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1996 wurde das über zehn Jahre laufende Sonderprogramm in Höhe von 28.0 Mio 
DM zur Erhaltung hochrangiger Baudenkmale im Lande mit dem Ausschöpfen der 
letzten Mittel eingestellt. Immerhin war es in diesen Jahren mit jeweils hohen Beträ-
gen für einzelne Maßnahmen gelungen, über 80 hochkarätige Baudenkmale zu sa-
nieren und damit zu retten, die – da in der Regel unwirtschaftlich, wie beispielsweise 
Torhäuser auf Gütern – sonst kaum hätten erhalten werden können. Es ist aus der 
Sicht der historischen Bauforschung höchst bedauerlich und eigentlich unverantwort-
lich, nicht wenigstens einen kleinen Teilbetrag (gedacht waren an 0.2 % der Summe) 
für eine ausführliche Dokumentation des Erreichten verwendet zu haben, um eine 
entsprechende Publikation dieses sicher in der Geschichte der Baudenkmalpflege 
Schleswig-Holsteins einmaligen Programms der Öffentlichkeit (auch werbewirksam) 
zu präsentieren. So flossen auch die letzen zehntausend Mark in eine Reetdachsa-
nierung. Es wäre für die Forschung der Baugeschichte des Landes ungemein wichtig 
gewesen, wenigstens die zeichnerische Bestandsaufnahme der wichtigsten Herren-
häuser und ihrer Nebengebäude ausführlich darzustellen und damit allgemein zu-
gänglich zu machen. Immerhin bleiben so in den Archiven des Landesamtes für 
Denkmalpflege ausgezeichnete Bauaufnahmen und Dokumentationen, die kommen-
de Generationen für ihre Forschung auswerten und nutzen können. Seitdem ist es 
nicht mehr gelungen, ein neues, ähnliches Sonderprogramm aufzulegen, dringender 
nötig denn je, denn mit den normalen Haushaltsmitteln von 1.5 Mio DM, die jährlich 
auf Landesebene für die Baudenkmalpflege zur Verfügung stehen, lassen sich grö-
ßere Einzelmaßnahmen – und damit auch eine gründliche Bauforschung - nicht fi-
nanzieren. Zur Zeit bestehen keine konkreten Pläne oder Überlegungen für neue 
Projekte dieser Größenordnung. Zunehmend wird es schwieriger, Bauherrschaften 
davon zu überzeugen, dass die Mittel des Landesamtes für Denkmalpflege sinnvoll-
erweise eher in Maßnahmen der Bestandsaufnahme, der Dokumentation und der 
Planung fließen sollten, anstatt in den großen Topf der allgemeinen Baukosten zu 
wandern. Auf diese Weise profitiert wenigstens die Bauforschung ein wenig von der 
derzeitigen Situation der knappen Mittel. 
Dem Bauforscher im Amt sind in den letzten Jahren im Rahmen der zunehmenden 
Öffentlichkeitsarbeit andere Aufgaben zugewachsen. Seit 1994 erscheint regelmäßig 
die Zeitschrift DenkMal!, die allein mit über 900 Abonnenten einen bescheidenen, 
aber nicht unwichtigen Beitrag zur Information der Öffentlichkeit leistet. Einige Beiträ-
ge zur Bauforschung konnten hier untergebracht werden. Zudem wurde eine aus-
führliche Präsentation des Amtes im Internet aufgebaut und laufend betreut, zahlrei-
che Drucksachen und Informationsbroschüren hergestellt und die neue Reihe des 
Amtes „Mitteilungen zur Denkmalpflege“ aufgelegt, die im Berichtszeitraum dreimal 
erschien. Bis April 1999 war dem Bauforscher zudem etwa die Hälfte der Denkmal-
schutzverfahren übertragen gewesen, bis Ende 2000 stand die zeitraubende Betreu-
ung der Großsanierung des Schlosses Eutin an, die nach fast zehn Jahren dann dem 
zuständigen Kollegen für den Kreis Ostholstein (wieder) übergeben wurde. Seit Ja-
nuar 1999 wurden zudem dem Berichterstatter die Aufgaben der Leitung der Wis-
senschaftlichen Abteilung des Amtes übertragen. In diesen Rahmen fiel 1999/2000 
die Übernahme der Leitung einer Analyseeinheit im Rahmen der schleswig-holstei-
nischen Verwaltungsreform. Mit der Übertragung der Verantwortung der Umzugspla-



 

nung des Landesamtes für Denkmalpflege aus dem Kieler Schloss in den benach-
barten Sartori & Berger-Speicher, geplant für Januar 2002, wird der letzte Rest 
verbleibender Zeit für mögliche Bauforschung aufgezehrt. So bleibt für die Baufor-
schung in der Regel nur noch eine Art Feuerwehrtätigkeit. Kurzfristige Besuche auf 
den Baustellen mit ebenso kurzen Vermerken für Bauherren, Architekten und die Kol-
legen aus der Praxis müssen im Alltagsgeschäft genügen. Die mageren Ergebnisse 
der nur noch flüchtigen und oberflächlichen Untersuchungen sind hier – da in der 
Regel nicht gründlich ausgewertet und aufgearbeitet – bedauerlicherweise nicht prä-
sentabel. So wäre es dringend notwendig, der Bauforschung im Landesamt für 
Denkmalpflege wieder mehr Raum zu geben. Auf die Kontinuität der so überaus 
wichtigen Zusammenarbeit mit dem Institut für Holzbiologie der Universität Hamburg, 
hier Frau Dipl.-Holzwirtin Sigrid Wrobel, wurde allerdings Wert gelegt, so dass min-
destens in Abständen dendrochronologische Untersuchungen stattfinden können. 
Und so können hier nur wenige Objekte vorgestellt werden. Vom Herrenhaus Wahls-
torf entstand im Rahmen eine Seminars zur Bauaufnahme am Kunsthistorischen In-
stitut der Universität Kiel im Sommersemester 1995 (der Berichterstatter nimmt hier 
seit 13 Jahren einen Lehrauftrag wahr) ein Bestandsplan des Kellergeschosses, des-
sen Auswertung zusammen mit Beobachtungen vor allem im Dachstuhl zu neuen 
Überlegungen zur Baugeschichte des Hauses führten. An der Bestandsaufnahme 
waren u.a. A. Brand, M. Eichhorn, M. Elbeshausen, U. Gohla, M. Henning, S. Jan-
ßen, E.-M. Jünemann, H. Kühl, I. Lüders, C. Onnen, B. Reese, A. Wieck, M. Wilken 
beteiligt. Beim Torhaus in Seedorf gelang wegen der angelaufenden umfangreichen 
Sanierung auch im Inneren nun der Blick auf das unverputzte Mauerwerk, so dass 
sich bisher nur als Vermutungen ausgesprochene Überlegungen klären konnten, an-
dere Erkenntnisse neu sind. In Dollrott wurde mit dem Neuverputz der Fassade des 
Herrenhauses und den dendrochronologischen Untersuchungen im Dach und den 
Balkenlagen über allen Etagen überraschenderweise neue Erkenntnisse gewonnen. 
Die übrigen wenigen Ergebnisse, die hier vorgestellt werden, basieren hauptsächlich 
auf Datierungen und damit einhergehende Überlegungen zur Baugeschichte im 
Rahmen dendrochronologischer Untersuchungen. Zahlreiche Objekte harren noch 
der Bearbeitung. Und so müssen noch sicherlich ausführlich dargestellt werden die 
Ergebnisse der Untersuchungen im Herrenhaus Kletkamp (eine Art Vorbericht in 
zwei Beiträgen in der Zeitschrift DenkMal! 8/2001, S. 21-33) und die sicherlich beach-
tenswerten Ergebnisse der Untersuchungen im ehem. Herrenhaus Nütschau. 
 
 

Kirche und Glockenturm in Barlt 
 
Die kleine Kirche in Barlt (Kreis Dithmarschen), ein schlichter längsrechteckiger, 
flachgedeckter Backsteinbau auf einer Feldsteinunterlage, wird immer mit ei-
nem überlieferten Baudatum 1428 in Verbindung gebracht. In den Jahren 1598 
bis 1600 weitgehend erneuert, wurde die von der Forschung wenig beachtete 
Kirche später nochmals durch mehrere Umbauten entstellt. Ein Blick in den al-
ten eichernen Kehlbalkendachstuhl reizte jedoch, mit Hilfe der Dendrochronolo-
gie eine genauere Datierung zu versuchen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch 
der abseits stehende Glockenturm untersucht. 
Der Kirchendachstuhl ist zweigeteilt und wurde in zwei Abschnitten von West 
nach Ost errichtet. Der erste Abschnitt umfasst zehn Gebinde, der zweite, östli-
che elf Gebinde. Wie sich herausstellte, entstanden beide Abschnitte zur exakt 
gleichen Zeit. Das Holz wurde im Winter 1457/58 eingeschlagen, der gesamte 
Dachstuhl demnach im Frühjahr und Sommer 1458 aufgerichtet. Das überliefer-



 

te Datum 1428 kann aus diesem Grund vielleicht ein Lese- oder Schreibfehler 
sein. 
Der erste Abschnitt des Dachstuhls bestand (und besteht) aus zehn Gebinden 
mit Abbundzeichen in Form von rechteckigen Einschlägen oder Haken im Nor-
den und Süden. Dabei ist die Besonderheit, dass bei der Zählung die Haken 
nebeneinander gereiht sind, aber der jeweils letzte Haken in eine neuen Reihe 
gesetzt wurde. Das 8. Gebinde zeigt also beispielsweise sieben Haken neben-
einander, den achten darüber. Diese Art der Kennzeichnung findet sich ab der 
3. Gebindezählung. Unklar bleiben in diesem ersten Kollektiv eine bei einem 
nördlichen Sparren verwendete einzeln verwendete Zählung eines 6. Gebindes 
mit IIIIII-Kennzeichnung und zwei weitere vollständige Gebinde mit V- und VV-
Kennzeichnung und jeweils darüber befindlichem Haken, eventuell ein 5. und 
ein 10. Gebinde. Da aber auch diese insgesamt fünf Sparren das Fälldatum 
1458 belegen, müssen sie zum Originalbestand gehören. Bis auf die beiden 
Sparren des 1. Gebindes und dem südlichen des 2. Gebindes befindet sich kein 
Bauteil mehr in ursprünglicher Lage. Wohl mehrere Umbauten führten zur Ver-
mischung und zum Versetzen zahlreicher Sparren. Der entfernte 2. Spar-
ren/Nord wurde durch den 3. ersetzt. Das 4., 5. und 6. Gebinde rückten ge-
schlossen um ein Gebinde nach Osten. Ein 7. Gebinde ist nicht mehr vorhan-
den, an ihrer Stelle befindet sich nun die IIIIII-Zählung. An der Stelle des 8. und 
9. Gebindes befinden sich jene mit der V- bzw. VV-Kennzeichnung. Auf der Hö-
he des heutigen 5. Gebindes konnte ein Deckenbalken der Kirche ebenfalls mit 
1458 datiert werden. 
Der zweite, östliche Abschnitt des Dachstuhl ist im Gegensatz dazu recht ein-
heitlich erhalten und lediglich einmal repariert worden. Auf der Nordseite befin-
den sich als Abbundzeichen die bereits erwähnten Haken von zwei bis neun 
wieder, auf der Südseite Strichreihungen von II (zwei) bis IIIIIIIII (neun). Das 
erste Gebinde ist nur sehr unsicher mit der Kennzeichnung I im Süden identifi-
zierbar. Die Gebinde 3, 4 und 5 sind bei der erwähnten Umbaumaßnahme ver-
tauscht worden, so dass sie heute in der Reihe 4, 5 und 3 liegen. Das 2. und 
die Gebinde 6 bis 9 sitzen noch an originaler Stelle. 
Insgesamt erwies sich der erste Abschnitt über die Jahrhunderte als reperatu-
ranfälliger als der zweite Abschnitt, wobei Gründe dafür nicht genannt werden 
können. Da die dendrochronologische Datierung einheitlich durch alle 19 Ge-
binde verfolgt werden kann, müssen vermutlich zwei Werkstätten mit unter-
schiedlichen Holzlieferungen gleichzeitig am Kirchenbau beschäftigt gewesen 
sein. Mit der Datierung 1458 gehört der Barlter Dachstuhl zu den frühen im 
Lande. 
 
Der Glockenturm ist ein schlichtes Geviert von 5.50 auf 5.50 m Grundfläche und 
einer Gesamthöhe von etwa 12.80 m. Die bretterverkleidete, leicht konisch zu-
laufende Ständerkonstruktion mit vierseitigem Pyramidendach konnte dendro-
chronologisch datiert werden. Die Hölzer wurden in den Wintern 1724/25 und 
1725/26 eingeschlagen. Ein einzelnes wiederverwendetes Holz zeigt ein Datum 
um 1669. Der Glocketurm wurde demnach im Jahr 1726 aufgerichtet. 
 
 

Die Kirche in Heiligenhafen 
 
Wenn es auch nicht gelang, den alten Dachstuhl der Kirche in Heiligenhafen 
(Kreis Ostholstein) dendrochronologisch zu datieren, so ist seine alte Konstruk-



 

tion dennoch so interessant und für die Baugeschichte der Kirche aufschluss-
reich, dass er hier kurz vorgestellt werden soll.  
Bei der ehemaligen St. Nikolauskirche handelt es sich im Bereich des Langhau-
ses heute um eine dreijochige, gotische Stufenhalle aus drei Schiffen ganz un-
terschiedlicher Breite, entstanden vermutlich bei einem Umbau im späten 15. 
Jahrhundert. Ursprünglich muss es wohl eine zweischiffige, wahrscheinlich ge-
wölbte Halle mit Mittelstützenreihe aus der Zeit des mittleren 13. Jahrhunderts 
gegeben haben, wie es auch für Petersdorf auf Fehmarn überliefert ist. Die heu-
tige Dachhaut über dem Langhaus ist asymmetrisch, der südliche Dachbereich 
flacher geneigt, der nördliche steiler, der First liegt etwa in der ursprünglichen 
Mittelachse des frühen Baues. Im Osten liegt der nur wenig eingezogene quad-
ratische Chor, im Westen der mächtige Turm. 
Mit dem Umbau des späten 15. Jahrhunderts im Bereich des Langhauses wur-
de die Mittelstützenreihe zwischen den beiden ehemals vermutlich gleich brei-
ten Schiffen entfernt. Man schuf nun einen dreischiffigen Innenraum, wobei die 
nördliche Außenwand des Langhauses wohl aus topografischen Gründen erhal-
ten blieb. Gerade auf der Nordseite wäre es schwierig gewesen, die Kirche zu 
erweitern, wäre man doch zu nah an die steil abfallende Kante des Kirchenhü-
gels geraten. Auf diese Weise entstand hier mit etwa 2.5 m Breite ein relativ 
schmales und im Vergleich zum Mittelschiff um etwa 3.0 m recht niedrigeres 
Seitenschiff. Im Süden ging man andere Wege, war doch hier genügend Platz 
auf dem Kirchhof vorhanden. Die südliche Außenwand wurde abgebrochen und 
um etwa 4.0 m versetzt, so dass auf diese Weise ein dem Mittelschiff ähnlich 
breites, sehr flach gewölbtes Seitenschiff entstand. Um das schmale nördliche 
Seitenschiff einigermaßen begehbar zu halten, musste die Reihe aus zwei 
achteckigen Pfeilern nach Süden gerückt werden, während die Reihe aus zwei 
Rundpfeilern zwischen Mittelschiff und südlichem Seitenschiff in der Achse der 
Turmsüdwand zu stehen kam. Beides hatte zur Folge, dass die Öffnung des 
Chorbogens und die große Öffnung zum Turm nach Süden verschoben werden 
mussten. Die unterschiedliche Ausbildung der beiden Pfeilerreihen und der 
Gewölbeausführungen lässt vermuten, dass die Umbaumaßnahmen nicht in 
einem Zug durchgeführt worden sind (dazu bereits: Bettina Gnekow, Der mittel-
alterliche Kirchenbau in Holstein, Hamburg 1994, S. 504-509). 
Diese Umbaumaßnahmen lassen sich hervorragend im Dachstuhl ablesen, das 
sich die originale Konstruktion aus der Zeit vor dem Umbau nahezu vollständig 
erhalten hat. Die ungestörte Zählung der Abbundzeichen in den insgesamt 17 
Gebinden läuft von Ost nach West. Es handelt sich um eine recht steile Kehl-
balkenkonstruktion mit kreuzförmiger Verschwertung oberhalb des unteren 
Kehlbalkens. Kehlbalken und Schwerter sind mit Schwalbenschwanzblättern 
verbunden. Die nördliche Sparrenreihe sitzt noch auf etwa 1.5 m langen Bal-
kenstücken auf, die auf der nördlichen Außenwand ruhen. Die südliche Spar-
renreihe wurde etwas unterhalb des Knotenpunktes zwischen Kehlbalken und 
Sparren gekappt, da mit den Umbauten die Sparrenfüße nun direkt mitten auf 
den neuen Gewölben des südlichen Seitenschiffes hätten zu stehen kommen. 
Man hat mit den Umbauten den originalen Dachstuhl bis auf eben diese Spar-
renkürzung im Süden vollständig erhalten. Die im Süden neu zu errichtende 
Dachfläche ruht nun auf einer einem mächtigen Aufschiebling ähnlichen Kon-
struktion. Die neuen, jetzt flacher geneigten Sparren beginnen direkt am First 
und setzen auf die neue südliche Außenwand auf. Wegen der außerordentli-
chen Länge von mehr als 16 m mussten sie jeweils in der Mitte angestückt wer-
den. Eine zusätzliche Abstützung erfolgte durch zwei fast rechtwinklig ange-



 

brachten Streben. Die eine stützt sich auf eines der Schwerter des originalen 
Dachstuhls, die andere auf der Sargmauer über der jetzt neu eingezogenen 
südlichen Pfeilerreihe. An dieser Stelle befinden sich zusätzliche senkrechte 
Hilfsständer (auch im Norden eingezogen) mit oben liegendem Rähm unter der 
unteren Kehlbalkenlage als Abstützung der alten Konstruktion. Die Mittel-
schiffsgewölbe über den neuen Pfeilerreihen greifen nicht in den alten Dach-
stuhl ein. Im Bereich unter der unteren Kehlbalkenreihe war genügend Platz für 
die Gewölbekappen. In diese ganze Konstruktion ist zusätzlich die Unterkon-
struktion für den Dachreiter gelegt worden. Zwischen den Busungen der Ge-
wölbe spannen neuen Balken von Süd nach Nord, aufgelegt auf Holzklötzen auf 
den jeweiligen Sargmauern. Auf diesen neuen Querbalken erhebt sich unab-
hängig von der übrigen Konstruktion der Dachreiter. 
Die vorhandene ursprüngliche Dachstuhlkonstruktion erlaubt eine exakte Brei-
tenangabe des Langhauses aus der Zeit vor dem Umbau. Verlängert man die 
abgesägten Sparren auf der Südweite, ergibt sich ein fiktiver Fußpunkt an der 
Außenkante der ehemaligen Südwand. Berechnet man die Wandstärke analog 
zu der im Norden, ergibt sich damit eine lichte Weite des Kirchenraumes zwi-
schen erhaltener Nordwand und zu rekonstruierender Südwand von 12.0 m. Da 
diese Breite zu groß ist für ein Überspannen mit einem einzigen Deckenbalken 
(in der Regel nicht mehr als 8-9 m), muss von einer Mittelstütze und damit von 
einer Wölbung auch des Ursprungsbaus ausgegangen werden. Bettine Gnekow 
vermutet allerdings die Wölbung erst mit den Umbauten (ebda., S. 509). 
Bleibt die Frage einer Datierung dieses bemerkenswerten Dachstuhls. Aus sti-
listischen Gründen wird der Umbau der Kirche in das ausgehende 15. Jahrhun-
dert gesetzt. Aus dieser Zeit stammen die aufschieblingähnlichen neuen Spar-
ren im Süden und die Abstützungen des alten Dachstuhls. Dieser wird auch 
wegen seiner altertümlichen Schwalbenschwanzverbindungen wohl noch dem 
14. Jahrhunderts zuzuordnen sein. Der Verwendung von außergewöhnlich qua-
litätvollem Eichenholz ist es zu verdanken, dass er nahezu unverändert exis-
tiert. Die Armut an Jahresringen, also die Verwendung von langsam gewachse-
nem und damit gutem Holz, lässt aber im Gegenzug leider keine dendrochrono-
logische Datierung zu. 
 
 

Das Glockenhaus in Koldenbüttel 
 
Beim Glockenhaus in Koldenbüttel (Kreis Nordfriesland) war eine dendrochro-
nologische Datierung 1974 im Rahmen der Bauaufnahme und Analyse durch 
Konrad Bedal fehlgeschlagen (Konrad Bedal, Ländliche Ständerbauten des 15. 
bis 17. Jahrhunderts in Holstein und im südlichen Schleswig, Neumünster 1977, 
S. 398f.). Für das relativ gedrungene, aus acht Wandständern und einem Mit-
telständer bestehende Turmgerüst mit etwa gleich hohem, spitzen Dach musste 
man weiterhin mit einer recht ungenauen Datierung um 1500 bis 1550 aus-
kommen. Bei jüngst erfolgten Reparaturarbeiten ist es der Umsicht des Pastors 
zu verdanken, dass ein Rest einer Diagonalstrebe aus der Westwand erneut für 
eine dendrochronologische Datierung zur Verfügung stand. Zwar konnte diese 
einzelne Probe wegen seiner Weitringigkeit und damit seiner Jahrringarmut 
nicht datiert werden, aber in der Zusammenschau mit den 1974 entnommenen 
fünf Proben gelang nun eine Datierung von drei Hölzern. Es ergab sich eine 
Datierung „um 1461“, wobei die Spanne wegen fehlender Splintholzringe theo-
retisch von 1455 bis 1475 reichen könnte. Bisher kann dieses Datum mit kei-



 

nem der benachbarten Kirche in Verbindung gebracht werden, bei der ein goti-
scher Umbau vermutet wird. Vielleicht hilft das Datum des Glockenhauses, jetzt 
hier präziser werden zu können. 
Die bisher ältesten, datierten Glockenhäuser oder -stapel sind die in Töstrup 
und Thumby, beide um 1490. Der Glockenstapel in Norderbrarup wird um 1500 
datiert, Süderende um 1545, die beiden in Nübel und Hollingstedt um 1550. Der 
Glockenstapel in Struxdorf ist um 1560 errichtet worden, Fahrenstedt um 1595, 
Flintbek 1614, Schleswig-Stadtfeld 1621, Rieseby um 1640, Sehestedt 1646 
und Brügge 1648 – um nur jene aus der Zeit vor oder während des Dreißigjäh-
rigen Krieges zu nennen, die wir genauer datieren können. Das Koldenbütteler 
Glockenhaus ist mit seiner Datierung um 1461 damit das älteste, bisher be-
kannte in Schleswig-Holstein. 
 
 

Das Pastorat in Breitenberg 
 
Direkt neben der in barocker Zeit neu errichteten Kirche in Breitenberg bei Itze-
hoe (Kreis Steinburg) steht – leicht erhöht - das repräsentative, reetgedeckte 
Pastorat. Die Baugeschichte dieses mehrfach erweiterten und umgebauten, 
heute T-förmigen Baus ist kompliziert und ohne schriftliche Quellen für die frühe 
Zeit wohl kaum zu klären. Aus diesem Grund wurden zumindest aus dem Kern-
bau Holzproben für eine dendrochronologische Datierung entnommen. 
Es handelt sich bei dem Kernbau des Pastorats um ein langgestrecktes, reet-
gedecktes Fachwerkhaus in West-Ost-Richtung, vermutlich ein kombiniertes 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude, dessen ursprüngliche Ausmaße allerdings 
nicht mehr fassbar sind. Von diesem ersten Gebäude sind vier Gebinde, also 
drei Fach erhalten und in späteren Um- und Anbauten einbezogen worden. Im 
Erdgeschoss verunklart, lässt sich diese Phase jedoch klar im Dachstuhl able-
sen. Der rückwärtige Teil des Kernbaus, ist ab dem 5. Gebinde mit der Errich-
tung eines langgestreckten Neubaus am Ende des 19. Jahrhunderts abgebro-
chen worden. Vermutlich hatte es sich um einen abgängigen, nicht mehr benö-
tigten Wirtschafts- und Stallteil gehandelt. Mit den Umbauten erfolgten weitge-
hende Veränderungen im Inneren des gesamten Gebäudes. 
Der eicherne Dachstuhl des Ursprungsbaus ist eine einfache Kehlbalken-
konstrution aus krumm gewachsenen Hölzern in relativ gutem Zustand, beste-
hend aus einem außen verbrettertem Giebelgebinde im Westen und drei weite-
ren, nach Osten folgenden Gebinden. Es fällt auf, dass es keine unteren Kehl-
balken gibt oder gegeben hat (keine Blattsassen vorhanden), lediglich den übli-
chen Hahnenbalken ähnliche, sehr hochsitzende Querbalken. Der Dachraum 
diente daher wohl als Bergeraum für Ernte- oder anderes Gut. Der Anschluss 
Kehlbalken-Sparren erfolgt mittels seitlicher Schwalbenschwanzanblattung, was 
bereits auf den ersten Blick auf ein relativ hohes Alter der Konstruktion schlie-
ßen lässt. Der sehr große Sparrenabstand für eine Reeteindeckung beträgt 
zwischen etwa 2.80 m und 3.00 m.  
Abbundzeichen können nur vereinzelt wahrgenommen werden und sind zum 
Teil durch spätere Eisenanker, Nebenbalken oder Verbretterungen verdeckt. 
Auf der Nordseite trägt der Sparren des 2. Gebindes auf der Ostseite eine II, 
der Sparren des 3. Gebindes auf der Westseite eine 3 als Fähnchen, allerdings 
unterschiedlich in der Ausführung. Auf der Südseite zeigt der Sparren des 2. 
Gebindes eine 2  als Fähnchen auf der Ostseite, der Sparren im 3. Gebinde 
eine III als Striche auf der Westseite. Im Giebelgebinde und im IV. Gebinde 



 

konnten bisher keine Abbundzeichen festgestellt werden, im Giebelgebinde 
sind sie vermutlich außen, im Westen, sitzend. 
Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt – eventuell im Zusammenhang mit 
dem ab 1764 erfolgten Neubau der benachbarten Kirche – wurde das Gebäude 
auf der Westseite seitlich in der Flucht des Giebels mit zwei Anbauten erweitert. 
Im Süden besteht der Anbau aus vier Fachen, also fünf Gebinden. Die kiefern-
hölzernen Dachstuhl-Gebinde zählen vom Giebel in Richtung Kernbau von I bis 
V, also von Süden nach Norden. Zwei Gebinde sind im Zusammenhang mit 
einem Umbau oder einer Erneuerung getauscht worden. Die Kehlbalken sitzen 
relativ niedrig. Im Norden entstand ein Anbau aus drei Fachen, also vier Gebin-
den. Die kiefernhölzernen Dachstuhl-Gebinde zählen vermutlich vom Giebel in 
Richtung Kernbau von I bis IV, also von Norden nach Süden, wobei nur einzel-
ne Abbundzeichen gefunden werden konnten. Die Kehlbalken sitzen sehr hoch. 
Das Giebelgebinde ist als Krüppelwalm ausgebildet, wobei der untere verbret-
terte Teil außen aufwendig ziervernagelt wurde. 
Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt wurde der Erdgeschossbereich des 
Westgiebels sowie alle Außenwände der beiden seitlichen Erweiterungen ein-
heitlich mit aus recht eng stehendem Fachwerk mit großzügiger und regelmäßi-
ger Befensterung erneuert. Im Westgiebel des Kernbaus entstand ein repräsen-
tativer Zugang, dessen klassizistische Rahmung auf eine Entstehungszeit um 
1810/20 hinweist. Dies könnte auch ein Hinweis auf die gesamte Umbauphase 
sein. Von der ursprünglichen Befensterung des Kernbaus im Erdgeschoss und 
der beiden seitlichen Erweiterungen ist nichts mehr vorhanden. 
Doch nun zur Datierung des Kerndachstuhls, die eine Überraschung bot. Die 
Hölzer für die Sparren und Deckenbalken über dem Erdgeschoss stammten 
aus drei verschiedenen norddeutschen Waldgebieten aus ganz unterschiedli-
cher Zeit. Es handelt sich um eine Mischung von Hölzern, die für die Errichtung 
des Baues regelrecht zusammengesucht oder zusammengekauft worden sind. 
Die Nähe zur Stör lässt vermuten, dass ein Teil des Holzes auf dem Wasser-
weg nach Breitenberg kam, wenn auch Flößspuren bisher nicht gesehen wur-
den. Die ältesten Hölzer (die nördlichen Sparren im 3. und 4. Gebinden ) sind 
im Winter 1512/13 eingeschlagen worden, der nördliche Sparren des 2. Gebin-
des und der südliche Sparren des 3. Gebindes sowie der Deckenbalken unter 
Gebinde 2 im Sommer 1559. Das Holz für den Deckenbalken im 3. Gebinde 
wurde im Winter 1598/99 geschlagen. Als jüngstes feststellbares Datum 1599 
ergibt sich – da weitere Bauteile zur Untersuchung nicht vorhanden sind – hier 
in Übereinstimmung mit den altertümlich wirkenden Verblattungen der Kehlbal-
ken vielleicht das Datum der Erbauung des Pastorats.  
 
 

Herrenhaus Dollrott 
 
Neuere Erkenntnisse machen es notwendig, noch einmal das Herrenhaus Doll-
rott (Kreis Schleswig-Flensburg)kurz vorzustellen. Im letzten Bauforschungsbe-
richt in Nordelbingen waren bereits ausführlich die dendrochronlogischen Er-
gebnisse im Zusammenhang mit der überlieferten Bauzeit besprochen worden 
(Nordelbingen 64/1995, S. 208-211). Dabei hatte sich ergeben, dass die Dach-
stuhldatierung von 1609 exakt mit der bauinschriftlichen Überlieferung von 1609 
übereinstimmte, mithin der gesamte Bau bereits in jener Zeit komplett als 
Durchfahrtshaus aufgeführt worden sein muss. 



 

Bei den  im Herbst 1998 durchgeführten Sanierungen der Hoffassade und bei 
kleineren Baumaßnahmen 2000 im Inneren konnten einige Beobachtungen 
gemacht werden, die die herausragende Stellung des Dollrotter Baus, die be-
reits Uwe Albrecht und  Matthias Landt herausgearbeitet hatten (Torhaus oder 
Herrenhaus? In: Kunstsplitter, Festschrift für Wolfgang J. Müller, Husum 1984, 
S. 42-65), bestätigen können.  
Die Vermutung, der feldseitige, risalitartige Vorbau im Westen mit seinen bei-
den nahezu quadratischen Eckräumen (im Norden hier das Treppenhaus) sei 
eventuell ein jüngerer Anbau, konnte sich nicht erhärten. Zum einen bestehen 
die Zwischenwände zwischen den kleinen Räumen in eben diesem Anbau (be-
obachtet zumindest im südlichen Bereich im Obergeschoss) und den angren-
zenden, ehemals von Außenwand zu Außenwand reichenden repräsentativen 
Räumen im Inneren aus Fachwerk, das auch sonst generell und gar nicht un-
gewöhnlicherweise zur Raumteilung angewandt wurde. Ferner konnte bisher 
nicht beobachtet werden, dass sich die Haupttreppe im Nordteil an anderer als 
der jetzigen Stelle befunden hätte. Die jetzige Treppe ist zweifelsohne ein Pro-
dukt des späten 18. oder frühen 19. Jahrhunderts, vermutlich jedoch Ersatz für 
eine ältere an eben jener Stelle. Im Keller ist im Bereich der ehemaligen Durch-
fahrt zum feldseitigen Vorbau auf der Südseite ebenfalls keine Baunaht zu er-
kennen. Der bisher nicht erklärbare, 15 cm starke gegenüberliegende Rück-
sprung auf der Nordseite der Durchfahrt in Höhe des nördlichen Eckraums lässt 
sich nur mit der hier befindlichen Situation des Treppenhauses deuten. 
Die Deckenbalken über dem Erdgeschoss konnten bisher nur im südlichen 
Hausteil beobachtet werden. Sie reichen von Außenwand zu Außenwand und 
zeigen rudimentär die gleichen grisailleartigen ornamentalen Beschlag- und 
Rollwerkbemalungen wie jene über dem Obergeschoss, die 1994 eingesehen 
werden konnten (ebda., Abb. 22 und 23). Auch dies ist ein weiterer Beleg für 
die Errichtung des gesamten Hauses in einem Zuge, was weiter unten aller-
dings noch näher zu erläutern ist. An der Südwand des Außenraumes sitzen 
zwischen  dem ersten Deckenbalken über dem Erdgeschoss und der Südwand 
Wechsel für einen durch die Geschosse reichenden Kamin. Damit dürfte Doll-
rott in seinen massiven Schmalwänden und Giebeln, die heute abgewalmt sind, 
mittig sitzende Schornsteinzüge besessen haben, die allerdings nicht bis in den 
Keller reichten, sondern erst ab Erdgeschoss aufstiegen. 
Im Keller ließ sich beobachten, dass die beiden seitlichen Hausteile aus jeweils 
acht kreuzgratgewölbten, sehr einheitlichen Kompartimenten bestehen. Die 
Grate verschleifen in den Außenwänden, während sie in im mittleren Bereich 
auf Pfeilern beziehungsweise Wandvorlagen enden. Gurte bilden sich auf diese 
Weise allerdings nicht. Jeder Kellerteil besitzt so ein Schema aus drei mächti-
gen quadratischen Pfeilern von 90 auf 95 cm. Im südlichen Bereich ist der 
Raum in Höhe des Mittelpfeiler auf der Feldseite (Westseite) zusätzlich quer 
unterteilt, so dass hier ursprünglich drei Räume bestanden; im nördlichen sitzt 
hier in der Gebäudeflügelmitte eine mächtige, weit ausladende Kaminanlage 
(und ein nachträglich eingebauter Speiseaufzug), so dass auch hier eine Quer-
teilung zur Bildung von vier Räumen führt. Ob diese Kaminanlage die ursprüng-
lichen Kamine an den Giebelwänden ersetzte, also einen späteren Umbau dar-
stellt , konnte wegen der Putzschichten auf den Kellerwänden und der Verände-
rungen durch den Aufzug nicht sicher geklärt werden. 
Durch sehr sorgfältige Mauerung und ebenfalls Verputz ist die Situation im Be-
reich der ehemaligen Durchfahrt im mittleren Bereich schwer zu beobachten. 
Die vorhandenen Kreuzgratgewölbe mit ebenfalls Verschleifungen in den 



 

Längswänden lassen vermuten, dass die Durchfahrt ursprünglich mit in das 
Gewölbesystem des gesamten Kellers einbezogen war. Einen Hinweis auf eine 
ehemals mit Balken überdeckte Durchfahrt, wie schon mal vermutet, gibt es 
jedenfalls nicht. Wie oben erwähnt, sind Hauptbau und feldseitiger Vorbau aus 
einem Guss. 
Doch kommen wir zur hofseitigen Fassade, die heute durch die große Freitrep-
pe mit dem säulengerahmten Portal  und den unproportionierten Giebel, der 
knapp fünf Fensterachsen umspannt, geprägt wird. Dabei ist aber zu beachten, 
dass auf Grund der Gebindezählungen des Dachstuhls - jeweils von Süd nach 
Nord bzw. von Nord nach Süd - es immer eine Zäsur durch einen giebeligen 
Mittelteil gegeben haben muss. Die Freitreppe verdeckt die ehemals hier sit-
zende hofseitige Öffnung der Durchfahrt durch das gesamte Haus, im Keller ja 
noch vorhanden. Aus dem seltenen Typus eines Durchfahrtshauses wurde so 
ein Herrenhaus normaler Prägung. Die heutige Gliederung der Putzfassade 
durch Horizontal- und Vertikalbänder ist eine Zutat des 19. Jahrhunderts.  
Der langgestreckte zweigeschossige Bau besitzt in jeder Etage elf Fensterach-
sen, wobei lediglich die beiden äußeren von den übrigen durch einen breiteren 
Mauerbereich abgesetzt sind, einer Stelle, wo im Inneren gar nicht ungewöhn-
lich tragende Zwischenwände anstoßen. Die hausaufteilenden Wände etwa 
rechts und links der Eingangshalle, die sich hinter den drei mittleren Achsen 
verbirgt, sind hingegen nicht in Form breiterer Mauerfelder am Außenbau ab-
lesbar. Im Inneren kommt es hier zu einem muldenartigen Verzug der beiden 
äußeren Fenstergewände der erdgeschossigen Halle und des entsprechenden 
Raumes im Obergeschoss. Eine nachträgliche Veränderung, die zu dieser 
merkwürdigen Gewändeform im Inneren geführt hat, konnte allerdings nicht 
beobachtet werden, da gerade hier die Fensteröffnungen am Außenbau recht 
homogen und ihre Mauerkanten weitgehend original erhalten sind. 
Diese Homogenität ist mehr oder weniger bei fast allen Fensteröffnungen der 
Hofseite zu beobachten. Kleine Quartiersteinchen kennzeichnen nicht nur die 
Hauskanten selbst, sondern auch die meisten Kanten der Fenstergewände. 
Sorgfältig gemauert belegen sie die fast durchgehende Ursprünglichkeit der 
Größe der heutigen Befensterung. Dennoch sind nicht alle Fensteröffnungen 
ungestört geblieben. Ausbesserungen, vermutlich vor allem im Zusammenhang 
mit der Umstellung von Schiebefenstern (in zwei Fenstern auf der Hofseite er-
halten) zu zweiflügeligen Fenstern, Erneuerungen von desolaten Stürzen oder 
mit Umbauten des 18./19. Jahrhunderts, finden sich an fast allen Öffnungen. In 
der Regel sind die Gewände in einer Breite von 8 cm bis steinstarken 23 cm 
ausgebessert worden, dies aber immer nur partiell. Bis auf drei Fenster rechts 
und links der veränderten Eingangssituation zeigen alle Öffnungen zumin-
destens kleine Bereiche ursprünglichen Mauerwerks mit Quartiersteinchen. Die 
wenigen, völlig ungestört erhaltenen Gewände bestätigen dabei die ursprüngli-
che Größe der Öffnungen. 
Überraschend war der Nachweis der Existenz von vier über beide Geschosse 
reichender Aborterkern auf der Hofseite des Hauses. Zwischen der jeweils 
zweiten und dritten Fensterachse von Süden und Norden, dort, wo im Inneren 
die stärkeren Zwischenwände anstoßen, fanden sich je paarweise angeordnet 
vermauerte Öffnungen für wohl ursprünglich hölzerne Abbortanbauten. Über-
fangen mit kleinen Segmentbogenstürzen sind schmale Vermauerungen zu er-
kennen. Im Obergeschoss sind alle vier Öffnungen deutlich fassbar, im Erdge-
schoss nur auf der Nordseite; im Süden ist hier der Bereich großflächig verputzt 
geblieben, so dass hier nur analog auf die Existenz zweier Öffnungen ge-



 

schlossen werden kann. Die Abbortöffnungen besaßen eine eine Breite von 73 
cm und 80 cm im Obergeschoss im südlichen Bereich und von 89 cm und 90 
cm im Norden. Im Erdgeschoss gelang es nur im Norden, die Breite einer Öff-
nung mit 89 cm Breite nachzuweisen. Die Höhe der Öffnungen kann wegen der 
Störungen vor allem im Brüstungsbereich nur vage mit bis zu 182 cm angebe-
nen werden, wobei die Unterkante bis auf die Lage der Deckenbalken gereicht 
haben muss. Im Laufe der Vermauerungen der Öffnungen sind die angrenze-
nen Fensterlaibungen in der Regel so großflächig ausgebessert worden, dass 
die ursprünglichen Kanten der Abortöffnungen an vielen Stellen verloren gin-
gen. Die beiden südlichen Öffnungen im Obergeschoss sind zu einem unbe-
kannten Zeitpunkt verkleinert worden, da sie ältere Stürze etwa 20 cm über den 
heutigen zeigen. Die Erker selbst müssen wir uns als einfache Holzkonstruktio-
nen vorstellen. Im Inneren lagen die Erker so geschickt, dass jeweils ein Erker 
von einem Raum hart an der dickeren Zwischenwand zu betreten war. Auf die-
se Weise waren recht komfortabel im Erd- und Obergeschoss jeweils vier Räu-
me hygienisch versorgt. 
Eine weitere Beobachtung betrifft den Bauverlauf. Die Deckenbalken über dem 
Obergeschoss, die Hölzer des Dachwerks und die Inschrifttafel weisen auf die 
Bauzeit 1609. Dennoch muss es eine Bauunterbrechung gegeben haben, da 
das Ziegelformat vom Erd- zum Obergschoss wechselt. Horizontal ist ein 
Steinwechsel über den Fensterstürzen des Erdgeschosses im gesamten Haus 
von 27 x 14 x 8.5 cm auf ein jetzt kleineres Format von 26 x 12 x 7 cm zu beo-
bachten. Die jüngts erfolgten dendrochronologischen Untersuchungen auch der 
Deckenbalken über dem Erdgeschoss, die ein Fälldatum von 1601 lieferten, 
belegen eine Bauunterbrechung von immerhin acht Jahren, bevor mit Errich-
tung des Obergeschosses der Bau fortgesetzt wurde. Ein Grund dafür ist bisher 
nicht bekannt. Damit haben sich immer wieder geäußerte Vermutungen, das 
Haus sei wohl erst Ende des 18. Jahrhunderts aufgestockt worden, nicht bestä-
tigen können. 
Dollrott war demnach ein zweigeschossiges Durchfahrtshaus mit repräsentati-
ver großzügiger Befensterung, von der Funktion her Torhaus und Herrenhaus, 
errichtet von Heinrich von Ahlefeldt in den Jahren 1601 bis 1609.. Auf der Hof-
seite lagen paarig vier Aborterker, was auf eine vollständige Lage des Hauses 
in einem Wassergraben und eine nachträgliche erhebliche Erhöhung des Ge-
ländes auf der Hofseite nach Aufgabe der Durchfahrt und Zuschüttung des 
Grabens schließen lässt. Das Dach bestand aus einem Satteldach zwischen 
zwei Kamingiebeln, unterbrochen bereits ursprünglich durch ein kleines Quer-
dach oder Dachaufbau in der Achse der Durchfahrt. In Verlängerung der Tor-
durchfahrt muss der anschließende Wirtschaftshof über eine Brücke erreichbar 
gewesen sein. 
 
 

Das Torhaus auf Gut Seedorf 
 
Beim Torhaus auf Gut Seedorf (Kreis Segeberg) handelt es sich sicher um ei-
nes der bekanntesten Bauwerke der Renaissance in Schleswig-Holstein – er-
richtet nach schriftlicher Überlieferung und dendrochronologischer Bestätigung 
1582/83 und zugeschrieben den Baumeistern Peter van Maastricht und Hercu-
les Oberberg. Es gelang der Forschung bisher auf Grund der Nutzung und der 
Putzschichten im Inneren nie so richtig, sich eingehender mit der Substanz zu  



 

beschäftigen. Die jüngst begonnenen Sanierungen ermöglichten es nun, im In-
neren einige Beobachtungen zu machen, die die Baugeschichte klären helfen.  
Das Torhaus mit seiner Feldseite nach Süden ist wohl nach französischen Vor-
bild zugleich Wohnsitz des Gutsherrn gewesen (nach der Interpretation von 
Uwe Albrecht und Matthias Landt: Torhaus oder Herrenhaus? In: Kunstsplitter, 
Festschrift für Wolfgang J. Müller, Husum 1984, S. 42-65). Es bleibt dabei aller-
dings völlig unklar, weshalb gleichzeitig ein weiteres Herrenhaus in unmittelba-
rer Nähe entstand, mit seinem innenliegenden Schachttreppenhaus dazu un-
gleich moderner (vgl. Bauforschungsbericht in: Nordelbingen 58/1989, S. 189-
254). Hier ist sicher noch weiterer Forschungsbedarf.  
Der hohe, kubische Bau des Torhauses mit seinen drei Geschossen und stei-
lem Walmdach, flankiert von zwei schlanken, etwas höheren Treppentürmen 
(der westliche umbaut) über quadratischem Grundriss weist die für jene Zeit 
typischen horizontalen Bänderungen im Backsteinmauerwerk auf. Dabei sind 
es, wie es beispielsweise an Schloss Gottorf nachweisbar oder in Schloss 
Reinbek vorhanden, hier keine Sandsteinbänder, sondern als Flachschicht 
hochgestellte und anschließend verputzte Ziegel. In der Mitte des Baues befin-
det sich eine recht niedrige, korbbogenartig gewölbte Durchfahrt, auf der Feld-
seite mit granitumrahmten Schießscharten, auf der Hofseite mit Fenstern im 
Erdgeschoss. Die Befensterung des gesamten Baus ist in ihrer Abmessung bis 
auf die erdgeschossigen Fenster der Hofseite wohl original; in einer vermauer-
ten Öffnung des Obergeschosses wurde jüngst eine originale Blockzarge ge-
funden, einige kleine Lukenfenster als Treppenturmbeleuchtung haben sich er-
halten. Alle anderen Fenster sind Ergebnisse der Sanierungen der 1960er-
Jahre. 
Bei den 2000 begonnenen umfangreichen Sanierungen, die vor allem wegen 
statischer Probleme und der zunehmenden Ausfrierung und Zerstörung des 
Außenmauerwerks notwendig waren, gelang es, Einblicke am nun vom Putz 
befreiten Mauerwerk und in die geöffneten Böden der einzelnen Geschosse zu 
gewinnen. Dass dabei die weitgehend originale Außenhaut des Baues weitge-
hend verlorenging, ist bedauerlich. 
Zunächste aber einige Einzelbeobachtungen zu späteren Veränderungen des 
Bauwerks. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den großen Strebemauern 
am östlichen Treppenturm um keinen ursprünglichen Bestand handelte, da sie 
an keiner Stelle ins originale Mauerwerk einbanden, aber auch keine statische 
Notwendigkeit bestanden hatte, diesen Turm abzustützen. Die Streben sind 
bereits auf dem Stich von Adolph Hornemann um 1850 zu sehen, stammen ver-
mutlich aber bereits aus dem späten 18. Jahrhundert. Die östliche Strebe war 
kaum und nur durch wenige, sorglos gestapelte Feldsteine fundamentiert, die 
Backstein lediglich in sehr sandigem Lehm gesetzt. Beim jüngst notwendig ge-
wordenen Abbruch der Strebe stellte sich heraus, dass es sich lediglich um eine 
optische Kaschierung einer mächtigen Ausbeulung des Turmmauerwerks han-
delte. Eine bei der jetzigen Sanierung sofort vorgenommene Abstützung des 
Turmes und die Entfernung des maroden Mauerwerks auch des Turms im 
ebenerdigen Bereich ließ zunächst eine vermauerte Öffnung an der Turmost-
wand erkennen, die mit 190 cm Höhe und nahezu vermutlich ebensolcher Brei-
te mit ihrem südlichen Gewände bis zur Turmkante reichte. Diese sicher nach-
träglich in den Turm eingefügte Öffnung, deren Funtion unklar bleibt und die 
nicht gerade zur Stabilität des Bauwerks beigetragen hatte, setzte also die heu-
te vorhandene Außentreppe ins erste Obergeschoss voraus. Deren Substrukti-



 

on bildete damit sozusagen das südliche Gewände  oder das Widerlager der 
großen, nachträglichen Öffnung im Turm.  
Diese Außentreppe, vermutlich bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts ange-
fügt, war im Winkel um die Südostecke des Gebäudes gelegt worden und führte 
recht steil zweiläufig in das Obergeschoss. Sie war mit einem Pultdach über-
deckt gewesen und auf der Ostseite mit drei ansteigend angeordneten Rund-
bogenfenstern belichtet. Historische Fotos aus der Zeit vor 1900 und von 1926 
belegen diesen Zustand. Spätestens mit den Sanierungen der 1960er-Jahre ist 
diese Treppe, nun ohne Bedachung, auf eine einläufige verkürzt worden.  
Das nördlich des Turmes in die Außenwand gebrochene Garagentor ist mit den 
Sanierungen wieder geschlossen worden.  
Bereits auf den Fotos von vor 1900 ist eine großflächige Erneuerung des Mau-
erwerks rund um die feldseitige Bogenöffnung der Tordurchfahrt ablesbar (am 
besten auf den Aufnahmen von 1974). Hier konnte die originale Situation der 
Bogenöffnung an keiner Stelle mehr beobachtet werden. Die eingreifende Mau-
erwerkserneuerung führte dazu, dass im Inneren die Wände der Durchfahrt 
nicht mehr im Verbund mit den Südwänden des Torhauses standen, so dass 
auch hier die jüngsten Sanierungen statisch sichernd eingreifen mussten. Doch 
kommen wir nun zu den einzelnen Geschossen und Räumen. 
 
Erdgeschoss: Das Erdgeschoss ist dreigeteilt in eine durch das gesamte Ge-
bäude reichende flach gewölbte Durchfahrt und zwei seitlichen Bereichen aus 
jeweils ursprünglich zwei Räumen. Die Durchfahrt mit ihrer Wölbung und die 
Zwischenwände sind mit dem Außenmauerwerk verzahnt, also Bestand aus der 
Erbauungszeit. Auf der Feldseite der Durchfahrt hatten sich bis zur jüngsten 
Sanierung schwere Torangeln erhalten, so dass die Öffnung durch eine zwei-
flügelige Tür geschlossen und verriegelt werden konnte. 
Von der Durchfahrt führten (und führen nun wieder) insgesamt vier Türen in die 
vier rechteckige Räume, wobei die Breiten der Türen, deren Holzstürze sich im 
Mauerwerk erhalten hatten, zwischen 89 und 91 cm schwanken. Die höher lie-
genden Räume müssen wie heute durch wenige Stufen aus der Durchfahrt er-
reichbar gewesen sein. Die Türen waren nach innen zu öffnen, wie die Mauer-
ecken für die Zargen auf den Innenseiten belegen. Im westlichen Bereich waren 
die beiden Räume durch eine auf der Westseite gelegenen Türe mit flachbogi-
gem Sturz verbunden. Im östlichen Bereich ließ sich eine solche Verbindung 
nicht nachweisen. Die Balkenlage spannt im Gegensatz zu den oberen Ge-
schossen in allen vier Räumen in Ost-West-Richtung. Reste von geometrischen 
Bemalungen aus der Erbauungszeit haben sich auf den Balken, den Fenster-
stürzen und einzelnen Rähmhölzern in den Wänden erhalten. 
Die beiden feldseitigen Räume müssen als Wachen und Verteidigungsräume 
angesehen werden. Die jeweils beiden heute noch vorhandenen Schießschar-
ten auf der Südseite, die auf der Innenseite jeweils rund 95 cm breit sind und 
sich auf der granitgerahmten Außenseite auf 17 cm verjüngen, lassen diesen 
Schluss zu. Kleine Kanonen sind noch vorhanden. In den Raumecken lassen 
sich Wandverstärkungen nach Westen bzw. nach Osten beobachten. Es stellte 
sich heraus, dass hier jeweils noch eine weitere Schießscharte saß, auf der 
Westseite außen nicht ablesbar, auf der Ostseite durch den späteren Treppen-
anbau verdeckt. Eisenringe 28 cm seitlich an allen Schießscharten in 122/124 
cm Höhe deuten auf eine Kettensicherung der Kanonen hin, um einen Rück-
stoß auffangen zu können. Dies ist auch die Erklärung für die seitlichen Mauer-
verstärkungen. Diese Schartenbefunde bedeuten, dass nicht nur die Feldseite 



 

des Torhauses, sondern auch die jeweils seitlichen Bereiche mit Beschuss be-
legt werden konnten. Die nachweisbaren Abortanlagen in den oberen Geschos-
sen - zu denen wir noch kommen - belegen zudem, dass wohl das Torhaus bis 
zum Ansatz der Treppentürme im Hausgraben gestanden haben muss. 
Beide feldseitig gelegenen Räume waren beheizbar. An der Zwischenwand saß 
jeweils südlich ein in eine flache Nische eingesetzter Kamin, etwa 110 cm breit 
und 150 cm hoch, wobei die Züge innerhalb der Zwischenwand aufsteigen. Von 
den Kaminwangen ist nichts erhalten, die Standfläche ist im westlichen Raum 
mit etwa 88 cm Tiefe und mindestens 100 cm Breite nachweisbar gewesen. Zur 
Brandabwehr war der Bereich zwischen dem letzten, nördlichen Balken und 
Kaminwand mit kleinen kreuzgratgewölbten Kappen bedeckt; im Westen sind 
davon drei stark verrußt erhalten, im Osten nur in Ansätzen nachweisbar. Die 
jetzt in der westlichen Wache vorhandene Substruktion an der Kaminzwischen-
wand, eine flache Mauerzunge von 28 cm Breite und 69 cm Länge im Kaminbe-
reich, ist eine spätere Zutat zur (nachträglichen?) Abstützung des hier befindli-
chen Kamins im darüber liegenden Raum im Obergeschoss. 
Die beiden hofseitigen Räume rechts und links der Durchfahrt sind heute unter-
schiedlich. Im westlich gelegenen Raum hat sich herausgestellt, dass die heute 
vorhandene Verbindungstür zum westlichen Treppenturm ein nachträglicher 
Einbruch ist, daneben allerdings ein vermauerter ebenerdiger Zugang von Wes-
ten zu diesem Raum vom Hof aus bestand. Der Raum konnte demnach von der 
Durchfahrt oder von außen, vom Hof her betreten werden. Auf der östlichen 
Seite kann dieser Befund nur analog erschlossen werden, da hier einmal gene-
rell der Bereich auf der Ostseite durch den Einbruch des Garagentors gestört 
war, zum anderen an jener Stelle, wo der vermauerte Zugang zu vermuten ist, 
eine spätere Zwischenwand anstößt. Diese heute noch vorhandene Zwischen-
wand war hier mit der Einrichtung von zwei Gefängniszellen wohl bereits im 18. 
Jahrhundert notwendig geworden. Sie teilte von dem Raum im südlichen Drittel 
zwei Zellen ab, die von Norden her zu betreten waren. Im größeren nördlichen 
Vorraum waren die beiden großen Fenster, wie sie im westlichen Raum ja noch 
vorhanden sind, dabei zu schmalen vergitterten Fenstern verkleinert worden, 
wobei die großen Umrisse als Aufmalungen außen die Symmetrie des Baues 
weiterhin verdeutlichen sollte. Erst bei den Sanierungen der 1960er-Jahre wur-
den die aufgemalten Fenster durch reale Öffnungen vor sehr flachen Nischen 
ersetzt, wobei die dahinter liegenden Gefängnisfenster allerdings erhalten blie-
ben. 
Die beiden hofseitigen Räume waren ebenfalls beheizbar gewesen. Während 
sich der Kamin in den beiden Gefängniszellen nur vermauert nachweisen lässt, 
bekam der westliche Hofraum einen steinstarken Kaminvorbau (wegen Baufäl-
ligkeit jüngst abgebrochen bzw. ersetzt) vor einer etwa 40 cm tiefen Nische mit 
im Vergleich mit dem südlichen Wachraum seitlich versetzt angelegten Zug. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das zur Verteidigung eingerichtete 
Erdgeschoss ursprünglich rechts und links jeweils zwei beheizbare Räume be-
saß, die beiden feldseitigen mit jeweils drei Schießscharten, die hofseitigen mit 
großer Befensterung. Die Zugänge erfolgten in allen vier Räumen von der 
Durchfahrt aus, die beiden hofseitigen besaßen zusätzliche Zugänge vom Hof 
aus. Wichtigstes Ergebnis ist dabei, dass die Treppentürme in keinerlei Verbin-
dung zu diesen Räumen standen und somit ausschließlich der Erschließung der 
repräsentativen Räume in den oberen Geschossen dienten. Der Zugang zu den 
Treppentürmen führte dabei durch kleine Türen auf der Nordseite. 
 



 

Erstes Obergeschoss: Über die beiden original erhaltenen hölzernen Spindel-
treppen sind die Räume im Obergeschoss zu erreichen, zunächst jeweils der 
hofseitig liegende Saal. Direkt neben diesen Zugängen befinden sich die Ver-
bindungstüren zu den südlich liegenden Räumen. Dass die Treppen im Erdge-
schoss ehemals nur von außen her zu betreten waren, belegen nicht nur das 
schmalere Mauerwerk und die dort vermauerte Türen an jenen Stellen, sondern 
auch die Umarbeitung der unteren Treppenstufen und Verzapfungen an der 
hölzernen Spindel, die auf einen Antritt der Treppe von Norden her hindeuten. 
Im oberen Geschoss befindet sich hofseitig ein durchgehender Saal von fünf 
regelmäßigen Fensterachsen. An den Stirnseiten hat sich vermauert je ein wei-
teres Fenster nachweisen lassen, so dass der nicht weiter unterteilte Raum 
sehr repräsentativ belichtet war. Heute sind einige der Fenster im Brüstungsbe-
reich für Heizkörper nischenartig aufgebrochen; ursprünglich gab es diese Tritt-
nischen nicht.. Die Decke besteht aus einer Lage von elf Holzbalken in Nord-
Süd-Richtung, an den Auflagern mit geschnitzten und gekerbten Kopfbrettern 
oder Sattelhölzern geschmückt. Die Balkenköpfe sind mit den Außenwänden 
verankert und mit schmiedeeisernen Ankerschlössern verziert, wie am gesam-
ten Bau. Die heute vorhandene Raumteilung durch zwei 16 cm starke Fach-
werkwände ist eine nachträgliche Umbaumaßnahme vermutlich des 18. Jahr-
hunderts.  
An der das gesamte Haus in den oberen Gerschossen teilenden, in Ost-West-
Richtung sich erstreckenden Mittelwand saß ursprünglich mittig im Saal ein 
Kamin. Über dem Gewölbe der Durchfahrt können die im Mauerwerk verzahn-
ten, und heute abgeschlagenen Anschlüsse der ehemaligen Kaminwangen von 
beidseitig mächtigen 57 cm Breite nachgewiesen werden, während die lichte 
Weite des Kamins 112 cm betrug. Der hier aufsteigende schwere Kaminzug 
wurde dabei mit einem Entlastungsbogen über dem Gewölbe der Durchfahrt 
abgefangen (was wiederum für eine Ursprünglichkeit der Durchfahrt mit ihrem 
Gewölbe spricht). In der Balkendecke lässt sich ein original verzapfter und mit 
Holznägeln gesicherter Wechsel in einem Abstand von 86 cm von der Zwi-
schenwand ablesen, was auf einen weit auskragenden Kaminsims und eine 
große Schürze schließen läßt.  
Der südliche Bereich des Obergeschosses ist in zwei Räume unterteilt, wobei 
die heutige Trennwand nur in ihrer Substanz eine nachträglich ist; die ursprüng-
liche saß etwa 15 cm weiter westlich, wie Spuren einer steinstarken Verzah-
nung im südlichen Außenmauerwerk direkt neben der heutigen Wand verdeut-
lichten. Auch hier saß an den Stirnwänden im Osten und Westen jeweils ein 
weiteres Fenster, am Außenbau bereits seit langem ablesbar. Neu sind die Be-
funde von Aborterkern zwischen diesen Fenstern und den Treppentürmen. 77 
cm breit, sitzen sie direkt hart neben den Türmen, verziehen leicht bzw. schnei-
den etwas nischenartig in das jeweils südliche Turmmauerwerk ein. Türzargen, 
Stürze und Holzsschwellen haben sich in unterschiedlichem Zustand erhalten. 
Der immer wieder zu Spekulationen reizende und als Galgen missdeutete, weit 
auskragende Granitstein auf der westlichen Außenwand ist demnach nichts 
anderes als die Stütze des ehemals über die Geschossene reichenden, hölzer-
nen Aborterkers auf der Westseite. Alle anderen Kragsteine sind nach Entfer-
nung der Aborte abgeschlagen worden und nur noch als Granitsteine im Mau-
erwerk vorhanden. Beide Räume sind mit einem Kamin an der Mittelwand, also 
der Nordwand, beheizbar. Kleine Wechsel, von oben in zwei Deckenbalken 
eingehängt, stützen die weit ausladenden Schürzen. Zumindestens der westli-



 

che Kamin musste im Erdgeschoss nachträglich abgestützt werden, wie bereits 
erwähnt. 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich auch in dem großen nördlichen Saal 
jene Ausklinkungen für einzuhängende Wechselhölzer für zwei seitlich liegende 
Kamine und ihre Schürzen nachweisen lassen (zwischen dem 3./4. und dem 
7./8. Balken, von Osten gezählt), wie sie auf der Südseite ausgeführt wurden. 
Für eine Interpretation gibt es zwei Lösungsansätze: Entweder war im nördli-
chen Saal ein Umbau geplant, der aus einem großen Saal zwei Räume mit je-
weils einem Kamin – entsprechend der Raumaufteilung im Süden - entstehen 
lassen sollte. Oder aber es bestand ursprünglich nur eine Heizmöglichkeit durch 
den großen Kamin im nördlichen Saal, während die beiden südlichen Räume 
ursprünglich unbeheizt geblieben waren. In diesem Fall wären alle vier Kamin-
befunde (die zwei ausgeführten im Süden und die zwei vorgesehenen im Nor-
den) eine nachträgliche Planung bzw. Änderung. Für diese letztere These 
spricht, dass die Schürzen der kleinen Kamine in den beiden Südräumen hart 
an den geschnitzten Sattelhölzern der Deckenbalken sitzen, sie sogar teilweise 
überschneiden, jene also mit Einbau der Kamine vorhanden waren. Ein weiterer 
Hinweis wäre die Art der Wechsel als Einhängungen, im Gegensatz zu den 
Verzapfungen des großen Kaminwechsels auch als nachträgliche Maßnahme 
denkbar. Der Zeitpunkt des Einbaus der kleineren Kamine kann nicht bestimmt 
werden. Gesimse und Ausführung lassen auf eine Entstehung noch im 17. 
Jahrhundert schließen. 
 
Zweites Obergeschoss: Das zweite Obergeschoss entspricht weitgehend dem 
ersten. Im hofseitigen Saal hat sich die Befensterung auch an den Stirnseiten 
erhalten, nur teilweise vermauert oder verkleinert. Merkwürdig abweichend ist 
hier, dass auf der Nordseite nur vier Fenster liegen, als würde das mittlere ver-
mauert worden sein. Sorgfältige Untersuchungen ergaben indes keinen Hinweis 
auf ein weiteres Fenster. Auch in diesem Saal lässt sich ein ehemals mittig an 
der südlichen Wand sitzender großer Kamin nachweisen. An entsprechender 
Stelle sind in den beiden Deckenbalken 33 cm von der Hausmittelwand entfernt 
Zapfenlöcher von einer Stärke von 29 cm sichtbar. Sie sitzen an jener Stelle, an 
der hier ein Wechsel für eine eine - im Gegensatz zum ersten Obergeschoss - 
schmaleren Schürze vermutet werden kann. Zudem ist der mittig auf diese Ka-
minsituation zulaufende Deckenbalken heute auf Stoß verlängert und fälschli-
cherweise mit einem Sattelholz versehen worden. Er stieß natürlich ursprüng-
lich an den hier vorhandenen Wechsel an. 
Die beiden südlichen Räume zeigen auch die gleiche Situation wie ein Ge-
schoss darunter mit seitlich ursprünglich je einem weiteren Fenster und 
daneben liegenden Aborterkern. Die Zwischenwand ist heute eine aus Stahl-
fachwerk konstruierte wohl aus der Zeit um 1900. Die ursprüngliche Wandlage 
lässt sich am Deckenbalken als Abdruck ablesen. Ob die beiden Kamine wie 
jene im ersten Obergeschoss auch hier eine nachträgliche Veränderung dar-
stellen, kann nur vermutet werden. Die Verbindungstür des südwestlichen 
Raumes zur Spindeltreppe ist ein späterer Einbruch, eine Verbindungstüre zum 
nördlich gelegenen Saal vermutlich vermauert.  
 
Dachstuhl: Der Dachstuhl wurde nach schriftlicher Überlieferung des Vogtes 
Claas Adolph Schütt am 4. Mai 1582 aufgerichtet, etwas abweichend vom 
dendrochronologisch ermittelten Fälldatum der Hölzer 1583. Es handelt sich um 
einen sogenannten Krummbinderdachstuhl, der wenig vorher bereits in Schloss 



 

Reinbek zur Anwendung kam und wenig später im Herrenhaus Hoyerswort er-
richtet wurde. Der Dachstuhl überspannt mit seinen 24/28 cm starken Bund- 
oder Kehlhölzern nahezu zehn Meter, abgestützt in der Mitte auf die durch die 
oberen Geschosse bis zu diesem Dachboden hinaufreichende Zwischenwand 
des Hauses. Die Krummhölzer selbst besitzen eine Stärke von 25/26 cm. Der 
zweite Dachboden darüber besteht aus einem liegenden Stuhl, dessen Kehl-
balken durch ein darüberliegendes, einfaches Hängewerk entlastet werden, 
wobei der die Firstfette tragende First- oder Kronenständer durch Streben zur 
Hängesäule ungewandelt worden ist (zu den Dachkonstruktionen neuerdings: 
Peter Schafft: Krummholzdachwerke in Schleswig-Holstein, in: DenkMal! – Zeit-
schrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein 8/2001, S. 40-46). 
 
Zusammenfassend lässt sich für das Seedorfer Torhaus folgendes feststellen: 
Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Erdgeschoss um 
Räumlichkeiten für eine Verteidigung des Anwesens. Zur Feldseite hin rechts 
und links der verschließbaren Durchfahrt liegen je ein Raum mit drei Schieß-
scharten nach Süden und Westen/Osten, dahinter ein weiterer Raum, wohl für 
die Wachmannschaften. Beide Räume waren – zumindest seit einer Umbau-
maßnahme - beheizbar. Die oberen Geschosse waren nur separat über die 
beiden Turmtreppen zu erreichen. Die repräsentativeren hofseitigen Säle besa-
ßen große Mittelkamine, während die beiden feldseitigen Räume zunächst ver-
mutlich unbeheizt blieben. Hier befanden sich jeweils ein Aborterker. Die Aus-
stattung, die mit zwei Treppen,vier Aborterkern und großen Kaminen über jene 
einer einfachen Torhausnutzung hinausgeht, muss als üppig angesehen wer-
den.  
 
 

Herrenhau Wahlstorf 
 
Mit dem Herrenhaus Wahlstorf (Kreis Plön) hat sich eines der wenigen Beispie-
le der doch immerhin zahlreich errichteten sogenannten Doppelhäuser erhalten. 
Der größte Teil von ihnen, meist ab der Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden, 
ist abgebrochen, stark verändert oder weitgehend umgebaut worden (wie Os-
terrade oder Ludwigsburg), einige sind erhalten, wie Brodau als einziges Fach-
werkhaus (Kletkamp hat sich neuerdings auch als ursprüngliches Fachwerk-
doppelhaus herausgestellt) oder Wensin, das jüngste im Lande (vgl. Baufor-
schungsberichte in: Nordelbingen 58/1989, S. 190-254). Während Kletkamp – 
das zu einem späteren Zeitpunkt gesondert und ausführlich vorgestellt werden 
muss - bereits 1547 entstand, verschwindet dieser Bautyp mit Wensin, errichtet 
1642, wieder aus dem Repertoire der Herrenhausarchitektur. Kennzeichnend 
für diesen Haustyp sind die zwei parallel liegenden Häuser unter gleich hohen 
Sattel- oder Walmdächer. 
Dendrochronologische Ergebnisse in beiden Dachstühlen des Hauses werfen 
einige Fragen auf, die vielleicht zu weiterer Klärung der Baugeschichte des 
Hauses beitragen können. Bisher stand nur das Datum 1613 als Zeitpunkt der 
Errichtung des linken, seitlichen Vorbaus fest, mit Mauerankern belegt. Mit der 
Ergänzung eines Vorbaus auf der Gegenseite 1924 wurden die Ankerschlösser 
mit den Jahreszahlen neu am Bau verteilt, jetzt auf beiden Vorbauten. Mit die-
sen Umbauten 1924 änderte man einige Fensterstürze, sehr großzügig weite 
Bereiche des westlichen Mauerwerksbereichs bis hin zu Kellerwänden im Inne-
ren oder den erdgeschossigen Bereich des Anbaus von 1613. Die ursprüngli-



 

chen halbsteinstarken, etwas korbbogen Stürze sind noch auf Fotografien von 
vor 1924 zu erkennen. 
In der bisherigen Literatur wird bereits vermutet, dass es sich bei dem Haus in 
Wahlstorf ursprünglich nicht um ein Doppelhaus gehandelt habe (Henning von 
Rumohr, Schlösser und Herrenhäuser in Ostholstein, Frankfurt am Main , 2. 
Aufl. 1982, S. 91-102). Sieht man sich jedoch den Grundriss zumindestens im 
Erdgeschoss genauer an, muss Wahlstorf, wie die Vergleichbeispiele Wensin 
oder Ludwigsburg zeigen, aus einem Guss entstanden sein. Typisch für diese 
Häuser sind ein tieferes Vorderhaus aus einem oder zwei Räumen in beiden 
Geschossen, erschlossen durch einen vorgelagerten Treppenturm, und einem 
schmaleren rückwärtigen Bereich aus drei Wohnräumen. In Wahlstorf liegt der 
tiefere Bereich auf der Hof- oder Südseite (genau: Südosten), der schmalere im 
Norden (genau: Nordwesten).  
Betrachtet man in Wahlstorf allerdings die Disposition im Kellergeschoss, ent-
stehen tatsächlich Zweifel an der These einer einheitlichen Entstehungszeit. 
Der hofseitige Keller besteht – soweit noch erhalten - aus zwei parallel liegen-
den tonnengewölbten Räumen, wobei an der Ostseite oder Außenwand Reste 
einer Kaminkonstruktion sichtbar werden, die keinerlei Entsprechung mehr in 
den oberen Etagen aufweist. Im mittleren Bereich der Vorderhauses liegen hin-
tereinander angeordnet zwei schmale, gewölbte Räume, deren Funktion unklar 
bleiben, wobei der im Hausinneren liegende Raum die steile Treppe vom Keller 
ins Erdgeschoss aufnimmt. Es kann nur vermutet werden, dass es sich um die 
ursprüngliche Lage der Treppe vom Keller in die Diele des Erdgeschosses han-
delt, denn im vorgelagerten Treppenturm begann nach der Überlieferung die 
Wendeltreppe aus Sicherheitsgründen erst einige Meter über dem Boden, von 
außen nur mittels einer Leiter erreichbar.  
Der garten- oder rückwärtige Kellerbereich zeigt hingegen ein völlig anderes 
Wölbungssystem. Lässt man die nachträglichen Zwischenwände unberücksich-
tigt und ergänzt das System auf der westlichen Seite, dort, wo es mit dem Um-
bauten im 20. Jahrhundert verunklart wurde, erhält man einen einheitlichen von 
Ost nach West durch das gesamte Haus und den gesamten hinteren Kellerbe-
reich reichenden Raum. Über fünf (vier sind erhalten) Stützen auf quadrati-
schem Grundriss ist ein zweischiffiges flaches Gratgewölbe über ehemals 
sechs Jochen gespannt, auf der Gartenseite durch Stichkappen für die Fenster 
und die Mitteltür verändert. Diese beiden völlig andersartigen Gewölbesysteme 
im Vorder- und Rückhaus sind ungewöhnlich. Nun sind in der Regel die Keller 
nie einheitlich gewölbt bzw. gestaltet gewesen: Ludwigsburg zeigt im hofseiti-
gen Bereich eine Mischung aus flacher Holzbalkendecke und gewölbten Räu-
men, im rückwärtigen Teil eine durchgehende Halbtonne mit originalen Zwi-
schenwänden. Kletkamp, neuerdings als Doppelhaus erkannt, zeigt drei über 
beide Hausteile übergreifende tonnengewölbte Keller, während der übrige Be-
reich Holzbalkendecken aufweist. Dennoch ist in diesen Häusern spürbar eine 
Einheitlichkeit vorhanden, die es in Wahlstorf nicht gibt. 
Folgt man der These eines ursprünglich in Wahlstorf existierenden Einhauses, 
muss man sich das recht massive Gebäude als gedrungenes hochaufsteigen-
den Baublock mit zwei Treppengiebeln rechts und links, vorstellen, vorgelagert 
der kleine zentrale Treppenturm. In beiden Giebeln wären Kaminzüge aufge-
stiegen, der rechte ist als Rest ja im Keller nachweisbar. Das Innere hätte ent-
weder aus einem großen Raum oder zwei asymmetrisch angeordneten bestan-
den. Für nach 1469 ist ein erster Herrenhausbau überliefert, der mit dem heuti-
gen Keller eventuell in Verbindung gebracht werden könnte. Ob dieses Einhaus 



 

– wenn es denn existierte – im heutigen Bau mehr als nur Spuren im Keller hin-
terlassen hat, bleibt allerdings fraglich.  
Die feste Stammreihe der von Thienen auf Wahlstorf beginnt erst 1469. Es wird 
vermutet, dass noch unter Claus von Thienen, gestorben 1550, das heute exis-
tierende Herrenhaus errichtet worden sei. Mit dem Neubau des 16. Jahrhun-
derts müssen dann zumindestens die Proportionen des Vorderhauses, die Fun-
damente und Teile des Kellers und die Disposition der beiden Kamine über-
nommen worden sein, ergänzt um den hinteren Flügeln aus drei kleinen Räu-
men. Eine genaue Datierung ist nicht möglich, sie mag analog zu den übrigen, 
in dieser Zeit entstandenen Doppelhäusern um 1570/80 anzunehmen sein. 
Im heutigen Haus hat sich die ursprüngliche Aufteilung des 16. Jahrhunderts 
aus drei Wohnräumen in beiden Geschossen mit ihren Aborterkern auf der Gar-
tenseite vollständig erhalten und ist im Vordertrakt immerhin ablesbar: das Erd-
geschoss bestand demnach aus einer riesigen, durchgehenden Diele, rechts 
und links von großen Kaminen beheizbar. Im Obergeschoss entsprach dieser 
Diele auf der Hofseite ein sogenannter Rittersaal von gleichen Ausmaßen. Aus 
dieser Zeit stammen die bei Restaurierungsarbeiten beobachteten, noch spät-
gotisch geprägten Bemalungen auf den Deckenbrettern über der Diele des Erd-
geschosses, heute verdeckt durch die hier 1704 eingezogene, reiche Stuckde-
cke. Die Deckenbalken selbst sind in der Art der Renaissance im Lande gekehlt 
und mit Sattelhölzern verziert, im Obergeschoss im heutigen Flurbereich noch 
sichtbar. Spätestens mit den Umbauten des 18. Jahrhunderts wurden die gie-
belseitigen Kamine der Diele und des Rittersaals entfernt und neue Kaminzüge 
an der das Haus teilenden Wand errichtet, so dass nun praktischerweise von 
mehreren Räumen Öfen angeschlossen werden konnten. 
Doch kommen wir nun zu den dendrochronologischen Ergebnissen der Dach-
stuhluntersuchungen. Es ergab sich dabei folgendes Bild: der nördliche, rück-
wärtige Dachstuhl, wie der vordere eine doppelte Kehlbalkenkonstruktion mit 
Mittelständern, besteht aus dreizehn Gebinden, gezählt von Ost nach West. Die 
einheitliche Konstruktion verwendet allerdings Hölzer aus fünf verschiedenen 
Einschlagzeiten: der nördliche Sparren im 2. Gebinde: um 1533, der südliche 
Sparren im 6. Gebinde: um 1553, die nördlichen Sparren in den Gebinden 9 
und 12: 1590, die südlichen Sparren in den Gebinden 7 und 8: 1614. Drei we-
sentliche Aussagen lassen diese Befunde zu: zum einen ist der nördliche 
Dachstuhl aus Resthölzern und zweitverwendeten Hölzern zusammengesetzt, 
zum anderen lässt sich weder das frühe Datum um 1533 oder das der Überlie-
ferung des Baudatum am nächsten kommende um 1553 mit einer einheitlichen 
älteren Dachstuhlkonstruktion in Verbindung bringen. Wichtigsten Ergebnis ist 
aber, dass nach 1614 keine Veränderungen mehr stattfanden. Und dieses Er-
gebnis bestätigt sich bei der Analyse des hofseitigen, südlichen Dachstuhls. 
Hier ergab sich beim gesamten Dachstuhl ein Fälldatum des Holzes im Winter 
1613/14, also ein Verbau im Frühjahr oder Sommer 1614. Die Ergebnisse las-
sen nur den Schluss zu, dass beide Dachstuhle gleichzeitig 1614 aufgerichtet 
worden sind, wobei bei dem zu erst aufgerichteten, dem nördlichen, älteres 
Holz wieder verwendet wurde, solange der Vorrat reichte. Die beiden Dächer 
waren zudem Satteldächer zwischen hohen Giebeln; die heutige Abwalmung ist 
deutlich nachweisbar eine nachträgliche, womöglich im Zusammenhang mit der 
Entfernung der Kamine in den Giebeln und den Stuckierungen im Inneren nach 
1700 ausgeführt. Das Datum 1613 begegnete uns ja bereits bei den Maueran-
kern des linken Vorbaus. 1614 stellt damit den Abschluss der Baumaßnahme 
auf Wahlstorf dar. 



 

Aber noch weitere Beobachtungen werden in diesem Zusammenhang wichtig. 
Im Obergeschoss des Vorderhauses sind nahezu alle Deckenbalken des 16. 
Jahrhunderts (des ehemaligen Rittersaals) genau an jener Stelle gebrochen, an 
der die mächtige Kehlung zwischen den beiden Dächern mit ihrer Last aufsetzt, 
bereits sehr früh mit Eisenankern repariert. Daraus ist zwingend zu schließen, 
dass die Vorgängerdächer asymmetrisch ausgeführt und angeordnet waren: ein 
schmales, niedriges über dem Nordflügel und eine breites, wesentlich höheres, 
auf der Süd- oder Hofseite. Die Kehlung setzte aus statischen Gründen ur-
sprünglich natürlich genau auf der asymmetrisch das Haus teilenden Zwi-
schenwand auf. Aus ästhetischen Gründen wurde mit dem Neubau beider Dä-
cher 1614 nun eine äußere Symmetrie hergestellt, was fatalerweise zu einer 
Verschiebung der Kehlung um etwa einen Meter nach Süden und – wie darge-
legt – in der Folge zum Brechen der Deckenbalken führte. Diese ursprünglich 
ungleich großen Dächer bedeuteten aber auch, dass zumindest aus dem 
schmalen, nördlichen keine Sparren oder Kehlbalken wiederverwendet werden 
konnten, da sie für das neue, nun breitere Dach (bis vielleicht auf die oberen 
Kehlbalken) zu kurz waren. Demnach können die wiederverwendeten Hölzer - 
wenn sie denn aus dem Hause stammen und nicht von anderen niedergelegten 
Gebäuden genommen wurden – nur aus dem alten vorderen, dem südlichen 
Dach stammen. Ferner ist noch auf älteren Fotografien an der Ostaußenwand 
zu beobachten, dass jene Fenster, die mit dem neuen Dach nun direkt unter der 
Kehlung zu sitzen kamen und dementsprechend bei Regen Schaden genom-
men hätten, um etwa einen Meter nach Süden verschoben wurden.  
Nach den bisherigen Erkenntnissen könnte sich die baugeschichtliche Entwick-
lung wie folgt darstellen: Im 15. Jahrhundert (nach 1469?) entsteht ein erstes 
Herrenhaus auf Wahlstorf. Es ist ein Einhaus aus einem oder zwei Räumen in 
beiden Geschossen mit vorgelagerten Treppenturm. In der Zeit um etwa 
1570/80 (?) entsteht unter Verwendung vermutlich noch der Kellergewölbe und 
Reste des Treppenturms ein Doppelhaus, wobei die Proportion des Hauses und 
die Lage der giebelseitigen Kamine im Vordertrakt übernommen werden. Das 
Doppelhaus besteht im hofseitigen Vordertrakt in beiden Geschossen aus gro-
ßen Sälen, im rückwärtigen Teil, wie heute noch, aus drei Räumen mit Aborter-
kern. Bemerkenswert ist die Asymmetrie der beiden Satteldächer. Bei einem 
Umbau 1613/14 - bei dem vermutlich die Lage in einem Hausgraben aufgege-
ben wird - wird die alte Spindeltreppe im Turm entfernt und die Treppe ins Inne-
re verlegt. An den Turm wird ein seitlicher Vorbau angefügt. Größte Verände-
rung wird die Aufgabe der beiden alten Dachstühle und die Aufrichtung zweier 
nun gleich großer Satteldächer. Bei einer Modernisierung im Inneren nach 1700 
werden die Kamingiebel zugunsten von Abwalmungen aufgegeben und die Zü-
ge ins Gebäudeinnere an die Zwischenwand verlegt sowie  der Vordertrakt neu 
aufgeteilt und stuckiert. Im späten 18. Jahrhundert erhält der neuen Zugang im 
ehemaligen Treppenturm eine repräsentative Oberlichtür. 1924 folgt mit dem 
Anbau eines zweiten, rechten Vorbaus die Herstellung einer völliger Symmetrie 
des Hauses, die es so nur in der Frühzeit gegeben hatte. 
 
 

Die Apotheke in Süderstapel 
 
Der hoch über der Eider liegende Gebäudekomplex der alten Apotheke in der 
Vogteistr. 4 (Kreis Schleswig-Flensburg) besteht aus drei Gebäuden, einem 
querstehendem mittleren Kernbau, der bisher in das Jahr 1810 datiert wurde, 



 

einem parallel ansetzenden westlichen Anbau von 1821 als neues Amtshaus 
oder Landvogtei (als mächtiger zweigeschossiger Bau  mit seitlichen Flügeln 
räumlich vollständig getrennt) und einer östlichen Erweiterung ohne eigene Er-
schließung, für die bisher eine Entstehungszeit nach 1844, der Erteilung eines 
Apothekenprivilegs, angenommen worden ist. Der mittlere Teil diente auch den 
Landvogten als Wohnhaus, so beispielsweise 1864/65 dem Stapelholmer 
Landvogt Christoph von Tiedemann, später unter Bismarck Chef der Reichs-
kanzlei in Berlin. Verschiedene Umbaumaßnahmen ermöglichten eine Proben-
entnahme für eine dendrochronologische Datierung zumindest im Dachraum 
und in den oberen Geschossen des Kernbaus und seiner östlichen Erweiterung. 
Der Kernbau besteht aus einem längsrechteckigen schlichten Bau unter einem 
Walmdach, heute mit seiner Schmalseite der Vogteistraße zugewandt und in 
seinen Schauseiten verputzt. Bemerkenswert war bisher bereits, dass sich die 
rückwärtige, nördliche Seite des Kernbaues unverputzt in Fachwerk erhalten 
hatte, einziger Hinweis auf einen älteren Bestand. Hier war nicht nur eine recht 
enge Ständerung der Wandpfosten ablesbar, sondern durch Beobachtung von 
Vernagelungen und Verzapfungsspuren inzwischen beseitigter Querriegel auch 
eine ehemals vorhandene Belichtung durch zwei recht große Fenster. Türen 
waren auf der Nordseite nicht vorhanden. Weiterhin ist eine Auskragung des 
oberen Stockwerks zu beobachten. Die Eckständer des Erdgeschosses sitzen 
heute eingerückt im Mauerwerk. Dieser Hinweis auf eine ehemals vorhandene 
vollständige Fachwerkkonstruktion des Gebäudes hat sich im Inneren dann 
bestätigt 
Das Innere des Gebäudes ist im Bereich des Erdgeschosses durch die intensi-
ve Apothekennutzung heute weitgehend verunklart. Diese Nutzung erstreckt 
sich heute nicht nur auf den Kernbau, sondern bezieht einen Teil des Erdge-
schosses des östlichen Anbaus mit ein, was unter anderem zur statisch be-
denklichen Herausnahme der ehemaligen Fachwerk-Ostwand der Kernbaus 
führte. Lediglich ein Rähm hat sich im Bereich des heutigen Labors erhalten 
und markiert die Lage der ursprünglichen Ostwand im Erdgeschoss. Die in den 
Anbau verlegte Eingangssituation und die enge, in der Mitte des Hauses auf-
steigende, hier nicht ursprünglich liegende Treppe führte zu weiteren Störun-
gen. Die Verlegung der Treppe und des Eingangs war spätestens mit dem 
westlichen Anbau des Amtshauses 1821 notwendig geworden, da dadurch die 
gesamte Westfassade verbaut wurde. Die Treppe erschließt auch den östlichen 
Anbau, der selbst keine geschossübergreifende Erschließung besitzt. 
Der Kernbau war ursprünglich ein Fachwerkbau mit vorkragendem Oberge-
schoss, wobei die sechs Deckenbalken in Ost-West-Richtung jeweils mit Fuß-
hölzern und geschwungenen Knaggen mit den Wandständern verbunden wa-
ren. Im Obergeschoss haben sich einzelne dieser verzierten Knaggen und 
Fußhölzer erhalten. Ihr Fehlen und das Fehlen von Zapfenlöchern am zweiten 
Deckenbalken - von Süden gezählt (3. Gebinde) – belegt hier eine ursprüngli-
che Raumteilung, vielleicht für eine Kaminwand. An dieser Stelle lässt sich auch 
ein Treppenauge auf der Westseite ablesen, deren Treppe mit dem Anbau 
1821 aufgegeben werden musste. Spätestens zu diesem Zeitpunkt „versteiner-
te“ das Gebäude im Erdgeschoss mit Ausnahme der Nordwand: Unter die 
Vorkragung des Obergeschosses wurden nach Entfernung der Knaggen bzw. 
Kopfbänder an den Außenseiten massive Mauern mit jetzt neuen Fensteröff-
nungen gesetzt, das Obergeschoss verputzt. 
Der Dachstuhl aus Kiefernholz (vereinzelt sind Eichen verwendet worden) zeigt 
mit Abbundzeichen von Süden nach Norden nummeriert sieben recht weit aus-



 

einanderstehende Gebinde (für eine Reetdeckung?), dazu später eingefügte 
Hilfsgebinde. Die Abwalmung ist ursprünglich, wie auch die dendrochronologi-
sche Datierung bestätigen konnte. Sämtliche datierbaren Hölzer (nur die Kie-
fern) aus dem Dachwerk, aber auch der darunterliegenden Deckenbalkenlage 
waren im Winter 1679/80 eingeschlagen worden. Als Baudatum hat demnach 
das Jahr 1680 zu gelten. 
Der im Osten liegende, querrechteckige Anbau an das altehrwürdige Gebäude 
bestand ursprünglich ebenfalls aus Fachwerk. In den verputzten Wänden sind 
die Wandständer noch erhalten. Er enthält verschieden große Wohnräume, im 
Erdgeschoss gruppiert um eine zentrale, von mehreren Räumen zu nutzende 
mächtige Kaminanlage in der Mitte des Hauses. Im Obergeschoss steigen zwei 
weitere Züge auf, vor deren Abschrägungen in den Zimmerecken Öfen standen; 
die Abdrücke sind im Fußboden erhalten. Der Dachstuhl ist eine einfache Kehl-
balkenkonstruktion aus sieben Vollgebinden, aufgerichtet von West nach Ost, 
im Osten in drei Gebinden kräftig abgewalmt. Hier gelang eine dendrochronolo-
gische Datierung lediglich auf einen terminus post quem von nach 1843. Da im 
Jahr 1844 ein Apothekenprivileg verliehen wurde, ist als Baudatum für den An-
bau 1844 anzunehmen nicht abwegig. Aus dieser frühen Zeit haben sich Reste 
der Apothekeneinrichtung erhalten, die mit dem Gebäude unter Denkmalschutz 
stehen. 
 
 

Das Wohn- und Geschäftshaus Kirchenstr. 24 in Preetz 
 
Dem breitgelagerten Wohn- und Geschäftshaus in der Kirchenstr. 24 in Preetz 
(Kreis Plön) sieht man wegen seiner recht einheitlichen Putzfassade auf den 
ersten Blick sein hohes Alter nicht an. Ein geplanter Verkauf mit Abriss im letz-
ten Jahr und die bei dieser Gelegenheit vorgenommene Eintragung des Ge-
bäudes in das Denkmalbuch des Landes führten zu genauerer Beobachtung 
und einer dendrochronologischer Datierung des Gebäudes. Es ist heute, nach 
erfolgreicher, aber nicht sehr eingreifender Sanierung, wieder – wie schon seit 
über 200 Jahren – Gaststätte. Im Inneren ist das Gebäude noch durch seine 
weitgehenden Um- und Einbauten des 19. und 20. Jahrhunderts geprägt, die 
kaum Einblicke in das Gefüge und die ursprüngliche Raumaufteilung zulassen. 
Die Nordseite zeigt noch das originale Fachwerk mit eng gestellten Wandstän-
dern über zwei Stockwerken ohne Vorkragung des oberen Stockwerks. Auf der 
Hofseite ist der verbretterte Giebel weitgehend erhalten, während die beiden 
unteren Stockwerke ihr Fachwerk nur noch erneuert oder reduziert zeigen. Der 
Überlieferung nach besaß das Haus straßenseitig eine Einfahrt und einen da-
hinter liegenden Hausflur, aus dem die Waren aus den einfahrenden Frachtwa-
gen ein- und ausgeladen und über die Stockwerke verteilt werden konnten. Die 
in einer Breite eines Flures erhaltene Gaststube und vor allem die erhaltene 
aufwendige und große Windenanlage im oberen Dachboden belegen dies. Zu 
einen nicht näher bekannten Zeitpunkt wurde die straßenseitige Fachwerkwand 
mit dem Tor abgebrochen und durch eine massive, vorgeblendete verputzte 
Fassade  aus Stein ersetzt. Dabei gab man den Giebel auf und ersetzte ihn 
durch ein Walmdach über einem kleinen Drempelgeschoss, das mit seinen 
Zwillingsfenstern den unteren Dachraum beleuchtet. Vermutlich geschah der 
Umbau in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (ein erbbedingter Besitzer-
wechsel 1849) oder aber nach 1890, als Katharina Koch als Witwe den Gasthof 
als „Kathrins Gaststätte“ übernommen hatte. Nicht zum Kernbau gehört der lin-



 

ke, südliche Hausteil, auch wenn er mit dem Umbau jetzt in einheitlicher Putz-
fassade und unter einer durchgehenden Dachfläche zusammengefasst wurde. 
Auch hier kann nur vermutet werden, dass es sich ehemals um einen Ausspann 
handelte. Scheunen und Viehställe, wie schriftlich überliefert ehemals vorhan-
den, müssen sich im Hofbereich befunden haben, ebenso eine 1910 angebaute 
Waschküche. 
Interessant ist ein Blick in den hohen Dachraum, der viel Platz zum Lagern von 
Waren bot. Die mächtigen Gebinde ruhen mit ihren unteren Kehlbalken auf ei-
nem in Längsrichtung verlaufenden Unterzug auf fünf Stützen, verbunden mit 
für einen Dachraum sehr aufwendig geschmückten, geschwungenen Kopfbän-
dern. Insgesamt haben sich zehn Gebinde erhalten, deren schlichte Zählung 
von West nach Ost läuft, also vom Hof in Richtung Straßenseite. Daher bleibt 
es bedauerlicherweise nur Spekulation, ob für die neue Putzfassade ein oder 
zwei Gebinde geopfert wurden. Folgt man dem Rhythmus der Stützenreihe im 
3., 5, 7. und 9. Gebinde, kann nur noch ein 11., also ein weiteres Gebinde ana-
log dem 1. als hofseitigem Giebelgebinde gefolgt sein. Für die große Lukenöff-
nung, über der sich die Winde erhebt, wurde im 6. Gebinde eine weitere Stütze 
eingefügt. 
Aus dem Dachstuhl wurden elf Proben aus den Eichenhölzern entnommen, von 
denen sich zehn datieren ließen. Probenentnahmen aus dem Außenfachwerk 
gelangenwegen des hohes Verwitterungsgrades der Holzoberfläche nicht. Bei 
zwei vollständigen Proben wurde eine Fällung im Winter 1659/60 festgestellt, 
die übrigen Hölzer gehören mit einer Ausnahme ebenfalls diesem Kollektiv an. 
Die Ausnahme, ein Kehlbalken, zeigt noch den vollständigen Jahrensring von 
1660, so dass sich formal als Datierung des Hauses „um 1662“ ergibt.  
Führten die auffällig geschnitzten Kopfbänder bereits zu einer Datierung ins 17. 
Jahrhundert, gab es allerdings noch einen anderen Hinweis auf dieses für die 
Preetzer Innenstadt doch recht hohe Alter. Im rückwärtigen Teil des Hauses hat 
sich im Nordwesten im Erdgeschoss der Rest einer stuckierten Balkendecke 
erhalten. Breite Deckenbalken und die entsprechenden Stichbalken bilden hier 
rechteckige Deckenfelder. Die Balken zeigen Stuckprofile an den Kanten, wäh-
rend die Felder mittig schwere Fruchtgebinde zeigen. Völlig verteigt und ge-
schädigt durch den Einzug von Zwischenwänden für eine Toilettennutzung, soll 
die Decke im kommenden Jahr restauriert werden. Derart stuckierte Balkende-
cken, die stilistisch in die Mitte des 17. Jahrhunderts weisen und deren Entste-
hungsdatum in Preetz mit dem dendrochronologisch ermittelten Datum um 
1662 bestätigt wurde, sind in Schleswig-Holstein nur noch selten erhalten, meist 
ab etwa 1700 modernisiert worden. Bei den Bauarbeiten im Herrenhaus Oster-
rade fanden sich vor einigen Jahren Reste einer solchen Decke, um 1640/50. 
Vollständig erhalten hat sich eine solche stuckierte Balkendecke bespielsweise 
im Herrenhaus Hoyerswort, wohl mit dem Umbau 1648/49, und im Herrenhaus 
Roest, wohl aus der Bauzeit 1641 oder mit einem Umbau 1669 (zu Osterrade 
und Hoyerswort siehe: Bauforschungsbericht über die Jahre 1985-1988, in: 
Nordelbingen 58/1989, S. 189-254). Mit seinen Stuckdecken muss das Haus 
schräg gegenüber der Kirche zu den repräsentativsten Bauten des 17. Jahr-
hunderts im Preetzer Dorfkern gehört haben. 
 


