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Grußwort der Trittauer Stiftung zur 
Förderung der Geschichtskultur

Wer als Ortsfremder durch die Gemeinde Trittau schlendert, die 
Straßenzüge mit den verschiedenen Plätzen und Bürgerhäusern erblickt, 
erahnt wohl kaum, dass versteckt am Rande der Dorfbebauung in den 
Niederungen der Bille, des uralten Grenzflusses zwischen den alten 
Herzogtümern Holstein und Lauenburg, eine seit dem Mittelalter be-
findliche Schloss-Anlage gestanden hat.

Sie diente in beschränktem Umfange der Verteidigung des 
Herzogtums Holstein, und von dort aus wurde auch über mehrere 
Jahrhunderte durch den zuständigen Amtmann die Verwaltung des alten 
Amtes Trittau mit seinen 36 Dörfern, mithin dem größten Teil des heu-
tigen Kreises Stormarn, durchgeführt.

Die Historie dieser Burganlage, der Baulichkeiten und der 
Bedeutung ist bislang nur beschränkt aufgearbeitet worden.

So lag es nahe, dass die Trittauer Stiftung zur Förderung der 
Geschichtskultur, die sich seit über 10 Jahren der Regionalgeschichte 
im Raume Trittau widmet, sich dieser Lücke annahm und Herrn 
Frederic Zangel, M. A., wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für 
Regionalgeschichte an der Universität Kiel, gewinnen konnte. Er hat sich 
der Erarbeitung der Geschichte des Schlosses auf der Trittauer Krim und 
dessen Bedeutung angenommen. Mit Freude hat die Trittauer Stiftung 
Herrn Frederic Zangel hierbei  finanziell unterstützt und wir wün-
schen ihm, dass sein Werk angemessen gewürdigt und in der Trittauer 
Bevölkerung ebenfalls guten Anklang findet.
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Grußwort des Verfassers

Ein Schloss wie jenes in Trittau in den Mittelpunkt einer historischen 
Untersuchung zu stellen, bietet Chancen, birgt aber auch gewisse 
Risiken – nicht zuletzt die Gefahr, dass am Ende eine leblose und aus dem 
Zusammenhang gerissene Beschreibung der verschiedenen Baustufen 
steht. Schon vor Beginn der Arbeit war deshalb klar, dass nicht nur das 
Gebäude auf der Trittauer Krim im Fokus stehen sollte, sondern auch 
die Menschen, die es mit Leben füllten. Auch jene, die sich gewaltsam 
Zugang verschafften oder zu verschaffen suchten, galt es zu berücksich-
tigen, denn die Zeit, in welcher das Schloss existierte, war von kriege-
rischen Auseinandersetzungen unterschiedlichen Ausmaßes geprägt. Die 
Auslassung auch nur eines dieser Aspekte würde zu einem unvollstän-
digen und im schlimmsten Falle romantisierenden Bild führen.

Nichtsdestoweniger bot das Gebäude vielen Generationen ein 
Zuhause, ein mitunter vom Sturm in Mitleidenschaft gezogenes 
Dach über dem Kopf, wobei der oder die Einzelne in den Quellen 
kaum zu fassen ist. Klarer ist die Bedeutung nachvollziehbar, welche 
es in Friedenszeiten als Sitz der Administrative und Mittelpunkt eines 
Wirtschaftsbetriebes hatte. Gerade durch die sich aus den unterschied-
lichen Funktionen ergebende Vielschichtigkeit ist eine Untersuchung un-
ter wissenschaftlichen Gesichtspunkten lohnenswert, weil verschiedene 
Entwicklungen – wie jene der Kriegsführung, der Kultur, der Formen 
menschlichen Zusammenlebens und nicht zuletzt des Wirtschafts- und 
Finanzwesens – hier kleinteilig und zugleich in einem breiteren Kontext 
beleuchtet werden können. In der Gesamtansicht wird dabei zum ei-
nen deutlich, dass die Existenz des Schlosses die Geschicke Trittaus über 
Jahrhunderte entscheidend beeinflusste und es dort, in seinem unmittel-
baren Umfeld, die größte Wirkmächtigkeit entfaltet hat. Zum anderen 
war es aber auch darüber hinaus von erheblicher Bedeutung, was in den 
Quellen ebenfalls seinen Niederschlag gefunden hat.

Ob man sich der von Alfred Jessen in der »Geschichte des 
Kirchspiels und Amtes Trittau und seiner weiteren Umgebung« geäu-
ßerten Beurteilung anschließen und aufgrund der häufigen Erwähnung 
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des Namens Trittau während der Grafenfehde in den damaligen 
Begebenheiten den Höhepunkt der Geschichte des Ortes Trittau sehen 
möchte, liegt letztendlich im Auge des Betrachters. Das Dorf dürfte je-
denfalls im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit vor allem aufgrund 
der militärischen Bedeutung des Schlosses einem weiten Personenkreis 
bekannt gewesen sein, der auch Tilly, Wallenstein, Lennart Torstenson, 
Karl X. Gustav und nicht zuletzt den Großen Kurfürsten mit einschloss.

Ich vermag nicht einzuschätzen, inwieweit bei den heutigen 
Bewohnern Trittaus ein Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass sich einst 
am Ort ein Schloss von einiger Bedeutung befand, hoffe jedoch, mit dem 
vorliegenden Buch einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass 
häufiger von »unserem Schloss Trittau« gesprochen wird.

Die Gelegenheit, allen zu danken, die zur Entstehung des vorlie-
genden Buches beigetragen haben, soll selbstverständlich nicht un-
genutzt verstreichen. Ich danke daher Prof. Dr. Oliver Auge von der 
Professur für Regionalgeschichte mit Schwerpunkt zur Geschichte 
Schleswig-Holsteins in Spätmittelalter/Früher Neuzeit an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel für die Vermittlung des Auftrages und für 
die fachkundige Begleitung der Arbeit, den Mitgliedern der Trittauer 
Stiftung zur Förderung der Geschichtskultur für die vielen Anregungen, 
für eine ortskundige Führung durch Trittau und auf die dortige Krim 
sowie für die finanzielle Förderung. Mein Dank gilt außerdem der 
Sparkassen-Stiftung Stormarn und dem Lions-Club Hahnheide für die 
Finanzierung der Drucklegung, ohne welche die Publikation nicht hät-
te entstehen können, und den Mitarbeitern des Landesarchivs Schleswig, 
die mich tatkräftig bei der Quellensuche unterstützt haben. Nicht zuletzt 
gilt mein Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlages 
Ludwig in Kiel.

Kiel, im Sommer 2013
Frederic Zangel
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Hinführung

Folgt man vom Trittauer Ortszentrum aus der Hamburger bzw. Möllner 
Straße Richtung Hamfelde, sieht man linkerhand die Vorburgstraße ab-
zweigen. Ortskundigen ist darüber hinaus bekannt, dass dieser Ortsteil 
Trittau-Vorburg genannt wird. Für den interessierten Beobachter stellt 
sich die Frage, wie Straße und Ortsteil zu ihren Namen kamen, ist doch 
weit und breit kein an eine mittelalterliche Burg erinnerndes Gebäude zu 
sehen. Tatsächlich hat jedoch in unmittelbarer Nähe eine solche Anlage 
bestanden. Man erreicht ihren Standort, folgt man dem Weg nach 
Hamfelde noch ein kurzes Stück und biegt dann rechts in die Straße 
»Zur Krim« ein. Über eine Allee geht es durch eine von zwei steinernen 
Pfeilern begrenzte Toreinfahrt auf eine Anhöhe. Von dort aus hat man 
einen guten Überblick über das umgebende Gelände, so ist im Süden in 
einiger Entfernung die Stelle zu erahnen, an der die Mühlau in die Bille 
einfließt. Auch ist am Bewuchs der umliegenden Wiesen zu erkennen, 
dass dort in Zeiten intensiven Regens oft in großen Pfützen das Wasser 
steht. Obgleich vom mittelalterlichen Wassergraben und sonstigen 
Verteidigungsanlagen leider nichts erhalten ist, ist offenkundig, dass sich 
der Platz auf der Krim aufgrund seiner erhöhten Lage im Mittelalter für 
die Anlage einer Burg anbot.

Der Schauenburger Graf Johann  III. von Holstein-Plön (Regie-
rungs zeit 1316–1359) ließ im Jahre 1326 an ebendiesem Platz eine sol-
che Wehranlage errichten, der Trittauer Vogt hatte dort später sei-
nen Sitz. Auch in der Frühen Neuzeit war dort das administrative 
Zentrum des Amtes Trittau, wo Amtmann und Amtsschreiber ansäs-
sig waren. Gleichzeitig wurden Baumaßnahmen vorgenommen, neue 
Verteidigungs- und Wohnanlagen entstanden und verschwanden wieder. 
1775 war das Hauptgebäude stark baufällig und musste zum größten Teil 
abgerissen werden, womit die Bebauungsgeschichte der Krim allerdings 
keineswegs endet.
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Im Folgenden wird die Entwicklung von der mittelalterlichen 
Burganlage bis zum Abriss 1775 nachgezeichnet, dabei geht es aber 
nicht nur um die bauliche Entwicklung, sondern auch darum, in wel-
cher Beziehung die Anlage mit ihrer Umgebung stand. So war sie, wie 
bereits angedeutet, für die Verwaltung von einiger Bedeutung und hat 
darüber hinaus in den militärischen Auseinandersetzungen ihrer Zeit 
eine gewisse Rolle gespielt. Aber auch der soziologische Faktor ist nicht 
zu unterschätzen: Sie war ein Symbol der Herrschaft sowohl gegenüber 
den Untertanen als auch gegenüber den benachbarten Territorialherren. 
Die Schilderung ist demnach nicht allein auf die Krim begrenzt, sondern 
führt auch in die Ortschaft Trittau, das frühneuzeitliche Amt Trittau, 
das Herzogtum Holstein und bis nach Skandinavien. Die Darstellung 
bewegt sich somit innerhalb der Grenzen, innerhalb derer die Anlage 
auf der Krim mit ihrer Umgebung in wechselseitigen Beziehungen stand. 
Ebendiese wechselseitigen Beziehungen sollen im Folgenden aufge-
zeigt werden, ohne dabei jedoch das Zentrum der Untersuchung aus den 
Augen zu verlieren – die Anlage auf der Trittauer Krim.

�bb. 1 �ie �rittauer Krim heute. noch immer ist zu erkennen, dass sich der 
�chlossplatz ein ganzes �tück über die �mgebung erhebt – was auch auf die über 
Jahrhunderte andauernde Besiedlung zurückgeführt werden kann.
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Feste, Haus, Burg oder Schloss?

Bevor eine eingehendere Beschäftigung mit der Anlage erfolgen kann, ist 
eine grundlegende Frage zu klären: Welche Bezeichnung ist am treffend-
sten? In den Quellen zur Geschichte derartiger Bauten, so auch im Falle 
Trittaus, begegnet uns eine Vielzahl von Begriffen wie Feste, (Amts-)
Haus, Burg oder Schloss. Welcher Begriff genutzt wurde, hängt dabei 
letztlich auch vom Zeitpunkt ab, zu dem die Quelle entstanden ist. So 
nimmt die Benutzung des Wortes »Burg« ab, »Schloss« hingegen tritt 
häufiger auf. In Bezug auf Trittau begegnet uns letzterer Begriff bereits 
in kurz nach dem Bau ausgestellten Dokumenten. Die mittelalterlichen 
Chronisten des 15. Jahrhunderts bedienen sich ebenfalls der Bezeichnung 
slot bzw. Schloss, welche auch im Dreißigjährigen Krieg genutzt 
wird. Darüber hinaus sind Quellen auf uns gekommen, in denen alle 
Begriffe synonym verwendet wurden, es wurde demnach im damaligen 
Sprachgebrauch keine Unterscheidung zwischen den Wortbedeutungen 
von Burg, Schloss und sogar Haus vorgenommen.

Demgegenüber haben sich seit dem 19. Jahrhundert in der 
Umgangssprache vor allem die Begriffe Burg und Schloss durchge-
setzt, welche »in einem konträren Sinne gebraucht«1 werden. Die 
Einordnung erfolgt dabei auf Grundlage der vorhandenen Befestigungen: 
Während es sich bei einer Burg dieser allgemeinen Definition zufol-
ge um eine bewohnte militärische Wehranlage handelt, wird das Schloss 
als unbefestigter Wohnsitz bzw. als unbefestigtes Verwaltungszentrum 
gesehen. Dieser konträre Gebrauch der Begrifflichkeiten hat in die 
Wissenschaftssprache ebenfalls Eingang gefunden. So stellt Tomás Durdík 
für Böhmen fest, dass ein Übergang vom Burgenbau zum Schlossbau statt-
gefunden habe, das Schloss wird dabei mit einer Steigerung des Komforts 
und einer Minderung der Wehrhaftigkeit in Verbindung gesetzt.2

Einerseits bietet der gegensätzliche Gebrauch der Begriffe Burg 
und Schloss die Möglichkeit, die mittelalterliche und frühneuzeit-
liche Entwicklung klar voneinander abzugrenzen und gegenüberzustel-
len. Andererseits birgt er die Gefahr, dass schon von vorneherein eine 
Entwicklung angenommen wird, die noch nicht nachgewiesen ist: Die 
Entwicklung von der mittelalterlichen Wehranlage zum Schloss, das für 
militärische Zwecke nicht geeignet gewesen sein soll. Ob dieser Prozess 
auch für Trittau zutrifft, gilt es im Folgenden festzustellen, so dass zu-
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nächst für das Mittelalter die Bezeichnung Burg, für die Neuzeit die 
Bezeichnung Schloss genutzt wird, ohne die aufgezeigte Schwäche eines 
derartigen Vorgehens zu vernachlässigen.

Die Errichtung

Auf die Fragen, wann, wo und durch wen die Burg Trittau angelegt wur-
de, wurde bereits kurz eingegangen. Sie lassen sich beispielsweise be-
reits dem sehr knappen Eintrag der Hamburger Chronik entnehmen.3 
Wesentlich umfassender gestaltet sich die Beantwortung der Frage nach 
dem warum. In der älteren Literatur wurde als Hintergrund überwiegend 
Raubrittertum angenommen, das in dieser Zeit in Stormarn weit ver-
breitet gewesen sein soll. Die Ursachen für die Errichtung Burg Trittaus 
wurden dementsprechend vor allem in deren unmittelbarer Nähe ge-
sucht, nämlich im nordöstlich gelegenen Linau, welches bereits zum 
Herzogtum Sachsen-Lauenburg gehörte. Die auf der dortigen Burg an-
sässigen Scharfenbergs seien Raubritter gewesen und hätten immer wie-
der Plünderungszüge zum Schaden des Schauenburgers unternommen, 
der daraufhin die Burg habe errichten lassen. Diese Annahme kann zwar 
bis zu einem gewissen Grad auf Quellen gestützt werden, hauptsächlich 
auf die Lübecker Detmar- und die Hamburger Tratziger-Chronik. Das 
Problem ist jedoch, dass andere Quellen nicht in ausreichendem Maße 
hinzugezogen wurden, was angesichts der Einseitigkeit der Chroniken 
problematisch ist.4 Doch schreibt auch der Lübecker Chronist von »den 
van der Linow unde anderen des herthogen mannen von Sassen«, was 
ja beinhaltet, dass nicht allein die Scharfenbergs für die Plündereien ver-
antwortlich waren. Darüber hinaus wird mit dem Herzog von Sachsen-
Lauenburg, zu dieser Zeit Erich I., ein möglicher Hintermann genannt.

Gerhard Risch widersprach der Vermutung, dass Raubritter für 
die Errichtung der Burg den Ausschlag gegeben hätten.5 Diese müsse 
vor dem Hintergrund weit ausgreifender Entwicklungen gesehen wer-
den. So ist ein Konflikt nachvollziehbar, in den norddeutsche Fürsten 
wie Erich I. ebenso involviert waren wie der dänische König und der 
Herzog von Schleswig. Dieser Konflikt steht in engem Zusammenhang 
mit den Versuchen der Schauenburger Grafen Gerhard III. von Holstein-
Rendsburg (Regierungszeit 1312–1340) und Johann  III. von Holstein-
Plön, in Dänemark und Schleswig zu Land- und Pfandbesitz zu gelangen.
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Ihre Zielsetzung brachte beide in einen Widerspruch zu König 
Christoph  II. von Dänemark (Regierungszeit 1320–26 und 1329–
32), im Mittelpunkt stand dabei zunächst die Auseinandersetzung im 
Herzogtum Schleswig. Gerhard III. von Holstein-Rendsburg übernahm 
die Vormundschaft für den dortigen Herzog Waldemar V. (Herzog von 
Schleswig 1325–1326 und 1330–1364, König von Dänemark 1326–1330), 
der 1325 im Alter von zehn Jahren sein Erbe antrat. Dies hinderte den 
Schauenburger jedoch nicht daran, als Vormund eine Politik zu ver-
folgen, die eher seinen eigenen Interessen gelegen kam als denen seines 
Mündels.

Christoph von Dänemark seinerseits fand einen Verbündeten in 
Erich I. von Sachsen-Lauenburg (Regierungszeit 1305–1361), mit dem ver-
mutlich bereits seit 1320 ein Bündnis bestand.6 Dabei mag die finanzi-
elle Unterstützung, von der die Lübecker Chronik berichtet, ausschlag-
gebend gewesen sein.7 Johann III. jedenfalls sah sich nun von der Ostseite 
seiner Herrschaft her einer militärischen Bedrohung ausgesetzt, der er 
begegnen musste. Vermutlich ist es bereits seit Ende des Jahres 1325 zu 
den in der Detmar-Chronik geschilderten Räubereien lauenburgischer 
Ritter gekommen, die jedoch anders als in der älteren Literatur nicht als 
Hinweis auf Raubrittertum verstanden werden müssen. Eher handelte es 
sich um die im Rahmen einer derartigen Auseinandersetzung üblichen 
Plünderungszüge, die den Gegner durch Schwächung seiner wirtschaftli-
chen Basis empfindlich treffen konnten. Dies kann auch dadurch gestützt 
werden, dass etwa die Scharfenbergs bis zu diesem Zeitpunkt in vielen 
Urkunden Johanns III. als Zeugen auftraten und erst danach durch seinen 
aufkommenden Konflikt mit Erich I. in Gegnerschaft zu ihm gerieten.8

Zwar gab es also in der Gegend um Trittau in der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts tatsächlich ein Problem mit Rittern, welche den 
für die Hansestädte so wichtigen Landverkehr zwischen Lübeck und 
Hamburg gefährdeten. Auch ist es kaum möglich, die Errichtung der 
Trittauer Burg vollkommen unabhängig hiervon zu betrachten. Der 
Begriff »Raubritter«, bei dem es sich um eine Wortschöpfung des 19. 
Jahrhunderts handelt, wird jedoch den komplizierten sozioökono-
mischen und politischen Hintergründen dieses Phänomens nicht ge-
recht. So ist zu bedenken, dass die mittelalterliche politische Szenerie 
stark von persönlichen Bindungen geprägt war. Die Scharfenbergs 
etwa verfügten sowohl in Holstein als auch in Lauenburg über grö-
ßeren Grundbesitz, was im Falle von Auseinandersetzungen ihrer 
Landesherren zu Problemen führte: Die nicht klar voneinander abge-
grenzten Personenverbände bargen ein erhebliches Konfliktpotenzial, 
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welches im Falle größerer Auseinandersetzungen wie im Jahre 1326 ihr 
Auseinanderfallen zur Folge haben konnte. So haben bei der Errichtung 
der Burg längerfristig bestehende Konfliktlinien das Vorgehen 
Johanns III. ebenso bedingt wie kurzfristig die aktuelle politische Lage, 
der er begegnen musste.

Die Errichtung einer befestigten Burg war dabei eine geeignete, wenn 
auch aufwendige Maßnahme. Vermutlich entschied sich Johann III. zü-
gig für einen solchen Bau, der dann 1326 erfolgte. Es kann aufgrund des 
herrschenden Zeitdrucks angenommen werden, dass es sich bei dieser er-
sten Befestigung um eine einfache Holz-Erde-Konstruktion handelte, ei-
nen einfachen Wall mit Palisade, der jedoch provisorisch seinen Zweck 
erfüllte, das Umland und die Grenze zum Herzogtum Lauenburg zu si-
chern. Zu diesem Zeitpunkt bestanden möglicherweise schon Pläne, an 
dieser Stelle ein administratives Zentrum zu errichten, Quellen hierüber 
liegen indes nicht vor.

Johann  III. jedenfalls beließ es nicht bei dieser defensiven 
Ausrichtung, sondern zielte nun seinerseits auf eine Schwächung seines 
herzoglichen Konkurrenten ab. Für die folgende Offensive diente die 
eben errichtete Anlage vermutlich als Basis. Mit seinen Gefolgsleuten 
fiel er in Sachsen-Lauenburg ein und plünderte dort in ähnlicher Weise 
wie die Scharfenbergs und andere Vasallen des Herzogs zuvor in seiner 
Herrschaft. Anders als von Günter Bock vermutet, handelte Johann III. 
also nicht nur präventiv, sein Vorgehen ist auch als Reaktion auf die vor-
hergegangenen Schritte seines Gegners zu verstehen.9

Er sah sich bei Borstorf mit einem herzoglichen Heer konfrontiert, 
dass seinen Rückweg blockierte, aus dem folgenden Gefecht gingen sei-
ne Truppen als Sieger hervor. Ob die Lauenburger sich, wie Risch an-
nimmt, tatsächlich in der Borstorfer Burg verschanzt hatten, ist fraglich.10 
Naheliegender ist auf Grundlage des Wortlauts der Detmar-Chronik, 
dass es in unmittelbarer Nähe der Burg zur Schlacht kam, wo das lau-
enburgische Aufgebot »sic vorgadert«11, d. h. sich versammelt, hatte. 
Dennoch bleibt festzuhalten, dass Burg Borstorf eine ihrer grundlegen-
den Aufgaben, nämlich die Sicherung ihres Umlandes gegen feindliche 
Operationen, in diesem Fall nicht erfüllen konnte.

Doch nicht nur gegen Johann III. musste Herzog Erich eine emp-
findliche Niederlage hinnehmen. Gerhard  III. gelang es darüber hi-
naus, ihn aus seinen im Zuge der Zusammenarbeit mit Christoph  II. 
gewonnenen Positionen in Dänemark zu verdrängen. So berichtet 
die Detmar-Chronik von einem Ritter aus dem Herzogtum Sachsen-
Lauenburg, der offenbar im Zuge des Bündnisses mit dem dänischen 
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König mit Vordingborg (an der Südspitze der Insel Seeland) belehnt 
wurde.12 Hierbei handelte es sich wohl um ein Pfand, dass der dänische 
König dem Lauenburger Herzog als Gegenleistung für dessen Vorschuss 
bei der Anwerbung von Söldnern überlassen hatte, die dieser dann ge-
gen Johann  III. einsetzte. Kurze Zeit darauf erlangte Gerhard  III. 
Vordingborg für 4000 Mark Silber, welche er dadurch aufbrachte, dass 
er besagtem Ritter Burg Segeberg nebst Vogtei verpfändete. Dies war ei-
nerseits Teil seiner Expansionspolitik in Dänemark, andererseits ver-
trieb er den Gefolgsmann Erichs I. kurze Zeit darauf gewaltsam von Burg 
Segeberg und stellte so in Holstein die alten Besitzverhältnisse wieder 
her.

Für Erich I. bedeutete dies, dass er aus dem Bündnis mit Dänemark 
keinen Gewinn gezogen, sondern infolge des Verlustes des Vordingborger 
Pfandes sogar ohne Gegenleistung Geld vorgestreckt hatte. Auch war bei 
einem Fortdauern der Auseinandersetzungen aufgrund seiner bedräng-
ten Position mit weiteren Niederlagen zu rechnen. Er unternahm da-
raufhin Schritte zu Beilegung des Konfliktes. Die Verhandlungen mün-
deten in die Verlobung seines Sohnes Erich mit der Tochter Johanns III., 
Agnes, am 22. März 1327.13 Bei der überlieferten Urkunde handelt es sich 
um eine knappe Aufzählung der aus der Verlobung resultierenden gegen-
seitigen finanziellen Verpflichtungen.14

�bb. 2 �as �iegel Johanns iii. 
von Holstein-Plön.

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



18 � i �  � � � i c H � � n �

Durch die Verlobung und die bald darauf folgende Heirat sollte eine 
Verbindung zwischen den beiden Dynastien hergestellt werden. Das ei-
gentliche Bündnis zwischen den Schauenburgern und Herzog Erich 
wurde erst am 3. Mai desselben Jahres in Rendsburg geschlossen.15 Die in 
Trittau erfolgende Absprache über die künftige Verlobung stellt gleich-
wohl nicht nur dadurch ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte 
von Burg Trittau dar, dass sie ebendort stattfand. Sie ist auch inso-
fern ein tiefgreifender Einschnitt, als dass sie eine Veränderung der für 
die Errichtung der Burg mitentscheidenden Bündniskonstellation ein-
leitete. Die militärische Bedrohung durch sächsisch-lauenburgische 
Einfälle war in der Folgezeit zunächst nicht mehr akut. Insofern kann die 
Verlobungsurkunde als erster Hinweis darauf gesehen werden, dass Burg 
Trittau nicht nur im militärischen Bereich eine gewisse Bedeutung erlan-
gen sollte, sondern auch im politisch-administrativen.

Im Spätsommer des Jahres 1349 wurde im Übrigen Burg Linau 
von einem Bündnisheer der Schauenburger Grafen, des Herzogs von 
Sachsen-Lauenburg, Lübecks und Hamburgs, geschleift. Auf den 
Fortbestand der Burg in Trittau hat dies offenbar keinen größeren 
Einfluss mehr gehabt, sie hat aber als Stützpunkt der Belagerer bei der 
Eroberung eine gewisse Rolle gespielt. Die Anlage in Linau wurde in 
der älteren Sekundärliteratur mitunter als eine Art Gegenpol zu Trittau 
angesehen, nicht vergessen werden sollte jedoch die vermutlich be-
reits seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts bei Kuddewörde bestehende 
Burg des lauenburgischen Landesherrn. Diese begegnet erstmals 1320 in 
den Quellen und könnte für Johanns  III. bei seinen Überlegungen zur 
Errichtung der Trittauer Burg ebenfalls von Bedeutung gewesen sein – 
wovon die Quellen allerdings nichts berichten.16

Auf eine andere Überlieferung zur Gründung von Burg Trittau soll 
der Vollständigkeit halber verwiesen sein, obgleich sie wohl Resultat ei-
ner Fehlinterpretation ist. Sowohl bei Johann Petersen als auch bei 
Caspar Dankwerth und Matthäus Merian wird die Gründung der Anlage 
auf 1342 datiert.17 Diese Quellen sind jedoch wesentlich später (1599, 
1652 bzw. 1653) entstanden als jene, die das Jahr 1326 nennen. Darüber 
hinaus berufen sich Merian und Dankwerth auf Petersen, wie es zu des-
sen Fehldatierung kam, ist aber nicht nachzuvollziehen. Möglicherweise 
ist sie ein Hinweis darauf, dass an der 1326 nur provisorisch begründeten 
Anlage seit dem Jahre 1342 umfassende Baumaßnahmen durchgeführt 
wurden, die später auf Grundlage der vorliegenden Quellen als Neubau 
fehlinterpretiert worden sind.
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Die entstehende Verwaltung

Die Anlage der Burg erfolgte also recht zügig, wobei heikel war, dass der 
Baugrund zunächst nicht dem Schauenburger Bauherren gehörte, son-
dern dem Kloster Reinfeld. Vom 21. März 1327 ist eine Urkunde über-
liefert, die über das Tauschgeschäft zwischen diesen beiden Parteien 
Auskunft gibt.18 Man könnte aus diesem späten Datum schließen, dass 
das Kloster vom Grafen vor vollendete Tatsachen gestellt worden sei. 
Ebenso vorstellbar und wahrscheinlicher ist allerdings, dass wir ledig-
lich die schriftliche Überlieferung einer bereits zuvor getroffenen münd-
lichen Abmachung vor uns haben. Denn das Kloster wurde nicht über-
vorteilt, im Tausch gegen Groß- und Klein-Trittau und Krummbek 
erhielt es vom Grafen die Dörfer Ahrensfelde, Eilickesdorf (heute 
Meilsdorf ) und Woldenhorn (heute Ahrensburg).19 Neben Trittau ist 
Ahrensfelde augenfällig, hatte sich doch auf der dortigen Burg bis dahin 
das Verwaltungszentrum Johanns III. in diesem Landesteil befunden – in 
den Folgejahren ist diese administrative Funktion auf Trittau übergegan-
gen. Die letzte Urkunde, in welcher uns Ahrensfelde im Zusammenhang 
mit dem schauenburgischen Landesherrn in den Quellen entgegentritt, 
ist eine Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1333.20

Die Grenzen des nun entstehenden, von Trittau aus verwalteten, 
Gebietes sind in den Quellen kaum greifbar und änderten sich im Laufe 
der Jahrhunderte. Charakteristisch für die Vogtei wie auch für das Amt 
Trittau war ihre territoriale Zerrissenheit, so lagen einige Dörfer sogar 
auf der anderen Seite der Bille im Lauenburgischen. Gerade für die ersten 
zweihundert Jahre des Bestehens der Vogtei Trittau ist die Quellenlage 
»unbefriedigend«.21 Dies gilt umso mehr, als dass sich im Rahmen die-
ser Arbeit vor allem die Frage stellt, welche Bedeutung der Trittauer 
Burg zukam. Dort war das Personal der sich langsam herausbildenden 
Verwaltung beheimatet, zuvorderst der Vogt, welcher sich im Laufe der 
frühen Neuzeit zum Amtmann entwickelte. Die Begriffe Amtmann 
und Vogt sind dabei synonym, eine Veränderung der Aufgabenbereiche 
ist nicht nachzuweisen, es handelte sich lediglich um einen Wandel der 
Begrifflichkeit. Der Vogt bzw. Amtmann sprach Recht und hatte dane-
ben eine Aufsichtsfunktion über die Verwaltung inne.22

Zur Bewältigung der administrativen Aufgaben waren dem 
Vogt bzw. Amtmann weitere Helfer zur Seite gestellt, die uns seit 
dem 15. Jahrhundert in den Quellen entgegentreten. Vor allem dem 
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Amtsschreiber kamen wichtige Aufgaben zu, unter anderem die Führung 
der Amtsrechnungen und der Großteil des Schriftverkehrs. Bereits aus 
der Zeit zwischen 1483 und 1492 sind Amtsrechnungen erhalten, welche 
auf ein solches Amt schließen lassen. Für das Jahr 1572 ist erstmals ein 
Amtsschreiber für Trittau mit Sicherheit nachzuweisen.

Auch der Zöllner war eine wichtige landesherrliche Amtsperson, 
welche die Einkünfte aus der Trittauer Zollstelle überwachte und in den 
Quellen nur indirekt durch die entsprechenden Zolllisten nachweisbar 
ist. Allerdings steht zu vermuten, dass der Zöllner nicht die Burg, son-
dern ein Gebäude nahe der Zollstelle bewohnte.23

Der Hausschreiber bzw. Hausvogt tritt uns in den Quellen bei 
einem Ereignis entgegen, 1543 bei einer Pfandverschreibung.24 Bock geht, 
wohl weil der Hausschreiber im Zusammenhang der Wintersaat genannt 
wird, davon aus, dass sein Aufgabenbereich dem des für Gottorf nach-
zuweisenden Kornschreibers entsprach.25 In diesem Falle hatte er die 
Qualität des aus dem Vorwerk und von den abgabepflichtigen Bauern ge-
lieferten Getreides zu überwachen und für dessen richtige Lagerung zu 
sorgen.26 Allerdings ist in der Urkunde nicht nur von der Saat, sondern 
auch vom Hausrat die Rede. Der Hausschreiber verfügte, wie ausdrück-
lich angemerkt wird, über eine Inventarliste. Folglich erstreckte sein 
Aufgabenbereich sich auch auf die Aufsicht über das Inventar der Burg 
und war somit weiter gefasst als der des Kornschreibers – was auch die 
unterschiedliche Benennung erklärt.

Der Hofmeister wiederum ist im Zusammenhang mit einer Fehde 
mit den Lauenburgern nachweisbar. In einer Klageschrift des Trittauer 
Vogtes Albrecht Wulff gegen Herzog Bernhard werden die Lauenburger 
Kriegsknechte beschuldigt, bei einem Plünderungszug ins Trittauer 
Vorwerk den damaligen Hofmeister entführt zu haben.27 Auch wenn die-
se Anschuldigungen falsch sein sollten, hat ein derartiges Amt bestan-
den, der jeweilige Amtsträger führte die Aufsicht über das Gesinde und 
die dienstpflichtigen Bauern.28

Den genannten Amtsträgern ist gemeinsam, dass sie bei Antritt ihres 
Amtes einen Eid ablegten, welcher sie an den Landesherrn band. Darüber 
hinaus ist zumindest für den Amtsschreiber, den Hofmeister und den 
Hausschreiber anzunehmen, dass diese in Burg Trittau oder in deren un-
mittelbarer Umgebung wohnhaft waren. Der Amtmann hingegen war 
zwar bis ins letzte Drittel des 17. Jahrhunderts meist in Trittau ansässig, 
von da an hielt sich der jeweilige Amtsträger jedoch öfter in Reinbek auf.

Zur Versorgung dieser Beamten und des auf der Krim stationierten 
Militärpersonals gab es auf Burg und Vorwerk einen Pförtner, Hirten, 
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