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In Blau die silberne unbekleidete Glücksgöttin Fortuna mit goldenen Haaren, die mit dem 

rec ten Fu  au  einer goldenen ugel ste t und mit beiden H nden ein om ind gebl tes 
egel lt  

 




 

uellen  glueckstadt tourismus de, detle sen museum de 
 


ein malerisc es mbiente erdankt das tadtdenkmal Glückstadt seinem einmaligen Grundriss und 

seinem istorisc en tadtbild  oc  eute ist der urs rünglic e Festungsc arakter der tadt u erkennen  
 

er ittel unkt des Grundrisses ist der mit o stein ge lasterte arkt lat  Gesc mückt ird er on 
einem gusseisernen andelaber aus dem a r , unter dem sic  noc  eute die isterne des 
e emaligen arktbrunnens be indet  om arkt blickt man au  die eindrucks olle ulisse der umliegenden 
H user  n der ordseite ste t das urs rünglic   im til der oll ndisc en enaissance mit rotem 
Backstein erbaute at aus der tadt   musste es egen mangel a ter Gründung abgerissen und mit 
nac gebildeter Fassade neu gebaut erden  Im sten des arktes ste t die  erric tete 

tadtkirc e  ls erste e angelisc e irc e nac  der e ormation in Holstein ge ört sie u den 
bedeutendsten Bau erken Glückstadts  I r arken eic en ist die irc turms it e, au  der neben der 
d nisc en önigskrone und dem onogramm ristian I   die eidnisc e Göttin Fortuna t ront  ur 
leic t bekleidet ist sie ein ein igartiger c muck au  einer irc turms it e  arüber inaus r gen noc  
iele eitere H user und Fassaden aus dem Gründungs a r undert das Bild des arkt lat es  

 

om arkt blickt man direkt in die au  dem ei brett ge lanten  adialstra en  Im üd esten liegt das 
tangential anliegende arkt let , das urs rünglic  als Binnen a en ent or en um Handel und msc lag 
on aren diente  ieses urde  ugesc üttet, im uge der ltstadtsanierung  als unerl sslic er 

Bestandteil der tadtkonstruktion aber ieder ergestellt  
 
 



ie ordac se des Flet es ird on einem gro en eigesc ossigen rau en aus mit almdac  
dominiert  s ist eines on noc  drei er altenen enaissance alais der Gründer a re  as 
Brockdor alais on  be erbergt eute ein useum ür lokale Gesc ic te  as 
beeindruckendste alais ist das  erric tete asmer alais in der önigstra e, elc es n ang des  
a r underts im Barockstil über ormt urde  iele a re diente es als it  der egierungskan lei und des 
bergeric ts, on dem  nemark ngland den rieg erkl rte  Im Inneren be inden sic  ier ume, 

die mit tuckarbeiten rac t oll ausgesc mückt urden  er alte aminsaal ge ört u den ic tigsten 
barocken Innenr umen gan  c les ig Holsteins  o ist das asmer alais nic t nur gesc ic tlic , 
sondern auc  kunstgesc ic tlic  eines der bedeutendsten Bau erke Glückstadts  ac  ollst ndiger 

estauration im a r  erstra lt es ieder im Glan  des  a r underts  Heute ird das alais on 
der usik  und olks oc sc ule genut t  in eiteres dels alais aus der eit um , das alais uasi 
non ossidentes  als ob ir nic t die Besit enden ren , liegt am Ha en  er unst erein Glückstadt 
eranstaltet ier regelm ig ec selnde usstellungen eitgenössisc er unst  

 

n der tra e m Ha en  inden sic  noc  iele eitere istorisc  interessante Geb ude ie 
beis iels eise ein alter al s eic er, das königlic e Brücken aus der um  abgerissenen Ha enbrücke, 
der iebeke ruse urm, den ristian I  ür seine Geliebte erbaute, so ie eitere rau en  und 
Giebel user des  und  a r underts  ie ic te an ab ec slungsreic en Fassaden, die kom lett 
unter nsemblesc ut  ste en, ist im gesamten norddeutsc en aum ein igartig  
 

in eiterer ic tiger Bestandteil der e emaligen Festungsanlage be indet sic  im ord esten der tadt  
Hier ist ein kur es tück des alten Festungsdeic es er alten geblieben, der, ie auc  die 
Festungsge sser, unter enkmalsc ut  gestellt urde  

ie e ens ürdigkeiten lassen sic  underbar au  unserem tadtrundgang erkunden  iele Geb ude sind 
edoc  im ri atbesit  oder unterliegen einer ö entlic en ut ung, so dass sie nic t oder nur eingesc r nkt 
ug nglic  sind  

 

ie rl uterungen um tadtdenkmal basieren au  einer tadtbesc reibung Hans eimer öllers aus dem a r  
 

    
Glückstadt ist im ergleic  u den meisten anderen deutsc en t dten se r ung  eine n nge liegen 
nic t im mittelalterlic en unkel  eine Gesc ic te l sst sic  on der Gründung bis eute kontinuierlic  
er olgen  

 

Glückstadt liegt in dem eil der arsc en, der als let tes grö eres Gebiet der lbe abgerungen urde  
 besc loss der d nisc e önig, der auc  Her og on c les ig und Holstein ar, die ildnis , ie   

   dieses on dem kleinen in Fluss durc sc nittene Gebiet et a  km elbab rts  
   on Hamburg noc  eute genannt ird, ein udeic en  er nac  Gro mac t  
   strebende önig ollte au  diesem Boden eine tadt und Festung anlegen, die als  
   Brückenko  nac  iedersac sen ür seine eitreic enden olitisc milit risc en  
   l ne dienen sollte  a u missgönnte er den Hamburgern i ren ge inntr c tigen  
   ee andel  ine neue tadt an der nterelbe sollte diese inna me uelle seinem  
   eic  ersc lie en  ieser lan ersc eint eute unrealistisc , aber am n ang des  
    a r underts stand Hamburg mit unge r  in o nern erst am Beginn  
   seiner nt icklung ur elt andelsmetro ole, und die neue tadt urde so  
   gro ügig ge lant, dass sie Hamburg eine ec te onkurren  tte erden können   
   uc  erlie  damals das Hau t a r asser noc  dic t unter alb des olsteinisc en  
   ers, so dass der c i s erke r on ier aus kontrolliert und be errsc t erden  
   konnte  
 

   Im o ember  ar die ildnis eingedeic t  enige onate s ter stand 
sc on ein kleines tetlein , und der erste lan einer idealen tadt und Festung  urde ange ertigt  r sa  
ein regelm iges ec seck or, aber nur der östlic e, dem and uge andte eil urde ollst ndig nac  
diesen nt ür en gebaut  om entralen arkt ü ren adialstra en u den  eter ent ernten 
Bastionen, die, durc  eine u ere ing  oder allstra e erbunden, e eils in gleic er nt ernung on 
eben alls  etern erric tet urden  

ine eite ingstra e im eidrittelabstand om arktmittel unkt bis ur u eren ingstra e erbindet 
noc mals die ein elnen adialstra en miteinander  us milit risc en Gründen urden diese tra en 
sc nurgerade angelegt, die H user standen alle in einer Front und aren o ne rker und Balkone, inter 
denen ein Feind tte eckung inden können  ie nlage Glückstadts ist innbild eines absoluten 



Herrsc er illens  m  r  , dem o i iellen Geburtstag Glückstadts, erlie  ristian I  der 
ne en tatt  amen, tadtrec t und als a en die Glücksgöttin Fortuna  

 

  17. 
Glückstadt über lügelte bald It e oe, rem e, ilster und andere t dte in c les ig Holstein an 

in o ner a l und Bedeutung  er usbau der tadt, or allem der Festungsanlagen, urde ab  mit 
dem insat  on ast  oldaten und gro en aterial  und Geldmengen m c tig orangetrieben  
Festungsgr ben urden ausge oben, lle, c an en und Bastionen au ge or en, ro iant , eug  und 

ac user, ore, ul ertürme, eine Gesc üt gie erei, ro iantmü len und ro iantb ckereien gebaut,  
   kom li ierte nt  und Be sserungss steme angelegt, ein Ha en und ein breites  
   Flet  in ord üd ic tung durc  die gan e tadt ür die c i a rt ergeric tet   
   o ausgerüstet konnte Glückstadt sc on  als ein ige tadt des andes der  
   Belagerung allensteins im rei ig rigen rieg iderste en  
 

 
   ac  dem e arat rieden der nen mit der kat olisc en riegs artei  in  
   übeck urde Glückstadt um entrum der d nisc en kti it ten in c les ig  
   Holstein und als deutsc e esiden  des önigs erationsbasis seiner olitik  
   gegenüber Hamburg und den au  der anderen lbseite liegenden ndern    
   besc loss ristian I  eine r eiterung der neuen tadt nac  üden um ast das  
   o elte, as aber egen des rieges mit c eden  gesto t und nac   
    au gegeben erden musste   ar südlic  des Ha ens ein er eblic   
   erkür ter Festungsgürtel ertig gestellt  In diesen Gren en erblieb Glückstadt bis  
   ur c lei ung der Be estigungsanlagen    
 

 urde on ier aus Holstein er olgreic  gegen die c eden erteidigt  ie Festung sc ien 
uneinne mbar  es alb urde  die egierungskan lei ür c les ig und Holstein on Flensburg 

ier er erlegt  ieser an lei urde s ter eine ei e öc ster andesgeric te angegliedert  amit ar 
Glückstadt die Hau tstadt des königlic en eils in diesem and und blieb es, bis die nen  
Glückstadt erlie en und iel neuer egierungssit  urde   urde c les ig Holstein reu isc e 

ro in  
 

ls esiden stadt konnte sic  unsere tadt sc on  be eic nen, denn ristian I  atte sic  am 
Ha en ein kleines c loss gebaut und in einiger nt ernung da on einen Garten mit ust aus anlegen 
lassen  c on unter seinem ac olger er aiste der Garten, dessen Gel nde in die neuen 
Be estigungsanlagen  einbe ogen urde  as c loss musste  egen Bau lligkeit abgebroc en 

erden  ber die gro en alais, die sic  die adligen itglieder der an lei bauten, eugen auc  eute 
noc  on der egierungsstadt  
 

Glückstadt ar nic t nur Garnison, Festung und esiden , sondern or allem im  a r undert auc  ein 
internationaler Ha en  und Handels lat  as erdankt es im esentlic en ei Be ölkerungsgru en, die 
or allem aus religiösen und olitisc en Gründen i re Heimatl nder erlassen atten  den ortugiesisc en 
uden und den re ormierten Holl ndern  ie kamen auc  nac  Glückstadt mit i rem a ital, mit i ren 
c i en und elt eiten Gesc tsbe ie ungen  Gegen nde des  a r underts, als sic  eigte, dass 

Glückstadt nic t ann ernd u solc er Blüte ie Hamburg gelangen könnte, erlie en die Fremden unsere 
tadt ieder  nd so aben ilit r und egierung Glückstadt st rker ge r gt als der Handel  

 

   
ie  oldaten des d nisc en öniginnen eibregimentes, seine i iere, die Beamten der Be örden 

und die staatlic en u tr ge ür den nter alt der Garnison, der ilit rbauten und Festungsanlagen aren 
die isten grundlage der in o ner, die ab  or allem i ren nter alt als Herbergierer , iener, 
kleine Hand erker, Höker und r mer oder als F r  und ra msc i er erdienten  Im ulse ür eine 

eitere nt icklung gab es nic t  Im Gegenteil  der strategisc e ert der Festung ar im au e des  
a r underts rag ürdig ge orden  

 

 iderstand sie auc  nic t me r einer Belagerung durc  die Gegner a oleons, nemark ar mit 
Frankreic  erbündet und  urden die Festungsanlagen gesc lei t  on nun an lag nur eine 
kleine Garnison in der tadt, die or allem die uc t user, die eit eise mit    Ge angenen belegt 

aren, u be ac en atte  rot  aller n eindungen blieb Glückstadt auc  et t noc  it  der 
egierungsbe örden  iesem mstand ist es u erdanken, dass unsere tadt sc on  an die ein a r 



rü er gebaute isenba n erbindung ltona lms orn iel angesc lossen urde  ar urden die 
Be örden  erlegt, die isenba nlinie aber blieb und erö nete dem Glückst dter irtsc a tsleben 
neue öglic keiten   urde diese inie nac  orden bis ondern erl ngert und Glückstadt it  der 

arsc enba n irektion  Ge isserma en als usgleic  ür den erlorenen egierungssit  bauten die 
neuen ac t aber in c les ig Holstein on  bis  eine ocksc leuse, die die H l te des Ha ens 
u einem tide unab ngigen ock a en mac te  

 

c on  na m eine i ile Gesellsc a t mit Fangsc i en im Glückst dter Ha en uartier  In diesem a r 
u ren die ersten c i e on ier aus nac  Grönland um al  und obben ang   bestand die Flotte  
   aus  Grönland a rern  In der e emaligen dmiralit t am et ö el, dem eutigen  
   tandort der ugend erberge, urde on nun an ran gekoc t   lie  der let te  
   al nger on ier um Fang aus  
 

    na m eine neue, on iesigen Bürgern gegründete Gesellsc a t Besit  on  
   der e emaligen dmiralit t  die Glückst dter Herings isc erei, die bis  ogger  
   au  Herings ang in die ordsee sc ickte  er on i nen im ai uni ge angene  
   ung r ulic e Hering, der at es, begründete die eute noc  beste ende  
   Glückst dter at estradition  ie seit  statt indenden Glückst dter  
   at es oc en beginnen in edem a r am dritten onnerstag im uni  er al   
   und der Herings ang sind ergangen eit  
 

as  gegründete isenba nausbesserungs erk, das in den er a ren als 
eic sba nausbesserungs erk er eblic  ausgebaut urde, urde in isc en auc  stillgelegt  ie  

nac  Glückstadt in einen asernenneubau erlegte arineein eit, die nac  der iederau rüstung  
urückke rte, at die Glückst dter Garnison erlassen  Bestand at auc  eute noc  die  ier 

angesiedelte a ier abrik und Baum ollbleic erei emming  ie beste t eute aus ei selbst ndigen 
Fabriken mit neuen Besit ern b  eiteren eil abern  berlebt at die ier seit der Gründungs eit sc on 
beste ende F r erbindung über die lbe nac  iedersac sen  
 

ie ol gonale adialanlage des tadtgrundrisses aus der Gründungs eit ist noc  eute u erkennen  
egen dieses ast einmaligen Grundrisses mit den ier er altenen tadt alais, dem urm eines ün ten, 

dem im  a r undert ie eine Burg gebauten uc t aus au  dem et ö el, mit der gesc lossenen 
langen H user eile am Ha en, der rü eren ündung des ins, und mit einigen e emaligen Bauten der 
Festung, ie  B  dem gro en ro iant aus, urde Glückstadt or einigen a ren als tadtdenkmal 
anerkannt und mit reic lic en andes  und Bundesmitteln u einem estaurierungs  und 

ltstadtsanierungssc er unkt in c les ig Holstein  oc  rec t eitig or dem inbruc  der ö entlic en 
Finan en konnte die anierung eitge end abgesc lossen erden  urc  diese um assende 

estaurierung ist Glückstadt u einem leinod ge orden  
 

2017
Im a r  soll ge eiert erden  it der o i iellen rö nung am tadtgeburtstag,  r  , ird der 

tartsc uss ür ein s annendes a r oller ents gegeben erden, u dessen Hö e unkten mit ic er eit 
auc  die  at es oc en im uni len  arüber inaus ird ein buntes und lebendiges rogramm mit 

usstellungen, on erten, unstinstallationen, esungen, ort eranstaltungen u m  organisiert  s gibt 
iel u entdecken, denn un lige rte und enkm ler er len noc  eute on den reignissen und 
r genden ugenblicken der rigen Gesc ic te  oc  auc  die üngere ergangen eit und aktuelle 
ukun ts ragen erden dabei t ematisiert  kteure und Be o ner aus der gan en tadt sind sc on eute 

mit gro em ngagement dabei, das ubil ums a r or ubereiten und u lanen  
 

      
     


. . 00 






 

Glückstadt ist eine besondere tadt, die als ein ige in c les ig Holstein on einem önig gegründet 
urde  I r Grundriss urde au  dem ei brett ent or en und ist deutsc land eit ein igartig  

 

Glückstadt ist kein ge ac sener  rt, sondern urde nac  dem Ideal der italienisc en enaissance tadt 
als ol gonale adialstadt au  dem ei brett ent or en  I r lan, in dem man eute noc  den 
Festungsgrundriss erkennt, ist als c ö ung der rü en eu eit  ein igartig in eutsc land und begründet 
den o en ang als st dtebaulic es enkmal  
 

ristian I , önig on nemark und Her og on c les ig und Holstein, lie   in den ildnissen an 
der lbe die tadt erbauen  iner der ic tigsten Gründe ar, den lb andel Hamburgs in seine neue 

tadt u ie en  m die tadt mit o l abenden und gesc tstüc tigen Bürgern u be ölkern, arb er mit 
ri ilegien ortugiesisc e uden und re ormierte Holl nder an, die Glückstadt sc on bald u einer gro en 
irtsc a tsblüte er al en   

 

Glückstadt ar im rei ig rigen rieg die ein ige Festungsstadt des andes, die nic t on den 
kaiserlic en und sc edisc en ru en eingenommen urde  iese Be rung ar ür Friedric  III  

nlass, die egierung des königlic en nteils in den Her ogtümern nac  Glückstadt u erlagern  
Glückstadt ar nunme r egierungsstadt  ac  der nnektierung durc  die reu en  und der 

uslagerung aller ic tigen mter ent ickelte sic  Glückstadt me r und me r u einer normalen 
leinstadt  



Heute aben ir omas ltern besuc t und sind dann mit i nen nac  Glückstadt um 
ssen ge a ren  ac  dem ssen trennten sic  unsere ege, da ir das errlic e 
etter nut en ollten, um uns Glückstadt an use en  s ist eine übsc e norddeutsc e 
leinstadt, die erstaunlic er eise istorisc e Bedeutung at und sic  mal daran mac te, 

mit Hamburg u konkurrieren  ns at es dort gut ge allen, or allem das ssen ar 
irklic  gut und auc  günstig   



1 
on der arktmitte blickt man in den F c er der sieben adialstra en, drei 
seudoradialstra en und au  die ei den arkt tangierenden tra en  inst diente der 
arkt lat  den oldaten als arade  und er ier lat  it dem önigs ri ileg on  

indet noc  eute an edem ienstag und Freitag der Glückst dter Buttermarkt 
oc enmarkt  statt  

 



2 
urde  anstelle des or er an dieser telle or andenen arktbrunnens und 

Brunnen auses als ti tung eines Glückst dter Bürgers au  dem arkt lat  erric tet  r 
ste t unter enkmalsc ut  und urde  grundlegend restauriert  
 



    





































urde  nac  den ünsc en önig ristian I  im til der niederl ndisc en 
trenaissance erbaut sog  Baustil ristian I  roter Backstein, 

andsteinein assungen um die Fenster, iergiebel  gro e nlic keit mit der Börse in 
o en agen  u grund der mangel a ten Gründung ar ein briss  un ermeidbar  
er eubau er olgte  mit der ac bildung der urs rünglic en Fassade  In das  
tock erk ü rt eine eil u ige Freitre e  er c lussstein über dem Hau t ortal ist 

ein eidko  r ist als ungenblecker ausgebildet und soll n eil und böse Geister 
ab e ren  





   
ar einst die rium stra e  urc  die tra e sind neun Generationen d nisc er önige 

als andes erren nac  Glückstadt einge ogen  m nde der Gro en rem er tr  
eutige Ba ngleise  stand einst das rem er or  ie tra e ar die erste be estigte 
tra e in der arsc  und ü rte on Glückstadt nac  rem e  







    
inks neben der irc e ste t eines der orne msten H user in Glückstadt  as 

dreigesc ossige rau en aus aus dem  a r undert mit einem o en almdac  aus 
iegeln be o nte u  a  der o l abende au mann und eeder ö mann  r sti tete den 
in o nern und in o nerinnen der tadt Glückstadt den andelaber  



6   
urde  als erste  

e angelisc e irc e in den  
Her ogtümern c les ig  
und Holstein erbaut  ie  

irc e, in der trenais  
sance erric tet, besit t im  
Inneren ier gro e essing  
kronen aus Glückst dter  

roduktion  ec ts or  
dem ingang be indet  
sic  eine turm lutmarke  
om  ktober   
urc  den eic bruc   
erloren  ensc en  

i r eben  n der linken  
urmseite ist der nker  

des dmiralit tssc i es  
der amburgisc en  

riegs lotte u se en,  
elc er  nac   

einem siegreic en  
Ge ec t au  der lbe  
erbeutet urde  



       o andere irc en reu e oder  
       etter neau  der it e aben, ist au   
       dem irc turm die eidnisc e Glücks  
       göttin Fortuna, das a r eic en der  
       tadt, u se en  



eider t isc  ür die meisten irc en, aber ier besonders rgerlic  u  dem or der 
irc e ste enden c ildern ird auc  diese sc öne irc e, au  dem  ilometer 

langen önc s eg ilger eg  gelegen, als rt der Besinnung ange riesen   
ir alten die irc e gerne ür sie o en , ste t da ür den müden ilger  

nd sollte die irc e doc  einmal gesc lossen sein , ie natürlic  bei unserer 
tadtbesic tigung, so enden ie sic  gerne an das irc enbüro im Gemeinde aus, ir 

sc liessen gerne ür ie au  enn es nic t so traurig re, könnte man sic  totlac en   





7    . 
ec ts neben der irc e ste t der ac guss einer Büste des tadtgründers ristian I  
as riginal be indet sic  au  c loss osenborg in o en agen  ie Büste urde am 

 r   um  Gründungstag Glückstadts ent üllt  





   



 I  H I I H  
nter den Grönland a rern ar das ollsc i  er kleine Heinric  der tol  und iebling 

der Glückst dter   ging das c i  on Baltimore aus als lougt er  au  seine 
ung ern a rt   urde es on dem Glückst dter c i bauer Hermann Bot  mit 

deutsc em ic en  und Fö ren ol  on Grund au  neu au ge immert, um dann  als 
c muckstück der Glückst dter al  und obben ang lotte au  Fang a rt ins nördlic e 
ismeer aus ulau en  

 

lle Fa rten des kleinen Heinric  aren stets on r olg gekrönt  ac   na men 
die Fangergebnisse edoc  egen der onkurren  der dam betriebenen al nger 
ra ide ab   lie  er kleine Heinric  u seiner let ten Fangreise aus, on der er 
lediglic   obben mit nac  Hause brac te   
 

Bis  u r der einstmals stol este ertreter der Glückst dter Grönland a rer als 
normales Handelssc i , bis es im o ember  im sc eren turm or lt leck 
sc lug und on der Besat ung au gegeben erden musste  











  
ar rü er als Binnen a en kon i iert  s erband die tadt mit den asserl u en der 

umliegenden arsc  und der lbe  u er dem teindamm, der on Glückstadt nac  
rem e ü rte, gab es keine be estigten erke rs ege, so dass das Flet  als Handels  

und msc lag lat  aber auc  ür die asser ersorgung der Be ölkerung on gro er 
Bedeutung ar  o l abende Bürger und Ge erbetreibende lie en sic  an beiden 

eiten nieder  ie Flet anlage urde  ugesc üttet und  im a men der 
tadtsanierung ieder ergestellt  ie beidseitigen ic tungs a rba nen bilden die 

Hau tac se der tadt  







   21 
eit  be indet sic  in diesem Fac erk aus eine B ckerei  ine eingemauerte 
örserkugel erinnert an die Besc ie ung der Festung Glückstadt  durc  die 
lliierten der a oleonisc en riege  olc e ugeln in untersc iedlic en Grö en urden 

nac  der Belagerung an einigen H usern als ekoration  angebrac t  



10    
urde  ür den Gou erneur der Festung Glückstadt und mtmann der mter 
teinburg und endsburg, eic sgra  ristian on ent  erbaut  Besonders 

bemerkens ert ist die im so genannten Holl nder erbund erric tete ück ront aus gelben 
iegelsteinen mit ori ontalen B ndern aus rotem iegel  iele bedeutende 
egierungsbeamte und Gesc tsleute be o nten das Geb ude   kam das 
errsc a tlic e Haus in den Besit  des an lers on Brockdor  u  i n ge t die 

Be eic nung Brockdor alais urück  Heute be inden sic  das etle sen useum so ie 
das tadtarc i  in dem Geb ude  



  
 

ie ammlung  
 

 Bauernstube    Frit au immer    alerei  Gra ik  
 Handel  Hand erk    Herings isc erei    and irtsc a t  
 Garten  emise    tadta ot eke    tadtgesc ic te  
 ie Fortuna     e tilien    al ang  
 o nkultur 

 

Im etle sen useum ist der Glan  des d nisc en önigs auses noc  u s üren  as useum ist in 
einem enaissance alais, dem Brockdor alais, on  untergebrac t  s urde ür den Gou erneur 
der Festung Glückstadt, ristian Gra  on ent , erbaut  In den neugestalteten umen des useums 
ste t die Gründungsgesc ic te on Glückstadt und i r Gründer der d nisc e önig ristian I  im 

entrum  üstungen, anonen, ni ormen und Fa nen aus der eit des rigen riegs bis ur 
c les ig Holsteinisc en r ebung  eugen on der be egten Gesc ic te Glückstadts unter 

d nisc er Herrsc a t  In den bteilungen ur o nkultur und olkskunde erö net sic  der eic tum der 
lbmarsc en  ine öns Bauernstube  aus der eit um , die tadta ot eke on , b ekte aus 

Hand erk und Ge erbe, Gem lde, kostbare öbel und and ert elungen, ilber, or ellan, c muck 
und rac ten er len on einer reic en ergangen eit  as etle sen useum eranstaltet regelm ig 

onderausstellungen u unst und ultur  s gibt ein rogramm ür inder, esungen und on erte  
Fü rungen nac  bs rac e  it dem neuen udioguide können die Besuc er selbst ndig durc  das 

useum andeln  
 

dresse 
etle sen useum im Brockdor alais 
m Flet   

 Glückstadt 
intritts reise 
intritt  ,  , erm igt ,   
inder unter  a ren rei 

Fü rungen au  n rage  ,   ro erson ab  ers  
udioguide kostenlos  
ublikationen ur ammlungsgesc ic te im useumss o  er ltlic  

 

nungs eiten 
i    r  uni  ugust    r  
o  a    r  
o    r 



 
as Glückst dter etle sen useum ist seit  im Brockdor alais am Flet   u 

Hause  amals teilte es sic  noc  die ume mit der tadtbüc erei  eit  ste t 
das stattlic e Geb ude am Flet  aussc lie lic  ür das useum und das tadtarc i  ur 

er ügung  amit urde eine glücklic e ösung ge unden, denn die kostbare ammlung 
domi iliert nun in einem arc itekturgesc ic tlic  nic t minder ert ollen Bau   


Gebaut urde das Brockdor alais in den a ren  ür den Gra en ristian 
ent  ieser ar nic t nur der ange ende c iegerso n on Glückstadts tadtgründer 

ristian I , sondern auc  Gou erneur der Festung und damit der m c tigste ann der 
tadt  em o en ang des Haus errn ents rec end urde das alais als 
eigesc ossiges langgestrecktes rau en aus mit almdac  angelegt  ine besondere 

ierde sind die reic  bemalten Hol balkendecken in drei umen des rdgesc osses, 
die  einge ügt urden  In barocker anier ö net sic  ier der Blick durc  die 

immer luc ten   
 

u Beginn des  a r underts urde das Brockdor alais einsc neidend 
modernisiert  an ent ernte die a elle und den re enturm an der Ho seite, er eiterte 
das Haus um ier Fensterac sen und ügte den eingesc ossigen eiten lügel an  as 

r c tige barocke ortal tr gt das o el a en des e aares on eder, das auc  
die re r sentati e öl erne re e mit Balustergel nder einbauen lie  ie Familie on 
Brockdor  besa  das alais on  bis  ie Brockdor s aren die let ten adligen 

igentümer, und da sie ast drei Generationen lang im alais o nten, r gten sie 
sc lie lic  auc  seinen amen   
 

as Brockdor alais ist stadt  und kulturgesc ic tlic  besonders bedeutend, eil es 
eines der enigen er altenen Bau erke aus der Gründungs eit Glückstadts im  
a r undert darstellt  er urs rünglic  se r reic e Baubestand der  on ristian I  

gegründeten Festungsstadt mit c lo , ant au alais und er altungsgeb uden mu te 
au grund mangel a ter Fundamentierung meist sc on im  a r undert abgerissen 

erden  as stattlic e, ei gesc l mmte Geb ude am arkt let , das im a men der 
gro en tadtsanierung  eben alls restauriert und ür seine aussc lie lic e ut ung 
als useum und tadtarc i  umgebaut urde, ist damit ein besonders ic tiger euge 
Glückst dter Gesc ic te und als useum ein o timaler rt  


     
ristian Gra  on ent  urde um  in eudor  bei üt enburg geboren und starb im 

e tember  in Flensburg  ent  ar einer der öc sten ürdentr ger ristian I  
und stammte aus einer der ltesten dels amilien ecklenburgs, die seit  auc  in 
Holstein begütert ar  r studierte in ostock, rl ans und adua und trat  in den 

ienst ristians I   
 

eit  ar er Gou erneur im om önig gegründeten Glückstadt, und  urde er 
um mtmann des reises teinburg ernannt  ent  enge erbindung um önig 
erst rkte sic  noc , als er  o ie lisabet , eine oc ter des önigs aus der e 

mit erstine unk, eiratete  om m ang und ns ruc  seiner u gaben er glic  
ent  tellung der eines tatt alters in den Her ogtümern  aneben ar er in olitisc er 
ission ein ic tiger nter ndler ür ristian I  und mac te ausgede nte eisen, 

auc  an den iener Ho  aiser Ferdinand III  ar eine ic tige Instan  im treit um 
ristian I  oll olitik gegen Hamburg, das sic  als reie eic sstadt ü lte und sic  



da er im treit mit ristian I  an den aiser als c ieds errn andte  ent  sollte in 
ien or rt diese nt icklung beobac ten und beein lussen  r blieb bis  in seinen 
mtern, urde dann aber on ristian I  o n Friedric  III  als Gou erneur Glückstadts 

und mtmann teinburgs entlassen  ent  tur  atte sic  langsam angekündigt  c on 
in den or erge enden a ren atte es asen on sc erer runksuc t gegeben  

a rsc einlic  eigten sic  um  erste n eic en einer beginnenden geistigen 
mnac tung, und  starb er einges errt und geistesgestört   

 

ent  ar eine sc illernde, ielseitige ersönlic keit mit iel ltigen Begabungen  u 
seinem iedergang beigetragen at sic erlic  auc  seine unglücklic e e  o ie 

lisabet s er alten ar so e altiert, i r ebens andel so ersc endungssüc tig, da  
selbst i r ater ristian I  dies tadelte  Hin u kam, da  ent  den beim u ent alt als 
Gesandter am iener Ho  gesc t ten ebensstil auc  in Glückstadt eiter ü ren ollte  

ieses er alten stie  au  iel ac e ritik und ergrö erte die nt remdung isc en 
dem Gou erneur und seinem önig  ent  erdegang, seine o e tellung und der 
ansc lie ende tie e Fall mac en i n u einer ambi alenten Figur der Glückst dter 
Gesc ic te  a er ist es sic erlic  kein u all, da  sein o n aus nic t seinen amen 
tr gt, sondern den einer dels amilie, die ier erst  a re s ter o nte   
 

ie an Hö en und ie en reic e ebensgesc ic te des Gra en ent , die or allem auc  
sein ersönlic es rama iders iegelt, dar  nic t on seinen erdiensten um Glückstadt 
ablenken  o sc u  er in der i m an ertrauten neugegründeten tadt eine unktionierende 
In rastruktur, or allem aber be a rte er Glückstadt als ommandant der Festung 

 bei der Belagerung durc  allensteins ru en or der roberung, die 
ermutlic  das nde der ungen tadt bedeutet tte   

 

   
eit  ist das Brockdor alais it  des etle sen useums   konnte das 

rige ubil um des useums ge eiert erden  er acettenreic e Bestand der 
ammlung ge t au  ro essor önnic  etle  Friedric  etle sen     
urück, dem Glückst dter Gele rten und lt ilologen   legte er mit seiner 
usstellung der ltert ümersammlung der lbmarsc en den Grundstock und gründete 

damit ugleic  eines der ersten useen in c les ig Holstein  
 

r sc rieb da u  ie let ten  a re aben in unserem ande nic t blo  in staatlic en 
ust nden, sondern auc  in itten und Gebr uc en, rac t und uslic er inric tung, 

so ie in der gan en ebens ü rung eine so tie ge ende er nderung er orgeru en, da  
es sc on sc er ird, sic  ein klares Bild on den ust nden am Beginn dieses 
a r underts u mac en  

 

etle sen studierte lassisc e ilologie und eologie in iel, Bonn und Berlin und 
sc loss sein tudium mit romotion ab  s brac te i m u m ein, als er rend seiner 

tigkeit als Hausle rer in ien ein alim set mit Bruc stücken der aturalis istoria des 
lteren linius entdeckte und editierte  Im nsc luss an einen Forsc ungsau trag ür die 
ariser kademie der issensc a ten u aesars Handsc ri ten in norditalienisc en 

Bibliot eken ke rte er  nac  eutsc land urück  un c st arbeitete er als e rer in 
iel und Flensburg, um sc lie lic   an die Gele rtensc ule nac  Glückstadt u 

ge en, o er  die osition des G mnasialdirektors überna m   er ielt er die 
ro essoren ürde und  er olgte die rnennung um Ge eimrat  

 



    



etle  etle sen leistete mit seinem  ersc ienen eib ndigen erk ur 
Gesc ic te der olsteinisc en lbmarsc en Grundlagen orsc ung im Bereic  der 

egionalgesc ic te  I m ist es u erdanken, dass ein reic altiger issenssc at  
er alten geblieben ist   











11     7 
 entstand ier die ri ilegierte Buc druckerei   ertigten die Betreiber die 

erste eitung c les ig Holsteins, die Glückst dter Fortuna , die noc  eute der 
egional eitung als o blatt beiliegt   a re lang ar die ruckerei im Besit  

der Familie  ugustin und urde unter i rer eitung nac  dem  eltkrieg als 
e ialdruckerei elt eit bekannt, eil man rucksac en in me r als  
rac en an ertigen konnte  ie noc  eute in den Geb uden lagernden 

un ligen c ri t eic en eugen on dieser bedeutenden oc e und sind in 
diesem m ang ein ic tiges ulturerbe, das o l einmalig in eutsc land ist  

oc  eute ird ier gedruckt  





     12    
     as ö enrelie  an der Hausecke ist ein elikt des  
     e emaligen und bei der c lei ung der Festung  
     ent ernten nördlic en tadttores  er damalige  
     Hausbesit er er arb es um c ut  seines Hauses als  
     b eiser ür Fu r erke  





       1    1
        2 
       der Ha en, als einstiger Flottenstüt unkt  
       Heimat ür  al angsc i e und s ter  
       ür  Heringslogger, ar nlass, dass  
       sic  ier ier ee sc l gereien  
       ansiedelten  ie Familie ein ardt ü rte  
       als let te dieses Hand erk aus  Im a r  
        urde die let te ee sc l gerba n  
       abgebaut und dem Freilic tmuseum  
       ol see ermac t, o die nlage  
       unktions ig ieder erric tet urde  



       1  1 
       Hier be indet sic  eine oldatenbude on  
       , die noc  eitge end im riginal  
       er alten ist  asernen kannte man damals  
       noc  nic t  In Glückstadt urde die erste  
       aserne  an der tadtgren e erbaut,  
       deren Hau t assade im riginal er alten  
       ist  



       1    1   
       as Geb ude urde eigesc ossig mit  
       o em atteldac  erstellt  eiter dieser  
       Gie ausanlage ar der re ormierte  
       iederl nder Franciscus as erus an  
       oen  Hier goss man Gesc osse,  
       Glocken und ronleuc ter, ermutlic   
       auc  die der Glückst dter tadtkirc e   
       ac  c lei ung der Festung urde das  
       Haus bis  als uc t aus, danac  als  
       otunterkun t oder u ager ecken  
       genut t  Heute ist dieses Geb ude in  
       ri atbesit  Gegenüber be and sic  bis in  
       die iger a re eine  
       andeser ie ungsanstalt  ine  
       Gedenkta el erinnert an dieses dunkle  
       a itel der tadtgesc ic te  



16   6 
it seiner barocken Baluster Brüstung und tuck ro ilen an nden und ecken ist das 
alais das gesc ic tlic  und kunstgesc ic tlic  bedeutendste eltlic e Bau erk in 

Glückstadt  er aminsaal im bergesc oss urde um  on dem italienisc en 
tukkateur ndrea aini au ndig gestaltet  ieser tucksaal ist einer der 

beac tlic sten barocken Innenr ume des andes  ie drei ecken der unteren ume 
sind eben alls reic  er iert  ine ecke stellt eine ene aus der griec isc en 

t ologie dar eus und emele  as asmer alais ar it  des bergeric ts und 
der egierungskan lei  Hier erkl rte  nemark ngland den rieg, nac dem die 
englisc e Flotte o en agen besc ossen atte und nur die Glückst dter 

egierungskan lei noc  unktions ig ar  Heute ird das alais on der 
olks oc sc ule genut t  Im tucksaal inden on eit u eit ammerkon erte statt  
ac  einer estauration im a re  erstra lt das Geb ude ieder in seiner originalen 
rac t des  a r underts  





      17   
      as  erbaute ro iant aus musste egen  
      Bau lligkeit au grund mangel a ter Gründung  
      um  abgerissen und neu erric tet erden   
      rend der c les ig Holsteinisc en  
      r ebung  und des eutsc Fran ösisc en  
      rieges  diente das Geb ude als  
      riegsge angenenlager  anac  rodu ierte  
      lange eit eine Farben abrik im  
      denkmalgesc üt ten Haus, das eute in  
      ri atbesit  teil eise ür unstausstellungen ur  
      er ügung ste t  



1     161   
er Festungsdeic  im ord esten der tadt urde als Bestandteil der istorisc en 

Festungsanlagen  in den enkmalsc ut  au genommen  



on Glückstadt rt auc  die lbe re nac  isc a en  









       1    
       ie tra e m Ha en gilt als die  
       bedeutendste erstra e  
       orddeutsc lands  ie lebt on dem  
       ab ec slungsreic en iel i rer  
       Fassaden und dem belebenden grünen  
       eic , der den Funktionsbereic  o nen  
       om irtsc a tsbereic  Ha en trennt  ie  
       gesamte H user eile ste t unter  
       enkmalsc ut  nsemblesc ut  



1        6 
auc  bekannt unter dem amen uasi non ossidentes  als ob ir nic t die 
Besit enden ren  urde als egierungskan lei genut t und ar gleic eitig der 

o nsit  on ro iantkommissar oren  essen  er obere ortalau sat  aus 
andstein ist bei der estaurierung  erneuert  
orden  as riginal be indet sic  im  
etle sen useum  

 
 





21    0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im ac teckigen urm, erric tet  und benannt nac  der tresse des 

tadtgründers, ü rt eine stu ige indeltre e in die e emalige ac stube  on ier 
atte der c ter einen guten undblick so o l über die tadt als auc  eit über die 

Festungs lle inaus  as da or liegende dreistöckige rau en aus bildet noc  eute mit 
dem urm eine in eit  ie Be o ner der oberen tock erke können nur über den 

iebeke ruse urm in i re o nung gelangen  as o ngeb ude ist ein rsat bau ür 
das  abgebrannte  Heute ist das Haus mit dem urm in ri atbesit  







22    61 
ie um  abgerissene Brücke diente der erke rsanbindung des a enab rts 

gelegenen c losses mit dem königlic en Garten  u erdem ungierte die Brücke als 
erke rsanbindung der H userrei e au  dem et ö el an die tadt  



     2     6 
     der m c tige backsteingemauerte Ha ens eic er on  
      direkt am Binnen a en at eine uadratisc e  
     Grund l c e on   m  u ugs orric tungen  
     erlaubten die Be örderung der aren on der asser   
     ie auc  on der andseite  on  bis  nut te  
     die Glückst dter Herings isc erei das Bau erk als  
     al s eic er  











 
2     1 

rs rünglic  nut te der s anisc e Gesandte  
das Geb ude  ie rben des Gesandten  
ermac ten es der kat olisc en Gemeinde   
on dieser er arb s ter der c lossa o  

t eker das Haus und ric tete ier die  
c lossa ot eke ein, die sic  iele a re  

im c loss Glücksburg  be and  ac   
einem Besit er ec sel urde die c loss  
a ot eke stillgelegt und das Haus ür  

o nungen eingeric tet  
 





2     
rs rünglic  stand ier das alais des Gra en ristian ant au   be a l önig 

Friedric  I  das bau llige Haus ab urei en  egen der o en osten ür die 
erbe estigung sc enkte die rbin dem taat das Grundstück und ein uc t  und 

oll aus urde erbaut  ac dem die m nnlic en Insassen  nac  endsburg erlegt 
urden, olgte die m andlung in ein Frauen uc t aus   urde das Geb ude u 
o nungen umgebaut  



       26   1 
       n dieser telle stand das erste Haus des  
       d nisc en önigs ristian I , be or er  
       in sein  ertig gestelltes c loss  
       Glücksburg  am u en a en übersiedelte   
       n dem Geb ude be indet sic  die  
       turm lutmarke om  Februar   
       mit der asserstands ö e on F   
       Hö e   ,  eter über  c on bei  
       alber Fluttide loss das asser über den  
       ei eter o en orgelagerten eic  in  
       die tadt und in die arsc  inein  tadt  
       und arsc  standen bis um Geestrücken  
       me rere age unter asser  









27 
as Batardeau regulierte als tau erk den asserstand in den Festungsgr ben  ber 

eine se arate o rleitung um arkt ersorgte es den dortigen Brunnen mit rink  und 
Brauc asser ür die Be ölkerung  ie assereins eisung des Batardeaus er olgte 
durc  den Holtenborn im ord esten der Festung Glückstadt  lle an le der tadt 

aren erbunden und der asseraustausc  urde durc  die Ge eiten ge rleistet  
ieses eisterstück d nisc er Ingenieurkunst ist als Glückst dter asserkunst  

bekannt  



2     
In dem alten tell erk ist eute ein kleines useum untergebrac t, das e renamtlic  
betreut ird  a   onate ur nt icklung der tell erk , Fernmelde  und 
Büromasc inentec nik erden ge eigt  nungs eiten  ai ktober eden onntag on 

 r  



2  
er uden ried o  in Glückstadt an der ent stra e ist der ein ige Fried o  in 
c les ig Holstein, au  dem die on ristian I  au genommenen e arden 
ortugiesisc e uden  i re let te u est tte ge unden aben  Im ntersc ied u den 

asc kenasisc en telen bedecken die ortugiesisc en Grabsteine liegend die 
u est tte  er Fried o  ist einer der ltesten in c les ig Holstein und kultur istorisc  

ein enkmal ür üdisc e Gr ber mit der Grabmalkunst des  und  a r underts  
Bemerkens ert sind die mbole Ikonogra ie  in den liegenden Grabsteinen ie  

andu ren, otensc del, gekreu te noc en, bel, tern eic en, elc  der e iten, 
segnende H nde eines o en und eitere mbole, die au  die Bedeutung des oten im 

eben in eisen  







0  
er  eter breite Festungs orgraben und der  eter breite Hau tgraben so ie die 
allanlagen und die Bastionen bildeten einen ic tigen erteidigungsabsc nitt der 

Festung  ie Festungsanlage urde  gesc lei t, der Hau t estungsgraben bis 
u circa  ro ent ugesc üttet  er Festungs orgraben ist noc  eute bis u  
ro ent er alten  





1    
urden nac  der c lei ung der Festung angelegt  ie ermöglic ten den Bürgern 

sc attige a ierg nge  Im ark be inden sic  me rere enkm ler  







as 1   na e Ba n o  urde u ren des Gründers der nlagen 
o ann rnst eidel au gestellt   



In der ord est l te der nlagen ist um ndenken an die Belagerung und 
sc ere Besc ie ung der Festung Glückstadts  das 1 

erric tet orden 



Gegenüber ste t 1      ur rinnerung an 
die a r undert eier der Be reiung eutsc lands on der Herrsc a t a oleons   





eiter in nord estlic er ic tung ste t 1   . ei aus dem 
Boden kommende in elst mme ent ickelten sic  u einem tamm und ste en 
als innbild ür die in eit der beiden Her ogtümer c les ig und Holstein  er 
Gedenkstein der o eleic e tr gt die a res a len  
sc les ig olsteinisc e r ebung  und  a r eier  und den erns ruc  

des ertrages on i en aus dem a re   e ig ungedeelt , mit dem der 
önig on nemark die nau teilbarkeit c les igs und Holsteins ugesic ert 
atte  







 
ie Glückst dter Heringsloggerei  o ing alles an 
ie radition der Glückst dter Heringsloggerei reic t eit urück  eit dem a r  
ird on Glückstadt aus Hering ge angen und u riginal Glückst dter at es eredelt  
it egelloggern u ren die nner der tadt einst inaus, um agd au  den kleinen 

Fisc  u mac en  
 

u  ee gesc lac tet und gesal en, diente er un c st als rme eute ssen  rst mit 
der eit ent ickelte er sic  u einer kulinarisc en e ialit t, die eute in keinem 
Glückst dter estaurant au  der eisekarte e len dar   
 

eit dem nde der Glückst dter Herings isc erei im a r  ird der Fisc  
über iegend aus nemark und or egen im ortiert  uc  enn der at es nic t me r 
on eigenen oggern ge angen und in der alten Herings isc erei ergestellt ird, lebt die 
radition eiter  er riginal Glückst dter at es ird auc  eute noc  in Glückstadt on 

ei at es rodu enten, lot  e ialit ten und aumann at es, on Hand erarbeitet 
und nac  altbe rtem e e t ubereitet  
 

riginal Glückst dter at es  ine radition lebt eiter 
s gibt nic t iel, o or sic  ein ec ter Glückst dter erneigen ürde  oc  ein kleiner, 

unsc einbarer Hering at es gesc a t, sic  über a r underte einen lat  in unserer 
tadt u erk m en  iesen muss er ar edes a r ieder mit dem eben be a len, 

aber aus der kulinarisc en radition Glückstadts ist er ein ac  nic t me r eg udenken   
 

riginal Glückst dter at es dar  sic  der Hering allerdings nur nennen, enn er ge isse 
orausset ungen er üllt  Beim Fang dar  er nic t lter als ün  a re sein  ein artes lter 

ür den Fisc  und die Garantie, dass auc  irklic  artes Fisc leisc  au  dem eller 
landet  u ung dür en die Heringe edoc  auc  nic t ge angen erden, enigstens 
einmal sollten sie abgelaic t aben, damit unsere eere noc  lange be o nt sind  
 

er Hering ist nun aber immer noc  ein Hering und l ngst kein at es  irekt an Bord der 
Fangsc i e ird er tie ge roren und in diesem ustand nac  Glückstadt gebrac t  Hier 
beginnt eine lang ierige, aber not endige ro edur, die den Hering um at es erden 
l sst  Fac m nnisc  ird der Fisc  geke lt und gesal en, be or er dann einige eit 

ieder on der Bild l c e ersc indet  In dunklen F ssern rei t er bis ur usbildung des  
   gan  s e iellen Gesc mackes, den er nic t durc  die nreic erung  
   mit künstlic en usat sto en ent ickelt, sondern allein durc  einen  
   est on Innereien, der im Fisc  erbleibt  er Fast sc on at es  
   kommt dann direkt aus dem Fass in die H nde, die i n gesc ickt on  
   Gr ten und Haut be reien  m nde der lang ierigen ro edur  
   liegen ei sc öne, saubere at es ilets or den u ern  


