
26. Jahrestagung des Arbeitskreises für ländliche Hausforschung in 

Nordwestdeutschland und der Interessengemeinschaft Bauernhaus 

„ Das will ich auch!“ - Mode und Imitation im nachbarschaftlichen 

Bauwesen“ 

Glückstadt, 14. bis 16. März 2014 

Programmankündigung und Aufruf zur Zusendung von Vortragsvorschlägen 

Freitag 

Stadtführung durch die im frühen 17. Jahrhundert gegründete Festungsstadt Glückstadt, mit 

welcher der Dänische König einen Gegenpol zu Hamburg zu schaffen hoffte und zu deren 

Aufbau unter dem Versprechen der Glaubensfreiheit Exulanten angeworben wurden. 

Gemeinsames Abendessen mit anschließendem Vortrag. 

Samstag 

Vorträge zum Thema „ ´Das will ich auch! ´  - Mode und Imitation in nachbarschaftlichen 

Bauwesen“ 

Am Ende der Diskussion der letzten Jahrestagung mit dem Thema „Hausbau in Etappen – 

Bauphasen des Niederdeutschen Hallenhauses“ im Mittelpunkt stand,) stand die Frage im 

Raum, inwieweit Um-, An- und Neubauten auch in historischer Perspektive und auch auf 

dem Lande ganz wesentlich durch Moden ausgelöst wurden. Und vielleicht auch nicht 

weniger durch das dringende, mitunter wohl gar von Neid getriebene Bedürfnis, dem 

Nachbarn nicht nachzustehen. Folgerichtig soll auf der diesjährigen Tagung das Thema 

„Mode und Imitation im nachbarschaftlichen Bauwesen“ im Mittelpunkt des samstäglichen 

Vortragsprogramms stehen.  

Sonntag: Busexkursion durch die Wilstermarsch und die Krempermarsch 

Hinter dem Elbdeich, in der Wilstermarsch zwischen Nordostseekanal, Elbe, Stör und 

Geestrand,  finden sich  zwei historische Bauernhaustypen und zwei Scheunenarten (jeweils 

Gulf-und Fachhallenkonstruktionen)  – passend zum Tagungsthema äußerlich verwandt,  

innerlich jedoch grundverschieden. Sie sowie  kleine Kirchdörfer  und ländliche Zentralorte in 

weiter vom Wasser geprägter bäuerlicher Kulturlandschaft rund um die tiefste Landstelle 

Deutschlands sollen auf einer gemeinsamen Busexkursion erfahren werden.  

Wir bitten um baldige Vortragsvorschläge inklusive des Titels und eines kurzen Abstracts. 

Sie sind spätestens bis zum 1. Januar 2014 zu senden an  

Christine Scheer: christine@architekturbüro-scheer.de oder 

Wolfgang Rüther: ruether@freilichtmuseum-sh.de  

Die Tagung findet statt in Kooperation mit dem Freilichtmuseum Molfsee – Landesmuseum 

für Volkskunde in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf. 



Vorsorglich weisen wir bereits jetzt auf Informationsmöglichkeiten  zur Quartiersuche über 
www.glueckstadt-tourismus.de (Tel. 04124- 937585) hin. Sinnvoll wäre eine frühzeitige 
Buchung, da  eine Reservierung en bloc für die Gruppe leider nicht möglich ist. 

 


