teil zu überraschend neuen Ergebnissen. Daß an dieser Stelle dennoch ein 



paar Bemerkungen in den Bauforschungsbericht einfließen, ist der glücklichen Tat-
sache zu verdanken, daß es dem Berichterstatter gelang, zwei bisher nicht bekannte 
Pläne des Eutiner Schloßgebiets im Reichsarchiv in Kopenhagen aufzufinden. 
 
War vom Verfasser in seiner Abhandlung über das Eutiner Schloß (Schloß Eutin, 
Eutin 1991) noch angenommen worden, daß ein in der Regierungszeit Fürstbischofs 
August Friedrichs (1666-1705) entstandener Gartenplan (ebda., Abb. 49) als ver-
schollen zu gelten habe und lediglich in einer Umzeichnung des früheren Provinzial-
konservators Haupt im Landesamt für Denkmalpflege existiere, fand Thietje jüngst 
diesen Plan im Bestand des Ostholsteinmuseums in Eutin wieder (ebda., Abb. 8, 9, 
10 und 13). Die Datierung des Plans ergab sich 1991 durch die Beobachtung, daß 
die Welschen Hauben auf den beiden Westtürmen des Schlosses, das als Klappbild 
wiedergegeben wird, dargestellt waren. Sie waren erst nach dem verheerenden 
Brand des Schlosses 1698 (dendrochronologische Datierung) aufgesetzt worden. 
Die Umbauten nach 1716/17 waren schließlich so verändernd, daß sich dadurch 
zwangsläufig ein 'terminus ante' ergab. Das auf der Kopie im Archiv des Landesam-
tes für Denkmalpflege vermerkte Jahr 1706 konnte so zunächst weiterhin als Datie-
rung gelten. Thietje datiert den Plan um 1695, wegen der dargestellten Welschen 
Hauben auf dem Schloß vielleicht drei bis vier Jahre zu früh, wenn nicht bereits Pla-
nungen des Herzogs mit in die Gartenzeichnung einflossen, was grundsätzlich natür-
lich nicht auszuschießen wäre. Thietje hatte - hauptsächlich auf der Analyse der 
Laubwerkbroderie beruhend - zudem überzeugend dargelegt, daß in diesem Plan 
der Zustand des Gartens der Jahren 1675 bis 1682 wiedergegeben sei, mithin die 
Darstellung neuester baulicher Zustände mit erhaltenen, älteren Gartenanlagen ge-
mischt dargestellt wären. Es soll hier deshalb eine Datierung des Plans zwischen 
1695 und 1700 vorgeschlagen werden. 
 
Der in Kopenhagen an nicht zu vermutender Stelle aufgefundene Plan (Reichsarchiv 
Kopenhagen, T.K.U.A. Lübeck Stift A II (14) Schloß Eutin) ist sehr ähnlich und damit 
zeitgleich einzustufen. In der Darstellung des Gartengeländes und beispielsweise der 
Ausdehnung des Küchengartens unterscheidet es sich kaum vom Eutiner Plan, le-
diglich das Vorwerk ist rechtwinkliger und damit schematischer dargestellt, das 
Schloß wirkt gedrungener und in den Proportionen ungeschickter. Lage, Größe und 
Ausrichtung der Broderien mit den Wegen und Kompartimenten entsprechen dem 
Eutiner Plan, so daß auch hier die schrittweise Entwicklung des Gartens von der 
Nordseite über die Ostseite hin zur Südseite nachvollziebar bleibt. Interessanter zu 
beobachten sind die Änderungen innerhalb der Kompartimente. Im Eutiner Plan sind 
die einzelnen Beete sehr konsequent in sich und und mit den jeweils gegenüberlie-
gendenen symmetrisch gestaltet.  
 
Der Kopenhagener Plan ist moderner. Die Symmetrie innerhalb der Beete ist verlas-
sen worden, besonders gut zu beobachten im Südparterre. Geschwungene Linien 
lösen die starren Geschlossenheit der Einzelelemente ab, die Beziehungen der Bee-
te untereinander wird verstärkt. Der Gestaltung des Gartens mit Gegenparterres ist 
zwar noch zu erkennen, aber im Ganzen ist eine gelöstere Anordnung der Bepflan-
zung mit stärkerem Bezug auf die Fontänenbassins zu beobachten. Fürstbischof 
August Friedrich vermerkt in einer Inschrifttafel im Tordurchgang des Eutiner Schlos-
ses, datiert 1702, daß er nach dem Brand von 1689 auch die Gärten wieder habe 
anlegen lassen. Bedenkt man, daß der gesamte Westflügel des Schlosses und Teile 
des Südflügels gebrannt hatten, sind bei Lösch- und Aufräumungsarbeiten sicher nur 
Reste des Südparterres erhalten geblieben, die Grundstrukturen. Mit einer neuen 



Bepflanzung kann also erst in den Jahren nach der Wiederherstellung des Schlos-
ses selbst gerechnet werden, in das sicher vorrangig Gelder geflossen sind. Wenn 
nicht ganz schematisch irgendwelche Bepflanzungsmuster dargestellt worden sind, 
was eigentlich auszuschließen ist, müßte der Kopenhagener Gartenplan der jüngere 
der beiden Pläne sein, entstanden in den Jahren 1700 bis 1702/03. 
 
Der zweite, in Kopenhagen neuerdings aufgefundene Plan ist eine Attackenskizze, 
die die Belagerung des Eutiner Schlosses vom 31. Dezember 1705 auf den 1. Jana-
nuer 1706 wiedergibt (Reichsarchiv Kopenhagen, T.K.U.A. Lübeck Stift, A II (14) 
Schloß Eutin). Eine Attackenskizze im Stockholmer Kriegsarchiv (Utländska 
Krigsplaner XII: 93 3/4) war lange bekannt, abgebildet zuletzt bei Schulze 1991, Abb. 
55\; Ernst-Günther Prühs, Geschichte der Stadt Eutin, Eutin 1993, S. 136\; und 
Thietje 1994, Abb. 22. Eine zweite Skizze, die als Kopie in der Landesbibliothek in 
Kiel liegt, versehen mit dem Hinweis auf das Kopenhagener Heeresarchiv, konnte 
dort bisher trotz intensiver Nachforschung nicht mehr aufgefunden werden (Stand 
Dez. 1994)\; die Kopie wurde durch Gisela Thietje als Nachtrag zu ihrem Eutiner 
Gartenbuch veröffentlicht (ebda., Abb. S. 280). Die Skizze aus dem Reichsarchiv ist 
nun die dritte bekannte Attackenskizze der Eutiner Schloßbelagerung, die sich von 
den anderen interessanterweise durch die zusätzliche Darstellung des Eutiner 
Schlosses in beachtlicher Größe (20.3 x 16.7 cm) unterscheidet. 
 
Dargestellt ist die Westfassade des Schlosses in einem Zustand nach 1698. Die 
großen Umbauten und Ausbauten der Appartements in der Südwestecke des 
Schlosses unter Einbeziehung des Rundturms durch Bischof Hans (reg. 1634-1655) 
sind ebenso dargestellt wie die Wiederherstellung nach dem Schloßbrand von 1689, 
im Äußeren vor allem an den aufgesetzten Welschen Hauben auf den Türmen zu 
erkennen. Die Giebelchen über den Fenstern zeigen noch als punktförmige Andeu-
tung die kleinen Masken und Grotesken, die mit dem Umbau durch Rudolph Matthi-
as Dallin nach 1717 in den Innenhof versetzt wurden. Da - mit Ausnahme des Braun-
Hogenbergschen Kupferstiches von 1586 - aus der Zeit vor 1698 vom Schloß Eutin 
keine Abbildungen existieren, gehört diese mit den recht schematischen Schloß-
darstellungen auf den oben beschriebenen Gartenplänen um 1700 zu den ältesten, 
die wir kennen. 
 
Die Feststellung, daß auf den beiden bisher bekannten Attackenplänen bei der Dar-
stellung der Gartenanlagen auf die Zeit um die Mitte des 17. Jahrhunderts zurückge-
griffen wurde, gilt auch hier. Der Küchengarten am Stadtgraben, auf dem Plan mit 
"E" bezeichnet, hat noch die geringe Ausdehnung aus der Regierungszeit des Bi-
schofs Johann Friedrich (Reg. 1609-1634)\; die Gartenparterres sind zu schematisch 
dargestellt, um hier eine zeitliche Einordnung geben zu können. Der Plan selbst muß 
bereits unter Bischof Christian August (reg. 1705-1726) entstanden sein, denn in die 
Bassins des Südparterres des Gartens ist sein Spiegelmonogramm eingezeichnet. 
 
Der Plan hatte die Aufgabe, die Belagerung und Beschießung des Eutiner Schlosses 
durch dänische Truppen, die schließlich zur Eroberung führten, zu dokumentieren, 
ist also bereits im Januar 1706 entstanden. Als in der Nacht vom 1. auf den 2. Okto-
ber 1705 Bischof August Friedrich gestorben war, entstand um die Neubesetzung 
des Lübecker Bischofsstuhls ein Streit, da die Gottorfer Herzöge wie das dänische 
Königshaus gleichermaßen Anspruch erhoben (ausführlich bei Schulze 1991, S. 63-
66\; Prühs 1993, S. 135-137). In diesem Zusammenhang kam es am Sylvesterabend 
1705 zur Belagerung des Schlosses und am Neujahrsmorgen 1706 zur Beschie-



ßung. Die Batterie wurde auf dem Hügel aufgebaut, ungefähr dort, wo sich heute im 
Schloßpark das Kriegerdenkmal befindet, und von dort das Vorwerk und das Schloß 
selbst beschossen. Dementsprechend sind als einzige genauere Darstellungen aus 
dem Schloßbereich fortifikatorische Details hervorgehoben wie etwa die drei Schieß-
scharten an der Südseite des großen Hautptorturmes, die mächtigen Mauerstärken 
des spätmittelalterlichen Rundturms im Südwesten und die im Norden anschließen-
de, im Westflügel des Schlosses intergrierte Wehrmauer. Das Vorwerk ist mit seiner 
Darstellung als Fachwerkonstruktion als leichter zu zerstören und einzunehmen ge-
kennzeichnet, auch hier wieder die massive Bauweise des Torbaus hervorgehoben. 
Diese militärisch wichtigen Details fehlen auf den anderen beiden Attackenplänen. 
Auf dem Stockholmer Plan ist die Batterie mit den Schußbahnen der Kanonen auf 
das Schloß und Vorwerk dargestellt, auf dem Kopenhagener Plan im Heeresarchiv 
immerhin bereits die als verschwommene Punkte dargestellten Einschüsse und Tref-
fer, bisher als solche allerdings nicht erkannt. Der Kopenhagener Plan im Reichsar-
chiv zeigt nun exakt die Schußbahnen mit ihrer zerstörenden Flugbahn über das 
Gartenparterre hinweg durch den Südflügel des Schlosses, der glatt durchschossen 
wurde, über den Schloßhof und in den Nordflügel. Hier trafen drei Kugeln die Küche, 
die Speisekammer und die Konditorei (Inventar von 1706, Landesarchiv Schleswig 
268/227 und 400 IV/II-D-6 Mscr.Lubec. I, Abt. G-II b). Es sei dahingestellt, ob die 
Treffer gerade an der Stelle die Verteidiger unter Kapitän Nummers derart demorali-
sierten, daß das Schloß bereits am Abend ohne weitere Kämpfe übergeben wurde. 
Die detaillierten Berichte über die Belagerung existieren im Kopenhagener Reichsar-
chiv und wären wert, einmal ausführlich publiziert zu werden. 
 
 
Das Witwenpalais am Markt in Eutin 
 
Der Bau eines kleinen Witwensitzes für die Herzogin Ulrica Friederike von Hessen-
Kassel (1722-1787) in Eutin (Kreis Ostholstein), war mit Tod ihres Gatten, des Her-
zogs Friedrich August (1711-1785), dringend geworden, da in die Eutiner Residenz 
ihr Neffe Peter Friedrich Ludwig als regierender Herzog einzog. Innerhalb kürzester 
Zeit reifte der Plan, durch den Hofbaumeister Peter Richter ein bestehendes Haus 
am Markt umzubauen, das Vogelersche Haus. Das repräsentative Wohnhaus des 
verstorbenen Kammerrats war seit 1773 als Eutiner Rathaus genutzt, seine Bauzeit 
bisher nicht bekannt. Dem Magistrat wurde vom Herzog der Bau eines neuen Rat-
hauses am Markt zugesichert, der dann aber erst ab 1791 bezogen werden konnte. 
Mit den Umbauarbeiten am Vogelerschen Haus wurde 1786 begonnen\; die Vollen-
dung sollte die Witwe aber nicht mehr erleben. Die Hintergünde und die Geschichte 
des Hauses ist vorzüglich in einem Gutachten von Ernst-Günther Prühs im Rahmen 
der geplanten Modernisierung dargestellt worden (Akten des Landesamtes für 
Denkmalpflege), so daß hier nur noch Nachträge gegeben werden können, die sich 
durch die dendrochronologische Untersuchung des Dachstuhls ergaben. 
 
Das Vogelersche Haus ist im Kern im heutigen Witwenpalais noch erhalten. Bei den 
Umbauten wurden auf jeder Seite eine Erweiterung um zwei Fensterachsen vorge-
nommen, dabei die alte Fassadenstruktur sicherlich nicht übernommen und seitlich 
ein kleiner Durchgang zum Küchengebäude des Witwensitzes geschaffen. Die in 
allen Geschossen das Haus teilenden mächtigen Kaminwände wären demnach von 
der Substanz her die alten Außenwände des Vogelerschen Hauses, ergänzt durch 
Kaminvorbauten. Der rückwärtige Vorsprung, der schon am Vogelerschen Haus be-
stand, wurde übernommen und erweitert. Die Raumaufteilungen des Vorgängerbaus 



läßt sich bisher nicht im heutigen Bestand ablesen\; die Bauuntersuchungen werden 
erst mit den jetzt anstehenden Sanierungen 1995/96 möglich sein. Der Umriß des 
Vorgängerbaus ist aber bereits im Dachgeschoß ablesbar, denn vom ehemaligen 
Dachstuhl des Wohnhauses blieben sieben eicherne Gebinde vollständig erhalten, 
vom achten lediglich ein Teil. Die Zählung der Abbundzeichen läuft von Süd nach 
Nord. Die Gebinde sind mit einem Unterzug verbunden und ausgesteift, die an den 
Gebinden mittig mit kleinen Ständern abgestützt werden, deren jeweils vier seitliche, 
versetzt angezapfte Kopfbänder (zwei zum Kehlbalken, zwei zum Unterzug) eine 
leichte Schweifform mit einer Kehlung an der Unterseite zeigen. 
 
Die Gebindezählung des alten Bestandes setzt nicht auf der Höhe der ehemaligen 
Außenwand ein, was die Regel wäre, sondern an der Stelle, an der das erste Vollge-
binde des seitlich ehemals abgewalmten Daches steht. Damit ist mit den acht erhal-
tenen Gebinden auch der Hauptdachstuhl des Vorgängerbaus erhalten, dessen 
Walme mit der Erweiterung wegfielen. Konsequenterweise beginnen auch die Zäh-
lungen in den neuen Kieferhölzern der seitlichen Erweiterungen von innen nach au-
ßen. Die Fällungszeit der Eichen für den alten Dachstuhl fällt in den Winter 1696/97, 
sodaß mit der Errichtung des Dachstuhl und damit mit der Vollendung des Vogeler-
schen Hauses im Jahr 1697 gerechnet werden muß. 
 
 
Herrenhaus Dollrott 
 
Am 26. Oktober und am 14.Dezember1994 wurden aus dem Dachstuhl und den De-
ckenbalken des sogenannten Herrenhauses in Dollrott (Kreis Schleswig-Flensburg) 
Holzproben für eine dendrochronologische Untersuchung entnommen. Insgesamt 
wurden 20 Proben gezogen, von denen lediglich die Eichenhölzer datierbar waren, 
nicht die vier Deckenbalken aus Kiefer im nördlichen Südflügel. Die Bäume, die für 
die eichernen Deckenbalken und Sparren verbaut wurden, waren im Winter 1607/08 
und im Sommer 1608 geschlagen und damit im Sommer 1608 und im Jahr 1609 
verbaut. Beim Mittelteil konnten keine Proben genommen werden, da es sich einmal 
um schwerer zu datierbares Nadelholz handelt, zum anderen die Querschnitte zu 
dünn für eine Untersuchung waren. 
 
Heinrich von Ahlefeldt hatte  - Herr auf Gut Dollrott seit etwa 1590 - um die Jahrhun-
dertwende begonnen, die gesamte, noch aus dem 15./16. Jahrhundert stammende 
Hofanlage zu erneuern, wobei bis heute nicht bekannt ist, welche Bauvorhaben im 
Einzelnen geplant waren. Das Vorhaben wurde schließlich aufgegeben, Dollrott ge-
riet 1629 in herzoglich-gottorfischen Besitz und ist seit 1698 selbständiges adeliges 
Gut. Spätestens nach der Parzellierung des Hofes 1789 wurden keine wesentlichen 
Baumaßnahmen mehr durchgeführt. 
 
Das Haus ist ein breitgelagerter Ziegelbau unter einem Krüppelwalmdach mit neun 
bzw. zehn Fensterachsen mit zum Teil noch vorhandenen Schiebefenstern und ei-
nem flachen Giebel auf der Hofseite, während die Feldseite durch einen breiten vier-
achsigen Mittelrisalit mit rundbogiger Toreinfahrt betont wird. Über dem Portal befin-
det sich die Kartusche mit der Bauinschrift von 1609. Das Innere wird bestimmt 
durch einen schmalen Raum, der das Haus in allen Geschossen teilt: im sonst flach 
kreuzgratgewölbtem Keller befindet sich die ehemalige Durchfahrt auf den Hof (auf 
der Hofseite heute durch eine Freitreppe verstellt), im Erd- und Obergeschoß wird 
dieser Raum jeweils als Diele oder Saal genutzt. Rechts und links schließen im Sü-



den vier, im Norden drei Räume und ein schmaler Korridor an. Die Treppe befindet 
sich in einem der kleinen Eckräume des Risalits auf der Feldseite. Ob sie hier ur-
sprünglich liegt oder erst mit einem der späteren Umbauten hierhin versetzt wurde, 
kann nicht gesagt werden.  
 
Die überlieferten größeren Reparaturen oder Umbauten 1637 und 1680 könnten sich 
auf die nachträgliche Einwölbung der Durchfahrt beziehen, die ursprünglich wohl ei-
ne sichtbare Holzbalkendecke zeigte\; eine Veränderung im späten 18. Jahrhundert 
(um 1788?) betrifft wohl die Giebelbereiche im mittleren Hausteil\; die hier im Dach 
abweichend vom übrigen Eichenbestand des Hauses verwendeten Nadelhölzer ma-
chen dies deutlich. 
 
Bei den Sanierungsmaßnahmen 1994/95 wurden im Dachboden im Bereich der 
Sparrenfüße die Bodenbretter aufgenommen. Die hier an den freigelegten eichernen 
Balken zu beobachtenden Malereien waren eine Überaschung. Die Nadelhölzer der 
Deckenbalken im nördlichen Bereich des Südflügels (im Bereich der Gebinde VI-IX) 
sind hingegen im Rohzustand belassen und ohne Bemalung und gehören wohl zu 
der bereits erwähnten Umbauphase des späten 18. Jahrhunderts, bei der auch diese 
vier Deckenbalken unter Beibehaltung des Dachstuhls ausgetauscht worden waren. 
 
Die aufgedeckten Malereien lassen den Schluß zu, daß es sich um mindeste zwei 
Räume mit repräsentativ bemalten Decken gehandelt haben muß, ohne daß eine 
ursprüngliche Raumdisposition für das Obergeschoß festgestellt werden konnte. Die 
Malerei an den Balken über dem Raum im südlichen Teil des Hauses zeigt ein de-
ckendes, dekoratives System aus Beschlagwerk in gitter- und rasterartigem Arran-
gement in sehr flächiger Gestaltung. Die wie ausgestanzt wirkenden kleinen Flächen 
sind abwechselnd mit schattiert und damit dreidimensional wirkenden Diamantsplit-
tern und kleinen kugeligen Elementen besetzt. Die flachen Ornamente sind mit "Lö-
chern" versehen, aufgesetzten kleinen Perlen ähnlich, die seit dem 19. Jahrhundert 
als "Nagellöcher" des dann so bezeichneten Beschlagwerks interpretiert werden. Im 
nördlichen Teil des Hauses sind die Balken mit wesentlich reicherem Beschlagwerk 
dekoriert. Kräftige, blattartig auslaufende, C-förmig geschwungene und durch Quer-
stege verbundene Leisten als Rahmen von plastisch hervorgehobenem Rollwerk 
verklammern breites Beschlagwerk mit kugeligen und diamantsplitterartigen Verzie-
rungen. In den runden Mittelbereichen dieser Bänder sitzen als Hautpdekoration 
Medaillons oder kleine Masken und Grotesken. Roll- und Beschlagwerk sind modi-
sche Dekorationen während der Zeit zwischen 1540 und 1630, mithin passend für 
die inschriftlich überlieferte und dendrochronologisch nachgewiesene Erbauungszeit 
des Hauses 1609. 
 
Mit der stilistischen Einordnung der Malereien an den Balken in die Erbauungszeit 
und der Bestätigung durch die dendrochronologische Datierung der Deckenbalken 
über dem Obergeschoß und im Dach ist sicher, daß das Haus in seinem heutigen 
Umfang in seinen beiden Geschossen 1609 fertiggestellt war, also bereits als reprä-
sentatives Durchfahrtshaus errichtet wurde - ein in Schleswig-Holstein sehr seltener 
Bautyp. Der mittlere Teil des Hauses mit seiner ehemaligen Durchfahrt im Keller und 
dem mit Quergiebeln verzierten Dachgeschoß ist dabei von vorneherein eingeplant 
gewesen (wenn auch zwischenzeitlich verändert), da die Gebinde in den beiden an-
schließenden Dachstühlen rechts und links jeweils eigene Zählungen aufweisen, die 
auf den Mittelteil zulaufen, im Nordflügel von Nord nach Süd von I-XI, im Südflügel 
von Süd nach Nord von II-XI, wobei hier das 1. Gebinde, das eine eigene, sonst 



nicht zum übrigen Dachstuhl passende Zählung zeigt, und das 12. Gebinde wohl 
erneuert worden sind, vielleicht mit den erwähnten Umbauten um 1788. 
 
Nach dem Inventar des Amtes Mohrkirchen von 1680 handelte es sich in Dollrott um 
ein "wohl aufgemauertes Pforthaus". Mit der bisher immer wieder angenommenen 
späteren Aufstockung des Gebäudes war im Kern des heutigen Hauses ein Torhaus 
vermutet worden, zum Herrenhaus verändert mit den Umbauten des 18. Jahrhun-
derts. Mit den Überlegungen von Uwe Albrecht und Matthias Landt zu den vermeint-
lichen Torhäusern in Seedorf und Dollrott bereits 1984 (Torhaus oder Herrenhaus? 
in: Kunstsplitter, Festschrift für Wolfgang J. Müller, Husum 1984, S. 42-65) und spä-
testens den jetzt vorliegenden Beobachtungen wird klar, daß es sich in Dollrott um 
das im Inneren reich dekorierte Herrenhaus des Gutes handelt, das als Durchfahrts-
haus errichtet worden ist. Die Verwandtschaft mit Seedorf verblüfft, doch muß be-
dacht werden, daß hier - im Gegensatz zu Dollrott - auch ein Herrenhaus existiert, 
das, wohl um 1600 errichtet, zeitlich in keinem allzugroßen Abstand zum sog. Tor-
haus steht. 
 
 
Herrenhaus Jersbek 
 
Das Herrenhaus auf Gut Jersbek (Kreis Stormarn) gehört zu dem Bautyp der selten 
erhaltenen Doppelhäuser in Schleswig-Holstein, verunklärt allerdings durch ver-
schiedene Anbauten und Umbauten im Inneren vor allem des frühen 19. Jahrhun-
derts. Als Bauzeit dieses repräsentativen, aber, wie Herrenhaus Wensin, noch alter-
tümlich wirkenden Baus galt bisher die Zeit um 1650. Die Datierung wird bisher im-
mer auf die Übernahme des Gutes durch Hans Adolf von Buchwaldt 1645 in Verbin-
dung gebracht, der nach seiner Heirat mit Margarethe Blome aus Seedorf 1646 mit 
dem Bau des Hauses begonnen haben soll. Trotz der allgemein durchaus immer 
wieder bemerkten konservativen Baugesinnung wird die Bauzeit eigentlich nie in 
Zweifel gezogen, die damit die späteste eines Doppelhauses in Schleswig-Holstein 
wäre, denn Wensin wird 1642 vollendet. 
 
Die Gelegenheit einer dendrochronologischen Untersuchung ergab sich im Dezem-
ber 1991 und damit der Ansatz einer völligen Neudatierung des Hauses. Aus dem 
Bereich der beiden parallelen Dachstühle wurden insgesamt 18 Proben gezogen, die 
davon 16 datierbaren zeigen ein homogenes Kollektiv\; der Holzeinschlag erfolgte 
bei allen Hölzern im Winter 1618/19. Die beiden nahezu identischen Dachstühle be-
stehen aus jeweils 19 Gebinden mit einer vierfachen Zählung der Abbundzeichen für 
die vier Sparrenlagen, jeweils von Süden nach Norden laufend. Im Ostflügel sind auf 
der Ostseite einfache römische Ziffern verwendet, auf der Westseite mit mittig sit-
zenden Fähnchen erweitert. Der westliche Dachstuhl zeigt im Osten aufgereihte 
Fähnchen mit jeweils einer zusätzlichen, entgegengesetzten Kerbung als Kenn-
zeichnung, im Westen ohne diese Seitenmerkmale. Auf diese Weise ergaben sich 
sonst nicht übliche Kennzeichnungen, wie etwa beim 6. Gebinde. Der römischen V 
werden an den Ecken drei Fähnchen beigeschlagen, die Kennzeichnung als sechs 
erfolgt durch ein zusätzliches an der Innenseite eines Schenkels. Auf der Westseite 
des westlichen Dachstuhls sind im 9. bis 11. Gebinde die Sparren in späterer Zeit 
ausgewechselt und durch neue ersetzt worden, im 10. Gebinde auch der untere 
Kehlbalken. Wurde der Dachstuhl im Sommer 1619 aufgerichtet, müssen für die ge-
samte Bauzeit des Doppelhauses mehrere Jahre gerechnet werden, so daß ein 
Baubeginn um 1615 möglich ist. 



 
Der Hintergrund der komplizierten Familiengeschichte engt diesen Zeitraum weiter 
ein bzw. läßt ihn präziser bestimmen (eine genauere Analyse des Jersbeker Doppel-
hauses wird vom Verf. in den Stormarner Heften 1995 veröffentlicht). 1587 starb 
Jasper von Bokwold, Herr auf Sierhagen und Borstel. Im Rahmen der einsetzenden 
Erbstreitigkeiten erhielt sein Sohn Hans, der sich nun "von Buchwaldt" nannte, das 
Jersbeker Gut, das er in den folgenden Jahren ausbaute. Mit seinem Tod 1610 hin-
terließ er fünf unmündige Erben, von denen Jasper von Buchwaldt zum Zeitpunkt 
seiner Volljährigkeit 1617 durch Losverfahren Jersbek erhielt. Er starb 1629 im Alter 
von 38 Jahren. Nach den Jahren der Witwenverwaltung erhielt das Gut 1645 Sohn 
Hans Adolf, der - wenn die überlieferte Bauzeit um 1650 angenommen wird - das 
Herrenhaus als 18jähriger begonnen haben müßte. Mit den dendrochronolgisch er-
mittelten Daten im Dachstuhl ergibt sich nun ein anderes Bild. Durchaus noch unter 
Hans von Buchwald geplant, verhinderte womöglich nur sein gewaltsamer Tod 1610 
einen Baubeginn, der seinem Sohn Jasper ab 1617 vorbehalten sein sollte. Mit der 
Vollendung des Dachstuhl 1619 und dem folgenden Ausbau auch im Inneren ergibt 
sich für das Doppelhaus Jersbek demnach eine Bauzeit in den Jahren 1617-20. 
 
 
Herrenhaus Roest 
 
Den ausführlichen Bauuntersuchungen des Herrenhauses in Roest (Kreis Schleswig-
Flensburg) durch Johannes Habich, veröffentlicht in den Bauforschungsberichten 
des Amtes 1985 (in: Nordelbingen 54/1985, S. 264-268) sind durch die neuesten 
dendrochronologischen Untersuchungen im Dachstuhl und im Keller nur wenige, 
bestätigende Ergänzungen zuzufügen. Der älteste Bau dieses versetzt angelegten 
Doppelhauses ist der Westflügel, errichtet ursprünglich als Fachwerkbau um 1590, 
bei dem nach und nach die Fachwerkaußenwände durch massive Backsteinkon-
struktionen ersetzt wurden, ohne daß das innere Gerüst dabei stark verändert wurde. 
Spätestens mit dem Anbau des Ostflügels, inschriftlich datiert auf 1641, begannen 
jedoch Umbauarbeiten. Der Dachstuhl über dem Ostflügel zeigt eine homogene 
Kehlbalkenkonstruktion mit Gebindezählung von Süd nach Nord von I bis XI. Eine 
dendrochronologische Datierung der hier entnommenen Proben und damit eine Bes-
tätigung des Baudatums gelangen bedauerlicherweise nicht. 
 
Beim Dachstuhl über dem Haupthaus oder Kernbau handelt es sich um eine seltene-
re Kelhbalkenkonstruktion, mit mehreren Spitzsäulen mit eingezapften Kehlbalken im 
Querverband und Unterzügen mit Kopfbändern und Streben im Längsverband ver-
knüpft. Die eng anliegenden, konsolartigen Kopfbänder zeigen eine geschwungene, 
an den Enden abgefaste doppelte Kehlung, wie wir sie bei Bauten des 16. Jahrhun-
derts öfter beobachten können (so etwa die Apotheke in Krempe, das Rathaus in 
Krempe usw.). Die gesamte Konstruktion ist gemischt aus Eiche und Kiefer, was 
nicht völlig ungewöhnlich ist. Die Mischung aus Hart- und Weichhölzern, die ja auch 
bereits im Fachwerkkernbau beobachtet worden war, befindet sich oft dort, wo in 
Küstennähe Importhölzer - und das waren oft Kiefern, die zu diesem Zeitpunkt in 
Schleswig-Holstein noch nicht systematisch angebaut wurden - verbaut werden 
konnten, so auch im Dachstuhl des Kremper Rathauses. Die Gebindezählung läuft 
von Süd nach Nord von III bis XXI, wobei das 22. Gebinde nicht mit dem übrigen 
Dachstuhl verbunden ist, sondern als Giebelgebinde frei steht. Eine Zählung war hier 
nicht feststellbar. Auf die beiden fehlenden ersten Gebinde und die damit belegbare 
nachträgliche Verkürzung des Roester Kernbaus im Süden um etwa zwei Meter wies 



bereits Habich hin. Eine dendrochronologische Datierung gelang im Hauptdachstuhl 
nicht, nur im 22. Giebelgebinde. Das Fälldatum um 1667 (bei einer Toleranz von +8/-
0 Jahren) bestätigt das im Nordgiebel inschriftlich belegte Baudatum 1669. In diesem 
Jahr wurde der Schmuckgiebel errichtet und das dahinterliegende Gebinde erneuert, 
während die Verkürzung des Kernbaus bekanntermaßen erst nach 1770 erfolgte. Mit 
der Giebelerneuerung einher ging eine Umgestaltung des Inneren, das mit der gro-
ßen Diele, dem darüberliegendem Saal und den seitlich liegenden Stuben noch sei-
ne Teilung aus der Erbauungszeit um 1590 bewahrt hatte. Die Diele wurde um ein 
Drittel durch Einzug eines raumbeherrschenden Kamins verkürzt, im Westen ein  
zentrales Treppenhaus eingebaut und die reich gestalteten, kassetierten Türen ein-
gefügt. 
 
Mit dem Datum 1770 verbindet sich die Erneuerung der westlichen Traufseite des 
Kernbaus, inschriftlich datiert überliefert. Die dendrochronologischen Untersuchun-
gen im Keller bestätigen dieses Jahr als Datum größerer Umbauten in Roest. Der 
Keller bewahrte die Raumeinteilung der übrigen Geschosse der Entstehungszeit des 
16. Jahrhunderts mit dem Treppenhaus um 1669. Die mächtige Kaminanlage wird 
nun abgefangen, der Raum unter der Diele einmal unterteilt. Die Kellerräume besit-
zen eine Decke aus eng liegenden, nicht dem System der Fachwerkkonstruktion 
entsprechenden Balken. In drei verschiedenen Räumen entnommene, datierbare 
Holzproben bestätigten einen komplett neuen Einzug der gesamten Balkendecke 
und damit auch eine Neuverlegung der Öländer Platten im Erdgeschoß im Jahr 
1770. Es handelte sich um eine mit der Erneuerung der Außenwände einhergehen-
de, sicherlich hauptsächlich aus statischen Gründen durchgeführt Baumaßnahme, 
denn die Verformungen des Hauses, vor allem im Nordgiebelbereich zu beobachten, 
sind beträchtlich. 
 
 
Herrenhaus Rondeshagen 
 
Gut Rondeshagen (Kreis Herzogtum Lauenburg) besteht seit dem 14. Jahrhundert. 
Mit dem Tod Hermann von Wickedes 1501 gelangte das Gut an dessen Schwieger-
sohn Marcus von Tode, in dessen Familie es bis 1789 blieb. In die Zeit dieses Fami-
lienbesitzes fällt der Bau des jetzigen Herrenhauses. Danach wechselten die Besit-
zer recht häufig, war das Haus in Mietwohnungen aufgeteilt, zuletzt in den Seitenflü-
geln recht ruppig ausgebaut mit Garagen und Schwimmbad. Die jüngst angelaufe-
nen Sanierungen ermöglichten einige Beobachtungen und die dendrochronologische 
Untersuchung des Dachstuhls und der Deckenbalken. 
 
Die Bauzeit des Herrenhauses war bisher unbekannt, das Gutsarchiv durch Plünde-
rungen 1813/14 vernichtet. Die Fachwerkkonstruktion ließ an eine Entstehung noch 
im 17. Jahrhundert denken. Die gelegentlich geäußerten Vermutungen, das Haus sei 
1626 erbaut und ruhe auf einem Keller des 12. Jahrhunderts sind pure Phantasie. 
Die heute sich in einem kleinen Hof öffnende Dreiflügelanlage ist in zwei Abschnitten 
entstanden. Die beiden niedrigeren Seitenflügel mit flachen Walmdächern und mit 
zum eingeschossigen Haupthaus versetzten, zwei relativ niedrigen Geschossen, die 
nicht unterkellert sind, wurden vermutlich erst mit Umbauten des Haupthauses im 
späten 18. Jahrhundert (um 1800) angefügt, einem Zeitpunkt, als auch eine kleine 
Dachlaterne aufgesetzt wurde.  
 



Das ehemalige Herrenhaus selbst ist ein breitgelagerter einstöckiger, unterkellerter 
Fachwerkbau von sieben fach Tiefe und 19 Fach Länge über mehrschichtigem Gra-
nitquadersockel, wobei die mittleren fünf Fach auf der Garten und Hofseite jeweils 
durch einen um einen Stock erhöhten Dreieckgiebel risalitartig betont werden. Seit-
lich des betonten Mittelteils sitzen symmetrisch je drei hohe Fenster, deren 
Brüstungs- und Sturzriegel sich in ihrer Höhe nicht an den Querriegeln orientieren. 
Die Hofseite des Fachwerkbaus wurde spätestens mit dem Anbau der Seitenflügel 
verändert. Im nördlichen und im Eingangsbereich wurde das Fachwerk vollständig 
entfernt, lediglich das Rähm als Auflager für die Deckenbalken blieb erhalten. Im 
südlichen Teil der hofseitigen Westwand haben sich die Wandständer in Bereich des 
Anschlusses des neuen Seitenflügels erhalten. Eine ursprüngliche Befensterung 
konnte hier nicht nachgewiesen werden, so daß eine Rekonstruktion der Befenste-
rung der hofseitigen Fachwerkkonstruktion des Hauses nicht möglich ist. 
 
Die dendrochronologischen Untersuchungen im Dachstuhl und in den Deckenbalken 
über dem Hauptgeschoß des Haupthauses ergaben ein Fällungsdatum der Eichen 
im Winter 1713/14, so daß mit der Vollendung des Hauses spätestens 1715 gerech-
net werden muß. Aus dieser Zeit ist an Dekorationen im Inneren nichts mehr erhal-
ten, die Stuckierungen stammen aus der Zeit um 1800, einer Zeit, in der die raschen 
Besitzerwechsel keine Zuordnung zu einem bestimmten Hauherrn zulassen. 
 
Die Raumaufteilung ist klar gegliedert, wobei wie bei den meisten älteren, von späte-
ren Umbauten betroffenen Bauten die Lage der ursprünglich hier wohl bescheidene-
ne Treppe oder Stiege ins Dachgeschoß nicht mehr festzustellen ist. Mittig, entspre-
chend der Querbetonung des Hauses durch die beiden Giebel auf Hof- und Garten-
seite, liegt ein langgestrecktes, reich stuckiertes Vestibül - oder Diele - aus zwei 
Raumkompartimenten, in der Mitte durch einen Korbbogen miteinander verbunden, 
das gleichzeitig die Funktion eines Durchganges zum Garten und somit die eines 
Gartensaal besitzt. Rechts und links befinden sich je vier Räume um eine zentrale 
Kaminanlage, wobei die dem Vestibül zugeordneten, querrechteckigen Räume etwas 
größer sind als die außenliegenden, heute im Süden etwas verändert. Eine Enfilade 
aus doppelflügeligen Türen verbindet die gartenseitig liegenden Räume. Die Situati-
on im Keller entspricht der des Erdgeschosses. Der südliche Kellerbereich mit sei-
nen ehemaligen Küchenbereichen ist heute flachgedeckt, während der nördliche Teil 
sehr flache Tonnengewölbe und der mittlere Bereich ein mit Stichkappen durchdrun-
genes flaches Tonnengewölbe aus der Erbauungszeit besitzen. 
 
Nicht ganz eindeutig sind die Befunde an den die Eingangstür flankierenden, ver-
mauerten Blindfenster. Die noch im Mauerwerk steckenden Zargenreste belegen 
eine Funktion als ehemals zu öffnende Fenster, will man nicht die Vortäuschung von 
Fenstern so exakt betrieben haben, daß sogar echte Zargen, Rahmen und Vergla-
sung eingebaut wurden. Auf die Fensterachsen laufen die seitlichen Vestibülwände 
zu, die wegen der identischen Kellereinteilung keine spätere Veränderung sein kön-
nen. Erklären läßt sich der Befund nur, wenn man in der Wandachse direkt an der 
Hofwand befindliche, große Türöffnungen annimmt, deren Sturz jeweils mit den 
Fensterstürzen verbunden war, so daß die Fenster in den Öffnungslaibungen das 
Vestibül und die beiden anschließenden Räume gleichermaßen belichteten. 
 
 
Herrenhaus Borstel 
 



Das Gut Borstel (Kreis Segeberg) bildete im Mittelalter mit Jersbek und Stegen einen 
großen Güterkomplex, der nach der Erbteilung von 1587/88 verkleinert wurde und in 
der Hand der von Buchwaldt bleibt. Nach der Überlieferung brannte das alte Herren-
haus 1737 ab und wurde durch einen Neubau ersetzt. Die Vollendung des Johann 
Christian Böhme als Baumeister zugeschriebenen Baus zieht sich bis 1751 hin, be-
legt durch eine Inschrifttafel mit Allianzwappen über dem Haupteingang. Das breitge-
lagerte Haus mit seinen charakteristischen achteckigen Eckpavillons und dem drei-
seitig vorspringenden Gartensaal ist im Inneren weitgehend symmetrisch aufgeteilt. 
Baubeobachtungen im Zusammenarbeit mit Sanierungsvorbereitungen vor allem 
statischer Art im Dachbereich erlaubten eine weitgehende Bestätigung des im Brei-
tenburger Archiv überlieferten Grundrisses aus der Erbauungszeit. Die späteren 
Veränderungen betreffen vor allem die beidseitige Verkleinerung der Eingangshalle, 
die komplette Verlegung der Treppenanlage und kleiner Veränderungen im Keller- 
und Obergeschoß.  
 
Der Baubeginn des neuen Hauses war bisher nicht exakt zu fassen, wollte man nicht 
einen Beginn direkt nach dem Brand 1737 annehmen. Die im Mai 1993 entnomme-
nen Bohrproben aus den Deckenbalken über dem Obergeschoß belegen einen 
Holzeinschlag für diese Balken im Winter 1747/48, was für eine Fertigstellung bis in 
Höhe des Hauptgesimses im Sommer 1748 spricht. Rechnet man für den Dachauf-
bau und den Innenausbau mit seinen aufwendigen Stukkaturen und Wandverklei-
dungen noch zwei bis drei Jahre hinzu, bezeichnet die Bauinschrift die Vollendung 
des Herrenhauses. 
 
Vom Eingang wird eine quergelagertes Vestibül betreten, das heute auf beiden 
Schmalseiten verkürzt ist. Im linken, abgeteilten Kabinett befindet sich heute eine 
farbig gefaßte Wandvertäfelung aus der Zeit um 1760, die ursprünglich für einen an-
deren Raum bestimmt war, vermutlich für eines der kleinen, gartenseitigen Kabinet-
te\; im rechten ein schmaler Vorraum. Die markanteste Veränderung ist der Einbau 
einer weitschwingenden Treppe im rechten, nördlichen Bereich, deren Krümmung 
sich an der Abschrägung des Gartensaals anlehnt, entstanden im 19. Jahrhundert. 
Ursprünglich saß hier wie auf der gegenüberliegenden Seite, eine kleine, eng ge-
wendete Treppe ins Obergeschoß, die jeweils seitlich einen kleinen Durchgang in 
schmale Erschließungsgänge freiließ.  
 
Der südliche kleine Erschließungsgang ist vollständig entfernt und der Raum den 
westlich anschließenden Räumen zugeschlagen worden, wobei aus den ehemals 
zwei etwa gleichgroßen Räumen ein einziger entstand, von dem dann auf der Süd-
seite nachträglich ein schmaler Eingangsflur abgetrennt wurde. Dies geschah im Zu-
sammenhang mit dem Einbau einer neuen kleinen, ovalen Wendeltreppe, die vom 
Keller ins Obergeschoß führt. Für diese Treppe wurde ein dort befindlicher kleiner 
Gang für die Versorgung dreier Kaminanlagen im südlichen hofseitgen Kabinett, dem 
südöstlichen Eckpavillon und dem anschließenden Salon herausgebrochen. Der 
mittlere Salon auf der Südseite besaß ursprünglich eine großzügige Kaminanlage in 
einer kurzen Zwischenwand mit seitlichen Durchgängen. Die Wand wurde ersatzlos 
bei einem späteren Umbau abgebrochen und durch einen Neubau, weiter nach Os-
ten verschoben, ersetzt. Die ehemals großen Kaminanlagen lassen hier im Kellerbe-
reich den Küchentrakt vermuten, im Erdgeschoß die wohl am besten beheizbaren 
Räume. Im Norden ist diese großzüge Anlage der Kamin- und Ofenversorgung nicht 
zu finden, die Räume dementsprechent etwas großzügiger geschnitten.  
 



Der Raum am Ende des nördlichen kleinen Erschließungsganges, der mittlere Salon 
auf der Nordseite des Erdgeschosses, ist heute an seiner Südseite verändert und 
vom Gang aus zu betreten. Im Bereich des Ganges vor dem Raum ist am Bodenbe-
lag aus Ölander Platten zu beobachten, daß der Raum südseits ehemals dreiseitig 
mit zwei Ofennischen schloß und vom Gang aus nicht zu betreten war.  
 
Im Obergeschoß ist dieser Befund noch exakter nachzuvollziehen: von den zwei ur-
sprünglich vorhandenen Ofennischen in der Südwand ist die östliche erhalten, die 
westliche allerdings im Mauerwerk als Ansatz nachweisbar. Der Raum besaß ledig-
lich auf seiner Ostseite einen nahe bei der Ofennische liegenden Durchgang zum 
nordöstlichen Eckpavillon, die heutige Türöffnung ist ein späterer Einbruch. Auf der 
Westseite führten zwei symmetrisch angeordnete Türen in den nordwestlichen Eck-
raum, in dem das umlaufende Profil des stuckierten Deckenspiegels einem rechtwin-
keligen Vorsprung, eine Art Verkröpfung, zeigt, der Rücksicht auf einen nicht mehr 
vorhandenen Kamin oder Ofen nimmt. Im Erdgeschoß sitzt an dieser Stelle noch 
heute ein Kamin, dessen Zug sich im Dachgeschoß fortsetzt. Die beiden Türen sind 
heute vermauert und durch eine mittig sitzende ersetzt worden, die demnach den 
Kaminzug im Bereich des Obergschosses vollständig unterbrochen haben muß. 
 
Entsprechend den kleinen Erschließungsgängen im Erdgeschoß lagen auch im O-
bergeschoß auf jeder Seite kleine Gänge, die jeweils auf die mittleren Salons auf der 
Nord- und Südseite zuführten, ohne daß diese allerdings von hier betreten werden 
konnten. Dies war nur durch die an der Gartenseite liegenden Räume oder über die 
Eckpavillons möglich, so daß hier kleine intime Räume entstanden. Das Oberge-
schoß besaß auf der Gartenseite wie das Erdgeschoß je drei kleine Räume rechts 
und links des Gartensaals, die durch breite, zweiflügelige Türen verbunden waren, 
heute vermauert. Der hohe Luftraum über dem Gartensaal läßt im Obergschoß nur 
ein etwa zwei Meter hohes Zwischengeschoß zu, beleuchtet durch die beiden cha-
rakteristischen Ochsenaugenfenster im Polygon des Gartensaalrisalits. Parallel zur 
Ostwand des Gartensaals und in seinen Ausmaßen dem Vestibül entsprechend, lag 
hier hofseitig ein großer Raum, der wie das Vestibül an den Stirnseiten durch Kami-
ne beheizbar war. Die abgeschlagenen, 27 cm breiten Kaminwangen und die Umris-
se der Standfläche von 135 x 49 cm waren als Befunde noch ablesbar. Der große 
Raum war zu einem nicht bekannten Zeitpunkt durch einfache Bretterwände in meh-
rere kleine Räume unterteil worden, verbunden durch zweiflügelige Türen en filade.  
 
Das Obergeschoß zeigte demnach eine mit dem Erdgeschoß identische Raumauftei-
lung, die im Obergeschoß insofern stark gestört wurde, als daß heute ein langer Mit-
telgang das Geschoß durchschneidet und dementsprechend die auf der Hofseite 
liegenden zwei Salons rechts und links des Saals und diesen, durch Bretterwände 
geteilten großen hofseitigen Saal selbst auf der Westseite verkürzt. Die massiven 
Zwischenwände zeigen deutlich Abarbeitungen auf der Westseite, der Gangseite, 
vor die die Fachwerkkonstruktion der neuen Gangwand gesetzt wurde. Die heute im 
nördlichen Bereich die beiden Räume des alten Erschließungsganges und des neu-
en Ganges verbindenden offenen Arkaden sind nachträgliche Einbrüche, wie Unter-
suchungen am Mauerwerk belegten, die verbliebenen Pfeiler lediglich noch stehende 
Mauerzungen. 
 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die im Breitenburger Archiv lagernden 
Zeichnungen des Hauses Planung wie frühen Bestand exakt wiedergeben und somit 



spätere Veränderungen klar ablesbar sind. Als Bauzeit des Borsteler Herrenhauses 
sind die Jahre 1745-51 anzunehmen. 
 
 
Speicher und Pferdestall auf Gut Saxtorf 
 
Der Speicher und Pferdestall auf Gut Saxtorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurde 
bisher immer im Zusammenhang mit der Errichtung des Herrenhauses um 1648 da-
tiert, wie sich jetzt herausstellte gut ein halbes Jahrhundert zu früh. Der repräsentati-
ve langgestreckte zweigeschossige Backsteinbau auf der östlichen Hofseite beher-
bergt erdgeschossig die Pferde, im Obergeschoß und im Dach befinden sich die 
großen Kornböden. Das nördliche Ende ist als Wohnung gestaltet, deren hofseitiger 
Teil aus Diele und zwei Räumen mit einer mächtigen zentralen zur Diele hin offenen 
Kaminanlage mit profiliertem Gesims besteht. Am beeindruckensten ist die Westfas-
sade des Speicherstalls, wie die übrigen Außenwände im Steinwechsel mit glasier-
ten Ziegeln gemauert und horizontal durch ein umlaufenden geschoßteilendes Ge-
sims gegliedert. Der zentrale Eingang zum Stallbereich besteht aus einem pi-
lasterflankierten, giebelbekrönten Rundbogenportal\; die kleinen Türen zeigen eben-
falls Rundbogenstürze (im Norden verändert), während der große Bogen auf der 
Südseite für die Durchfahrt zur Rückseite des Gebäudes im Sturz verändert wurde. 
Die Fenster des Erdgeschosses, im 19. Jahrhundert zu Stallfenstern verkleinert und 
mit schmiedeeisernen Rautenfenstern versehen, besitzen giebelige Stürze, die das 
Motiv des übergiebelten Hauptportals aufgreifen. 
 
Im Erdgeschoß befinden sich zwischen dem Wohnteil im Norden und der Durchfahrt 
im Süden die Boxen für die Pferde. Aus den 15 mächtigen Deckenbalken des Stall-
teils aus Eiche und Kiefer konnten wegen des relativ schlechten Zustandes des Kie-
fernholzes nur eine Eichenprobe für eine dendrochronologische Datierung gezogen 
werden, die auf 1710 datiert werden konnte. Aus der Balkenlage des Obergeschos-
ses, dem ersten Kornboden, gelang dies nicht. Hier befindet sich allerdings über der 
südlichen Durchfahrt ein mächtiger eicherner Sturzbalken von ungewöhnlichen Di-
mensionen (ca. 55 x 70 cm), der neben Waldkante auch noch Rindenreste zeigte. 
Auch hier gelang eine Datierung auf 1710. Diese Datierung wiederholte sich bei zwei 
Mittelständern des Dachstuhls, der aus insgesamt 24 von Süd nach Nord numerier-
ten Gebinden mit zusätzlichen Zwischengebinden besteht. Damit hat sich sicher in 
allen Geschossen und so auch für das gesamte Gebäude eine Datierung von 1710 
ergeben. 
 
Die Konstruktion des Kehlbalkendaches mit Mittelständern, die lediglich die untere 
Kehlbalkenlagen stützen, ist sehr ähnlich der des Torhauses in Muggesfelde, das ja 
auch die Funktion von Pferdestall, Reithalle und Kornboden aufnahm. Die Mittel-
ständer unter den Kehlbalken mit den konsolartigen Kopfbändern auf dem Kornbo-
den waren notwendig, um die Lasten auch in den oberen Lagen des Dachstuhls auf-
fangen zu können. Mit den eng anliegenden Kopfbändern -in Muggesfelde sehr reich 
profiliert, in Saxtorf mit schlichterer Doppelkehlung -  wurde zudem ein größtmögli-
cher Raum zur Lagerung des Getreides gewonnen. Die ungewöhnlich reiche Fassa-
de des Speichers mit glasierten Ziegeln im Wechsel und die Detaillierung selbst im 
Bodenbereich belegen den hohen Wert von Korn und Pferd, Grundlage des Reich-
tums eines Gutes wie Saxtorf. 
 


