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Der Speicher auf dem Hof Schulze Hauling ist ein ty-
pisches Beispiel für die im Münsterland errichteten Wehrspei-
cher (Abb. 1). Er ist ein Rechteckbau mit einer Grundfläche von 
8,15 x 9,30 m und einer Höhe von 15 m. Über dem Unterge-
schoss erheben sich zwei Stockwerke, die durch einen Kniege-
schoss-Dachboden abgeschlossen werden. Während das Unter-, 

Erd- und Dachgeschoss als Lagerräume dienen, ist das Oberge-
schoss als ausgesprochener Wohnraum eingerichtet. Zwischen 
den einräumigen Geschossen spannen sich flache Balkende-
cken, die durch Leitertreppen miteinander verbunden sind. Im 
Wohngeschoss befindet sich ein spätgotischer Kamin an einer 
der Schmalseiten. Eine Wandnische mit Ausgussstein und die 
Konsolen für den Hängeabtritt, dessen Aufbau nicht mehr er-
halten ist, ergänzen die Einrichtung. In das Untergeschoss führt 
ein eigener Eingang. Die Tür zum erhöhten Erdgeschoss ist über 
eine Außentreppe zu erreichen. 

Die spannende Baugeschichte des Speichers ist am Bau selbst 
abzulesen. Anhand der Bauaufnahme hat sich ergeben, dass 
bauliche Veränderungen kaum vorhanden sind. Es wurden ver-
mutlich weder Anbauten noch Umbauten vorgenommen. Somit 
steht das Gebäude seit dem Spätmittelalter bis heute in fast 
unverändertem Zustand. Der damalige Errichtungsvorgang ist 
noch heute deutlich zu erkennen. Der Wehrspeicher besteht aus 
Sandstein, der in den nahe liegenden Steinbrüchen der Baum-
berge gehauen wurde. Zum Aufmauern der Wände wurde ein 
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Auslegergerüst benutzt, bei dem die Kanthölzer im Bauvorgang 
eingemauert wurden. Die Rüstlöcher sind heute noch deutlich 
an der Fassade und an den Innenwänden zu erkennen. Gehoben 
wurden die Quader wahrscheinlich mit einer Rolle, die an einem 
Gerüst oder einem auskragenden Balken befestigt war und über 
die das von Hand gezogene Lastseil lief. Die Quader wurden mit 
einer Steinzange festgehalten, worauf die mittigen Löcher in 
den Quadern hinweisen (Abb. 2). Auffällig sind die Fußboden-
platten im Untergeschoss. Sie bestehen nicht aus dem üblichen 
Sandstein, in dem das Quadermauerwerk errichtet wurde, son-
dern wahrscheinlich aus Muschelkalk. Zudem sind Versatzzei-
chen in den Platten eingemeißelt worden. Entweder sind sie 
vorgefertigt und zur Erleichterung des Einbaus mit den Zeichen 
versehen worden oder aber sie sind nachträglich aus einem an-
deren Gebäude aufgenommen und in den Speicher verlegt wor-
den. Die zweite Möglichkeit scheint plausibler, da die Kanten der 
Platten oft schräg und ungleichmäßig sind, was auf einen spä-
teren Bruch hinweist. Vorgefertigte Platten wurden eher recht-
winklig bearbeitet. Liegende Dachstühle lösten die stehenden 
zur Mitte des 15. Jahrhunderts ab. Die Konstruktion als liegen-
der Dachstuhl lässt somit die Schlussfolgerung zu, dass dieser 
nicht eher als ab Mitte des 15. Jahrhunderts erstellt wurde. Dies 
stimmt auch mit dem angenommenen Baudatum des Speichers 
um 1500 überein. Seit dem 16. Jahrhundert verdrängten Ver-
zapfungen (Steckverbindungen) die mittelalterlichen Verblat-
tungen. Da das Dachtragwerk im heutigen Bauzustand fast aus-
schließlich durch Verzapfungen zusammengehalten wird und 
man zudem berücksichtigt, dass eine traditionelle Bauweise auf 
dem Land längeren Bestand hatte als in den Zentren der dama-
ligen Zeit, ist dieser wahrscheinlich wesentlich später als 1500 
errichtet worden und somit nicht bauzeitig. Zudem weisen die 
Sparren, Kehlbalken und Kopfbänder (Kopfbügen) des Dach-
stuhls eine sehr glatte Oberfläche auf, die der Ansicht des Autors 
nach nicht zu Beginn des 16. Jahrhunderts hergestellt werden 
konnte, oder wenn doch, dann nur mit erheblichem Aufwand. 
Dieser scheint für einen Speicherraum sehr unwahrscheinlich. 
Wahrscheinlich sind diese Bauteile wegen der glatten regelmä-
ßigen Schnittkanten augenscheinlich auch maschinell gesägt 
worden. Die Verbreitung der Sägemühlen ist zwar seit dem 15. 
Jahrhundert nördlich der Alpen belegt, jedoch wurden bis in das 
18. Jahrhundert nur Bretter und Bohlen gesägt. Folglich sind di-
ese heute zu sehenden Konstruktionsteile wahrscheinlich erst 

einige Jahrhunderte nach der Errichtung des Speichers herge-
stellt und eingebaut worden.

Ein wichtiger Anhaltspunkt in Hinblick auf die Datierung 
des Bauwerks können die „Schießscharten“ im Untergeschoss 
sein (Abb. 3). Zudem können sie die Eignung des Speichers als 
Wehrgebäude klären oder widerlegen. Denn nicht wenige der 
heute sichtbaren Scharten wurden nicht eigentlich zum Schie-
ßen gebaut, sondern dienten zur Täuschung des Angreifers, als 
Lichtscharte oder Rauchabzug. Sie waren auch Elemente spät-
feudaler Imponierarchitektur, als Adels- und Bürgerwohnsitze 
keinen Wehrcharakter mehr hatten. Um den Unterschied zwi-
schen den oben genannten Scharten und einer tatsächlichen 
Schießscharte zu erkennen, müssen vor allem ihre Abmes-
sungen und das zu bestreichende Schussfeld betrachtet wer-
den. Die Schlitze weisen eine Öffnungsbreite von ca. 14 cm auf, 
die sich zum Innenraum hin auf 90 cm verbreitern. Die Höhe 
der Öffnungen ist ca. 87 cm. Da die Mauerstärke im Unterge-
schoss nur 90 cm aufweist und die Unterkante der Scharten-
nische bei ungefähr 70 cm über dem Fußboden liegt, konnte 
sich der Schütze leicht in die Scharte bis zum Öffnungsschlitz 
lehnen. Da bei den geringen Wandlängen von 8 m bzw. 9 m zwei 
Schießscharten pro Hausseite zur Verfügung standen, war das 
Schussfeld vor dem Speicher komplett zu bestreichen. Der Spei-
cher hätte also tatsächlich als Wehrbau genutzt werden können. 
Aufgrund der Abmessungen der Scharten handelt es sich ver-
mutlich um Armbrustschießscharten. Für Bogenscharten sind 

3	 Schartenfugen	im	Untergeschoss.	
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sie zu klein, außerdem fehlt die für den Bogenschützen zugäng-
liche bis zum Boden reichende Schartennische. Für Feuerwaf-
fen wären Schlüssellochscharten eingebaut worden, die erst ab 
Mitte des 15. Jahrhunderts üblich wurden. Die Armbrust war im 
13. und 14. Jahrhundert die verbreitetste Schusswaffe. Folglich 
könnte der Wehrspeicher auch um einige Jahrzehnte eher als 
1500 erbaut worden sein. 

Ein interessanter Befund hat den Verfasser zu einer Theorie 
über die Baugeschichte des Speichers verleitet: An der Nord-
westfassade ist links ein breiter Riss zu erkennen (Abb. 4). Dieser 
geht von der Unterkante des Giebels in den Quaderfugen re-
lativ senkrecht nach unten und mündet seitlich in der oberen 
Türlaibung. Im Untergeschoss ist er an der Innenwand weiter 
zu verfolgen (an der Außenwand verdeckt die Außentreppe den 
Riss). Er hat eine ungefähre Breite von 6 cm, von der ca. 4,5 cm 

mit Sandstein ausgekleidet sind. Die restlichen 1,5 cm sind als 
offene Fuge deutlich zu erkennen. Der Riss geht also „durch“ die 
Türöffnung hindurch und die Nordostfassade hat sich an der 
Nordecke um 6 cm nach links bewegt. Als der Riss erst 4,5 cm 
breit war, hat man diesen dann mit Sandstein zugemauert, die 
1,5 cm breite Fuge ist erst danach durch eventuelle weitere Set-
zungen entstanden. Merkwürdig ist nun, dass die linke Türlai-
bung nicht auch um 6 cm, sondern nur um die Breite der später 
entstandenen Fuge, nämlich um 1,5 cm, nach links gewandert 
ist. So gibt es wahrscheinlich nur die Erklärung, dass die Tür zum 
Erdgeschoss nicht bauzeitig ist und erst später, d. h. nach Zu-
mauerung des damals 4,5 cm breiten Risses in den Speicher ein-
gebaut wurde. Der einzige Eingang war nach Fertigstellung des 
Gebäudes also der heutige Eingang zum Untergeschoss. Dieser 
Umstand könnte dann auch erklären, warum der gotische Ka-
minfries (datiert 1536) (Abb. 5) über dem heutigen „Nebenein-
gang“ eingesetzt wurde und nicht über den repräsentativeren 
Eingang zum Erdgeschoss. Der Setzungsriss ist demnach schon 
sehr früh aufgetreten und dieser ebenfalls recht früh ausge-
mauert worden. Die „neue“ Haupteingangstür ist dann erst nach 
1536, jedoch vor 1689, wie auf einem Lageplan aus diesem Jahr 
zu erkennen ist, eingebaut worden. Daraus würden sich für die 
Baugeschichte des Speichers weitere Konsequenzen ableiten: 
Die Treppenführung innerhalb des Gebäudes war eine andere. 
Es musste eine Treppe vom Untergeschoss zum Erdgeschoss exi-
stiert haben. Wahrscheinlich war die Treppe im Untergeschoss 
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an die Nordwestwand angelehnt, die Treppe im Erdgeschoss 
nicht an der Wand wie heute, sondern um eine Treppenbreite 
nach innen versetzt. Das würde wiederum erklären, warum sich 
heute an der Erdgeschosswand ein zugemauertes Fenster be-
findet. Damals konnte man ungehindert an das Fenster heran-
treten, nach Umbau der Treppen (so wie sie heute vorzufinden 
sind) nicht mehr. Wenn man den Wehrcharakter des Speichers 
berücksichtigt, scheint dieser Umbau noch plausibler, da man 
nun durch das Fenster wegen der im Wege stehenden Treppe 
nicht mehr ausreichend verteidigen konnte und dieses somit 
sogar einen Schwachpunkt darbot. Weiter lässt sich daraus ab-
leiten, dass die heutigen Holzdielen auf den Deckenbalken nicht 
bauzeitig sein können.

Der Denkmalwert des Wehrspeichers steht außer Zweifel. 
Alle Gebäude, die als geschichtliches Zeugnis dienen und ihre 
geschichtliche Aussage inhaltsreich, gewichtig und prägnant in 
die Gegenwart tragen, können als Denkmal gelten. Verglichen 
mit anderen münsterländischen Speichern zeigt dieses Gebäude 
besonders deutlich seinen Zweck als Speicher, grundherrlichen 
Aufenthaltsort und Schutzraum. Es ist ein gutes Beispiel für die 
Nutzung eines Wehrspeichers, da der bauzeitige Zustand nahe-
zu vollständig erhalten ist. Schon allein die Tatsache, dass die 
meisten Quader bis heute in einem verhältnismäßig guten Zu-
stand sind, zeugt zum einen von der hohen Güte des Sandsteins, 
zum anderen von der hervorragenden Ausführung in damaliger 
Zeit. Zudem ist der Prozess der Errichtung des Speichers auch 
heute noch deutlich an den Fassaden, wie oben erläutert, zu 
sehen. Das Bauwerk stammt aus der Zeit des Spätmittelalters 
und ist ein wichtiges Zeugnis seiner Geschichtsepoche. Es hat 
die Zeiten des Dreißigjährigen Krieges und des späteren Sieben-
jährigen Krieges unversehrt überstanden und spiegelt somit die 
Architektur für Profanbauten zum Ende des 15. Jahrhunderts 
authentisch wider. Denn nur wenige Wehrspeicher des Mün-
sterlandes haben die Zeit bis heute überstanden, von denen 
noch weniger einen solch hervorragenden Zustand aufweisen 
wie dieser.

Die in aller Kürze geschilderten Denkmaleigenschaften ha-
ben einen möglichst schonenden Umgang mit der Substanz zur 
Konsequenz. Der Speicher scheint in einem verhältnismäßig gu-
ten Zustand. Es sind jedoch Stellen zu finden, die eine Behand-
lung oder zumindest eine Beobachtung erfordern. So sind im 
Sockelbereich an den Innenwandflächen des Untergeschosses 

einige Steinquader durch Frost- und Salzsprengung zerstört 
worden; eine weitere Schwächung könnte das Bauwerk auch 
statisch gefährden. Ein anderer Gefahrenpunkt ist der ausge-
beulte Drempel an der Südostseite. Die Fassade ist – besonders 
an der Wetterseite – teilweise stark verwittert. Hier liegt also ein 
ständiger oberflächiger Substanzverlust vor (Abb. 6). Die Sand-
steinquader sanden ab, blättern auf und es kommt zur Schalen-
bildung. Zudem sind einige Fugen schadhaft. Holzschäden sind 
im Innern des Speichers an einigen Balken zu erkennen, die eine 
Querschnittsschwächung durch Brand oder Anobienbefall erlit-
ten haben. Pilzbefall ist nicht erkennbar. 

Aufgrund der ermittelten Schäden werden für die Instand-
setzung des Speichers folgende Maßnahmen vom Verfasser vor-
geschlagen: Als erstes muss die überschüssige Feuchte vom Ge-
bäude fern gehalten werden. Durch Montage einer Dachrinne 
an den Traufen und einer Metallabdeckung der Ortgänge wird 
die Wasserbelastung deutlich reduziert. Zudem sollten schad-
hafte Fugen der Fassade ausgebessert werden, um weiteren 
Wassereintritt zu verhindern. Fehlstellen am Sandstein sollten 
nur dort ausgebessert werden, wo diese den kontrollierten Was-
serablauf verhindern, also vor allem bei groben Schäden an Ge-
simsen und Fensterbänken. Zudem müssen Quader an den Stel-
len ausgewechselt oder ergänzt werden, wo diese die Statik des 
Gebäudes gefährden. Dies ist wahrscheinlich nur im Sockelbe-
reich des Untergeschosses der Fall und muss durch den Statiker 
nachgewiesen werden. Für die Entsalzung des Sockelquader-
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mauerwerks ist die Anwendung von Kalkkompressen eine Mög-
lichkeit. Eine nachhaltige Entsalzung setzt jedoch voraus, dass 
durch Wassertransport die Salz- und Wasserbelastung nicht 
wieder über den Grenzwert ansteigt. Sollte das der Fall sein, ist 
eine Trockenlegung (z. B. durch Drainage) nötig. Besondere Beo-
bachtung erfordern die Ausbuchtung des Drempels an der Süd-
westseite und die weggekippte Gebäudeecke an der linken Seite 
der Nordwestfassade (Abb. 4). Verformungen sind bei alten Ge-
bäuden nichts Außergewöhnliches und gehören zu seiner Ge-
schichte. Deshalb sollten sie nur dann behoben werden, wenn 
sie die Statik des Gebäudes gefährden. Aus diesem Grunde wäre 
eine Beobachtung der beiden Gebäudeteile ratsam, die durch 
einen statischen Nachweis der Tragfähigkeit zu ergänzen ist. 
Sollte sich herausstellen, dass die Tragfähigkeit gewährleistet 
ist und eine Verschlechterung des Zustandes nicht beobachtet 
wird, müssen diesbezüglich keine Maßnahmen getroffen wer-
den. Ansonsten kann durch Einbau von Zugankern eine weitere 
Schädigung aufgehalten werden. 

Anobienbefall der Holzbalken sollte nur bei lebendem Befall 
durch das Heißluftverfahren bekämpft werden. Falls die Rest-
querschnitte nicht mehr tragfähig sind, müssten diese ausge-
tauscht oder bei besonderem Denkmalwert nach Entfernen des 
nicht mehr tragfähigen Teiles ein Reparaturstück aus gleicher 
Holzart über Verblattung eingefügt werden. Das Gleiche gilt für 
die durch Brand geschädigten Balken.

Auch ein Fassadenschutz sollte in Betracht gezogen werden, 
da der fortlaufende Substanzverlust den Denkmalwert des Spei-
chers schmälert. Hier ist mit dem Restaurator ein genau auf die 
Fassade abgestimmtes Konzept zu erarbeiten, um Folgeschäden, 
die leider bei derartigen Maßnahmen viel zu häufig auftreten, 
zu vermeiden. Zudem wäre eine Kontrolle der Dachhaut und des 
Dachstuhls sinnvoll, die auch nach der Instandsetzung in grö-
ßeren Abständen wiederholt werden sollte. Denn ein intaktes 
Dachtragwerk hat eine zentrale Bedeutung für die Lebensdauer 
des Denkmals.

Der Leitspruch „weniger ist mehr“ trifft vor allem beim Um-
gang mit historischer Substanz zu. Als geschichtliches Doku-
ment soll sie uns möglichst unverfälscht erhalten bleiben. Die 
vorgeschlagenen Instandhaltungsmaßnahmen sollen diesen 
Appell verdeutlichen: Nicht das technisch Mögliche, sondern 
das für den Erhalt Nötige ist für das Denkmal das Beste. 
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