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Nach längerer Unterbrechung soll an dieser Stelle wieder über Ergebnisse aus dem 
Bereich bauhistorischer Untersuchungen berichtet werden, an denen das Landesamt 
für Denkmalpflege beteiligt war oder die es im Rahmen seiner bescheidenen Mittel 
und Möglichkeiten betreut oder gefördert hat. Der letzte Bericht liegt nun sechs Jahre 
zurück (Nordelbingen Bd. 70/2001, S. 185-223). Die zögerliche Publikation hängt 
auch mit zunehmend anderen Aufgaben zusammen, die der Bauforscher des Amtes 
wahrzunehmen hat. Mit allgemein zurückgehender Bau- und Sanierungstätigkeit im 
großen Stil im Lande gehen zudem jene bauhistorischen Untersuchungen zurück, die 
jeweils über einen längeren Zeitraum Bausanierungen vorbereiten oder begleiten. Es 
sind mehr die kleinen Beobachtungen vor Ort und kurzen Stellungnahmen zu bauge-
schichtlichen Fragestellungen, die den Alltag bestimmen. Relativ kontinuierlich ist 
dabei die überaus wichtige Zusammenarbeit mit dem Institut für Holzbiologie der U-
niversität Hamburg, hier Frau Dipl.-Holzwirtin Sigrid Wrobel und ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, denen allen herzlich für ihr Engagement einmal an dieser Stel-
le gedankt sei. Es ist für die Forschung im Lande unverzichtbar, an einer Stelle zent-
ral ein „Gedächtnis“ und damit ein Archiv für die an historischen Bauten entnommen 
Proben, deren dendrochronologische Untersuchungen und Ergebnisse zu haben. 

Einige untersuchte Objekte können hier noch nicht vorgestellt werden, da für 
sie noch weiterer, zum Teil umfangreicher und zeitraubender Forschungsbedarf be-
steht, so etwa für die Untersuchungen in den Dachstühlen der Michaeliskirche in Eu-
tin oder den großen Komplex des Schlosses der Herzöge in Plön. Ein kleiner Aus-
schnitt aus seiner Baugeschichte, der Bereich der Schlosskapelle, wurde bereits in 
der Zeitschrift DenkMal! 2004, S. 32-39, vorgestellt. Das trifft auch für die Untersu-
chungen in den Herrenhäusern Kletkamp (DenkMal! 2001, S. 21-28) und Nütschau 
(DenkMal! 2003, S. 77-88) zu, wenngleich für letzteres noch einige Nachträge gelie-
fert werden müssten. 

In Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Nordelbischen Evangelisch-luthe-
rischen Kirche wurde in den letzten Jahren im Zusammenhang mit anstehenden Sa-
nierungen ein Schwerpunkt auf die Untersuchung mittelalterlicher Kirchendachstühle 
gelegt. Es gelang, für einige Objekte genaue Aufmaße erstellen zu lassen und bau-
historische Gutachten in Auftrag zu geben, so für die Dachstühle der Kirchen in Gu-
dow und Ratekau, deren Untersuchungsergebnisse noch ausstehen bzw. ausgewer-
tet werden müssen. Für den Kirchendachstuhl in Probsteierhagen steht eine Unter-
suchung und Bestandsaufnahme bevor, die frühere Untersuchungen ergänzen sollen 
(Nordelbingen Bd. 64 / 1995, S. 195f.); hier wird zu berichten sein. Zudem sind eine 
ganze Reihe kleinere Objekte untersucht worden, die hier nicht vorgestellt werden 
sollen. 

Im Folgenden werden eine Reihe der oben erwähnten, kleineren Untersu-
chungen der letzten fünf Jahre vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf dendrochrono-
logischen Untersuchungen und deren Ergebnissen liegt. Dabei erschien es wichtig, 
auch solche Untersuchungsergebnisse mit einfließen zu lassen, die nicht abschlie-
ßend ausgewertet oder interpretiert sind, anderen Forschenden aber vielleicht Hilfe-
stellungen bei ihren Fragestellungen bieten können.  
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Ahrensburg (Stormarn), Am Alten Markt / Gottesbuden 
Im Juli 2002 bot sich die Gelegenheit, in zwei der insgesamt 24 Gottesbuden Holz-
proben für eine Datierung zu entnehmen, da hier die Bewohner ausgezogen waren 
und eine Sanierung anstand. Die so genannten Gottesbuden, zwei lang gestreckte, 
niedrige Backsteinreihenhäuser mit je zwölf Armenwohnungen entstanden in der Zeit 
1594-1596, als Peter Rantzau die benachbarte Gutskirche (sog. Schlosskirche) mit 
seiner herrschaftlichen Grablege errichten ließ. Archivalisch gut datiert, diente die 
Probenentnahme einer Bestätigung dieser Daten bzw. dem Beleg, dass es sich noch 
um originale Hölzer aus der Erbauungszeit handelte, die dem entsprechend bei der 
Sanierung zu behandeln waren. Von den zehn entnommen Proben aus den beiden 
Buden 2 und 3 der südlichen Reihe, aus Deckenbalken, Sparren und einem Wand-
ständer, ließen sich neun datieren, zwei davon exakt auf den Wintereinschlag 
1593/94, so dass das überlieferte Baudatum bestätigt wurde. 
 
Aukrug-Bünzen (Rendsburg-Eckernförde), Rauchkate „Dat ole Hus“ 
Das reetgedeckte Fachhallenhaus mit bretterverschaltem, zweimal vorspringendem 
Vordergiebel und rückseitiger Abwalmung beherbergt heute das Privatmuseum Hau-
schild. Im November 2006 wurden aus dem Gebäude zehn Bohrproben entnommen; 
drei Proben waren aus den mächtigen Deckenbalken der Rauchdiele datierbar, vier 
aus dem Sparrenbereich des schichten Kehlbalkendaches. Als Bauzeit galt bisher 
eine Zeit um 1700, während eine durchgehende Renovierung und Umbauten mit ei-
nem Brand 1803 in Verbindung gebracht wurden. Die dendrochronologische Unter-
suchung ergab nun ein einheitliches Fälldatum der Bauhölzer, so dass als Baujahr 
der Kate 1790 gelten muss, der überlieferte Brand mithin kaum Schaden angerichtet 
haben wird. 
 
Bad Segeberg (Segeberg), Hamburger Str. 25  
Das „Haus Segeberg“ ist ein eingeschossiger Backsteinbau über altertümlich wirken-
dem Kellergeschoss mit zweigeschossigem übergiebeltem Mittelrisalit von drei Ach-
sen. Im Inneren haben sich Rokokostuckaturen erhalten. Eine Datierung wurde bis-
her vor allem aus stilistischen Gründen mit „um 1750/60“ angegeben. Bereits im Feb-
ruar 1994 wurden während der laufenden Baumaßnahme aus acht Deckenbalken 
über dem Erdgeschoss Holzproben für eine dendrochronologische Untersuchung 
gezogen. Fünf Proben der von Ost nach West laufenden Gebinde waren datierbar, 
die Deckenbalken im 4., 5., 7. und 17. Gebinde und ein Deckenbalken im 9. Gebin-
de. Letzterer war durch seine Farbspuren und Bemalungsreste bereits nach Augen-
schein ins späte 17. Jahrhundert datiert worden. 
 Die Fällungsdaten ergaben, dass die Hölzer im Winter 1773/74 eingeschlagen 
worden waren, also im Sommer 1774 verarbeitet wurden. Die bisherige Datierung 
des Hauses "um 1750/60" wurde dadurch nicht bestätigt, das Haus ist jünger. Als 
Bauzeit des Hauses Segeberg mag nun das Jahr 1774 gelten. Der Baumstamm für 
den bemalten, aus älterem Zusammenhang stammenden, also wiederverwendetem 
Balken im 9. Gebinde, war nach 1675 gefällt worden. Da Splint und Rinde fehlten, 
konnte kein exaktes Fälldatum ermittelt werden. "Um 1680/90" wäre annähernd ein 
Baudatum, das mit dem Vorgängerbau an gleicher Stelle und dessen zum Teil erhal-
tenen Kellerreste in Verbindung zu bringen wäre. Ob dieser bemalte Balken aber 
tatsächlich aus dem Vorgängerbau an gleicher Stelle stammt oder vielleicht von ei-
nem ganz anderen Bau, kann nicht gesagt werden. Eine Wiederverwendung vor Ort 
ist allerdings am wahrscheinlichsten 
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Bordesholm (Rendsburg-Eckernförde), Lindenplatz 20 
Westlich des eigentlichen Klosterkomplexes, liegt in einer Niederung eine kleine 
Fachwerkscheune aus sechs Gebinden mit einer einfachen Abbundzählung von Ost 
nach West. Aus den Kiefernhözern wurden zehn Holzproben für eine dendrochrono-
logische Untersuchung gezogen, die zu einer Datierung in nachklösterliche Zeit 
„nach 1835“ führte. Es war zunächst vermutet worden, dass es sich noch um eine 
Scheune aus der Klosternutzung gehandelt haben könnte. Das Holz wurde aus Zent-
ralschweden importiert. 
 
Büsum (Dithmarschen), St.-Clemens-Kirche / Sakramentschrank 
Im Rahmen einer umfangreichen Sanierung des gotischen Sakramentschrankes der 
Kirche wurden im Labor des Holzbiologischen Instituts in Hamburg im August 2005 
zwei Giebelbretter und dann im September zwei Teile des Rückwand untersucht. Die 
eichenen Bretter wurden mit der Lupe, die Rückwandteile mit dem Messgerät ge-
messen. Keines der untersuchten Bretter enthielt Splintreste, so dass als terminus 
post quem nur ein Datum „um oder nach 1475“ angegeben werden kann. Das impor-
tierte Eichenholz stammt aus dem polnisch-baltischen Raum. Aufgrund der Bautech-
nik des Schreines und der stilistischen Einordnung seiner Bemalung war man bisher 
von einer Entstehung zu Ende des 15. Jahrhunderts ausgegangen, was jetzt hiermit, 
auch ohne ein konkretes Datum bekommen zu haben, bestätigt wurde. 
 
Burg (Dithmarschen), Kirche 
Aus dem Dachstuhl der Burger Kirche wurden im November 2006 Proben für eine 
dendrochronologische Datierung gezogen. Bei dem Dachstuhl über dem Langhaus 
und dem Chor handelt es sich um einen doppelten Kehlbalkendachstuhl mit diagona-
ler Verschwertung und schwach ausgebildeten Schwalbenschwanzverblattungen. 
Eine durchgehende Gebindezählung konnte nicht beobachtet werden, da sämtliche 
Hölzer an ihren Kanten bei einer Schadensbekämpfung 1939 bzw. 1963 großflächig 
abgebeilt wurden und auch so die meisten Abbundzeichen verloren gingen. Der 
Dachstuhl besteht aus insgesamt 20 eichenen Hauptgebinden, wobei die vier westli-
chen bei einer Kirchenverlängerung 1963 angefügt wurden. Lediglich an sieben Ge-
binden sind noch zum Teil altertümliche Abbundzeichen aus eckigen Einschlägen in 
Gruppen zu finden, wobei die Gebinde neu von Ost nach West gezählt wurden: Ge-
binde 3 - Zeichen II (Nord); Gebinde 7 - Zeichen II (Süd); Gebinde 8 - Zeichen … 
(Süd) und III (Nord); Gebinde 9 - Zeichen IIII (Nord); Gebinde 11 - Zeichen ::: (Süd); 
Gebinde 12 - Zeichen ::. (Süd); Gebinde 16 - Zeichen I (Süd/Westseite) und II 
(Süd/Ostseite). Im 10. Gebinde Süd zeigt ein Hilfssparren aus Kiefer Flöß- oder Auk-
tionszeichen wohl aus dem späten 19. Jahrhundert. Das kleine, südliche Querschiff 
zeigt insgesamt fünf Hauptgebinde. Abbundzeichen konnten bisher nicht festgestellt 
werden. Der Dachstuhl weist hier die gleiche Art der Konstruktion wie der Haupt-
dachstuhl auf. Insgesamt konnten 13 Proben entnommen werden, davon waren neun 
datierbar. Sechs datierbare Hölzer liegen im Bereich des Chores, ein weiteres in der 
Höhe des Querhauses, noch im Bereich der Holzwölbung über dem Kirchenschiff, 
zwei im Bereich des Südquerhauses. Bedauerlicherweise besaß (wohl wegen der 
Abbeilungen im Zusammenhang mit den Holzschutzmaßnahmen) keine Probe den 
für eine Datierung so wichtigen Bereich eines Splintes oder einen Rindenansatz. Für 
die Proben aus dem Chor und Langhausbereich konnte als Datum „um oder nach 
1478“ ermittelt werden, für die Proben aus dem Südquerschiff „um oder nach 1424“.  
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Da alle Hölzer zu einem gemeinsamen Kollektiv gehören, also aus einem ge-
meinsamen Waldbestand stammen, und da diese beiden Daten ja nur einen termi-
nus post quem angeben, muss davon ausgegangen werden, das beide Dachstuhlbe-
reiche gleichzeitig entstanden. Für eine gemeinsame Datierung beider Bereiche über 
Chor und Langhaus ergibt sich daher die Angabe „um oder nach 1478“. Bisher wurde 
bei der weitgehend ungeklärten Baugeschichte der Kirche der nachträglich an das 
ältere, in Resten noch romanische Langhaus angefügte Chor in „spätgotische“ Zeit 
datiert, ein Datum, dass man nun wegen der Datierung des Dachstuhls genauer wird 
fassen können. Mit dem Chorneubau bekam auch das Langhaus einen neuen Dach-
stuhl, aber auch der südliche kleine Anbau, der bisher immer als eine spätere Zutat 
(wohl 1820) angesehen wurde. Für den Dachreiter stehen Untersuchungen noch 
aus.  
 
Elskop (Steinburg), Am Altendeich 104 / Hof Saß 
Das große repräsentative Fachhallenhaus vom Typ eines Kreuzhauses besitzt im 
Wohnteil drei reich gestaltete Giebel mit verziertem Balkenwerk, ornamentierten 
Füllhölzern und gebogenen Fußhölzern, teilweise hinter einer Bohlenverkleidung. Als 
überliefertes Baudatum gilt 1590. Im Inneren wurde das Haus 1890 umgebaut, weite-
re Maßnahmen sind 1914 zu vermelden (Inschrift in einem Ziegel: „O.Sass 1914).  
 Dem Haus wurden insgesamt 25 Holzproben entnommen, fünf aus dem Ost-
flügel, sieben aus drei Gebinden aus dem Dachstuhl des kurzen Westflügels, zwei 
aus dem Dachstuhl des Ostflügels mit seinen fünf Gebinden und elf aus der Diele 
des Haupthauses, das insgesamt 13 Gebinde besitz. Das Holz war von derart hoher 
Qualität für die dendrochronologische Untersuchung, dass von den 25 Proben 24 
datiert werden konnten. 18 Proben zeigten neben der Waldkante sogar noch den 
Rindenansatz. Die Datierung ergab, dass alle Bäume im Winter 1632/33 eingeschla-
gen worden waren. Da die datierbaren Proben aus allen Teilen des Hauses stam-
men, ist von einer einheitlichen und zügigen Errichtung des Hausgerüstes 1633 aus-
zugehen. 
 
Eutin (Ostholstein), Königstr. 13 / Alte Hofapotheke 
Die ehem. Hofapotheke, heute ein Sparkassengebäude, ist ein zweigeschossiges 
Fachwerktraufenhaus. Als überliefertes Baudatum galt 1689, das Jahr des großen 
Stadtbrandes, der weite Teile der Eutiner Innenstadt betroffen hatte, und der damit 
verbundenen Vermutung eines Neubaus in den Folgejahren. Eine dendrochronologi-
sche Untersuchung 1999/2000 führte indes zu einem etwas anderen Ergebnis. 
 In allen Etagen des Hauses hatten sich relativ gleichmäßig verteilt Hölzer ge-
funden, deren Bäume entweder im Winter 1702/03, im Sommer 1703 oder im Winter 
1703/04 gefällt worden waren. Da sich auch im Erdgeschoss eine späte Probe von 
1703/04 fand, ergab sich als Baudatum für die Apotheke das Jahr 1704. Bei dem 
Bau wurden zahlreiche ältere Hölzer wieder verwendet, sei es aus einem Vorgän-
gerbau an gleicher Stelle, aus anderen, abgebrochenen Bauten der Stadt (nach dem 
Brand von 1689 war eine rege Bautätigkeit zu vermelden) oder aus Lagerbeständen 
der entsprechenden Lieferanten. So fanden sich auch einzelne Hölzer mit den Fäl-
lungsdaten Winter 1591/92, um 1598 oder später, um oder nach 1628. Da es sich 
hierbei, bis auf einen Ständer im Dachwerk, nur um untergeordnete, gering dimensi-
onierte Hölzer wie Querriegel oder andere Fachwerkkleinteile handelte, ist hier mit 
Sicherheit Lagerholz, also vorhandenes Material wieder eingebaut worden. Eine (re-
lative) Häufung der späten, wieder verwendeten Hölzer trat bemerkenswerterweise 
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im Dachstuhlbereich auf, was auf einen gewissen finanziellen Engpass zu Ende der 
Bautätigkeit hinweisen könnte. Eine spätere Umbauphase - etwa die Veränderungen 
an den Fenstern - konnte hingegen dendrochronologisch nicht nachgewiesen wer-
den. 

Der historische Hintergrund bestätigt dieses Baudatum. Im Jahre 1699 ging 
die Eutiner Apotheke durch Heirat in den Besitz des Apothekers August Friedrich 
Boye (1700-1714 Apotheker) über. Am 5. Februar 1700 wurde ihm das erforderliche 
herzogliche Privileg erteilt. Am 2. April 1703 erwarb er das Haus in der damaligen 
Sackstraße. Vermutlich hatte er Neubaupläne sozusagen bereits in der Tasche und 
begann recht zügig noch im Sommer 1703 mit dem Abbruch des alten Gebäudes 
(aus dem vielleicht die wieder verwendeten Hölzer von 1591/92, 1598 und nach 1628 
stammen). Der Neubau wurde dann im Folgejahr aufgerichtet. 
 
Fehmarn-Bannesdorf (Ostholstein), Kirche 
Als Baudatum der einschiffigen Kirche aus behauenen und geschichteten Feldstei-
nen in Bannesdorf auf Fehmarn gilt bisher das mittlere 13. Jahrhundert. Dabei orien-
tiert sich die Datierung an der Konstruktion und der Ausprägung des achtrippigen, 
ringförmig gemauertem Chorgewölbes, während das Hauptschiff wohl für eine zwei-
schiffige Wölbung vorgesehen war, jedoch heute eine Holzbalkendecke zeigt. 

Der Dachstuhl über dem Kirchenschiff von großer Spannweite ist eine Kehl-
balkenkonstruktion mit unterem und oberem Kehlbalken und einer zusätzlichen dia-
gonalen Verschwertung je Gebinde, die beide Kehlbalkenlagen überschneidet und 
unterhalb der unteren Lage ansetzt. Die Sparren, die auf den Holzdeckenbalken auf-
sitzen, werden jeweils durch kleine Stützen abgefangen. In der Regel sind überlap-
pend je vier Gebinde auf den Sparren mit Windrispen gegen horizontalen Schub und 
Winddruck abgesichert. Die Sparren, Kehlbalken und Verwertungen sind nicht ver-
zapft, sondern auf der Ostseite mit einem Schwalbenschwanz angeblattet und mit 
Holznägeln gesichert (teilweise später bei einer Reparatur durch geschmiedete Ei-
sennägel ersetzt). 

Die Gebindezählung und damit die Aufrichtung des Dachstuhls läuft von West 
nach Ost. Auf der Nordseite finden sich als Abbundzeichen einfache Strichzählungen 
durch nebeneinander angeordnete Kerbungen, auf der Südseite sind sie durch einen 
zusätzlichen Querstrich gekennzeichnet. An der westlichen Giebelwand beginnt die 
Zählung mit Gebinde 1 (I). Das 5., 10. oder 13. Gebinde sind beispielsweise mit IIIII, 
IIIIIIIIII oder IIIIIIIIIIIII gekennzeichnet. Nach dem 11. Gebinde ist Gebinde 14. einge-
fügt, danach Richtung Osten die Gebinde 12 und 13. Hier scheint es einen Aus-
tausch im Rahmen einer Reparatur gegeben zu haben oder aber eine nachlässige 
Aufrichtung der letzten drei Gebinde, denn Spuren einer anderen Aufstellung konn-
ten bisher nicht beobachtet werden. Die Abbundzeichen sind sehr sorgfältig auf allen 
Holzteilen zum Teil mehrfach vermerkt: am Sparrenfuß, auf der Fußstütze, auf den 
Sparren in Höhe der Kehlbalken und der Verschwertungen und schließlich auf den 
Kehlbalken und Verschwertungen selbst. 

Eine dendrochronologische Untersuchung fand im November 2001 statt. Aus 
dem Bereich des Langhausdachstuhls wurden elf Proben genommen, wovon neun 
Bauteile datiert werden konnten. Da drei Bohrkerne vollständig, also mit Rindenan-
satz, waren, gelang eine exakte Datierung auf 1437. 

Der Chordachstuhl über dem Chorgeviert ist deutlich schmaler als der Haupt-
dachstuhl. Er nimmt mit seiner unteren Kehlbalkenlage bereits Rücksicht auf das 
große, hoch aufragende Chorgewölbe. Um die Gewölbekappe sind ringförmig Holz-
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balken verklammert bzw. verspannt und durch zusätzliche diagonale Stickbalken 
verstärkt. Die Konstruktion gleicht jener des Hauptschiff-Dachstuhls, eine doppelte 
Kehlbalkenkonstruktion mit sehr sorgfältig ausgeführter Schwalbenschwanz-
Anblattungen, diesmal jedoch auf der Westseite. Die Verschwertung setzt im Unter-
schied zum größeren Hauptschiffdachstuhl unterhalb der oberen Kehlbalkenlage an. 
Die Sparren sind wie im Dachstuhl des Hauptschiffes durch kleine Fußstützen auf 
den Stummeln der Balken über den Gewölbezwickeln abgefangen. Die Gebinde-
kennzeichnung unterscheidet sich auch hier im Süden durch einen zusätzlichen 
Querstrich, wobei die Nummerierung im Gegensatz zum Hauptdachstuhl von Ost 
nach West läuft, von Gebinde 1 bis zu Gebinde 6. Die Abbundzeichen befinden sich 
wie die Anblattungen auf der Westseite. Die Zeichen selbst sind schwerer zu lesen 
und teilweise verwittert und unleserlich. Sie unterscheiden sich von den Abbundzei-
chen des Hautdachstuhls und haben teilweise zusätzlich Fähnchen als Kennzeich-
nung. Das 5. Gebinde zeigt hier bereits eine römische V, das 6. Gebinde eine VI, auf 
der Südseite jeweils mit Querstrichen. Die Abbundzeichen sind auch hier - wie im 
Hauptdachstuhl - sorgfältig an allen Knotenpunkten wiederholt. Die dendrochronolo-
gische Untersuchung brachte als Ergebnis 1427, wobei von elf entnommenen Pro-
ben fünf Eichenteile datierbar waren.  

Das Besondere am Bannesdorfer Dachstuhl sind sicher sein hohes Alter, sei-
ne Vollständigkeit zweier etwa gleichzeitiger Dachstühle und der Tatsache, dass ü-
ber die Jahrhunderte die Konstruktionen in allen Gebinden mit nur wenigen Repara-
turen auf uns gekommen sind.  
 
Flensburg, Holm 59 
Bei dem Gebäude handelt es sich um ein zweigeschossiges Giebelhaus unter ho-
hem Satteldach mit geschlämmter schlichter Fassade, vermutlich aus dem 18. Jahr-
hundert. Das Erdgeschoss ist durch Ladeneinbauten verändert. An der Rückseite 
befindet sich ein einspringender zweigeschossiger Flügel aus Fachwerk über einem 
Feldsteinsockel, fünf Gefache lang. Der Fachwerkgiebel ist im oberen Teil nicht mehr 
erhalten. Heute ist das Gebäude in ein überdachtes Einkaufszentrum eingebunden. 

Die dendrochronologische Untersuchung des Hauses im März 2002 ergab fol-
gende Ergebnisse: Aus dem Vorderhaus wurden neun Kiefernproben aus den Dach-
sparren und einem Deckenbalken gezogen, wovon acht jahrgenau auf 1632 datier-
bar waren. Aus dem Hinterhaus waren von neun eichenen Proben fünf datierbar, 
entnommen aus den Deckenbalken des Kellers, Wandaussteifungen und Dachspar-
ren. Danach waren die Hölzer 1560 gefällt und verbaut worden. 

Das kleine Fachwerkhaus stammt demnach aus der Blütezeit der Stadt nach 
den Landesteilungen, als Flensburg zum königlich-dänischen Anteil gehörte, als vor 
allem Handel und Seefahrt gefördert wurden. Vor allem in der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts setzte eine Verdichtung der Bebauung in den bestehenden Stadtgren-
zen ein. In diese Phase gehört Holm 59. Das Vorderhaus fällt in eine Zeit kriegeri-
scher Auseinandersetzungen. 1627 hatte Wallenstein die Stadt besetzt, zahlreiche 
Zerstörungen waren die Folge. Das Vorderhaus gehört damit in die Phase des Wie-
deraufbaus inmitten des Dreißigjährigen Krieges. 
 
Galmsbüll-Mühlendeich (Nordfriesland), Mühlendeich 7  
Das ehemalige Müllerhaus liegt auf der landseitig verstärkten Deichkante des 
1705/06 eingedeichten Neuen Christian-Albrechts-Koog im Knick vom südlichen 
Mühlendeich zum nördlichen Marienkoogdeich. Der Deich trennt heute den Neuen 
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Christian-Albrechts-Koog von dem 1796/97 eingedeichten Marienkoog. Die direkt 
neben dem Müllerhaus errichtete Mühle ist wohl um die Jahrhundertwende abgebro-
chen, der Mühlenstandort verlegt worden. 

Das Müllerhaus ist ein lang gestrecktes Wohn- und Wirtschafsgebäude mit für 
diese Hauslandschaft ungewöhnlicherweise giebelseitiger Erschließung, heute unter 
Krüppelwalmdach, nach der Überlieferung reetgedeckt. Im Süden befanden sich der 
Wohnteil, im Norden die Stallungen und der Wirtschaftsteil. Zwei Speicherböden im 
Dach reichten über die gesamte Länge des Hauses. Direkt vor dem Südgiebel be-
fand sich die Mühle, so dass dieser mit je einer zentralen Ladeluke im ersten und 
zweiten Obergeschoss versehen war. Nach einer späteren Abwalmung des Daches 
(im Inneren nachvollziehbar) ist nur noch die Ladeluke im Obergeschoss erhalten. Im 
Erdgeschoss liegt darunter der Eingang zur Müllerwohnung. Die rechts und links sit-
zenden Fenster sind heute verändert, aber auf Grund alter Ansichten und im Ver-
gleich mit vorhandenen Fenstern im Obergeschoss rekonstruierbar. Der mühlenseiti-
ge Giebel ist mit einfachen Mitteln (Segmentbögen über den Fenstern, von hervor-
stehender Läuferreihe zusätzlich betont) eindeutig als Schauseite gekennzeichnet, 
ebenso die Traufseite auf der Deichseite, denn hier ist das Ziegelgesims mit Viertel-
stabwulst gebildet, während es auf der deichabgewandten Seite einfacher erscheint. 
Der Stallteil besitzt einfache Fensteröffnungen. Der Nordgiebel ist erneuert, hier lag 
wohl ehemals eine kleine Einfahrt. 

Das Hausgerüst aus Nadelholz im Inneren ist vollständig erhalten. Es besteht 
einschließlich der Giebelgebinde aus 15 Gebinden von Nord nach Süd zählend und 
mit Abbundzeichen versehen. Das I. und das XV. Gebinde sind mit ihren Sparren 
wegen der nachträglichen Abwalmung nur bis zur Kehlbalkenlage vorhanden. Es 
handelt sich bei dem Dachwerk um ein Hängewerk, wobei die Hängesäule in den 
Gebinden I bis X bis auf Deckenbalkenhöhe über dem Erdgeschoss reichen und dort 
verzapft sind, bei den Gebinden XI bis XV wegen des hier benötigten Freiraumes vor 
den Ladeluken auf der Mühlenseite bereits auf Kehlbalkenhöhe enden. Die Verzap-
fungen sind jeweils in Schwalbenschwänzen ausgeführt und doppelt gesichert. Ältere 
Ansichten zeigen das Dach reetgedeckt, wobei die enge Sparrenstellung von etwa 
einem Meter dies nicht belegt. Vermutlich wurde der großen Lasten wegen auf den 
beiden Speicherböden über den Deckenbalken und der Kehlbalkenlage eine stabile-
re Konstruktion gewählt. Die Deckenbalken selbst laufen in allen Gebinden von 
Traufwand zu Traufwand in einer Länge von 11.50 m durch. Der Querschnitt beträgt 
etwa 30 x 30 cm.  

Die Bauzeit des Hauses konnte bisher nicht exakt angegeben werden, daher 
wurden im Oktober 2000 Proben für eine dendrochronologische Datierung entnom-
men. Da es nach der Überlieferung mehrfach gebrannt haben soll, wurde vermutet, 
dass das Haus nicht mehr aus der Zeit der Deichanlage 1705/06 stammt. Dass der 
Mühlenstandort erst mit der Anlage oder Eindeichung des Marienkooges entstand, 
also um 1800, ist bei der Konstruktion des Hauses eher unwahrscheinlich. 

Aus dem Gerüst konnten lediglich vier Proben entnommen werden, davon wa-
ren zwei datierbar, der östliche Sparren im 14. Gebinde und der westliche Sparren im 
10. Gebinde. Da beide Proben keine Waldkante enthielten, ist nur ein Fälldatum 
nach 1736 anzugeben. Nach Angaben der Eigentümer soll das Anwesen nach der 
Überlieferung möglicherweise 1731 oder 1749 erbaut worden. Beim vorliegenden 
Ergebnis auf recht schmaler Grundlage kann daher nur vom späteren Datum ausge-
gangen werden. 
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Glücksburg (Schleswig-Flensburg), Schloss / Tor- oder Remisengebäude 
Nach den bisherigen Erkenntnissen entstand das Glücksburger Pforthaus, also das 
Tor- oder Remisengebäude auf dem Wirtschaftshof, im Jahr 1673, enthält aber wohl 
noch ältere Bauteile des 16. Jahrhunderts. Nach Süden schloss sich eine Remise an, 
nach Norden ein Baustall für Ackerpferde. Winklig nach Westen erstreckte sich der 
Pferdestall für Kutsch- und Reitpferde. Ein schmaler Gang trennte dieses Gebäude 
von einer weiter westlich gelegenen Altfrauenwohnung und den beiden Aktenkam-
mern. Die im Süden des Wirtschaftshofes liegende Brauerei war bereits 1717 nie-
dergelegt worden. Am 3. Juni 1786 vernichtete ein Feuer diese Gebäude, deren Au-
ßenmauern allerdings erhalten blieben. Baumeister von Motz schloss mit einem 
Maurermeister Koch im August 1786 einen Vertrag zum Wiederaufbau; bereits vor-
her waren Bestands- und Planungszeichnungen angefertigt worden (Juli 1786). In 
den Jahren 1817 (Pferdestall) und 1820 (Jagdhaus) erfolgten weitere Reparaturen 
und Neubauten im Bereich des Wirtschaftshofes, 1822 wurde der Schlossplatz neu 
gepflastert. 

Bei dem Dachstuhl über der Remise (dem heutigen Torhaus) im Osten des 
Wirtschaftshofes handelt es sich um eine doppelte Kehlbalkenkonstruktion aus 25 
Gebinden aus gebeiltem Nadelholz mit einheitlicher Gebindezählung von Süden 
nach Norden. In jedem dritten Gebinde ist je eine Hängesäule eingefügt. Diese ent-
lasten einen längs laufenden Überzug, verzahnt mit doppelten Hakenblättern, ver-
bunden durch Eisenanker. Die Abbundzeichen sind mit römischen Zahlen geritzt, die 
Fünfer- und Zehnerzählungen jeweils mit Eckfähnchen versehen, die Einerzählungen 
als Strich mit angehängten Fähnchen. Sie befinden sich an den Sparren, an den un-
teren Kehlbalken und den zugehörigen Hängesäulen, so dass eine einheitliche und 
durchgehende Konstruktion des Dachwerks einschließlich der Hängekonstruktion 
deutlich wird. 

1837 wurde die Eingangspforte (also die Durchfahrt) im Torhaus von Zim-
mermeister C. J. Thomsen erhöht, da eine Kutsche der Herzoginwitwe nicht hin-
durchpasste. Die in diesem Bereich vorhandenen Deckenbalken und Sparren musste 
abgebaut und - nun höher verlegt – neu eingebaut werden. Die ehemals niedrige 
Durchfahrt – nach den Plänen Motz’ der gleiche Bogenquerschnitt wie die seitlichen 
Remisentore, auf der Feldseite durch einen kleinen Frontispiz betont – wurde um 
etwa ein Drittel erhöht. Der ehemals durchgängig auf einer Ebene liegende Dachbo-
den war nun im Bereich der Gebinde XIV bis XVI durch ein höher liegendes Podest 
unterbrochen, seitlich mit kleinen Treppen zu erreichen und zu übersteigen. Die Un-
terbrechung der 25 Gebinde durch die Durchfahrt in den Gebinden 14-16 liegt nicht 
mittig im Dachstuhl und erklärt sich durch die landseitige äußere Symmetrie des Ge-
bäudes, die dann allerdings die Ostseite des winklig anschließenden Stalles (der ei-
nen eigenen Dachstuhl besitzt) berücksichtigt. 

Die Datierung des Dachstuhls lässt sich wegen der Unterbrechung der durch-
laufenden Gebindezählung auf den Zeitraum zwischen dem Brand und Wiederauf-
bau 1786 und dem Umbau der Tordurchfahrt 1837 eingrenzen. Ein genaues Datum 
könnte nur durch eine dendrochronologische Untersuchung erfolgen, da die Bauak-
ten – nach der Auswertung durch Seebach – wohl nichts Verwertbares hergeben. 
Wäre bei einer kompletten Neuerrichtung des Dachstuhls bereits die Unterbrechung 
durch das erhöhte Torhaus vorhanden gewesen, hätte man sicherlich im Süden und 
Norden je mit einer neuen Zählung begonnen und nicht drei Gebindezählungen aus-
gesetzt. Für 1910 sind noch Arbeiten am Torhaus überliefert, die sich allerdings auf 
Reparaturen beschränkt haben dürften.  
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Der Dachstuhl über den nördlich gelegenen Stallungen entspricht in Konstruk-
tion, Material und Abbund dem der Remise. Die Gebinde wurden allerdings bei einer 
späteren Reparatur vollständig neu zusammengesetzt und nun mit gebeilten Ab-
bundzeichen (teilweise über den alten) neu gekennzeichnet. 
 
Glückstadt (Steinburg), Am Markt 10  
Zu Beginn der Renovierungsarbeiten im Jahre 2004 ließen sich einige Baubeobach-
tungen an dem kleinen Fachwerkeckgebäude machen. Der Ursprungsbau des Hau-
ses am Markt, direkt bei der Kirche gelegen, war ein zweistöckiger Fachwerkbau mit 
vorkragendem Ober- und Dachgeschoss an den Traufseiten sowie vorkragendem 
Giebel an der Marktseite. Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt erfolgte - wie so 
oft - eine „Versteinerung“ des Erdgeschosses. Kopfbänder und Wandständer wurden 
dabei zumindest straßenseitig entfernt. Beim rückwärtigen Giebel zeigt das letzte 
Gebinde des Dachstuhls abweichend von den übrigen Gebinden eine Firstständer-
konstruktion. Offenbar wegen Brandgefahr gegenüber dem anschließenden Bau 
wurde hier ein massiver Giebel vorgesetzt. 

Zu einem ebenfalls unbekannten Zeitpunkt wurde der gesamte Dachstuhl neu 
aufgerichtet, dabei fanden nach flüchtiger Einschätzung etwa ein Drittel alter Sparren 
und Kehlbalken eine Wiederverwendung. Weiterhin hat man einige Deckenbalken 
über dem Obergeschoss um 90° gedreht. Die in einigen Deckenbalken zu beobach-
tenden seitlichen Zapfenlöcher lassen sich bisher nur als Zweitverwendung. Paarig 
angeordnete Nagellöcher (an einigen Stellen doppelpaarig) an allen Wandständern 
im Obergeschoss in etwa Knöchel- bzw. Kniehöhe lassen auf eine ursprünglich ge-
plante reichere Ausstattung des Fachwerks mit Fußhölzern und Palmettenverzierun-
gen schließen (nicht ausgeführt). Die heutigen Diagonalstreben sind original verzapft, 
daher muss ein Planwechsel vorliegen. Eine Wiederverwendung aller Hölzer ist auf 
Grund der Regelmäßigkeit der paarig angeordneten Holznagellöcher nicht denkbar. 

Zahlreiche Deckenbohlen über dem Erdgeschoss weisen auffallend reiche 
Bemalungen auf, wobei die meisten Bohlen noch in situ / Originallage liegen, einige 
sind nur verrutscht, andere vertauscht. Zwei Deckenfelder zeigen eine großflächige 
Bemalung von kreisförmigen Akanthusranken auf dunkelrotem Grund. Mögliche Da-
tierung: um 1680/1700. Zwei weitere Deckenfelder besitzen rote Rahmungen mit 
schwarzen Begleitstrichen, in deren Felder Blumen- und Fruchtgebinde angeordnet 
sind. Mögliche Datierung: um 1620/25. Die auffallend frischen Farben sind in jenen 
Bereichen zu beobachten, bei denen zu einem unbekannten Zeitpunkt (Mitte des 18. 
Jahrhunderts?) profilierte Staubleisten angebracht wurden. Die Felder zwischen den 
Staubleisten sind weiß gefasst. Hier kann die unterliegende Bemalung noch schwach 
erkannt werden.  

Im rückwärtigen Raum befindet sich noch eine weitgehend intakte, kassettierte 
Decke aus kleinen Feldern und Staubleisten, gleich denen im benachbarten, wohl 
auch aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Durchschimmernde Farbreste lassen auch 
hier noch die gleiche originale, sehr farbenfrohe Bemalung des frühen 17. Jahrhun-
derts erahnen. Im übrigen Bereich der Decke des Erdgeschosses sind weitere me-
daillonartige Bemalungen zu erkennen (17. Jahrhundert), an einer Stelle ein frag-
mentarisch erhaltener Putzrest mit figürlicher Darstellung in doppelter Rahmung. Ei-
ne Datierung der Grisaille-Malerei ist wohl in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
anzusiedeln. An einigen Deckenbalken des Obergeschosses sind Rankenmalereien 
auf rotem Grund zu erkennen, wohl aus der Zeit um 1680/1700. 
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Aus dem Dachwerk konnten 13 Bohrkerne entnommen werden, wovon zwei 
eichene und fünf kieferne Proben, die zum selben zeitlich homogenen Kollektiv gehö-
ren, dendrochronologisch datierbar waren. Die Kiefern lassen sich auf 1656/57 datie-
ren, die Eichen, deren Proben nicht vollständig sind, auf um 1646 mit entsprechen-
dem Spielraum, so dass sich 1657 als Datierung für den Dachstuhl anbietet. 
 
Glückstadt (Steinburg), Große Deichstr. 1 / Stadtapotheke 
Nach der Literatur und den Quellen ist die Apotheke 1636 in der Kremper Straße - 
ein zweigeschossiges Traufenhaus mit Mansarddach - konfirmiert worden, ein Privi-
leg wird für 1633 angenommen. In den 1660er Jahren wird die Apotheke dann in die 
Deichstraße verlegt, wo der damalige Apotheker Brethauer bereits einen Besitz hat-
te. Ob er neu gebaut hat oder sein Anwesen um der Einrichtung der Apotheke willen 
vergrößert hat, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Seit 1720 wird das Haus an 
der Deichstraße als Apotheke bezeichnet. Bei einem Verkauf in diesem Jahr werden 
das Vorderhaus, das anschließende Eck- und Wohnhaus und die rückwärtige Bude, 
der Fachwerkanbau erwähnt. Die Fachwerk-Bude, die an den Giebel des Vorderhau-
ses anstößt, beinhaltete u.a. die Stoß- und Chemikalienkammer. Bei der Belagerung 
1813/14 durch Engländer und Schweden soll das Haus stark beschädigt worden 
sein, 1830 wird die Apotheke als verfallen bezeichnet. Um 1890 wurden die gesamte 
Hauptfassade (Traufseite) an der Deichstraße und der Seitengiebel in schlichter 
Form vollständig erneuert. In den 1960er Jahren ist das Erdgeschoss für große 
Schaufenster aufgebrochen worden. 

Im Inneren hat sich die alte, barocke Struktur des Vorderhauses und des wink-
lig angebauten Hinterhauses bewahrt. Im Gelenk zwischen beiden Gebäudeteilen mit 
unterschiedlichen Fußbödenhöhen sitzt eine verschachtelte Barocktreppe, die baro-
cken Türen mit Rahmen blieben weitgehend erhalten. Stuckdecken oder sonstige 
Ausstattung sind nicht oder kaum mehr vorhanden. Im Vorderhaus, hier vor allem auf 
Grund der Form des Dachstuhls und der Struktur der Zimmer, kann man einen älte-
ren Kern vermuten, ein kleines, traufenständisches Haus an der Deichstraße. Viel-
leicht ist hier das ältere Haus der 1660er Jahre fassbar, dass mit der Verlagerung der 
Apotheke hierhin umgebaut wurde. Ein Umbau zur heutigen Größe (Erweiterung und 
winkeliger Ausbau mit Treppe) muss bereits um 1700 erfolgt sein, da der rückwärti-
ge, weitere Fachwerkanbau, die sog. Bude, bereits 1720 erwähnt wird. Dieser Anbau 
der sog. Bude aus drei Stockwerken sitzt an einem verzierten Backsteingiebel des 
Haupthauses an, ist also deutlich eine spätere Zutat und wird durch ein eigenes, 
schmales, sehr schlichtes Treppenhaus erschlossen. Das Erdgeschoss dieses ur-
sprünglich als Chemikalienkammer genutzten Bereiches ist heute noch original mit 
schweren Eisenstäben vergittert. Im Obergeschoss befanden sich durchaus reprä-
sentative Wohnungen mit großzügiger Befensterung, deren Bestand heute noch ab-
lesbar ist. Die barocken Ausmalungen (Gerank von Akanthus und Blättern), die vom 
Glückstädter Maler Andreas Amelinck (als Maler bereits nachweisbar 1687 für die 
Helgoländer Kirche) stammen sollen, sind in Resten vorhanden.  
 
Goldelund (Nordfriesland), Süderstr. 2 
Auf Bitten des neuen Eigentümers wurde im April 2002 das im Äußeren völlig un-
scheinbare und mehrfach veränderte Haus dendrochronologisch untersucht, dabei 
15 eichene und kieferne Proben aus dem Decken- und Dachbereich entnommen. Bei 
acht Eichen ergab sich innerhalb eines gemeinsamen Kollektivs ein Fälldatum der 
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Hölzer jahresgenau auf 1547, für den ländlichen Bereich Nordfrieslands eine echte 
Überraschung. 
 
Grönwohld (Stormarn), Bahnhofstr. 5 / Röperkate 
Über die Geschichte der Röperkate – benannt nach der hier über Generationen 
wohnenden Familie Röper - ist wenig bekannt. Vermutlich handelt es sich um eine 
Arbeiterkate des benachbarten Geerdschen Hofes. Als schornsteinloses Rauchhaus 
besteht das Innere aus einer Zweiständerkonstruktion. Die ehemals mit Lehmstaken 
ausgefachten fachwerkenen Außenwände wurden um 1900 durch gebranntes Zie-
gelmauerwerk ersetzt. Heute gehört die Instand gesetzte Kate dem „Verein Röperka-
te Grönwohld e.V.“ Im März 2005 konnten vier Bohrproben aus den eichenen De-
ckenbalken genommen werden, die nach einer dendrochronologischen Untersu-
chung ein Baudatum „um 1667“ erbrachten. 
 
Großenbrode (Ostholstein), Glockenstapel an der Kirche 
Im Mai 2000 waren aus dem hölzernen Glockenstapel an der Kirche in Großenbrode 
aus sechs Eichenständern Holzproben für eine dendrochronologische Untersuchung 
entnommen worden. Bedauerlicherweise waren dabei nur zwei Proben datierbar. Sie 
stammen zudem nicht einmal aus einem gemeinsamen Einschlag. Das Fälldatum für 
eine Eiche ist um 1659 (wobei die Zeitspanne bis 1673 reicht), für die andere Eiche 
ist der Winter 1641/42 ermittelt worden. Vermutlich stammt dieses Holz aber aus an-
derem Zusammenhang oder war Lagerholz. Eine exakte Erbauungszeit des Glo-
ckenstapels kann daher nicht angegeben werden. Fest steht nur, er wurde nach 
1659 erbaut. 

Für den Kirchendachstuhl waren 1991 Holzdatierungen aus den Jahren 1638 
bis 1645 ermittelt worden, die eine längere, wohl kriegsbedingte Bauzeit vermuten 
ließen. Vermutlich ist wenige Jahre nach Vollendung des neuen Kirchendachstuhls 
um 1645 mit dem Bau des Glockenstapels begonnen worden, wobei vielleicht übrig 
gebliebenes Holz des Kirchendachstuhls verwendet werden konnte. Eine andere 
Überlegung wäre, dass damals bereits für beide Bauteile das Bauholz eingeschlagen 
worden war. 
 
Harmsdorf (Ostholstein), Herrenhaus Güldenstein 
Das Herrenhaus auf Gut Güldenstein entstand 1726-1728 nach Plänen des Eutiner 
Hofbaumeisters Rudolph Matthias Dallin, ein breit gelagerter Backsteinbau mit kur-
zen Seitenflügeln und einem dreiachsigem Mittelrisalit, der eine quadratische Halle 
mit schmalem rückwärtigem Treppenhaus birgt.  

Bei einer Untersuchung anlässlich einer geplanten Veränderung des Treppen-
hauses waren die Fragen zum ursprünglichen Verlauf der rückwärtigen Treppen hin-
ter der Eingangshalle und zu späteren Veränderungen dieser Anlage zu klären. Eini-
ge Beobachtungen ließen die Vermutung zu, dass die jetzige (veränderte) Treppe 
Ergebnis einer Umbaumaßnahme sein könnte, sicherlich noch in barocker Zeit. Als 
Umbaudatum sei hypothetisch 1777 angenommen, ein Baudatum, dass wir aus der 
Inschrift am damals neu eingefügten Hauptportal entnehmen können. Zu diesem 
Zeitpunkt hat weder ein Besitzerwechsel stattgefunden noch sind sonst irgendwelche 
besonderen Begebenheiten überliefert. Es handelt sich also um eine normale Mo-
dernisierung. Wie die ursprüngliche Treppenführung – sicher an gleicher Stelle aber 
schlichter – ausgesehen hat, kann noch nicht gesagt werden. Vermutlich handelte es 
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sich um eine gerade, zweiläufige Treppe mit gekrümmtem Antritt und gezogenen 
Stufen. 

Es gibt verschiedene Hinweise auf einen nachträglichen Einbau der heutigen 
Treppenkonstruktion: 1. Im Keller durchbricht der Treppenlauf ein Kreuzgratgewölbe 
auf ungewöhnliche Art. Alle Räume des Kellers sind halbtonnen- oder kreuzgratge-
wölbt. An keiner anderen Stelle als der jetzigen Treppenführung sind Gewölbe unter-
brochen. Aber es fällt auf, dass in dem Joch der jetzigen Treppenlage ein Rest eines 
Kreuzgratgewölbes, etwa ein Quadratmeter, stehen blieb. Dabei sind die Steine des 
Gewölbes auf hölzernen Auflagern der Treppenkonstruktion abgefangen. Dies wäre 
so sicher nicht ausgeführt worden, wenn die jetzige Treppenführung gleichzeitig mit 
der Wölbung ausgeführt worden wäre. Alternativ wäre zu überlegen, ob es nicht ur-
sprünglich nur eine schmale Stiege in den Keller gab (etwa ein halbes Joch umfas-
send), und die jetzige Konstruktion auch bereits ein Ergebnis des Treppenumbaus 
wäre. 2. Nahezu alle Treppenpfosten erscheinen in ihren Ausmaßen als zu klein. Zu-
dem sind sie im Gegensatz zu den aufwändigen Docken und Profilen der Handläufe 
recht schlicht ausgebildet. In den meisten Fällen sind die Profile der Handläufe mit 
kleinen Abschrägungen an die Maße der Pfosten angepasst. 3. Für den Bewegungs-
spielraum der Hände beim Gleiten auf den Handläufen sind an einigen Stellen recht 
grob und nachträglich an den Auflagern der Treppenkonstruktionen Ausstemmungen 
vorgenommen worden. 4. Im Erdgeschoss öffnen sich in der Halle neben einem gro-
ßen (heute vermauerten) Rundbogen seitlich zwei Türen in den über alle Geschosse 
reichenden Treppenschacht südöstlich der Halle. Die seitlichen Türen zeigen auf der 
Hallenseite gerade Stürze, auf der Treppenhausseite Segmentbögen. Offensichtlich 
sind bei einer Umbaumaßnahme der Halle größere Türöffnungen rechteckig verklei-
nert worden. Die heutige Treppensituation benutzt den geraden Sturz, also die ver-
änderte Situation der Türen, als Auflager für ihre Zwischenpodeste. 5. Die beiden 
seitlichen Türen führen heute – von der Halle aus gesehen - linker Hand zu einem 
Nebengemach und zum Kellerabgang, rechter Hand zu einem kleinen offenen Ne-
bengemach (vor der erfolgten Sanierung als „Bude“ verbaut), das an der rückwärti-
gen Seite vermutlich ehemals den Blick in den Kellerabgang zuließ. Die beiden seitli-
chen Türen, die zudem ehemals segmentbogenförmig abschließend und damit grö-
ßer waren, sind für die beiden heutigen untergeordneten Funktionen überdimensio-
niert. Hier kann nur vermutet werden, dass es sich um die ehemaligen Zugänge zum 
„alten“ Treppenhaus handelt, die linke Tür zum Kellerabgang (wie heute), die rechte 
Tür zur Treppe ins Obergeschoss, ein Treppenhaus, dass wir nicht mehr fassen 
können. Die rundbogige, heute vermauerte Mittelöffnung wäre demnach vielleicht ein 
späterer Einbruch für die veränderte, neue Treppensituation. Doppeltüren für ein 
Treppenhaus als Auf- und Abgang nebeneinander kommen durchaus vor, denkt man 
an die Treppensituation etwa im Herrenhaus Roest, hier allerdings schon aus den 
1670er Jahren. Ein völlig offenes Treppenhaus, also von der Halle aus sichtbar, ist 
wohl auszuschließen, es setzte einen darüber liegende Saal in ganzer Haustiefe vor-
aus, in den dann die Treppe mündete. Dafür gibt es jedoch keinen Hinweis. 6. Im 
Obergeschoss sind rechts und links der Haupttür vom Treppenhaus in den Festsaal 
zwei segmentbogige (rundbogige?), heute vermauerte Öffnungen (Türen / Nischen) 
ablesbar. Sie sind wohl spätestens mit der klassizistischen Umgestaltung des Fest-
saales in den 1840er Jahren geschlossen worden, vermutlich aber bereits mit dem 
Einbau der jetzigen Treppenführung. Für reine Nischen im Treppenhausschacht sind 
die Öffnungen zu groß, vor allem: was hätte man in relativ flachen Nischen dieser 
Größe in einem Treppenhaus unterbringen sollen? Es waren also wohl Türöffnun-
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gen. Vielleicht haben sie in Verbindung mit der ursprünglichen Treppenführung ge-
standen 

Der Zugang zum heutigen Treppenhaus als Ergebnis des erwähnten Umbaus 
erfolgte ehemals direkt von der Halle durch eine mittig sitzende rundbogige Öffnung 
über sieben Stufen. Der jetzige seitliche einhüftige Aufgang von sieben Stufen 
stammt aus einer späteren Umbauphase (des 19. Jahrhunderts?). Mit seinen gezo-
genen Stufen zeigt der Aufgang verschiedene Unregelmäßigkeiten, etwa bei den 
Handläufen und den Profilhorizonten (Steigungen) der Docken. Der der Halle zuge-
wandte Eck- oder Anfangspfosten der Treppe ist beispielsweise recht grob um das 
Türprofil gearbeitet worden. Das Mittelpodest als Antritt für die beiden nach oben füh-
renden gegenüberliegenden Treppen scheint an der Vorderkante um etwa 5-7 cm 
angearbeitet zu sein. Für einen geraden Treppenanstieg von der Halle bis zum Mit-
telpodest durch die im Treppenhaus ablesbare Rundbogenöffnung gibt es eindeutige 
Belege: Die beiden Pfosten rechts und links am Mittelpodest (Antritt) zeigen an der 
der Halle zugewandten Seite je ein verschlossenes Zapfenloch für einen hier an-
schlagenden Handlauf. Die Profile des Handlaufes selbst sind unter der dicken La-
ckierung im Streiflicht als Abdrücke erkennbar. Die Neigung des Handlaufs ergibt 
sich rechnerisch aus der Höhe des Ansatzes an den beiden Pfosten, umgerechnet 
auf die erste Stufe aus der Halle. Eventuell hilft hier auch die Neigung des Zapfenlo-
ches oder des Zapfens. Der Höhenunterschied zwischen Hallenbodenniveau und 
Mittelpodest beträgt heute sieben Stufen. Die Stufen (Blockstufe / Trittstufe) der 
Treppe sind je 29 cm tief. Der Abstand zwischen Mittelpodest und vermauertem 
Rundbogen beträgt 175 cm, die - inzwischen wieder geöffnete - Vermauerung selbst 
31 cm, zusammen 206 cm. Mit sieben Stufen ist also eine kurze Anstiegstreppe zum 
Mittelpodest denkbar (7 x 29,0 cm = 203 cm). Rechnet man die 5-7 cm angearbeitete 
Füllung am Mittelpodest hinzu, stünden etwa 212 cm für sieben Stufen zur Verfü-
gung. 9 cm Restfläche könnten sogar im Rundbogen einen Türanschlag aufgenom-
men haben. Die Rundbogenöffnung muss man sich offen, d.h. ohne eine weitere 
Verschlussmöglichkeit und damit recht zugig, vorstellen. Betrat man die unteren Stu-
fen, sah man als Aha-Effekt über das niedrige Geländer des Podestes hinaus in den 
Garten. 

Eine spätere Veränderung ist - wie die Verlegung des Antritts und vermutlich 
Änderungen beim Kellerabgang - die Weiterführung der Treppe in den Dachraum. 
Hier wurde auf empfindliche Weise in die historische Stuckdecke eingegriffen. Zu-
sammenfassend lässt sich feststellen, das Güldenstein (als zweite Treppe an glei-
cher Stelle) eine zweiarmige, gerade fünfläufige Treppe mit Richtungswechsel und 
gemeinsamen Antritt ohne jede Krümmung oder gezogene Stufen besaß - bzw. nach 
der Sanierung wieder besitzt -, die durch eine Öffnung in der Hallenrückwand betre-
ten werden konnte. 
 
Hattstedt (Nordfriesland), An der B 5, Nr. 40 
Für das uthlandfriesisches Haus in Hattstedt lag ein positiver Bauvorbescheid zur 
Neubebauung des entsprechenden Grundstücks vor, so dass der Denkmalpflege, als 
sie Kenntnis von dem Gebäude erhielt, nurmehr ein Aufmaß, eine gefügekundliche 
und eine dendrochronologische Untersuchung anzuregen übrig blieb. Das einge-
schossige Langhaus mit reetgedecktem Dach war laut Inschrift 1768 an dieser Stelle 
errichtet worden, wohl aus Abbruchmaterial des ehemaligen Gutes Arlewatt. Das Da-
tum stimmt mit jenem überein, an dem die vorzeitige Niederlegung des Gutes be-
schlossen worden war. Der eichene Kehlbalkendachstuhl des Hauses besteht aus 



Heiko K. L. Schulze – Bauforschungsbericht 2001-2006 14 

insgesamt acht Gebinden. Die Sparren der ersten fünf Gebinde liegen auf zwei 
Längspfetten unterschiedlicher Länge, die zweier weiterer Gebinde auf Mauerpfetten 
der Außenwände, mit Mauerankern mit den Deckenbalken verbunden. Das letzte 
Gebinde im östlichen Giebelbereich ist bereits abgewalmt. Aus dem Dachstuhl wur-
den im Oktober 2002 neun Proben gezogen, von denen acht jahrgenau auf 1496/97 
datierbar waren. 
 
Hemdingen (Pinneberg), Vor der Horst 2 
Bei der kleinen Kate in Hemdingen handelt es sich um ein Zweiständer-
Fachhallenhaus über nahezu quadratischem Grundriss von rund 10.00 m auf 11.70 
m mit dem ehemaligen Wirtschaftsteil mit Diele im Südosten und dem Wohnteil aus 
zwei Räumen im Nordwesten. Der Wirtschaftsteil besteht aus drei Gefachen, der 
Wohnteil aus zwei, so dass bei fünf Gefachen insgesamt sechs Gebinde vorhanden 
sind. Die Gebindezählung von I bis VI und damit die Richtung, in der das Gerüst auf-
gebaut wurde, läuft von Ost nach West. Insgesamt wurden im November 2000 zehn 
Bohrproben für eine dendrochronologische Untersuchung entnommen, wobei Ei-
chen- und Kiefernholz gemischt verwendet worden war. Die Kiefernproben ließen 
sich nicht datieren, von den Eichenproben waren drei datierbar, zwei Deckenbalken 
im II. und III. Gebinde und ein Kopfband im III. Gebinde. Die Baumfällungen für die 
Hölzer fanden im Winter 1713/14 statt. Die Zahl der datierten Proben ist sehr gering, 
dabei allerdings zwei Deckenbalken, die in der Regel wegen ihrer Dimensionen und 
Sichtbarkeit aus neu eingeschlagenem Holz bestanden. Als Baudatum der Kate kann 
daher das Jahr 1714 angenommen werden. 
 
Itzehoe (Steinburg), Hinter dem Klosterhof 34 
Das zweigeschossige, klassizistisch geprägte Haus Klosterhof 34 hat im Wesentli-
chen seine ursprüngliche Form und Raumaufteilung behalten, im mittleren Teil befin-
det sich ein Treppenhaus, das wegen seiner Gitterstäbe und Docken aus stilistischen 
Gründen in die Zeit um 1800/20 eingeordnet werden kann. Die Treppe führt bis auf 
den Dachboden hinaus. Hier bestand offenbar eine Möglichkeit, Lasten mittels einer 
Winde aus dem Hof in den Dachbereich zu ziehen. Ein ehemals vorhandener kleiner 
Erker auf der West- oder Hofseite kann wegen einer Unterbrechung des alten Ge-
simses in diesem Bereich nachgewiesen werden, ist aber nicht mehr erhalten. 

Sämtliche, in späterer Zeit zugesetzte Fenster und Öffnungen sind ablesbar, 
vor allem in der Nordwand des Hauses. In der Südwand sind ehemals vorhandene 
Fenster im Obergeschoss heute durch den Dachanschlag des Südanbaus verdeckt. 
Eine kleine Tür in der mittleren Südwand des südwestlichen Erdgeschossraumes 
führte ehemals nach außen (?) und von dort über einen Abgang in den Keller. Dieser 
wohl originale Durchgang in der Südwand lässt darauf schließen, dass der Südanbau 
mindestens zusammen mit dem Haupthaus geplant oder bereits teilweise errichtet 
war, allerdings in seiner heutigen Höhe erst später so ausgeführt wurde. Die Haupt-
balkenlage im Südanbau ist noch vorhanden, wie sich überhaupt die gesamte Struk-
tur dieser wohl ehemals als Remise genutzten Räume (Hauptraum und Nebenkam-
mern) mit einer Einfahrt über den Hof ablesen lässt. Haupthaus und Südanbau gehö-
ren damit einer gemeinsamen Zeitspanne an. Die heutige Kellerwestwand des 
Haupthauses stammt vermutlich aus einem Vorgängerbau und wurde übernommen. 

In den Räumen haben mit einer späteren Stuckierung Veränderungen stattge-
funden. Ehemals waren flache Decken mit sichtbaren Deckenbalken in den Räumen 
vorhanden, Bemalungsreste auf den Balken belegen dies. Zu einem nicht bekannten 
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Zeitpunkt wurden flache umlaufende Stuckkehlen eingefügt, die Decke abgehängt 
und geputzt. Bei dieser Gelegenheit wurden alle Fensterstürze herabgezont, um op-
tisch in den Innenräumen wieder normale Fenster erlebbar zu machen, die sonst im 
oberen Bereich angeschnitten gewesen wären. Zudem war so wieder die Anbringung 
von Gardinenstangen und Vorhängen möglich. Mit der Stuckierung wurden neue Ö-
fen und Ofennischen in den Raumecken eingebaut. Auffälligste Veränderung war 
dabei die Entfernung eines großen Küchenkamins an der Ostwand im südwestlichen 
Raum des Erdgeschosses, dessen großen Kaminschürzen in Ansätzen und Abdrü-
cken noch erkennbar sind. Er wurde zusammen mit dem Kaminzug im benachbarten 
Raum durch zwei neue Züge ersetzt (heute nicht mehr vorhanden). 

Bei der dendrochronologischen Untersuchung im Februar 2007 ließen sich 
beim Haupthaus die wichtigen Deckenbalken datieren. Die Fällung der vier datierten 
Eichen ergibt ein Baujahr des Haupthauses „1729“. Aus dem kiefernen Dachwerk 
des Südanbaus belegt die Untersuchung eine Bauzeit „nach 1782“, eine genaue Da-
tierung ist nicht möglich. Hier belegt sich die spätere Anfügung (und damit Zusetzung 
der Fenster im Obergeschoss des Haupthauses). Berücksicht man die stilistischen 
Elemente des Treppenhauses, kann der Anbau mit einer größeren Baumaßnahme 
auch im Inneren des Haupthauses (Erneuerung der Treppe) in Zusammenhang ste-
hen. Für den Südanbau würde man demnach eine Bauzeit „um 1820“ durchaus an-
setzen können. 
 
Itzehoe (Steinburg), Klosterhof 8 / Verbitterhaus 
Im ehemaligen Verbitterhaus des Adeligen Klosters in Itzehoe sind fünf Abschnitten 
ablesbar, die sich relativ klar voneinander scheiden lassen. Kernbau wohl auch aus 
stilistischen Gründen ist ein giebelständiges, unterkellertes Fachwerkhaus (Phase 1) 
des 17. Jahrhunderts, das auf seiner westlichen Seite zur Aufnahme eines kleinen, 
neuen Treppenhauses in qualitätvollen barocken Formen der Zeit um 1700/10 mit 
einem schmalen Anbau erweitert wurde (Phase 2). Zu einem späteren Zeitpunkt, 
wohl um 1750, erfolgte wiederum westlich davon eine quer liegende Erweiterung ei-
nes Hausteiles, nun mit eigenem Haupteingang und dahinter liegendem Flurbereich 
(Phase 3). Wiederum einige Jahre später wurde der Bau um zwei Achsen nach Wes-
ten erweitert (Phase 4). Die Ofennische mit Régencestuck lässt eine Datierung um 
1770/80 zu. 1907 erfolgte eine durchgreifende Renovierung und Überformung des 
Gebäudes (Phase 5), die sich vor allem im Einbau eines neuen Treppenhauses mit 
hervorragenden gusseisernen Geländern im mittleren Teil des Hauses niederschlug. 
Im Dachstuhl sind die schrittweisen Erweiterungen in eigenen Zählsystemen an den 
Abbundzeichen nachvollziehbar. 

Die dendrochronologische Untersuchung bot indessen einige Überraschun-
gen. Aus dem Kernbau, dessen Kehlbalkenkonstruktion aus sieben Hauptgebinden 
mit einer regelmäßigen Abbundzählung von Nord nach Süd besteht, wurden fünf 
Proben, aus dem zugehörigen Keller mit seinen quer liegenden Deckenbalken drei 
Proben entnommen. Insgesamt waren fünf als homogenes Kollektiv auf die Zeit „um 
1664“ (Spanne 1664-1677) datierbar. Die zweite Phase (Treppenhausanbau) bot 
keine Möglichkeit zur Probenentnahme. Die erste westliche Erweiterung (Phase 3) 
wird im Dachstuhl mit seiner Kehlbalkenkonstruktion aus neun Gebinden zuzüglich 
eines Anschlussgebindes an den Kernbau und den laufenden Abbundzählungen jetzt 
von West nach Ost fassbar. Hier ergab sich eine Datierung aller acht Proben, eben-
falls in einem Kollektiv, auf „um 1665“ (Spanne 1664-1679).  
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Die erneute Erweiterung nach Westen (Phase 4) kann im Dachstuhl an vier Haupt-
gebinden belegt werden, die allerdings vermutlich in Zweitverwendung an Ort und 
Stelle neu zusammengestellt worden sind. Die ersten, westlichen Gebinde fehlen, 
was durch eine nachträgliche Abwalmung erklärbar wird. Von den eichenen Haupt-
gebinden wurden zwei von drei entnommenen Proben auf „um 1666“ (Spanne 1664-
1680) datiert. Die Kiefern der Abwalmung sind jünger und erst „nach 1706“ eingefügt 
worden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der gesamte Bereich des Dach-
stuhls dieser vierten Bauphase nach 1706 mit älterem Holz neu aufgerichtet worden 
ist. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle Eichen aller Bauphasen 
aus einem gemeinsamen Kollektiv stammen, eine gemeinsame Lebenszeit gehabt 
haben und vermutlich auch alle gleichzeitig geschlagen worden sind. Als gemeinsa-
mes Fälldatum für die Eichenhölzer errechnet sich „um 1665“, wobei die Spanne zwi-
schen 1664 und 1679 aufgrund der fehlenden Rindenansätze im Hintergrund mitbe-
dacht werden muss. 

Nun ergibt sich das Problem, dass das recht inhomogene Gebäude nicht recht 
zu diesem einheitlichen Ergebnis passen will. Für die Interpretation bieten sich ei-
gentlich nur zwei Alternativen an. Die eine Möglichkeit bestünde darin, dass zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt, nach Errichtung des letzten Bauabschnittes, also nach 
etwa 1790/1800, alle Gebäudeteile in einem Zug neue Dachstühle bekommen ha-
ben. Dabei wäre älteres Holz zu diesem Umbau aus einem Abbruch eines recht gro-
ßen, älteren Gebäudes übernommen und wieder verwendet worden, vielleicht sogar 
aus dem Klosterbereich. Dagegen sprechen aber einige Tatsachen: die Deckenbal-
ken im Keller des Kernbaus sind auch in diese Zeit (um 1665) datiert und die Dach-
stühle besitzen jeweils einen einheitlichen Charakter und zeigen – soweit beobachtet 
- keine Spuren der Zweitverwendung. Wichtigstes Gegenargument ist allerdings die 
nachträgliche Abwalmung im Westgiebel mit Nadelhölzern um 1706, die belegt, dass 
alle übrigen Dachstuhlbereiche zu diesem Zeitpunkt bereits aufgerichtet gewesen 
sein müssen.  

Bleibt die zweite Überlegung: Nach der dänischen Besetzung Itzehoes und 
der daraus resultierenden schwedischen Belagerung und Beschießung der Stadt - 
vor allem mit Brandkugeln - im Jahre 1657 waren die meisten Gebäude der Altstadt 
und des Klosters zerstört. Ein erhöhter Bedarf an neuen Bauten in den anschließen-
den Jahren führte auch zu einer regen Bautätigkeit im Klostergelände. Auf dem Bau-
grund des heutigen Klosterhofs 8 war wohl zunächst ein kleineres Gebäude (der 
Kernbau) geplant, vielleicht ein weiteres weiter westlich davon begonnen. Ein viel-
leicht direkt und recht früh während des Baues festgestellter erhöhter Raumbedarf 
vor allem an größeren Räumlichkeiten und kleinen Sälen ließ diese Baumaßnahmen 
eines oder mehrere Einzelgebäude rasch zu einem großen Neubau zusammen-
schmelzen, der dann um 1665 vollendet wurde. Dabei waren die alten Überlegungen 
und Planungen für mehrere Gebäude beibehalten und nicht mehr in einem komplett 
einheitlichen Neubau überplant worden. Es wäre aber auch denkbar, dass sich von 
Vorgängerbauten, die im Brand 1657 zerstört wurden, einzelne Fundamente erhalten 
hatten, die dann in einem – sehr uneinheitlich wirkenden Neubau - aufgingen. Dass 
die einzelnen Dachstühle jeweils getrennt abgezimmert wurden, erklärt sich aus den 
unterschiedlichen Dimensionen der einzelnen Bereiche.  
 
Kiel, Richthofenstraße 53 
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Das kleine Fachhallenhaus in Kiel-Holtenau gehört zu den ältesten Profanbauten, die 
sich im Kieler Stadtgebiet befinden. Seit dem 16. Jahrhundert war Holtenau mit sei-
nen acht Bauernhäusern und vier Katen ein Gutsdorf des adeligen Gutes Seekamp. 
Eines dieser Bauernhäuser ist das Fachhallenhaus in der heutigen Richthofenstraße, 
ein Bau mit eindrucksvollen Ständer- und Balkenkonstruktionen mit noch altertümlich 
wirkenden angeblatteten Holzverbindungen. Im Mai 2001 und dann noch einmal im 
November 2003 wurden Holzproben für eine dendrochronologische Untersuchung 
entnommen. Dabei wurden 13 Bohrproben vor allem aus dem Bereich der mächtigen 
Ständer und Deckenbalken der Diele gezogen. Die elf datierbaren eichenen Proben 
gehören alle in ein gemeinsames Kollektiv, bei vier Proben war ein Rindenansatz 
vorhanden, so dass jahrgenau in drei Wintereinschläge datiert werden konnte. Zwei 
Deckenbalken aus Kiefer waren nicht datierbar. Als Bauzeit des Hauses hat danach 
1589 zu gelten. 
 
Kiel, Stockholmstr. 159  
Für das Haupthaus des Hofes Akkerboom, ein reetgedecktes Fachhallenhaus im 
Stadtteil Mettenhof, sind zwei Daten überliefert: etwa 1797 als mögliches Baudatum 
und ein inschriftliches von 1813 als Datum einer nördlichen Erweiterung des Hofge-
bäudes um drei Fach. Die Erweiterung ist in der Diele deutlich ablesbar, an den 
Wänden und am ehemaligen Giebelgebinde, wo Zapfenspuren noch erkennen las-
sen, wo ehemals die Ständer und Köpfbänder des alten Giebelgebindes saßen.  

Die Hofstelle geht auf eine Parzellierung des Domänenguts Kronshagen 1768 
zurück. Aufgefundene Reste eines alten Backofens stammen womöglich noch aus 
den 1770er Jahren. Der Hof war eine von insgesamt 31 neuen Bauernstellen. Nach 
bisheriger Überlieferung und Forschung gelangte der Hof 1792 an die offenbar wohl-
habende Familie Gotsch, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts – so die Annahme – 
verschiedene Gebäude niederlegen und das heute noch vorhandene Haupthaus er-
richten ließ. Am 30. August 2006 wurden aus dem Dachwerk neun Bohrkerne aus 
dem Eichenholz für eine dendrochronologische Untersuchung entnommen sowie 
sieben Bohrkerne aus Kiefer aus dem Bereich der nördlichen Hauserweiterung und 
dem Hängewerk über den beiden Luchten (heute über Küche und Diele).  

Von den neun Eichenproben konnten sieben datiert werden, vier aus dem Be-
reich der großen Deckenbalken über der Diele, drei aus dem östlichen Sparrenbe-
reich. Bei den Eichenproben fehlt zwar die Waldkante, aber es ist Splintholz vorhan-
den. Auf diese Weise ergibt sich theoretisch eine Spanne in den Jahren 1572 bis 
1588. Die einheitliche Datierung der Proben und die Zugehörigkeit zu einem so ge-
nannten Kollektiv zeigen, dass alle Hölzer zu einem einheitlichen Hausgerüst gehö-
ren. Allerdings zeigen alle Sparren Spuren von Zweitverwendung und auch keine 
einheitliche Reihung in Bezug auf die Abbundzeichen, die zudem nur vereinzelt fest-
gestellt werden konnten. Als Entstehungsdatum muss „um 1574“ angenommen wer-
den. Da aus dieser Zeit archivalische Quellen fehlen, kann nur vermutet werden, 
dass bei Errichtung der Hofstelle bzw. beim Neubau des Haupthauses durch die Fa-
milie Gotsch Ende des 18. Jahrhunderts ein komplettes älteres Hausgerüst verwen-
det wurde, entweder angekauft oder von einer anderen Hofstelle der Familie über-
nommen. Hier bedarf es sicher noch Forschung, eine eventuelle Herkunft zu lokali-
sieren. 

Bei den beiden einsäuligen oder einfachen kiefernen Hängewerken über den 
ehemaligen Luchten gelang ebenfalls eine Datierung. Hier konnten zwei Proben aus 
dem Balkenüberzug auf „nach 1759“ datiert werden. Da bei den Hölzern keine Wald-



Heiko K. L. Schulze – Bauforschungsbericht 2001-2006 18 

kante mehr vorhanden war, bedeutet dieses Datum wohl, dass mit dem Wiederauf-
bau des Hauses (1797?) auf den Wiedereinbau der beiden Luchtbalken mit ihren als 
störend empfundenen, niedrig sitzenden Kopfbändern - die Zapfenlöcher heute noch 
vermauert erkennbar - verzichtet wurde, um einen größeren, neuen Querdielenbe-
reich schaffen zu können. Die Kiefern sind aller Wahrscheinlichkeit nach Importholz 
aus Schweden. 

Aus dem Bereich der dreifachigen Hauserweiterung im Norden sind aus den 
drei Gebinden Proben entnommen worden, die sich allerdings nicht datieren ließen. 
Hier mag weiterhin das inschriftliche Datum 1813 über der Grotdör als Zeitpunkt der 
Erweiterung gelten. 
 
Kotzenbüll (Nordfriesland), Kirche / Kirchentür 
Die Kirche in Kotzenbüll entstand im 14./15. Jahrhundert und wurde 1857-1859 neu-
gotisch überformt. Das Schiff wurde der Überlieferung nach in den Jahren 1488-1495 
mit Unterstützung Herzog Friedrichs von Holstein neu errichtet. Die gotischen Kir-
chentüren mit regelmäßigen Kreisfeldern mit Faltwerkfüllungen gelten aus stilisti-
schen Gründen als bauzeitlich, wobei aber immer ein Restzweifel blieb, ob es nicht 
hervorragende Kopien aus der Zeit der Kirchensanierung des 19. Jahrhunderts sein 
könnten. 

Bereits im Dezember 1990 wurden an einem Türflügel, der sich damals in der 
Werkstatt einer Tischlerei befand und aufgearbeitet wurde, dendrochronologische 
Untersuchungen vorgenommen, d.h. an den Schnittkanten von drei Eichenbrettern 
die Jahresringe vermessen. Bedauerlicherweise gelang damals keine Datierung. In-
zwischen haben sich die Untersuchungsmethoden verfeinert, so dass es nun, im Juni 
2007, dem Institut für Holzbiologie in Hamburg nachträglich gelang, die gotischen 
Türflügel dendrochronologisch zu datieren. Das Datum, das ermittelt werden konnte, 
lautet „um oder nach 1471“. Ein genaueres Datum ließ sich nicht ermitteln, da keine 
Waldkante mehr vorhanden war, der letzte Jahresring, der das genaue Fälldatum 
angeben könnte, also fehlt. Das ermittelte Datum muss also auf der Grundlage der 
Untersuchung interpretiert werden. 

Zunächst ist festzustellen, dass bei allen drei Brettern das weichere Splintholz 
- also die äußeren Jahresringe eines Stammes - gründlich entfernt, also nur noch 
das härte Kernholz vorhanden ist. Dies hat zwei Gründe. Zum einen eignet sich das 
weichere Splintholz nicht für feine Schnitzarbeiten wie sie bei einer filigranen Tür wie 
in Kotzenbüll notwendig waren. Ein anderer Grund liegt in der Beschaffung der Tür-
holzes. Es handelt sich in Kotzenbüll um „baltisches“ Holz, also um importiertes Ma-
terial aus dem Baltikum, ohne dass eine nähere Lokalisierung möglich wäre. Für ei-
nen langen Transport (man rechnet heute, dass der Transport eines Holzes ein bis 
zwei Jahre dauerte) hat man bei Holztransporten in der Regel das Splintholz entfernt 
(dieses Holz, also splintfreie Brettware, nennt man Wagenschott). Dies hatte drei 
Gründe: Zum einen war das Splintholz zu weich, man hätte es später ohnehin nicht 
verwerten können, zudem hätte der Transport des vollständigen Holzes es zu höhe-
ren Transportkosten geführt, schließlich war das weichere Splintholz anfällig für 
Schädlingsbefall während des Transportes.  

Vor Ort angekommen, mussten die Hölzer, die wegen des Transportes keinen 
Splint mehr aufwiesen, erneut bearbeitet, das heißt begradigt werden, um regelmä-
ßige Bretter gewinnen zu können (sie zeigen ja auch Bearbeitungsspuren an den 
Kanten). Auf diese Weise gingen so zusätzlich einige Jahresringe des Kernholzes 
verloren. Die drei Bretter wurden also unterschiedlich stark abgearbeitet, zwischen 
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3.4 und 11.8. cm. Wegen dieser zweifachen Bearbeitung (vor dem Transport und 
dann noch einmal vor der Verarbeitung) fällt die dendrochronologische Datierung so 
früh und so ungenau aus: um oder nach 1471. Dies würde im Umkehrschluss bedeu-
ten, dass die Eichen für das „baltische“ Holz recht spät gefällt wurden, also vermut-
lich erst 1492/93. Als Fazit kann man daher festhalten: Die Türflügel sind gleichzeitig 
mit dem Kirchenneubau entstanden und Originale aus der Bauzeit von 1495. Geht 
man davon aus, dass eine wertvolle Tür nicht länger auf einer Baustelle lagerte, son-
dern erst zu einem Zeitpunkt hergestellt wurde, wenn man das Bauteil zum Einbau 
benötigte, ist eine Anfertigung kurz vor der Vollendung des Kirchenschiffes wahr-
scheinlich. Die Türen aus etwa 2-3 Jahre altem Holz sind damit mit der Vollendung 
und Weihe der neuen Kirche 1494/95 hergestellt und eingebaut wurden. 
 
Kronsgaard (Schleswig-Flensburg), Herrenhaus Düttebüll 
Von den 11 Proben, die im Westflügel des Herrenhauses Düttebüll - einer einge-
schossigen Dreiflügelanlage weitgehend des späten 18. Jahrhunderts - entnommen 
wurden, waren nur zwei datierbar. Da die Kiefern allerdings keine Waldkante mehr 
besaßen, lässt sich als Fälldatum nur ungenau „nach 1755“ angeben. Das bisherige 
Baudatum bzw. Umbaudatum wird in der Literatur mit um 1785 angegeben. Das Da-
tum nach 1755 widerspricht dem nicht, wenn auch in der Regel dreißig Jahre für eine 
fehlende Waldkante zu viel sind. Vermutlich entstand der Westflügel noch vor der 
Aufparzellierung des Gutes 1783, vielleicht noch im Eigentum August Philipp Ahl-
manns in den 1760er oder 1770er Jahren. Der Keller ist hingegen älter und vom 
Vorgängerbau übernommen. 
 Von den 13 Proben des Dachstuhls des Haupthauses, insgesamt Eiche und 
sehr weitringig, konnten lediglich drei untersucht und datiert werden, ein Kehlbalken, 
ein Ständer und ein Sparren. Zwei Hölzer (Kehlbalken und Ständer) wurden „um 
1547“ eingeschlagen, wobei die Spanne wegen fehlender Jahresringe der Waldkante 
von 1543 bis 1561 reichen kann. Dies ist - neben dem Herrenhaus in Kletkamp aus 
den 1540er Jahren - das früheste Datum, das bisher in einem Herrenhausdachstuhl 
dendrochronologisch festgestellt werden konnte, wenn auch nur in wenigen Proben. 
Ein Holz, ein Sparren ist auf „um 1586“ datiert und gehört wohl einer Reparaturphase 
an. 
 Bisher wurde mit der Anlage des Gutes Düttebüll im Jahre 1554 keine Errich-
tung eines Herrenhauses in Verbindung gebracht, allgemein erst 1614 vom Bau des 
Mittelbaues nach dem Erwerb von Kronsgaard ausgegangen. Da das ermittelte Da-
tum "um 1547" auch die Spanne 1554 einschließt, ist es jetzt denkbar, dass nun das 
erste Herrenhaus materiell fassbar wird, errichtet unter Henneke Rumohr, der auf 
Düttebüll 1551 bis 1569 lebte. Nicht der Westflügel ist damit vermutlich der älteste 
Teil, sondern der Mittelbau. Ob die Datierung des einen Sparrens mit Dachumbauten 
(Reduzierung der Haustiefe auf der Hofseite) zusammenhängt, kann nur vermutet 
werden. Das Datum um 1586 lässt die Möglichkeit offen, dass Henneke Rumohr 
(Sohn des Asmus und Neffe des alten Henneke) mit der Übernahme von Düttebüll 
nach der Verlosung des väterlichen Erbes unter ihm und seinen drei Brüdern 1593 
diese Umbauarbeiten durchführte. 
 
Lauenburg (Herzogtum Lauenburg), Schlossturm 
Bei einer Besichtigung des Lauenburger Schlossturms, ein dreigeschossiger Ge-
schützturm (später Gefängnis) aus dem 15. Jahrhundert, war in einem kleinen Be-
reich das äußere Mauerwerk des Turms als Vorbereitung für eine Turm- und Mauer-



Heiko K. L. Schulze – Bauforschungsbericht 2001-2006 20 

werkssanierung geöffnet. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine stein-
starke Mauerschale handelte, dahinter ein Luftschichthohlraum unterschiedlicher 
Stärke. Die Schale war großflächig vom Mauerwerkskern abgerissen. Hinter der 
Schale war ein homogenes Mauerwerk aus etwa faustgroßen, zum Teil etwas größe-
ren Feldsteinen (Lesesteine) in einem Kalkmörtelbett sichtbar, durchsetzt von kleine-
ren Feldsteinen und Ziegelbruchstücken. Die Vermutung, es könne sich hierbei um 
ein älteres Außenmauerwerk eines kleineren Turmes handeln, dass zu einen nicht 
näher bekannten Zeitpunkt mit einer neuen (der heutigen) Außenschale verblendet 
worden war, ließ sich nicht erhärten.  

Die Verblendung hat unterschiedlichen Charakter. Dort, wo sie aus etwa klos-
terformatigen Ziegeln in einem regelmäßigen Kreuzverband besteht, scheint die 
Rückseite der so genannten Verblendung die unregelmäßige Oberfläche des Feld-
steinkerns zu spiegeln. So kommt es zum Beispiel vor, dass auch hintere bzw. innen 
liegende Ziegel schräg sitzen und so beispielsweise Rücksicht auf einen vorstehen-
den Feldstein nehmen. Dort, wo eine weitgehende und großflächige Erneuerung der 
Verblendung vorgenommen worden war, vor allem im unteren Bereich des Turms, 
nimmt die Schale in ihrer Mauertechnik keinen Bezug mehr auf den Kern. 

Bei dem beobachteten Mauerkern handelt es sich um den Gusskern eines 
zweischaligen Mauerwerks, allerdings beträchtlicher Stärke. Diese erklärt sich – ne-
ben der Wehrfunktion des Turmes – u.a. durch innen liegende Wendeltreppen im 
Mauerbereich als vertikaler Erschließung, aber auch durch die Notwendigkeit, kleine 
Mörser oder Kanonen in Nicht-Kriegszeiten behinderungsfrei in Nischen unterbringen 
zu können. Auf diese Weise besaßen die dicken Mauern gleichzeitig mehrere Funk-
tionen. Dazu kam eine gewisse Repräsentation. Ein dicker Turm beeindruckte. 

Dass die beobachtete Oberfläche des Kerns nicht Außenwand eines älteren 
Turms gewesen sein kann, mögen noch folgende Argumente unterstützen: zum ei-
nen hätte man bei einem Feldsteinmauerwerk die Steine regelmäßiger und vor allem 
dichter gesetzt, mit relativ glatter Oberfläche, auch wesentlich größere Steine ver-
wendet. Durch die unregelmäßige Oberfläche und die relativ kleinen Steine wäre es 
schnell zu Regenauswaschungen oder mechanische Zerstörungen (z. B. bei Be-
schuss) gekommen. Zum anderen sind im Holsteinischen Feldsteintürme als Wehr- 
oder Stadttürme eher unbekannt, die bekannten spätmittelalterlichen aus gleicher 
Erbauungszeit sind backsteinverblendet. Ferner fällt auf, dass dort, wo sich in großen 
Placken das ursprüngliche Verblendmauerwerk erhalten hat, ein sehr regelmäßiger 
Kreuzverband vorkommt. Exakt den gleichen Verband beobachten wir auch bei-
spielsweise im Keller des Turmes in seinen Wänden, was auf eine zeitgleiche Ent-
stehung schließen lässt. Somit hat sich in Teilen wohl noch die ursprüngliche Au-
ßenwand erhalten. 

Der heutige, hoch liegende Zugang zum Keller scheint, entgegen früherer An-
nahmen, doch der ursprüngliche zu sein, wenn auch etwas verändert. Im südlichen 
Gewände zeigt sich als Kante der sog. lübische Viertelstab, ein Ziegel mit einer ab-
gerundeten Ecke (Viertelkreis), der im Wechsel vermauert wurde. Den gleichen Vier-
telstab beobachten wir an den Kanten der alten Geschütznischen im Obergeschoss. 
Das andere, nördliche Gewände ist erneuert worden, so dass die Türe ehemals wohl 
etwas schmaler bzw. dieses Gewände beschädigt war. Ferner liegt unter der heuti-
gen gegossenen Stufe noch die originale Schwelle im Backsteinmauerwerk. Vermut-
lich führte immer nur eine Holzstiege oder Leiter in den Kellerraum hinab. 
 
Lauenburg (Herzogtum Lauenburg), Kirchplatz 1 
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Der kleine Fachwerkbau, das ehemalige Haus des Diakons in unmittelbarer Nähe zur 
Kirche, liegt direkt am ehemaligen Kirchhof, der Trennung zwischen Kirchplatz und 
Markt. Im Laufe der Geschichte wurde das Haus nach heutiger Kenntnis dreimal we-
sentlich umgebaut, wobei kleine Veränderungen unberücksichtigt bleiben müssen: 
Als Bauzeit gelten die Jahre 1592 bis 1605. Damals entstand ein zweistöckiges, 
traufständiges Dielenhaus mit reichem Fachwerkschmuck, etwa Schiffskehlenbalken, 
Knaggen und Halbrosetten. Vermutlich gegen Ende des 18. Jahrhunderts (um 
1800?) erfolgte ein Umbau: Das kirchplatzseitige Obergeschoss wurde nun weitge-
hend mit jetzt großzügiger Befensterung erneuert, ein Zwerchgiebel mit Winde hin-
zugefügt und eine neue Raumaufteilung im Inneren vorgenommen, vor allem im O-
bergeschoss. Zu dieser Zeit erfolgte vermutlich bereits ein kleiner Anbau auf der 
Marktseite. Der Umbau kann bisher zeitlich nicht genau eingeordnet werden. Eine 
durchgreifende Modernisierung erfolgte um 1905 mit dem Einbau eines Ladens, was 
vor allem Veränderungen im Erdgeschoss, etwa durch den Einbau neuer Kaminzü-
ge, mit sich brachte. 1975/76 nahm man eine weitgehende Sanierung des Erdge-
schosses vor, dabei blieben nur Reste der Fachwerkinnenwände erhalten, die Au-
ßenwände wurden komplett erneuert, an der Westseite das Haus unterkellert. 
Das Erdgeschoss wurde bei der letzten Sanierung in Anlehnung an eine vermutete 
Fachwerkgliederung aus zwei Eck- und vier Binnenständern rekonstruiert. Die phan-
tasievolle, aber falsche Rekonstruktion entspricht weder einer ursprünglichen Bin-
nengliederung aus Brüstungshölzern und Befensterung noch der auf historischen 
Fotos der 1950er Jahre nachvollziehbaren Veränderung vermutlich des 18. Jahrhun-
derts mit vergrößerten Fenstern, wie sie heute noch im Obergeschoss zu finden sind. 
Der gesamte Schwellenbereich liegt zu hoch, ehemals bündig mit der Türschwelle in 
einer Höhe. Durch den zu hohen Betonsockel werden die Proportionen des Hauses 
grob verfälscht.  

Im oberen Stockwerk lassen sich zwei Phasen deutlich unterscheiden. Vom 
ursprünglichen Bestand haben sich der gesamte Deckenbalken- und Schwellenbe-
reich mit den schiffskehligen Zwischenbalken erhalten sowie vier Ständer und das 
Rähm. Anhand der Bohrlöcher für Vernagelungen kann man ein durchgehendes 
Brüstungsholz mit kleinem Mittelständer und jeweils zwei seitlichen Fußhölzern 
nachweisen, die – zusammen mit dem Ständer – jeweils eine Halbrosette trugen, wie 
sie noch auf der Westseite vorhanden sind. Im oberen Bereich ist eine Befensterung 
aus je einem Doppelfenster pro Gefach, bestehend aus einem fest verglasten Fens-
ter und einem beweglichen Flügel, anzunehmen. Mit Umbauten im 18. Jahrhundert 
(um 1800?) wurden bis auf vier Ständer das gesamte Binnenfachwerk zu Gunsten 
nun einer großzügigeren Befensterung erneuert, dabei auch zwei Hauptständer aus-
getauscht, die - nun leicht verschoben zu den ursprünglichen - zu sitzen kamen. Das 
Haus erhielt jetzt einen Zwerchhaus-Aufsatz mit Winde im Giebeldreieck.  

Zur den Fachwerkaußenwänden: Das Erdgeschoss des westlichen, zum 
Marktplatz gelegen Fassade wurde einschließlich der Lucht bzw. des Anbaus phan-
tasievoll komplett erneuert (wie bei der östlichen Fassade), im Schwellbereich zum 
Obergeschoss tauschte man einige Hölzer aus. Im Obergeschoss bleib weitgehend 
der originale Bestand aus der Erbauungszeit erhalten, lediglich in den zwei nördli-
chen Gefachen und im südlichen Gefach sind kleinere Veränderungen an der Be-
fensterung vorgenommen worden. Auch hier lässt sich auf Grund der Nagelspuren 
eine einheitliche Gestaltung rekonstruieren. Das Erdgeschoss im Bereich der nördli-
chen Fassade wurde komplett – hier nun einschließlich der Schwellbalken zum O-
bergeschoss – erneuert. Im Obergeschoss und im gesamten Giebelbereich sind die 
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originalen Hölzer aus der Erbauungszeit weitestgehend erhalten. Im Gegensatz zu 
den anderen Fassaden blieb die südliche am meisten von Eingriffen verschont. Bei 
der letzten Sanierung wurden lediglich einzelne Hölzer ausgetauscht. 

Im Inneren kann die ursprüngliche Raumdisposition nicht abschließend beur-
teilt werden. Bei den Umbauten um 1905 und dann mit den Sanierungen 1975/76 
wurde zumindest im Erdgeschoss weitgehend alle ursprüngliche Binnenstruktur ver-
nichtet. Lediglich Reste eines schmalen Dielenbereichs blieben erkennbar. Im Ober-
geschoss scheit sich aber eine Binnengliederung erhalten zu haben, wie sie mit den 
Umbauten im 18. Jahrhundert entstand. Der Kehlbalken-Dachstuhl ist ursprünglich 
und besteht aus sechs Gebinden einschließlich der beiden Giebelgebinde. Eine Ab-
bundzählung hat sich auf der Westseite erhalten. 

 
Neustadt / Holst. (Ostholstein), Kirche des Heilig-Geist-Hospitals 
Der im Oktober 2005 begutachtete Dachstuhl der kleinen Kirche besteht aus einer 
einfachen Kehlbalkenkonstruktion mit eingezapften Kehlbalken, jeweils holzverna-
gelt. In den östlichen sechs Gebinden finden sich gerissene Abbundzeichen, an der 
Nordseite mit seitlichem Abriss oder Fähnchen, jeweils von Ost nach West laufend. 
Das siebte Gebinde zeigt keine Zeichen. Die westlichen sechs Gebinde laufen mit 
eingekerbten bzw. gebeilten Abbundzeichen von West nach Ost.  

Der heutige Dielenboden überschneidet am Ostgiebel ein dreigeteiltes Altar-
fenster. Rechts und links davon sind Malereireste zu erkennen, Rahmungen und go-
tische Quadermalerei, wie sie sich auch im westlichen Obergadenbereich der Kir-
chenschiffsüdwand finden. An der Giebelwand zeichnet sich im Mauerwerk das ur-
sprüngliche, kleinere Giebeldreieck ab, das auf die Bemalungsreste Bezug nimmt. Es 
ist aus der Literatur bekannt, dass noch im Spätmittelalter die Schiffsmauern im 
Chorbereich erhöht wurden - wobei der Ostgiebel bei dieser Gelegenheit ebenfalls 
erhöht werden musste - und zu diesem Zeitpunkt wohl der neue Dachstuhl aufgerich-
tet worden ist. Die Schiffswanderhöhung ist durch Rollschichten im Mauerwerk in der 
östlichen Hälfte des Kirchenschiffs erkennbar. Es kann nur vermutet werden, dass 
ursprünglich die Kirche aus einem kleinen Langhaus und einem etwas niedrigerem, 
nicht eingezogenem Chor bestand, dann in spätmittelalterlicher Zeit (spätes15. Jahr-
hundert?) durch Erhöhung der Chorseitenwände zu einer einheitlichen kleinen Saal-
kirche umgewandelt wurde. Der ursprüngliche Chor muss (wegen Rücksichtnahme 
auf das Fenster und Existenz der Malerei) einen offenen Dachstuhl besessen haben, 
so dass Chorfenster und Malerei am Ostgiebel sichtbar waren. Anzeichen für eine 
Wölbung, auch eine hölzerne Tonnenwölbung sind nicht zu erkennen. Für das Jahr 
1636 sind weitere Umbauten (Umgestaltung der Holzbalkendecke) überliefert. Ob bei 
dieser Gelegenheit ein Teil des Dachstuhls erneuert wurde, muss bis zu einer den-
drochronologischen Untersuchung offen bleiben. Vielleicht stammt ein Teil des Dach-
stuhls (der westliche) bereits aus dieser Zeit. Die Konstruktion des Dachreiters greift 
in die westlichen Gebinde des Dachstuhls ein, so dass dieser Bereich nicht zeitgleich 
sein kann. Bei einem späteren Orgeleinbau erhielt ein Deckenbalken eine Ausspa-
rung. Zu diesem Zweck wurde mindestens ein Hängewerk im Dachstuhl eingefügt. 

Als zeitliche Abfolge könnte für den Kirchbau gelten: zunächst entstand eine 
kleine Saalkirche mit niedrigem, nicht eingezogenem Chor, dort mit offenem Dach-
stuhl. Dann erfolgten im Spätmittelalter eine Erhöhung der Chorseitenwände und des 
Ostgiebels und die Aufstellung neuer Dachstuhlgebinde im östlichen Teil (die heuti-
gen Gebinde 1-6). 1636 Erneuerung und Umbau der Kirche, dabei vermutlich Aus-
tausch der westlichen sechs Gebinde im Dachstuhl, Einbau eines barocken Dachrei-
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ters und schließlich Orgeleinbau und Einfügung einer Hängewerkkonstruktion im 
Dachstuhl. Im Übrigen zeigt die Kirche zahlreiche Um- und Ausbauten, die im Ein-
zelnen bisher ungeklärt sind. 
 
Pellworm (Nordfriesland), Neue Kirche / Apostelalter 
Im Mai 2000 wurden im Labor des Instituts für Holzbiologie der Universität Hamburg 
eine Apostelfigur (Nr. 12) und ein ausgebaute Seitentürchen auf der Südseite aus 
dem Apostelaltar der Neuen Kirche auf der Insel Pellworm im Rahmen einer geplan-
ten Restaurierung untersucht. Die Schnittkante der Figurunterseite und zwei Schnitt-
kanten der Türe wurden manuell vorsichtig geglättet und mikroskopisch untersucht. 

Die hölzerne Seitentüre des Altargehäuses besteht ausschließlich aus eiche-
nem Kernholz, so dass wegen des fehlenden Splintholzes und Rindenansatzes nur 
der letzte nachweisbare Jahresring angegeben werden konnte, datierbar auf 1575. 
Dies bedeutet, dass das Altargehäuse um oder nach 1575 entstand bzw. zusam-
mengesetzt worden sein muss. 

Beim Holz der Apostelfigur waren, wenn auch kein Rindenansatz, so doch 
Splintreste vorhanden, so dass eine Datierung der Fällung der Eiche für die Figur auf 
„um 1510“ gelang. Dabei ist für eine mögliche Interpretation wichtig, dass eine Span-
ne in den Jahren von 1504 bis 1524 offen bleiben muss. Theoretisch wäre also die 
bisherige stilistische Datierung des Altares „um 1520“ weiterhin gültig beziehungs-
weise bestätigt. Sollten sich entsprechende archivalische Quellen finden, könnte aus 
dendrochronologischer Sicht auch eine frühe Datierung, etwa auf 1504, belegt wer-
den. 

Die Eichenhölzer sind heimischen Ursprungs und stammen - grob gesehen - 
aus der Gegend des nordöstlichen Schleswig-Holsteins bzw. des südöstlichen Jüt-
lands. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten der Interpretation der Befunde. Einmal wä-
re es möglich, dass ein um 1510 entstandener, noch katholisch geprägter Altar nach 
der Reformation umgebaut wurde und ein neues Gehäuse erhielt. Die andere Mög-
lichkeit wäre, dass die Neue Kirche erst um oder nach 1575 den jetzigen Altar bekam 
und die Figuren aus älterem Bestand oder einer anderen Kirche integriert wurden. 
Hier bedarf es weiterer Forschung. 
 
Probsteierhagen (Plön), Herrenhaus Hagen 
Ein kleiner Fund im Keller eines Seitenflügels des Herrenhauses Hagen, errichtet 
1648/49 an der Stelle eines Vorgängerbaues, ist nicht völlig erklärbar und soll gerade 
deshalb hier vorgestellt werden, um vielleicht Anregungen zu einer Deutung zu erhal-
ten. 

Im hinteren Keller des linken Seitenflügels, einem Raum hinter der Küche, be-
findet sich ein über ein über einer Feldsteinpackung gemauertes, etwa quadratisches 
Geviert, in den Ecken Gewölbevorlager für ein aufsteigendes, schlichtes, halbstein-
starkes Ziegel-Kreuzgratgewölbe, das sich in Ansätzen erhalten hat. Ein Schildbogen 
ist noch ablesbar. Die Zwickel hinter den Gewölbeansätzen sind mit Feldsteinen ver-
füllt bzw. hintermauert. Das Geviert selbst ist auf zwei Seiten zwei Ziegel breit ge-
mauert, über dem Fundament sind jeweils 2-4 Schichten Ziegel erhalten. Eine Tür- 
oder eine andere Öffnung als Zugang zu diesem Geviert ist nicht erkennbar. Mit dem 
Einbau des Gewölbes wurde bereits ein an der Rückseite befindliches Kellerfenster 
im unteren Bereich mit Feldsteinen vermauert, Hinweis auf einen späteren Einbau. 
Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt wurde die Öffnung dann vollständig zugesetzt. 
An den Seiten des Gevierts sind im unteren Bereich U-förmige Eisenkrampen einge-
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lassen. Offenbar war das gewölbte Geviert zum Kellerraum hin mit aufsteigenden 
Mauern als ein kleiner separater Raum ummantelt, wie Abdrücke und Störungen im 
Mauerwerk des Tonnegewölbes des Kellerraums vermuten lassen. 

Die Funktion bleibt unklar, muss jedoch wohl im Zusammenhang mit der Kü-
chennutzung im Nebenraum gesehen werden. Kleine gewölbte Raume oder abgeteil-
te Gewölbe waren in Küchenbereichen nicht ungewöhnlich zum Beispiel für Vorrats-
haltung leicht verderblicher Ware (weil kühler). Vielleicht handelt es sich um einen 
innen liegenden, kleinen Eiskeller. Die U-förmigen Eisenkrampen könnten als Aufla-
ger für eine Abdeckung (Gitter oder Bretter) gedient haben, auf der dann Lebensmit-
tel lagerten, von unten belüftet und durch Eispackungen gekühlt; allerdings ist nicht 
klar, wie tief der Boden herabreichte. Wegen der Struktur der seitlichen Wände (Zie-
gel über Feldsteinpackung) sicher nicht mehr viel tiefer, als heute sichtbar.  
 
Ratzeburg (Herzogtum Lauenburg), Dom / Vorhalle 
Am Ratzeburger Dom bestand im November 2005 die Möglichkeit - ohne jedweden 
Druck einer anstehenden Sanierung - aus dem Dachstuhl der kleinen südwestlichen 
Vorhalle, des Paradieses, dendrochronologische Untersuchungen vornehmen zu 
können. Über der nahezu quadratischen Halle mit Mittelsäule sitzt ein Kehlbalken-
dachstuhl aus acht Gebinden, wobei nur bei vier Sparren auf der Ostseite Abbund-
zeichen beobachtet werden konnten. Mit der Aufstellung eines Gerüstes oder ande-
rer Hilfsmittel sind sicher im oberen Bereich weitere zu finden. Die Sparren sind mit 
langen Schrägstreben, in der Mitte der Deckenbalken fußend, zusätzlich verstrebt. 
Unter den Sparren sitzen jeweils zwei Sparrenknechte. Insgesamt wurden aus dem 
Sparrenbereich vier Proben entnommen (drei Sparren und zwei Sparrenknechte), 
aus den Deckenbalken sechs Proben, wobei ein Kiefernholz dabei war, was nicht 
datiert werden konnte. Die Datierung lieferte für die Deckenbalken ein Datum „um 
1503“, wobei die Spanne theoretisch von 1497 bis 1517 reichen kann. Da die Vorhal-
le ein Bau des 13. Jahrhunderts ist, handelt es sich hier also eindeutig um eine spä-
tere Reparatur bzw. Ersatz älterer Balken.  

Spannender war das Ergebnis aus dem Sparrenbereich, wenngleich auch nur 
eine Probe datierbar war, auf „um oder nach 1229“ als terminus post quem. Alle an-
deren Proben sind mit 21 und 28 Jahrringen gar nicht bzw. mit 49 und 44 nicht ein-
deutig zuzuordnen. Bei der einen datierbaren Probe stammt der letzte Jahresring aus 
dem Jahr 1213, hatte aber noch Splintholz. Unterstellt man einen minimalen Splint-
holzanteil von zehn Jahren, und es war ja kein junger Baum, der verarbeitet wurde 
(die Probe enthält 90 Jahresringe), ergibt sich frühestens 1223 als Fälljahr. Geht man 
nun davon aus, dass sich dieser Sparren aus dem ursprünglichen Bestand des Vor-
hallendachstuhls des 13. Jahrhunderts erhalten hat und nicht aus anderem Zusam-
menhängen stammt, erhalten wir zumindest einen Hinweis auf die Entstehung der 
Vorhalle. Bisher geht man davon aus, dass sie im Zusammenhang bzw. als Ab-
schluss des Baues des Westriegels des Domes entstand. Als Datierung der Vollen-
dung des Domes werden aus stilistischen Gründen, gemischt mit einer logischen 
Bauabfolge, die Jahre 1215/20 angenommen. Mit 1223 läge diese Datierung gar 
nicht weit entfernt und würde diese bestätigen, selbst die vage Angabe „um 1229“ 
liegt noch in der Spanne dessen, was stilistisch vertretbar wäre. Was bleibt, ist der 
Versuch durch weitere Untersuchungen des Dachstuhls hier präziser werden zu 
können, denn eine Datierung nur auf einen Dachsparren zu gründen scheint doch 
erst einmal gewagt. 
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Ratzeburg (Herzogtum Lauenburg), Kirche St. Georgsberg 
Die Kirche auf dem Georgsberg geht auf eine Gründung bereits des 11. Jahrhun-
derts zurück, ehemals ein Ratzeburger Bischofssitz. Der heutige einschiffige Bau 
stammt aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts und ist damit ein Nachfolge-
bau einer frühen Holzkirche. 

Der eichene Dachstuhl über dem Hauptschiff besteht aus im Kern sieben Ge-
binden eines Kehlbalkendachstuhls mit relativ hoch sitzendem Hahnenbalken. Eine 
Wölbung war bei der Konstruktion nicht zu berücksichtigen. Abbundzeichen waren 
nur vereinzelt und unregelmäßig auszumachen, was auf eine Neuzusammenstellung 
des Dachstuhls in späterer Zeit schließen lässt. Die Datierung dieses Dachstuhls ge-
lang dendrochronologisch auf 1563. Dieses Datum bestätigt einen für 1561 überlie-
ferten und inschriftlich auf einem Deckenbalken vermerkten Brand der Decke des 
Kirchenschiffes (und damit des Dachstuhls) und eine Wiederaufrichtung eines neuen 
Daches, die für 1566 überliefert ist. 

Eine größere Reparaturmaßnahme veränderte den gesamten Dachstuhl: Zwi-
schen die einzelnen Gebinde wurde auf den Deckenbalken jeweils außenseitig ein 
kurzer Querriegel eingelegt (aufgekämmt) und verzapft und mittig mit einem kleinen 
Sattel- oder Stichbalken mit der Mauerkrone verbunden. Hierauf wurden neue Zwi-
schengebinde mit Sparren, Kehlbalken und Hahnenbalken (deutlich tiefer sitzend als 
in den originalen Gebinden) aufgerichtet bzw. eingefügt. Im siebten, östlichen Gebin-
de (von Westen aus gezählt) wurden der Deckenbalken auf etwa einen Meter ge-
kappt, weiter innen liegende Querriegel eingefügt (aufgekämmt) und der Dachstuhl 
um vier Gebinde nach Osten erweitert, wobei sich der Rhythmus der Gebindeab-
stände änderte bzw. verringerte. Vermutlich gleichzeitig wurde der Dachstuhl durch 
ein Stuhlrähm auf Stuhlsäulen mit jeweils drei Kopfbändern verstärkt, wovon eines 
die untere Kehlbalkenlage stützt. Die scheinbare Verlängerung des Dachstuhls nach 
Osten, am Kirchenbau sonst nicht ablesbar, kann durch einen Schaden (Brand?) im 
Dachstuhl verursacht worden sein. Dendrochronologisch kann diese größere Um-
bau- bzw. Reparaturphase sogar in zwei Bauabschnitten erfasst werden. Zunächst 
wurden die neuen Langhausgebinde im östlichen Bereich aufgerichtet, datierbar 
1714, danach die gesamte Hilfskonstruktion 1719 eingefügt. In einer weiteren Siche-
rungsphase kamen die einfachen Hängewerke mit längs und quer laufenden Spann-
balken als Tragekonstruktion der Deckenbalken hinzu, datierbar 1738. 

Im Chor ist der eichene Kehlbalkendachstuhl aus vier Hauptgebinden bereits 
im Hinblick auf das vorhandene Gewölbe über kurzen Stichbalken konzipiert. Die 
Abbundzeichen von I bis IIII in einfacher Strichfolge laufen von Ost nach West. 
Dendrochronologisch ist der Chordachstuhl - analog zum Dachstuhl über dem Lang-
haus - ebenfalls auf 1563 datierbar. In einer Ausbauphase wurden zu einem unbe-
kannten Zeitpunkt jeweils zwei Zwischengebinde eingefügt. 
 
Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde), Marienkirche 
Die Marienkirche in Rendsburg ist seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar, geht in 
ihrem heutigen Bestand auf einen Neubau nach einem Stadtbrand von 1286 zurück. 
Der mächtige Westturm entstand im Wesentlichen wohl erst 1445 zwischen zwei äl-
teren Seitenkapellen. 

Im August 2004 wurden in der Rendsburger Marienkirche im Kirchendachstuhl 
und den beiden Turmgeschossen insgesamt 43 Holzproben für eine dendrochrono-
logische Untersuchung entnommen. Dabei waren 13 Proben zeitlich zuzuordnen. 
Der Hauptdachstuhl (Gebinde 1-18) und der Dachstuhl über der Sakristei blieben 
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dabei wegen zu jahresringarmer Hölzer undatierbar. Datiert werden konnten die 
Holzkonstruktionen im Turm und im westlichen Langhausdach. 

Im ersten Oberschoss des Westturmes befindet sich eine nach Osten versetz-
te Holzkonstruktion aus jeweils zwei Ständern an der nördlichen bzw. südlichen Au-
ßenwand, einem fünften mittig im Westen vorgelagert. Die vier Hauptständer (Stän-
der Nordwest, Ständer Nordost, Ständer Südwest, Ständer Südost) sind mit langen 
Oberbalken verbunden, abgestützt durch lange Kopfbänder, wobei jenes, wo die 
Treppe auf der Südseite in die weiteren Obergeschosse führt, nachträglich entfernt 
wurde. Der westliche Mittelständer (Ständer West) besitzt beidseitig je ein Kopfband. 
Ein weiterer Streichbalken vor der Westwand dieses Bereiches ist zweitverwendet. 
Über der ganzen Konstruktion liegen insgesamt sieben Deckenbalken geringeren 
Querschnitts in Ost-West-Richtung als oberer Abschluss.  

Zu einem gemeinsamen Kollektiv gehören nach der dendrochronologischen 
Untersuchung der Ständer Nordost, der Ständer West sowie eventuell das Kopfband 
am Ständer Nordwest, jeweils auf „um 1604“ datierbar, wobei die Spanne theoretisch 
von 1598 bis 1618 reichen kann, da Rindenansätze für eine jahresgenaue Datierung 
fehlen. Beim Kopfband ist theoretisch auch eine Zugehörigkeit zum Kollektiv der Höl-
zer im zweiten Obergeschoss möglich (s.d.), wäre dann an dieser Stelle zweitver-
wendetes Holz, hier um 1604 mit eingebaut. 

Die absolute Datierung „um 1604“ müsste nun in Relation zu bekannten Bau- 
und Ausstattungsphasen der Kirche gesetzt werden, um einen Umbau des ersten 
Turmgeschosses im Inneren konkreter fassen zu können. Es ist um 1600 gleichzeitig 
die bürgerliche „Glanzzeit“ der Stadt, die zur reichen Ausstattung des Inneren der 
Kirche geführt hatte. Hier bietet sich die Datierung der Westempore von 1603 an. 
Offenbar hat es in dieser Zeit im Westbereich der Kirche eine größere Umbaumaß-
nahme gegeben, bei der die Empore und das dahinter liegende Turmgeschoss um-
gestaltet worden sind. 1584 war der Kirchhof aufgelassen worden, für 1597 sind Zer-
störungen (etwa an der Kanzel) überliefert; im früher 17. Jahrhundert datieren meh-
rere Schnitzepitaphien der Peper-Werkstatt (Hager 1602, Clausen 1604, Sibberen 
um 1600, von Bercka, nach 1601, Barm 1608). Da theoretisch die Datierungsspanne 
des Holzes bis 1618 reichen kann, ist eventuell auch eine Umbauphase des Turmbe-
reichs mit einer zweiten Ausstattungswelle im Inneren denkbar, zeitgleich etwa mit 
Einbau des Taufdeckels 1620, der Kanzel 1621, der Epitaph Culemann 1626 und 
Farenwolt 1620 usw. Selbstverständlich mag das eine (die innere Ausstattung) mit 
dem anderen (Umbau im Turm) nichts zu tun haben, aber beides fällt in eine Zeit re-
lativen Reichtums der Kirchengemeinde. 

Im zweiten Obergeschoss des Westturmes befindet sich der Glockenstuhl aus 
einem Geviert aus neun mächtigen Ständern mit zwischenliegenden Diagonalstre-
ben. Die Eckständer im Nordwesten und Nordosten sowie die Mittelständer im Nor-
den, Westen, Osten und Süden konnten datiert werden. Da aber in keinem Fall 
Splintholz mehr vorhanden war, kann als Datum nur „um oder nach 1517“ angege-
ben werden, wobei es recht unwahrscheinlich ist, dass eine Fällung mehrere Jahr-
zehnte später liegt. Da die Hölzer an der jetzigen Einbaustelle zweitverwendet sind, 
ist zu vermuten, dass der Glockenstuhl unter Verwendung älteren Holzes vielleicht 
zusammen mit dem ersten Obergeschoss im frühen 17. Jahrhundert aufgerichtet 
worden ist. An welcher Stelle die Hölzer vorher Verwendung fanden, ist unklar, sicher 
aber im Bereich des Turmes bzw. in Verwendung eines Glockenstuhls, vielleicht so-
gar an gleicher Stelle in neuer, statisch etwas anderen Abzimmerung. Die vorhande-
nen älteren Glocken helfen da als Hinweis nicht weiter. 
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Der Dachstuhl über dem Mittelschiff des Langhauses zeigt einen hoch aufra-
genden, stehenden Stuhl mit durchlaufendem Rähm mit darüber befindlicher Kehl-
balkenkonstruktion. Die seitlich angeblatteten langen Kopfbänder zeigen einfache 
Schwalbenschwanzformen als Blatt, etwas altertümlich wirkend. Über jedem gewölb-
tem Joch des Mittelschiffs sitzen sechs Gebinde. Die Zählung läuft als einfache 
Strichritzung von Ost nach West über die ersten drei gewölbten Joche von 1 bis 18 (I 
bis IIIIIIIIIIIIIIIIII), ohne Verwendung römischer Zahlen, etwa V oder X. Die Art der 
Verblattung, der Kennzeichnung und der Zählung spricht eigentlich für ein hohes Al-
ter. Eine Datierung gelang wegen zu weniger Jahrringe pro Probe allerdings nicht. 
Auffallend und bisher nicht erklärbar ist, dass die sechs Gebinde über dem Westjoch 
in nahezu identischer Weise konstruiert sind. Hier gelang eine Datierung auf „um 
1666“, wobei die Spanne der Datierung von 1666 bis 1674 reichen kann. Diese späte 
Datierung erscheint aufgrund der Konstruktion ungewöhnlich, aber auch im Hinblick 
auf die Abbundzeichen, die eher Runenzeichen als einer üblichen Zählung gleichen. 
Zudem läuft hier die Zählung von West nach Ost und nicht - wie in den übrigen drei 
Jochen - nach Westen. 

Ob die ursprüngliche (ältere?) Konstruktion der heute noch vorhandenen Ge-
binde 1 bis 18 weiter nach Westen fortlief und hier um 1666 durch sechs neue Ge-
binden ausgetauscht wurde, muss offen bleiben. Ebenso die Frage, ob die sechs 
westlichen Gebinde in einem Zusammenhang mit der Vermutung einer ursprüngli-
chen Einbindung eines nicht ausgeführten Westturmes stehen könnten. Kann es 
sein, dass um 1666 (bzw. in der Spanne 1666-1674) geplant war, den wohl in weiten 
Teilen baufälligen und immer wieder erneuerten Turm (zuletzt das Obergeschoss 
1579) abzubrechen? Ab 1669 erfolgte der Ausbau Rendsburgs zu Festung. Vielleicht 
ist in diesem Zusammenhang über dem westlichen Joch ein einfacher Dachreiter 
oder ein (aus festungstechnischen Gründen – wie bei der Christkirche im Neuwerk 
ab 1694) niedrigerer Turm geplant gewesen. Hier bleiben noch viele Fragen offen 

Eine weitere Datierung gelang im Bereich der langen Spannbalken zwischen 
den Gewölbekappen der Mittelschiffsgewölbe, eine vom Dachstuhl unabhängige 
Konstruktion. An zwei Balken – zwischen 2. und 3. sowie 3. und 4. Joch von Osten 
gesehen – gelang eine Datierung „um oder nach 1669“, wobei sie zeitgleich mit den 
ersten sechs Gebinden über dem westlichen Joch (um 1666) sein dürften, mithin ei-
ner gemeinsamen Reparaturphase angehören. Die Hölzer sind splintlos, könnten 
theoretisch also auch als sog. splintfernes Holz wesentlich jünger sein. Wegen ihrer 
Länge ist dies allerdings eher unwahrscheinlich.  

Mit den dendrochronologischen Datierungen in der Rendsburger Marienkirche 
gelang es lediglich, Um- und Ausbauphasen des 16./17. Jahrhunderts zu fassen, die 
im Rahmen von anderen Untersuchungen und Auswertungen von eventuell vorhan-
denem Archivmaterial noch weiter konkretisiert werden müssten. 
 
Siebenbäumen (Herzogtum Lauenburg), Kirche 
Der einfache Ziegelbau der 1864 im neugotischen Tudorstil errichteten Kirche in Sie-
benbäumen schien keinerlei bauhistorischen Schwierigkeiten zu bieten, bis der Blick 
in den kleinen Westturm fiel. Der eingezogene niedrige Turm des 19. Jahrhunderts 
stellte sich als Ummantelung eines älteren Holzturmes heraus, der als Kern komplett 
wieder verwendet worden war.  

Im August 2003 wurden aus dem Bereich des Turmes insgesamt elf Eichen-
proben aus sechs Ständern und zwei Streben entnommen. Acht Proben wurden mit 
einem Hohlbohrer gezogen, drei Proben wurden als Stammscheiben übergeben, hier 
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ist die Herkunft innerhalb der Konstruktion fraglich, sie gehören jedoch zur Turmkon-
struktion. Alle elf Proben waren datierbar und gehören zu einem gemeinsamen Kol-
lektiv, wobei die Einzeldatierung der Hölzer um mehrere Jahre schwankte. Lediglich 
drei Proben waren exakt jahresgenau zu bestimmen. 

Das älteste Holz (eine Probe) wurde im Winter 1626/27 eingeschlagen, zwei 
Eichen wurden in den beiden Wintern 1639/40 und 1640/41 gefällt, alle anderen Höl-
zer gehören zu diesem Gesamtkollektiv. Eine Datierung des hölzernen Glockenturms 
muss sich daher am jüngsten Datum 1641 orientieren. 
 
Tating (Nordfriesland), Kirche / Ausstattung 
Die Kirche in Tating auf Eiderstedt verfügt über eine reiche Ausstattung, die im Rah-
men einer Restaurierungskampagne vom März 2004 bis Juli 2005 auch dendrochro-
nologisch untersucht wurde.  

Aus der Kanzel wurden insgesamt 17 Teile aus Eichenholz mit der Lupe ver-
messen, davon waren 14 datierbar. Das Holz für die Fußbodenbretter (zwei datierte 
Proben), die Profilleisten (vier datierte Proben) und sechs der eingelassenen Bildta-
feln war zeitgleich „um 1485“ eingeschlagen worden (Spanne von 1479 bis 1499). 
Die beiden Unterbodenbretter sind jüngeren Ursprungs, die Eichen einheimischen 
Ursprungs wurden 1589 oder kurz danach gefällt. Da alle Bretter gleichzeitig enden, 
ist davon auszugehen, dass bei der Herstellung der Bretter nur wenige Splintholzjah-
resringe entfernt worden sind. Dieses Datum bestätigt sehr schön einen Umbau und 
eine farbliche Neufassung der Kanzel um 1600, die bis dahin komplett in diese Zeit 
datiert worden war als „interessantes Beispiel für das Wiederaufleben gotischer For-
men um 1600“ (Dehio). Der Kanzeldeckel war nicht datierbar. Beim Chorgestühl 
wurden drei Wangen vermessen. Hier ergab sich ein terminus post quem „um oder 
nach 1483“. Für zwei Bretter der Predella am Altar gilt „um oder nach 1476“, für die 
beiden Bretter der Verkleidung der Orgel „um oder nach 1482“.  

Damit sind alle Ausstattungsstücke untereinander, also Orgelbretter (Orgeltür), 
Predella (bisher der Altar stilistisch auf 1470/75 datiert), Chorgestühl und Kanzel 
zeitgleich um 1485 datierbar. Für alle diesen frühen Hölzer kann als Ursprung der 
polnisch-baltische Raum angegeben werden. Vermutlich wurde für eine komplett 
neue Kirchenausstattung eine Holzlieferung verwendet. Dieses dendrochonologisch 
zu untersuchen und nachzuweisen, gelingt äußerst selten. 
 
Westerland / Sylt (Nordfriesland), Osthedig 1 
Im April 2001 wurden dem reetgedeckten Friesenhaus in Westerland insgesamt 16 
Proben entnommen, sechs Kiefern- und zehn Eichenproben. Von den Kiefern ließ 
sich nur eine datieren, wobei die Probe nicht vollständig war, die Baumkante also 
fehlte. So ergibt sich für diesen einen Deckenbalken, der letzte auf der Ostseite im 
10. Gebinde, eine Datierung „nach 1763“. Es ist zu vermuten, dass es sich dabei um 
eine Reparatur handelte, die vielleicht Aufschluss auch über andere Baumaßnahmen 
in jenen Jahren geben könnte.  

Interessanter sind die Ergebnisse der Eichenholzproben, die aus den Stän-
dern der Nord- und Südseite genommen wurden, sowie aus einem Deckenbalken im 
zweiten Gebinde. Die Eichenhölzer stammen außergewöhnlicherweise aus dem süd-
lichen Norwegen, sind also Import- oder Flößholz. Zum anderen die Datierung: alle 
Proben gehören dem gleichen Kollektiv an, stammen also aus einem Waldbestand. 
Die Bäume wurden in den Wintern 1664/65 und 1666/67 geschlagen. Die Verwen-
dung norwegischer Eichen ist selten, nach Auskunft des Hamburger Instituts für 
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Holzbiologie sind ähnliche im Turm der St.-Clemens-Kirche im dänischen Rømø ge-
funden worden. Da sich bisher keine Belege für eine Zweitverwendung der Eichen 
ergeben haben, muss zunächst als Baudatum 1667 gelten.  


