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Zur Erschließung der Geschichte eines Gebäudes ist Bauforschung die praxisorientierte Art und Wiese 
schlechthin. Der Sammelband „Historische Hausforschung im Archiv“ behandelt Archivmaterial als 
zusätzliche Informationsquelle für die Bauforschung im Nordwesten Deutschlands. Zum 
Archivmaterial gehören u.a. Steuerregister, Beschreibungen von Häusern aus Auktionen, Inventare, 
Bau- und Feuerversicherungsakten, Karten. Dieser Sammelband ist ein Ergebnis der 29. Jahrestagung
des Arbeitskreises für ländliche Hausforschung in Nordwestdeutschland 2017 in Stade bei Hamburg.
In der Einleitung würdigt Robert Gahde die Archivforschung als wesentlichen Bestandteil innerhalb 
der historischen Hausforschung. Er zeigt sich verwundert, dass sie bisher kein Schwerpunktthema bei 
einer Tagung des Arbeitskreises darstellte. Es ließe sich natürlich allerdings ebenfalls die Frage stellen, 
weshalb Archivarbeit einen eigenen Kongress verdient. Die Antwort auf diese Frage sollte sich aus der 
methodischen Behandlung des Themas ergeben. Ziel der Tagung und des vorliegenden 
Sammelbestandes waren nämlich „die Methode und die Quellenkunde der archivalischen Forschung 
zur Baugeschichte einmal grundsätzlich in den Blick zu nehmen und mit verschiedenen Beispielen zu 
beleuchten.“ Leider geschieht ersteres in dieser Publikation nicht.
Im ersten auf die Einleitung folgenden Artikel „Die Hauslandschaft der südlichen Niederelbe“ werden 
die wichtigsten Merkmale historischer Häuser dieser Region dargestellt, was allerdings an dem in der 
Einleitung formulierten zentralen Thema vorbeigeht. Die nachfolgenden Beiträge können in zwei 
Gruppen unterteilt werden: einerseits deskriptive Beiträge, die sich mit einem Gebäude oder einer 
Archivquelle befassen und mehr oder weniger lose mit dem zentralen Themenschwerpunkt 
zusammenhängen und andererseits analytische Artikel zur Methode der Archivforschung innerhalb 
der Baugeschichte. Die deskriptiven Beiträge überwiegen dabei mit Abstand. So beschreibt Thomas 
Bardelle, seit wann und warum es im Landkreis Stade Bauakten gibt, deren Gliederung und möglichen 
Inhalt. Ulrich Großmann schildert den Stadtbrand von Stade im Jahr 1659 und zeigt, dass es in Stade 
sowohl Häuser aus der Zeit vor dem Stadtbrand als auch Häuser aus der Zeit danach gibt. In seinem 
Artikel bezieht er sich ausschließlich auf gedruckte Publikationen aus dem 17. Jahrhundert, die nicht 
nur vor Ort eingesehen werden können. Angaben zur Existenz von Archivquellen, wie Über-
tragungsurkunden von Grundstücken aus der Zeit unmittelbar nach dem Brand oder 
Steuerbefreiungen, die die Auswirkungen des Brandes verdeutlichen könnten, fehlen leider. Der 
folgende Beitrag von Anne-Kathrin Fricke-Hellberg beschreibt die wissenschaftlichen Sammlungen im 
Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und ist daher in erster Linie eine 
Bestandsaufnahme.
Bernd Adams Beitrag über den Architekten Christian Ludwig Ziegler (1748-1818) hat biographischen 
Charakter, während Bernadeta Schäfer die Entwicklung von Siedlungen und Holzbau im Kamiena-Tal 
in Polen beschreibt. Carolin Prinzhorn stellt ein Osnabrücker Bautagebuch aus den Jahren 1597-1603 
vor. Das ist interessant, aber vor allem in und für Osnabrück selbst von Belang. Gerade bei derartigen 
beschreibenden Beiträgen hat man als Leser den Eindruck, dass bei der Auswahl der Beiträge die 
Thematik der Artikel entscheidend war, während die Tatsache, dass dafür Archivmaterial verwendet 
wurde, lediglich sekundär war. Jens Kotte untersucht, welche Bedachungen im 18. Jahrhundert in der 
Nähe von Altona entstanden. Das ist zweifelsohne eine wichtige Darstellung, da die Gebäude selbst –
abgesehen von einigen archäologischen Funden – nicht mehr untersucht werden können. Aber auch 
hier fehlt eine Einbettung in größere Zusammenhänge. Wolfgang Fritzsche beschreibt unter 
Verwendung von Archivdokumenten den Wandel des Siegener Barockschlosses zum Gefängnis in der 
Form herkömmlicher Bau- und Nutzungsgeschichte mit Schwerpunkt auf der NS-Zeit. Ulrich von 
Damaros beschäftigt sich mit zwei Bauernhöfen aus dem 18. Jahrhundert und den dazugehörigen 
überlieferten Nachlassverzeichnissen. Der Autor beleuchtet dabei Fragen zur typologischen 
Entwicklung von Bauernhöfen.
Lediglich in einigen wenigen Artikeln dieses Sammelbands findet der Leser das, was in der Einleitung 
angekündigt wurde. Hier wird nämlich „die Methode und die Quellenkunde der archivalischen 



Forschung zur Baugeschichte einmal grundsätzlich in den Blick“ genommen. So stellt Wolfgang 
Dörfler die Quellen für die regionale Hausforschung in den Archiven des Elbe-Weser-Dreiecks vor. Er 
zeigt, inwiefern z.B. das Brandkataster eine zusätzliche Informationsquelle für die Hausforschung 
darstellt. Diese Quellen geben Aufschluss über Gebäudegröße, verwendetes Material, Grundriss 
sowie Feuerstellen. Thomas Spohn behandelt auf unterhaltsame Art und Weise Ortschroniken aus 
dem 19. Jahrhundert und deren Inhalte, und beantwortet dabei die Frage, welche Informationen der 
Hausforscher aus ihnen ableiten kann und welche eher nicht. Fred Kaspar analysiert die Herkunft von 
Bauanträgen und Baugenehmigungen unter Berücksichtigung des damaligen Baurechts, wobei man 
als Leser gern wissen würde, ob dies in ähnlicher Weise auch für die vielen anderen Fürstentümer 
und souveränen Staaten Deutschlands im 18. und 19. Jahrhundert galt. Michael Schimek beleuchtet 
die Archive der seit Ende des 17. Jahrhunderts aktiven, meist von Fürsten gegründeten
Feuerversicherungsgesellschaften. Er ist der Autor in diesem Band, der den innerhalb der 
archivalischen Forschung wesentlichen Begriff „Quellenkritik“ (S. 102) erwähnt. Schimek legt dar, 
welche Quellen von Versicherungen hinterlassen wurden und welche Fragen mit ihnen beantwortet 
werden können, sowohl auf Objektebene als auch im Sinne einer quantitativ-statistischen Analyse. 
Sabine Bock schließlich erläutert die Bedeutung von Archivquellen für die Hausforschung anhand 
dreier kommunaler Nachlassbestände aus Mecklenburg. Dabei skizziert sie ein Bild des 
dreidimensionalen Erscheinungsbildes von inzwischen verschwundenen Gebäuden. Sabine Bocks 
Schlussfolgerung, dass Archivdokumente zu einem erheblichen Erkenntnisgewinn bei der Erforschung 
von Gebäuden beitragen können, fällt leider etwas spärlich aus.
Das hoffnungsvolle Fazit des vorliegenden Sammelbandes könnte man folgendermaßen formulieren: 
Fast jeder Hausforscher ist sich der Bedeutung der archivalischen Forschung bewusst und führt sie 
selbst auch regelmäßig durch. Als Orientierungshilfe für Forscher aber, die Antworten auf die Frage, 
welche Informationen über ein konkretes Gebäude sich speziell im Archiv finden lassen und welche 
nicht, bietet der vorliegende Band zu wenig. Denn auch der Frage, inwieweit Archivinformationen 
überhaupt der gebauten Realität entsprachen, wird kaum kritisch nachgegangen. Die Möglichkeit,
archivalische Daten in Geographischen Informationssystemen (GIS) räumlich zu positionieren, bleiben 
ebenso unberücksichtigt wie GIS als erprobtes und äußerst nützliches Instrument zur 
Georeferenzierung historischer Karten oder zur Datenquantifizierung. Gerade für Hausforscher bietet 
GIS die Möglichkeit, anhand von historischen Steuerdaten mehr Klarheit über die Funktionen und 
Bedeutung von Stadtteilen und einzelnen Straßen zu erfahren, um Einsicht in die Verteilung von 
Reichtum und Armut zu schaffen und so auch bei der Interpretation bauhistorischer und 
archäologischer Daten zu helfen.
Was dem Sammelband in jedem Fall fehlt, ist eine Karte, auf der die wichtigsten Orte verzeichnet 
sind. Nun muss der Leser selbst wissen oder nachschlagen, was genau das „Alte Land“ ist oder wo 
„Huttfleth bei Steinkirchen“ liegt. Das Buch ist allerdings sehr gut eingebunden und zu einem sehr 
attraktiven Preis erhältlich.
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