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1296 - 1400    Z
Jedes alte Haus hat eine – seine Geschichte. Die 

des Wohldorfer Herrenhauses ist 300 Jahre alt. In 
den Jahren 1712 bis 1713 wurde es im Auftrag des 
Hamburger Rats als Amtssitz für die Waldherren – so 
hießen damals die Senatoren, die mit der Verwaltung 
der Walddörfer betraut waren – errichtet. Später wird 
es zum „Lusthaus“, das den Spitzen der Verwaltung 
zur Erholung diente. Mittlerweile ist das denkmal-
geschützte Gebäude, das sich heute als schmucker 
Backstein-Fachwerkbau präsentiert, im Innern etliche 
Male umgebaut worden. Doch äußerlich, wie alte 
Fotografien und Zeichnungen beweisen, ist er fast 
original erhalten. Wer heute von der Herrenhausallee 
kommend, den Auewanderweg entlang in Richtung 
Wohldorfer Wald spaziert, kann einen Blick auf das 
reizvolle Anwesen werfen, das auf einer kleinen, 
von einem Wassergraben umgebenen Insel, liegt. 
Naturfreunden erschließt sich hier der Reiz einer 
jahrhundertealten Kulturlandschaft. Wohldorf-
Ohlstedt, ganz besonders das alte Wohldorf, ist mit 
seinen vielen erhaltenen historischen Gebäuden, die 
den kleinen Siedlungskern bis heute prägen, und seiner 

vielseitigen Natur einer der idyllischsten Stadtteile 
Hamburgs. So ist die Herrenhausalle am Mühlenteich 
mit ihren Ausflugslokalen idealer Start- und Zielpunkt 
für natur- und heimatkundliche Wanderungen durch 
den Wohldorfer Wald, der Wohldorf und Ohlstedt 
miteinander verbindet. Von dort aus sind die wich-
tigsten historischen Gebäude – die Wohldorfer Korn-
mühle, die Landarbeiterhäuser, die Kupfermühle 
und eben auch das Wohldorfer Herrenhaus – gut zu 
Fuß zu erreichen. Die Sehenswürdigkeiten – allesamt 
architektonische Kostbarkeiten – sind vor Ort gut 
beschrieben. Ein historisch-ökologischer Rundweg, 
der auch am Herrenhaus vorbeiführt, lädt zu einer 
Zeitreise in die Vergangenheit ein. 

Zeitreise in die Vergangenheit
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Dort, wo sich heute das Herrenhaus befindet, stand 
einst eine Burg, die Burg Wohldorf – Sitz der 

Schauenburger Grafen. Auf den Ruinen dieser Burg, es 
ist nicht eindeutig nachweisbar, ob sie niedergebrannt 
oder verfallen ist, stehen später nacheinander drei Her-
renhäuser. Das erste wird 1440, das zweite 1489 erbaut. 
Das dritte, jetzige Gebäude, entsteht 1712. 

Die Besiedlung von Wohldorf-Ohlstedt reicht wohl - wie 
überall im Norden Hamburgs - bis in die Jungsteinzeit zurück. 
Einer Epoche, in der die Menschen langsam sesshaft werden. 

Das alte Dorf am Oberlauf der Alster entstand auf 
dem Geestrücken der umliegenden Niederungen. Hier 
erstreckt sich eine hügelige, von Fließgewässern und vielen 
Feuchtgebieten durchzogene Endmoränenlandschaft, die 
in der letzten Eiszeit entstand. Die Siedlungsgeschichte 
von Wohldorf-Ohlstedt reicht bis in das Mittelalter zurück. 
Beide Dörfer bilden zwar erst seit 1872 eine verwal-
tungstechnische Einheit, gehören aber schon seit Mitte 
des 15. Jahrhunderts zu Hamburg. Der Name Ohlstedt 
taucht in Dokumenten aber schon viel früher - nämlich 
1292 auf – in Zusammenhang mit der Beteiligung an den 
Abgaben zum Bau der Bergstedter Kirche. Wohldorf tritt 

erst Jahre später in Erscheinung. Bei dem Dorf lag eine 
Wasserburg. 1306 wurde sie als „Castellum“ erstmalig 
urkundlich erwähnt. Und zwar in einem auf zehn Jahre 
befristeten Bündnisvertrag, den die Hansestädte Hamburg 
und Lübeck zur Sicherung ihrer Handelswege abge-
schlossen hatten. Diese Burg gehörte dem Schauenburger 
Adelsgeschlecht, das in den Grafschaften Holstein und 
Stormarn herrschte. Adolf V. und Johannes II – zwei 
Brüder – hatten mit der Befestigung der Burg im Jahre 
1290 begonnen, als die beiden Linien der Schauenburger 
Grafen, die Kieler Linie und die Itzehoer Linien, um den 
Besitz der Alster stritten. Doch diese Besitzverhältnisse 
änderten sich immer wieder, was zu territorialen Ausei-
nandersetzungen führte. So spielt die Burg vor allen bei 
den Kämpfen der verschiedenen verfeindeten Linien der 

Das alte Wohldorf und die BurgD
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Auf den Ruinen dieser Burg stehen später 
nacheinander drei Herrenhäuser. 

Es ist nicht eindeutig nachweisbar, ob sie nieder-
gebrannt oder verfallen ist.  Angeblich wollten 

die Hamburger keine „Burg“ vor ihrer Stadt.
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Schauenburger Grafen untereinander eine Rolle. 1322 
und 1347 sollte sie geschleift (abgebrochen) werden. 
Doch dazu kam es nicht. Denn bereits seit 1306 lag die 
Oberhoheit über die Alster bei der Stadt Hamburg. Graf 
Adolf V. von Kiel hatte ihr den Fluss verkauft. Die Burg 
Wohldorf stellte zu dieser Zeit ohnehin keine Gefahr für 
Hamburg und seine Handelswege dar. Denn die Holsteiner 
Grafen waren zugleich Stadtherren von Hamburg. Folg-
lich hatten die Hamburger kein Interesse daran, sich mit 
ihren Landesherren zu überwerfen. Die Burg Wohldorf 
wird nicht zerstört. 

Seit 1370 befand sich Wohldorf schon einmal im Ham-
burger Besitz. Mehrere Male wird es vom verarmten 
Landadel verpfändet. Zuletzt 1437 vom Knappen Bruneke 
von Alverslo. Die Besitzer lösten das Pfand nicht aus. 
1440 ging Wohldorf damit endgültig in den Besitz des 
Hamburger Domkapitels über. Mit dem Erwerb von Wohl-
dorf und anderen Ländereien außerhalb des Stadtgebietes 
erweiterte Hamburg seine Hoheitsrechte an der oberen 
Alster, die bis dahin nur bis nach Fuhlsbüttel reichten. 
Dieser Schritt ermöglichte im nächsten Jahrzehnt den 
Bau eines Alsterkanals. Zur Verwaltung dieses Land-

gebietes wurden die ersten Landherrenschaften gebildet. 
Zur Landherrenschaft Wohldorf gehörten neben Wohldorf 
die holsteinischen Dörfer Schmalenbeck, Hansdorf, 
Volksdorf, Ohlstedt, Farmsen sowie das halbe Hois-
büttel. Damit hatte sich Hamburg eine Reihe von Orten 
gesichert, die mit ihren Wäldern von großer Bedeutung 
für die Holzversorgung der Stadt waren. 

Sicherlich war auch die Nähe zur Alster – von jeher 
Lebensader in der Region - von strategischer Bedeutung. 
Holz, Torf und andere Waren wurden mit Schiffen nach 
Hamburg gebracht. Auch aufgrund des Alsterzolls war 
Wohldorf für Hamburg besonders interessant.

1448 wurde erstmals der Versuch unternommen, eine 
schiffbare Verbindung unter Ausnutzung der Alster und 
Trave zu schaffen, um auf diese Weise einen günstigen 
Handelsweg nach den Ostseeländern zu erreichen. Mitte 
August 1524 waren die Arbeiten endlich so weit abgeschlos-
sen, dass die vier ersten Schiffe mit Kaufmannsgütern über 
den Wasserweg von Lübeck bis nach Hamburg gelangen 
konnten. Im 16. Jahrhundert ist die Verwaltung der oberen 
Alster nach Fertigstellung des Alster-Trave-Kanals von den 
Mühlenherren auf die Waldherren übergegangen.

Seit 1449 gab es Waldherren, die im Namen des 
Hamburger Rates – später des Senats – dem Jagd- 

und Forstwesen vorstanden. Sie kümmerten sich um 
die Hege und Pflege des Waldes, trieben aber auch 
Bodenrenten und Strafgelder ein, sprachen Recht, 
regelten die Dienste der Bauern und kontrollierten 
die territorialen Grenzen. Rechnungsbücher aus den 
Jahren 1461 bis 1469 belegen, dass die Waldherren 
für damalige Zeiten und Preise nicht unerhebliche 
Forsterträge erwirtschafteten. Es ist anzunehmen, dass 
ihnen ein festes, robustes Haus als Amtssitz diente, 
das wahrscheinlich an der Stelle des jetzigen Herren-
hauses stand. Anfangs waren dort auch Soldaten zum 
Schutz des Hamburger Besitzes untergebracht. 1487 
brennt dieses Haus nieder. Kämmereirechnungen aus 
diesem Jahr belegen, dass die Brandstätte von Soldaten 
gereinigt wurde. (Die historischen Dokumente, die 
dies bezeugen, befinden sich heute im Hamburger 
Staatsarchiv.) 1498 baut Hamburg an dieser Ruinen-
stätte ein neues Herrenhaus. In einer Rechnung von 
1539 wird das instand gesetzte Gebäude eindeutig 
als „Domus Herreorum“ bezeichnet. Dokumentiert 

wurden die Ausgaben für zahlreiche Reparaturen im 
und am Haus, auf dem angrenzenden Vorwerk und 
an der Brücke, die über den Graben läuft. Kosten für 
die Reinigung eines „Schlossgrabens“ von Schlamm 
und Kraut sind ebenfalls aufgeführt. Natürlich führte 
die Hamburger Kämmereikasse auch Buch über die 
Einnahmen aus den Walddörfern, die neben den stän-
digen Abgaben der Untertanen – dazu gehörten unter 
anderem Strafgelder - auch Pachteinkünfte sowie 
Erträge der Forstwirtschaft und der Alsterschifffahrt 
umfassten. Über alles das hatte der Waldherr zu wa-
chen. Unterstützt wurde er dabei vom Waldvogt und 
den beiden Waldreitern. 

Der Waldvogt, der im Dienst der Waldherren stand, 
war Jägermeister, Polizei- und Gerichtsbeamter in 
einer Person. Er erhielt Lohn von den Waldherren 
und alle fünf Jahre ein frisches Pferd. Anfang des 
18. Jahrhunderts werden die Verwaltungsgeschäfte 
immer zeitaufreibender, sodass sich die Waldherren 
häufig wochenlang im Herrenhaus aufhalten muss-
ten. Sie regelten Hand- und Spanndienste, zu denen 
die Bauern verpflichtet waren, wiesen Heide- und 

Die Waldherren regierenD

8

1296   |   Einst Sitz der Schauenburger Grafen 1449  |  Sie waren Vorgänger des Senats



1296 - 1400

10 11

1296 - 1400

Weideland an neue Ansiedler oder zur Vergrößerung 
bestehender Gehöfte aus, untersuchten Holz- und 
Wilddiebstähle und schlichteten Grenzstreitigkeiten 
mit benachbarten Gutsbesitzern. Der Waldherr schloss 
Kauf- und Pachtverträge ab, vereidigte Bauernvögte 
und protokollierte darüber hinaus Eheverträge, Erb-
schafts- und Vermögensteilungen. Manchmal kam 
es vor, dass langwierige Verhandlungen mit den Be-
amten und Kommissarien der Nachbarschaft nicht zu 
einem erfolgreichen Ende führten und am folgenden 
Tag fortgesetzt werden mussten. Dann pflegte der 

Waldherr, seine Gäste im Herrenhaus zu beherbergen. 
Es ist anzunehmen, dass das Haus – zu diesem Zeit-
punkt mehr als 200 Jahre alt – räumlich nicht mehr 
den gestiegenen Anforderungen entsprach. Deshalb 
verständigen sich Senat und Kämmerei im November 
1711, das baufällige Gebäude durch einen Neubau 
zu ersetzen. So wie es die damaligen Waldherren 
Helwig Sylm und Johann von Som angeregt hatten. 
Der Hamburger Zimmermeister Hans Georg Günter 
erhielt schließlich den Auftrag, es als Ständerbau zu 
errichten.

11

Im Winter 1711/1712 wird das Bauholz für das neue 
Herrenhaus zusammengesucht: Zu diesem Zweck 

werden Eichen und Hester, so werden junge, schlanke 
Bäume genannt, markiert und später mit der Hand 
gesägt. Günter arbeitet zeitgleich an zwei Häusern. 
Neben dem Herrenhaus Wohldorf, im Februar 1713 ist 
es fertig, entsteht das „Herrenhaus löblicher Kämmerei 
auf der Uhlenhorst“. Vom Vorwerkshof führt östlich 
eine Holzbrücke, 1714 als Drehbrücke erneuert, zum 
Herrenhaus. Der Vorder- bzw. Haupteingang liegt 
damals zunächst an der heutigen Rückseite, denn dort, 
nicht an der jetzigen Vorderseite, findet sich die in 
einen Balken geschnitzte lateinische Inschrift „Domi-
no Johanne von Som et Domino Woltero Beckhofio, 
Praetura sylvestri fungentibus, aedes haec exstructae 
sunt Anno MDCCXII“, die übersetzt heißt: „Als Herr 
Johann von Som und Herr Walter Beckhof die Wald-
herrschaft innehatten, ist diese Haus errichtet worden. 
Im Jahre 1712.“ Damals befinden sich im Erdgeschoss 
insgesamt drei Räume – auf der einen Seite ein großer, 
auf der anderen Seite zwei kleinere – alle übrigens 
beheizbar. Im ersten Stock gab es ebenfalls drei Räu-

me – zwei kleine Zimmer und einen größeren Saal 
für Audienzen und Versammlungen. Später wurden 
daraus vier einzelne Schlafräume. Ausschließlich der 
Waldherr verfügte über das Herrenhaus, das jetzt nicht 
nur ausschließlich amtlichen Zwecken dient, sondern 
zunehmend auch für gesellige Anlässe genutzt wird. 
So pflegte der Waldherr dort regelmäßig mit den zur 
Kämmerei gehörenden bürgerlichen Abgeordneten 
zu speisen. Die Schleusenmeister von Wohldorf, 
Mellendorf und Poppenbüttel wurden abwechselnd 
dazu verpflichtet, frischen Fisch zu liefern. Einen 
Schließer und Hausaufseher erhielt das Herrenhaus 
1725. Er wohnte im nahegelegenen Herrenstall.

1776 regt ein Kämmerer an, den Laubgang, der vom 
Herrenhaus zum Baumgarten führt, auszubessern. Das 
Herrenhaus erhält einen „Jungfernstieg“ zum Lust-
wandeln (siehe Seite 2). Er schlug außerdem vor, eine 
Brücke über die Aue zu bauen und eine gerade Allee 
durch den Wald zum damals entstandenen Wirtshaus 
anzulegen. Dieser schöne Weg durch den Wohldorfer 
Wohld wird heute noch „Senatorenweg“ genannt. 

1777 wurde das Vorwerk, (heute der „Wohldor-

Das neue Herrenhaus wird gebautD
Das Aquarell aus dem Jahre 1840 zeigt das „neue“ Herrenhaus. 
Die Holzbrücke wurde später durch einen Damm ersetzt.

1711  |  Drei Räume im Erdgeschoss
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fer Hof“) das durch eine hölzerne Brücke mit dem 
Herrenhaus verbunden war, als selbstständiges Gut 
in Erbpacht gegeben. Jacob Küseler war der Höchst-
bieter. Er erwarb das Vorwerk samt Brennerei und 
eine Brauerei für 10.000 Mark Courant. Seine Pacht 
betrug jährlich 3.000 Courant. Die Holzbrücke, dient 
anfangs noch als Laufsteg, verschwindet später aber, 
als der Haupteingang des Herrenhauses auf die heutige 
Vorderseite, die Westseite, gelegt wird. Eine zweite 
Brücke führte von dort westwärts zum Festland. An ih-
re Stelle trat 1856 ein Erddamm mit Wasserdurchlass. 

Ausgestattet wurde das Herrenhaus vom Staat. 
Die Mittel, zum Beispiel für den Hausrat, hatte der 
Waldherr bei der Kämmerei einzuwerben. 1789 er-
hielt das Herrenhaus eine weitere Annehmlichkeit 
– den Eiskeller. Danach wurde es Brauch, dass die 
Kämmerei nach ihren jährlichen Inspektions- und 
Visitationsfahrten durch die Walddörfer regelmäßig 
ein- bis zwei Tage im Herrenhaus verweilten. Aus 
diesem Grund überließ der Senat dem Herrenhaus 
1790 wohl sein feines, aber gebrauchtes Leinenzeug, 
das einst bei den Petri- und Matthäi-Mahlzeiten 

verwendet wurde und wegen seines eingewebten 
hamburgischen Staatswappens nicht verkauft  werden 
konnte. Diese kostbaren Leinentücher wurden später, 
zusammen mit anderen Wertsachen, wie Silberge-
schirr, Bettwäsche und Gardinen, bei einem Einbruch 
gestohlen. Die Diebe war nachts in das unbewachte 
Herrenhaus einstiegen. Die Kämmerei ersetzte den 
Schaden. Fortan ließ man jedoch den Knecht des 
Försters gegen eine Vergütung von 50 Mark im Keller 
des Herrenhauses schlafen. Außerdem musste er im 
Winter bei Frost den Graben rund um das Herrenhaus 
vorsorglich offen halten, damit die Diebe nicht über 
das Eis herankommen konnten. 

1799 erhielt das Herrenhaus eine komplett neue 
Ausstattung – neben Stühlen und Kommoden, Glas-
waren, Tafel- und Küchengerät auch ein Mahagoni-
Schreibpult und eine englische Dielenuhr. 1809 
wurde für die Gäste des Herrenhauses ein Boot an-
geschafft. Um 1810 erfolgte eine nochmalige Aufsto-
ckung des Inventars. Aus einem gut erhaltenen, sehr 
präzise geführten Verzeichnis, geht hervor, dass das 
Herrenhaus seinerzeit neben einem großen Saal, der 

13

Grundriss 
des neuen 
Herrenhauses. 
Das Haus war 
schon damals 
vollunterkellert.

12
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Diele und der Waldstube mit Nebenraum, über zehn 
weitere Zimmer verfügte. Insgesamt konnten somit 
dort 21 Personen untergebracht werden. Das Haus 
besaß zudem im Kellergeschoss noch eine vollständig 

eingerichtete Küche, eine Speisekammer sowie das 
kleine vergitterte Verließ. Im Dachgeschoss gab es eine 
Kammer für Bedienstete mit jeweils zwei Schlafstellen 
für zwei Personen, sowie eine Mägdekammer, die 

14

mit einem Wandbett ausgestattet war. Amtsgeschäfte 
führten die Waldherren häufig in die Walddörfer, die 
bewirtschaftet wurden und Erträge bringen mussten. 
Damals war Wohldorf noch zu großen Teilen von 
Wasserflächen überzogen. Im Laufe der Zeit wurden 
jedoch viele Flächen trockengelegt und bewaldet. 
Allerdings stand das Wiederaufforsten in keinem 
Vergleich zu den jährlich geschlagenen Buchen und 
Eichen. „Damit die Waldung unterhalten werde, so 
ist ein jeder Hauswirt schuldig, wenn er sich verhei-
rahten will, 12 Eichen und 12 Buchen zu setzen 
und solche 3 Jahr im Wachsthum zu unterhalten.“ 

Diese Anordnung erließ der Hamburger Waldherr 
Vincent Rumpff 1752 in der ersten forstlichen Ord-
nung. Holzdiebstähle (die sogenannte Holzmauserei) 
– damals ein verbreitetes Delikt – wurden demzufolge 
streng geahnet. Eine gebräuchliche Bestrafung war 
das Tragen des sogenannten „Spanischen Mantels“. 
Dabei handelte es sich um ein Fass ohne Boden, 
das man dem Frevler überstülpte. Erst wurde der 
Sünder durch das Dorf getrieben und anschließend 
noch einige Stunden vor dem Herrenhaus zur Schau 
gestellt. Eine eher schimpfliche als schmerzliche 
Prozedur, die den Dieb vor allem lächerlich machen 
sollte. Wiederholungstäter bekamen darüber hinaus 
Geldstrafen aufgebrummt oder wurden in das kleine, 
vergitterte Verlies gesperrt, das sich im Keller des 
Herrenhauses befand. Die Gefangenen überwachte 
der Schließer oder Schließvogt. Danach überführte 
man sie mit einem Pferdegespann in ein Hamburger 
Gefängnis. Diese Praxis endete gegen 1850.

Im Jahre 1798 stellte die Stadt erstmalig einen 
ausgebildeten Forstmann für das Amt des hambur-
gischen Waldvogts ein.

15

Foto des Herrenhauses vermutlich 
um 1900. Sogar an einen „Eiskeller“ 
hatte man gedacht. Das nötige Eis 
holte man vom Eiskellerberg. 
(Siehe Karte Seite 2).
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Während der französischen Herrschaft wird das 
Herrenhaus 1811 meistbietend für 300 Mark jähr-
lich an den Kaufmann Paul Trummer (Vater des 
Schriftstellers Dr. Carl Trummer) verpachtet, nach-
dem Mobiliar und Inventar auf Befehl der neuen 
Behörde verkauft wurden. Trummer unterhält das 
Haus fünf Jahre lang. 1816 bittet er den Senat, von 
seinem noch bis 1820 laufenden Vertrag zurücktre-
ten zu dürfen, was der Senat ein Jahr später geneh-
migte. 1818 protokolliert Senator Jenisch, dass das 
Herrenhaus den Waldherren wieder zur Verfügung 
stehe. 1820 wird es wieder möbliert. Für den 
damaligen Waldherren Johann Heinrich Bartels, 
der noch im selben Jahr Bürgermeister von Ham-
burg wird, ist das Haus in dieser Zeit der „ange-
nehmste Aufenthalt“.Während der Zugehörigkeit 
Hamburgs zum Französischen Kaiserreich (1811 
bis 1814) gliederte sich das Landgebiet vorüber-
gehend in sechs Bürgermeistereien: Barmbek, 
Eimsbüttel, Eppendorf, Hamm, Langenhorn und 
Wohltorf. 

Nach dem Abzug der Franzosen wurde zunächst 

die alte Ordnung wiederhergestellt. Allerdings 
wurde zu diesem Zeitpunkt schon seit längerem 
Kritik insbesondere an der traditionellen Son-
derstellung der geistlichen Besitzungen und der 
daraus resultierenden Zersplitterung der einzelnen 
Gebiete laut. Nach jahrelangen Verhandlungen 
zwischen Rat und Bürgerschaft trat schließlich 
zwischen 1830 und 1835 eine grundlegende Neu-
gliederung des Hamburger Landgebietes in Kraft. 
Die geistlichen Gebiete wurden aufgehoben und 
mit dem übrigen Landgebiet vereinigt. Anschlie-
ßend wurde dieses in nur noch zwei Landherren-
schaften (Marschlande und Geestlande) eingeteilt 
Im Jahre 1830 endete die Waldherrenschaft. Sämt-
liche zum hamburgischen Geestgebiete gehörenden 
Ortschaften gehen in den Verwaltungsbezirk der 
Landherrenschaft der Geestlande über. Der letzte 
Waldherr war der Senator und spätere Hamburger 
Bürgermeister Amandus Augustus Abendroth; der 
erste Landherr Christian Daniel Benecke. 

Die Verwaltung der Walddörfer übernahm Ham-
burg. Die neuen Behörden wechselten in die Stadt. 
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Im Zuge der Reorganisation der Landgebiete ver-
liert das Herrenhaus seine amtliche Bedeutung. 
Ausstattung und Unterhaltung erfolgen jedoch 
weiterhin auf Staatskosten. 1832 werden in und am 
Haus sogar noch einige bauliche Veränderungen 

vorgenommen. Denn Senats- und Kämmereimit-
glieder hatten einen anderen Verwendungszeck 
für das Haus gefunden. Künftig sollte es ihnen 
als sommerliche Residenz zur Verfügung stehen. 
Dafür wurden zwei Schlafzimmer im Erdgeschoss 

Hita voloritis alit vendaerum 
enime rem ad quatum eos esciist 
otatus, is escimped que sus re por 
sum quatiatem et ut ut faccati 
usciatur, con ex estrum viditi cum
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Die Herrschaft der Waldherren endetD
Das Foto entstand zur Erinnerung an die 
„Herbstinspektionstour“ der Finanzdeputation im Jahr 1900. 
Alle übernachteten im Herrenhaus, bis auf die „Schnarcher“.

1830  |  Der letzte Waldherr wurde Hamburgs Bürgermeister Abendroth

1  Edmund Siemers,  2  Arthur Lutteroth,  3  Senator Schemmann,  4  Bürgermeister Dr. Mönkeberg,  5  Oberförster Leopoldt
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zu einem großen Wohnraum umgestaltet. Neue 
Schlafräume entstanden im Dachgeschoss, das 
außerdem einen Erkeranbau erhielt. Der neue 
Landherr und spätere Hamburger Bürgermeister 
Christian Daniel Benecke weilte gerne im Herren-
haus, in dem er seine Gäste hervorragend empfan-
gen und bewirten konnte. Neben Abendroth und 
Bartels verlebten in den Jahren 1898 bis 1924 zum 
Beispiel auch die Senatoren Johann Michael Hudt-
walcker, Ascan Wilhelm Lutteroth, Edmund Sie-
mers und viele andere bekannte Persönlichkeiten 
dort angenehme Ferientage mit ihren Familien. 
Die Gäste des Hauses genießen das Landle-
ben, die Natur und lange Spaziergänge im Wald. 
Senatoren, Senatssekretäre und Finanzdeputierte 
gingen abwechselnd in dem Haus ein und aus. Die 
Nutzung war für sie kostenlos. Nur für ihre Bekö-

19

Der damalige Haupteingang, 
heute Rückseite mit der 
lateinischen Inschrift.

1830  |  Der letzte Waldherr wurde Hamburgs Bürgermeister Abendroth

stigung, den Hausrat und die Bedienung hatten sie 
selbst zu sorgen. 

So erzählt man sich Geschichten über sogenann-
ten „Hausinspektionstouren“, die offenbar keinen 
harten Arbeitsalltag für die Teilnehmer bedeuteten. 
In den jeweiligen „Frühjahrs- und Herbstinspekti-
onstouren“ hatte der sogenannte „Herr des Waldes“ 
das Amt des „Feiermeiers“ zu übernehmen. Er 
musste für die maßgeblichen Herren der Finanz-
deputation plus Bürgermeister Dr. Mönkeberg 
sorgen. Die Herbsttour fand, den Berichten nach, 
mit ziemlichen Pomp statt.  Sie erforderte vier 
Wagen mit je vier Pferden in schneeweißem 
Ledergeschirr, stets Füchse, Braune, Rappen und 
Schimmel. Man kehrte stets erst im Stavenhagen-
haus ein (heute Freiluftschule), dessen „Kochfrau“ 
eine vorzügliche Geflügelpastete bereiten konnte. 
Dann fuhr man weiter ins Herrenhaus, in dem 
man die Herren in die Zimmer verteilte, wobei die 
„schlimmsten Schnarcher“ am besten wegkamen. 
Man quartierte sie beim 20 Gehminuten entfernten 
„Wirt Hütscher“ ein. Was den besonderen Reiz 

dieses Hauses ausmachte und welche Damen dort 
ebenfalls zugegen waren, ist in den Chroniken 
nicht eindeutig überliefert.

 Ins Herrenhaus kamen prominete Gäste. Sogar 
der berühmte Dirigent Hans von Bülow spielte 
dort auf einem Bechsteinflügel, den Bürgermeister 
Dr. Carl Petersen eigens in das Wohnzimmer des 
Herrenhauses stellen ließ. Der Musiker verbringt 
dort im Juni und Juli 1890 einen Genesungsurlaub. 
Bülow, der zu dieser Zeit in Hamburg lebte und 
arbeitete, litt während seines Aufenthaltes in Wohl-
dorf sehr unter dem regnerischen Wetter. 
Doch das Haus bekam auch Besuch von ungebetenen 
Gästen. Am 24. Dezember 1900 gelang es Einbrechern 
über den zugefrorenen Wassergraben zum Herrenhaus 
zu kommen. Durch die Hintertür verschafften sie sich 
Zugang zum Herrenhaus und stahlen Wäsche und 
Bettzeug. Außerdem hinterließen sie einen Eintrag 
im Gästebuch, dass das Herrenhaus zu Wohldorf re-
vidiert und amtlich ausgepfändet sei – unterzeichnet 
von „Vorstand der Langfinder“ zu Hamburg. Auch 
dieses Gästebuch wurde später gestohlen.



27 Jahre lang – von 1898 bis 1924 – diente das Her-
renhaus den Spitzen der Verwaltung als sommerliches 
Domizil. Im Winter wurde es nicht genutzt. Während 
des Ersten Weltkriegs konnte es nicht mehr im not-
wendigen Maße gepflegt und gewartet werden. Das 
Dach war undicht. Insbesondere das Innere des Hauses 
machte im Frühjahr 1924 einen äußerst verwohnten 
Eindruck. Aus der verstopften Regenrinne war Wasser 
ins Innere des Hauses gelangt und hatte Schäden an 
Wänden und auf dem Fußboden angerichtet. Tische, 
Stühle, Schränke und Kommoden waren verstaubt. 
Verfallen oder abreißen zu lassen, stand nicht zur 
Diskussion. Stattdessen wurde die Instandsetzung des 
Herrenhauses als unbedingt notwendig beschlossen, 
die im Einvernehmen mit dem Hauskurator des Ge-
bäudes, dem Volksdorfer Oberförster, unter Leitung 
des Direktors der Hamburger Gaswerke ausgeführt 
wurde. Die Arbeiten begannen noch im selben Jahr. 
Da es keine Wasserversorgung im Haus gab, bohrte 
man zunächst einen Brunnen in 79 Meter Tiefe und 
verlegte anschließend eine Rohrleitung, die vom 
Brunnen aus in den Keller des Hauses führte. Das 

Die Instandsetzung des Herrenhauses wurde als 
unbedingt notwendig beschlossen.
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Haus erhielt zwei Entnahmestellen – eine in der Küche 
und eine im ersten Stockwerk. Ein kleiner Luxus, 
wenn man bedenkt, dass das Wasser zuvor mit Ei-
mern vom 200 Meter entfernten benachbarten Hof 
des Herrenstalls herangeschleppt werden musste. 
Neben Ausbesserungsarbeiten an Dach und Fassade 
wurden die Räumlichkeiten samt Inventar gründlich 
gesäubert und wieder wohnlich hergerichtet. Das 
eiserne Tor, Flaggenstange und Gartenmöbel versah 
man mit einem neuen Anstrich. 

Die Anlegestelle in der Ammersbek erhielt einen 
neuen Steg und eine gemütliche Ruhebank. 1928 wird 
das bislang mit Öfen beheizte Herrenhaus mit einer 
Zentralheizungsanlage ausgestattet. Dafür wurden in 
der Bürgerschaft 11.000 Reichsmark bewilligt. Am 17. 
September 1928 wird das Haus in die hamburgische 
Denkmalliste aufgenommen. Auch wenn es inzwi-
schen fließendes Wasser und eine Heizung gab, so 
ließen doch die sanitären Verhältnisse im Haus noch 
zu wünschen übrig. Das wird in einem Schreiben an 
Staatsrat Leppin deutlich, der Verfasser ist unbekannt, 
in dem es heißt, dass es unbedingt notwendig sei, 

eine Badeeinrichtung in 
einem Zimmer der 1. Eta-
ge zu schaffen sowie zwei 
„etwas moderneren Ver-
hältnissen entsprechende 
Aborte“. 

Zwischenzeitlich erwog die Bürgerschaft, das 
Herrenhaus dem Wohlfahrtsamt zur Verfügung zu 
stellen. So wurde an die Einrichtung eines Kinder- 
oder Altenheimes gedacht. Ein Mitarbeiter des Ge-
sundheitsamtes und der Wohldorfer Distriktarzt Dr. 
Gerson stellten nach einer Besichtigung des Gebäudes 
übereinstimmend fest, dass das Herrenhaus aufgrund 
baulicher und räumlicher Unzulänglichkeiten für eine 
derartige Nutzung ungeeignet sei. 

So blieb es bis kurz vor Beginn des Zweiten Welt-
krieges den Sommerfrischlern vorbehalten.
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Das Herrenhaus 
wird unter Denkmalschutz gestelltD
1924  |  Eine Instandsetzung wurde dringend notwendig 1924  |  Eine Instandsetzung wurde dringend notwendig

Wasser musste mit 
Eimern vom 200 
Meter entfernten 
benachbarten Hof des 
Herrenstalls herange-
schleppt werden.
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Nach der Machtübernahme Adolf Hitlers im Ja-
nuar 1933 traten die SPD-Senatoren aufgrund 

der starken Drohungen durch Reichsinnenminister 
Wilhelm Frick am 3. März zurück. Ku rz danach legte 
Bürgermeister Carl Wilhelm Petersen von der Deut-
schen Staatspartei sein Amt nieder, ebenso wie Senator 
Paul de Chapeaurouge von der Deutsche Volkspartei. 
Die verbliebene Bürgerschaft wählt am 8. März einen 
neuen Senat unter nationalsozialistischer Führung. 
NSDAP-Mitglied Carl Vincent Krogmann wurde 
zum Ersten Bürgermeister gewählt. Krogmann führte 
dieses Amt bis Mai 1945 aus. Stadt und Staat Hamburg 
wurden Karl Kaufmann unterstellt. Kaufmann hatte 
die fünf wichtigsten politischen Ämter Hamburgs inne: 
Er war NSDAP-Gauleiter, Reichsstatthalter, „Führer“ 
der Hamburger Staats- und Gemeindeverwaltung 
und Reichsverteidigungskommissar im Wehrkreis 
X und ab 1942 auch Reichskommissar des Amts für 
Deutsche Seeschifffahrt. Sein Einfluss war groß. So 
erhielt er vom Reichsmarschall Hermann Göring 
gewisse Weisungsbefugnisse gegenüber preußischen 
Dienststellen. Am 26. Januar 1937 wurde das Groß-

Hamburg-Gesetz erlassen. Am 1. April 1937 trat es 
in Kraft. Aber erst ein Jahr später, zum 1. April 1938, 
wurde Hamburg schließlich zur Einheitsgemeinde 
umgebildet und die Landherrenschaft aufgelöst. 

Auch Karl Kaufmann nutzt das Wohldorfer Her-
renhaus als Sommerresidenz. Für Reichsmarschall 
Hermann Göring, der das Jagen liebt, lässt er Rot-
hirsche im Duvenstedt Brook ansiedeln. 1939 wird 
im Zuge eines Umbaus die Innenaufteilung der Räume 
geändert, das Dachgeschoss ausgebaut und mit Gau-
ben versehen. Nach dem Krieg ziehen Flüchtlinge 
und Ausgebombte in das Herrenhaus. Zu diesem 
Zweck mussten noch einmal neue Wände gezogen 
werden, um einzelne Wohnungen zu schaffen. Die 
Wohnfläche im Haus betrug damals insgesamt 136 
Quadratmeter. Bis 1968 lebten dort vier Familien, die 
sich eine Gemeinschaftsküche im Keller teilten. Das 
Gesamtmieteinkommen, das Herrenhaus unterstand 
damals der Verwaltung des gemeinnützigen Woh-
nungsunternehmens GmbH „Freie Stadt“, betrug 
470 Mark. 
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1939 wird im Zuge eines Umbaus 
die Innenaufteilung der Räume 
geändert, das Dachgeschoss 
ausgebaut und mit Gauben 
versehen.

Dunkle ZeitenD
1933  |  Herrenhaus wird Sommerresidenz der NS-Oberen



Bereits seit 1962 gab es Überlegungen, das tra-
ditionsreiche baulich reizvolle Haus vor dem 

Verwohnen zu schützen, es im alten Stil wieder einzu-
richten und der Bevölkerung zugänglich zu machen. 
Der bauliche Zustand des mittlerweile über 250 Jahre 
alte Gebäudes hatte sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten zunehmend verschlechtert. Staat und 
Öffentlichkeit legten großen Wert auf die Wiederher-
stellung des seltenen Bauwerks, das Ortsamtsleiter der 
Walddörfer Otto Warnke als absolut erhaltenswürdig 
bezeichnete. Ein Problem war die Bereitstellung der 
finanziellen Mittel für die Sanierung, die, das war 
abzusehen, eine kostspielige Angelegenheit werden 
würde. Die Gesellschaft für Heimatpflege und Hei-
matforschung „De Spieker“ machte sich ebenfalls 
für die Erhaltung des Herrenhauses stark, konnte sich 
an der Aufgabe finanziell jedoch nicht beteiligen, da 
sie schon mit der Restaurierung des Museumsdorfes 
Volksdorf beschäftigt war. „Nun lassen Sie sich mal 
was einfallen, um das (gemeint war das Herrenhaus) zu 
erhalten“, soll Helmut Schmidt damals Innensenator 
der Stadt Hamburg, zum Ortsamtsleiter Otto Warnke 

gesagt haben. In dieser Art und Weise bestärkt, be-
gab sich Warnke auf die Suche nach einem Investor 
und fand ihn in Dr. Alfred C. Toepfer, dessen 1931 
gegründete Stiftung F.V.S. sich europaweit auf den 
Gebieten der Kultur, Wissenschaft, Naturschutz und 
Jugend engagierte. Toepfer erklärte sich bereit, zu 
helfen. Den Anstoß, auch in Hamburg im Bereich 
des Denkmalschutzes tätig zu werden, hatte Alfred 
Toepfer bereits von Herbert Weichmann – dem dama-
ligen Bürgermeister der Hansestadt (1965 bis 1971 
im Amt) erhalten. Der Hamburger Kaufmann und 
Mäzen hatte 1964 das Staatsgut Wohldorf durch einen 
Pachtvertrag vor dem Abriss gerettet und auf Vorder-
mann gebracht. Alfred Toepfer, der auch Vorsitzender 
des Vereins Naturschutzpark war, lag nicht nur der 
Landschafts- sondern auch der Denkmalschutz am 
Herzen. Dass sich der rührige Stifter diesem neuen 
Projekt nicht verschloss, war wohl auch dem Umstand 
zu verdanken, dass er selbst in Wohldorf-Ohlstedt 
gewohnt hat. „Wenn ick sülben ook arm dabei wer, 
Hauptsache, Wohldorf ward scheuner“, lautete damals 
Kommentar. 
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Am 1. Januar 1969 pachtete die Stiftung F.V.S auf 
Wunsch der Stadt Hamburg das Herrenhaus für 30 
Jahre gegen eine geringe jährliche Miete, mit der 
Verpflichtung, es im Inneren – auch im Einvernehmen 
mit dem Denkmalschutzamt – wieder her- und einzu-
richten. Nach Fertigstellung sollte es den Einwohnern 
im Stadtteil für kulturelle Zwecke – Konzerte und 
Vorträge – zur Verfügung stehen. Darüber hinaus 
sollten es Senat, Bezirks- und Ortsamt für ihre Zusam-
menkünfte nutzen können. Die äußere Instandsetzung, 
insbesondere die Folge der kriegsbedingten Ein- und 
Umbauten, übernahm die Stadt Hamburg, die sich an 
der Sanierung mit 436.000 Mark beteiligte. Die Alfred 
Toepfer Stiftung stellte 557.000 Mark zur Verfügung. 
Mit der Sanierung konnte aber erst 1973 – vier Jahre 
nach Abschluss des Pachtvertrages begonnen werden – 
unter anderem, weil Absenkungen am Fundament des 
Gebäudes festgestellt wurden, die Mehrkosten nach 
sich zogen. Das Hochbauamt des Bezirks Wandsbek 
hatte gemeinsam mit dem Architekten Fritz Pahlke 
und dem Amt für Denkmalschutz Pläne für die Neu-
gestaltung der Räumlichkeiten entworfen. Im Zuge 

Die Wohnungseinrichtung von Alfred Töpfer. 
Diesen Raum nutzte er auch als Musikzimmer.
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Erneuter Umbau und SanierungE
1969  |  Die Alfred-Töpfer-Stiftung übernimmt das Herrenhaus 1969  |  Die Alfred-Töpfer-Stiftung übernimmt das Herrenhaus
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der Erneuerungsarbeiten wurden im Erdgeschoss drei 
Räume neu hergerichtet und mit Parkettfußboden neu 
verlegt. Im Ausstellungs- und Versammlungsraum war 
später für kammermusikalische Veranstaltungen 
vorgesehen. Das Haus erhielt eine Bibliothek sowie 
ein Lesezimmer. Die Wände dieser beiden Räume 
wurden nach Waldherren-Tradition komplett mit mas-
sivem Eichenholz verkleidet. Die Bibliothek wurde 
den Ankauf von Büchern aus einem Nachlass ausge-
stattet. Die solide Treppe im Flur mit dem Geländer 
blieb erhalten. Im Obergeschoss sind drei gemütliche 
Zweibett-Gästezimmer mit Dusche, Bad und WC, ein 
Frühstückszimmer sowie eine Teeküche eingerichtet 
worden. Am Dach wurde, entgegen ursprünglicher 
Planungen, keine Änderungen vorgenommen. Die 
Erkervorbauten blieben erhalten. Dadurch war es 
möglich, im Dachgeschoss eine Zweieinhalb-Zim-
merwohnung für die Bewirtschafterin und Leiterin 
des Hauses einzurichten. Auch das äußere Gesicht 
des Gebäudes erhielt eine Auffrischung. Balken- 
und Mauerwerk wurden konserviert und mit einem 
neuen Anstrich versehen. Am 6. Mai 1975 konnte 

die Stiftung das komplett runderneuerte Haus, 
dessen Backsteinfassade zur Eröffnung leuchtend rot 
glänzte, feierlich seiner Bestimmung übergeben. Eine 
dänische Volkstanzgruppe, Gäste der Alfred Toepfer 
Stiftung auf der Durchreise, erfreute das interessierte 
Publikum mit einem bunten Programm. 

In den kommenden Jahren entwickelte sich das 
ganzjährig geöffnete Haus zu einem kulturellen 
Anlaufpunkt. Im Biedermeier-Zimmer fanden re-
gelmäßig Vorträge und kleine Kammerkonzerte statt, 
zum Beispiel von Stipendiaten der Stiftung F.V.S. 
Großen Anklang fanden Konzertveranstaltungen der 
Jugendmusikschule, die Christa Knauer ausrichtet, 
Mutter des heute erfolgreichen Pianisten Sebastian 
Knauer, der damals das Walddörfer-Gymnasium 
besuchte. Renommierte Unternehmen und Insti-
tutionen hielten dort ihre Tagungen und Seminare 
ab. Gott und Welt, so ein ehemaliger Mitarbeiter 
der Stiftung, sollen sich in dem Haus die Hand ge-
geben haben. Alfred C. Toepfer war nicht nur ein 
einflussreicher, erfolgreicher und weltweit tätiger 
Geschäftsmann mit guten Verbindungen zur Politik 

26

und Wirtschaft, sondern auch engagierter Förderer 
der Kultur, Wissenschaft, des Naturschutz sowie der 
Jugend. Als Vorsitzender des überregionalen Vereins 
Naturschutzpark, engagierte er sich zudem für die 
Erhaltung der Lüneburger Heide, insbesondere für 
die Einstellung der militärischen Übungen, die dort 
bis 1994 stattfanden. Seine Kontakte zu hochrangigen 
Angehörigen des Militärs sind möglicherweise auch 
der Grund dafür, dass 1985 Vertreter der NATO im 
Wohldorfer Herrenhaus tagten. Zu den Prominenten, 
die das Gästehaus der Stiftung ebenfalls nutzten, ge-
hörten 1971 unter anderem die britische Primaballerina 
Margot Fonteyn de Arias sowie Astrid Lindgren, die 
auf Einladung des Oetinger Verlags in Duvenstedt 
mehrfach in Hamburg weilte und im Wohldorfer 
Herrenhaus wohnte. Dort wird 1987 auch die Feier 

zum 80. Geburtstag der bekannten und beliebten 
Schriftstellerin ausgerichtet. Später finden im idyllisch 
gelegenen Herrenhaus Hochzeiten, Konfirmationen 
und andere Familienfeierlichkeiten statt. Wie in den 
Jahresberichten der Stiftung nachzulesen ist, sind 
in den ersten 15 Jahren 21.000 Personen durch das 
Herrenhaus gegangen. Die Hauswirtin betreute und 
bewirtete insgesamt 4.330 Gäste. 96 Hauskonzerte 
fanden in dieser Zeit statt, die letzten beiden im Juli 
1995. Fast ein Jahr steht das Haus dann leer. Noch 
vor Ablauf des Pachtvertrages mit der Stiftung F.V.S. 
wird es von der Stadt Hamburg verkauft. 

Am 6. Juli 1996 erwirbt es der Hamburger Kauf-
mann Günther Sawitsch, der das Haus mit seiner 
Ehefrau ab März 1997 bewohnt.
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Alfred C. Toepfer war ein 
einflussreicher, weltweit 
tätiger Geschäftsmann mit 
guten Verbindungen zur Politik. 
Hier mit seiner Gattin.
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„Hier zu leben, ist etwas ganz Besonderes“, schwär-
men Bärbel und Günther Sawitsch, die sich mit dem 
Kauf des denkmalgeschützten Gebäudes einen Traum 
erfüllt haben. Vorher waren sie in Rade zuhause – zu 
weit weg von ihren geliebten Pferden, die nur einen 
Steinwurf vom Herrenhaus entfernt, in einem Reit-
stall standen. „Wir haben oft hinüber geschaut und 
uns vorgestellt, wie toll es wäre, dort zu wohnen.“ 
1996 ergab sich für sie die Chance, das Anwesen zu 
erwerben. Geduld und eine gewisse Hartnäckigkeit 
waren allerdings vonnöten, bis Günter Sawitsch den 
Zuschlag erhielt. Um den Kauf und die anschlie-
ßende Renovierung in Höhe von einer Million Mark 
finanzieren zu können, verkaufte der Unternehmer 
Anteile seiner Im- und Exportfirma. „Der anschlie-
ßende Umbau war ein echte Herausforderung“, er-
zählen die Eigentümer. „Uns war bewusst, dass wir 
nicht nur ein altes Haus, sondern ein Stück Kulturgut 
pflegen und erhalten mussten.“ Die Modernisierung 
musste deshalb aufgrund der strengen Auflagen des 
Denkmalschutzes mit größter Achtsamkeit erfolgen. 
Gleichzeitig wollten sich die Eheleute nach eigenen 

Wünschen einrichten, sodass sie sich wohl fühlen. 
Die Historie des Hauses vor Augen – das zuvor nie-
mals als Wohnhaus genutzt wurde – , meisterten sie 
den Spagat mit viel Geschick. Bröckelnder Putz, 
morsche Balken, feuchte Wände, zerbrochene Fen-
sterscheiben – das gab es glücklicherweise nicht. 
Aber versetzte Wände und andere bauliche Sünden. 
Zunächst wurde das Innere des Gebäudes komplett 
entkernt. Behutsam haben die neuen Eigentümer dann 
versucht, Ursprüngliches zu finden und freizulegen, 
zum Beispiel die alte Decke aus dicken Eichen-Bohlen 
in Esszimmer und Küche. Wie auf den vorherigen 
Seiten beschrieben wurde, ist das Haus im Innern im 
Laufe der Jahrhunderte mehrfach baulich verändert 
worden. Jeder Nutzer hatte seine eigene Handschrift 
dabei hinterlassen. Im Spannungsfeld von Gegenwart 
und Vergangenheit gelang es Bärbel und Günther 
Sawitsch, ihre Bedürfnisse mit den Möglichkeiten 
des Haus in Einklang zu bringen, neue Akzente zu 
setzen und den Geist vergangener Epochen zu be-
wahren. Ihre eigenen mitgebrachten Stilmöbel sowie 
das Interieur im gesamten Haus verströmen nach wie 
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Der Tradition verpflichtetD
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1996  |  Ein Stück Kulturgut erhalten
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„Hier zu leben, ist etwas ganz 
Besonderes“, schwärmen Bärbel 
und Günter Sawitsch, die sich mit 
dem Kauf des denkmalgeschützten 
Gebäudes einen Traum erfüllt haben. 

vor herrschaftlichen Charme. Überall im Haus finden 
sich dazu passende Trompe-l’œil-Malereien („Das 
Auge täuschen“, mit der die Sawitsch‘ auf Decken 
und Wänden schöne Effekte erzielten. 

Mit der Küche, die sich jetzt im Erdgeschoss be-
findet, Schlafzimmer und den Räumlichkeiten im 
Dachgeschoss bietet das Herrenhaus insgesamt 240 
Quadratmeter Wohnfläche, wobei der Flur mit der 
wuchtigen Treppe davon bereits 50 Quadratmeter 
einnimmt. In der Vergangenheit fanden im Herrenhaus 
viele Versammlungen von Tierschutzorganisationen 
statt, für die sich Bärbel und Günther Sawitsch enga-
gieren. Vor allem der Kampf gegen tierquälerische 
Massenhaltung liegt ihnen am Herzen. 

Darüber hinaus kommen zahllose Besuchergruppen 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen ins Herrenhaus, 
darunter auch viele Schulklassen und Kindergarten-
gruppen.
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