
Das Blockhaus Vollendorf in Eichhof 

Das Baudenkmal ist eines der 
letzten erhaltenen Blockhäuser 
in ganz Vorpommern und eines 
der bedeutendsten Wohnhäu-
ser für bäuerliche Unterschich-

ten in dieser Region! Das 1745 erbaute Haus steht für 
die durch Friedrich II. (1712-1740-1786) systematisch 
durchgeführte Peuplierungspolitik, einer systemati-
schen Bevölkerungsansiedlung, die im Amt Königs-
holland mit dem Amtmann Christoph Ludwig Henrici 
(1699-1758) verbunden ist. Nach 1809 wurde das 
Haus in Richtung Nordwesten um ein weiteres Dop-
pelstubenhaus in Fachwerkbauweise ergänzt. 

Dom zr ębowy Vollendorf w Eichhof 

Dom mieszkalny Vollendorf w 
Eichhof jest jednym z 
ostatnich zachowanych 
domów zrębowych na terenie 
Meklemburgii- Pomorza 

Przedniego! Wybudowany został w roku 1745 (wynik 
badań dendrochronologicznych). Jest przykładem 
tradycyjnego domu kolonistów z czasów panowania 
króla pruskiego Fryderyka II. (1712-1740-1786). Po 
rok 1809 dom został uzupełniony w kierunku 
północno-zachodnim o następny dom dwudzielny o 
konstrukcji ryglowej. 

Log construction Vollendorf in Eichhof 

The dwelling Vollendorf is 
one of the last still existing 
log constructions in Vor-
pommern! It was built in 1745 
(dendrochronological) and is 

a good example of the traditional colonist's homes 
from the time of Frederick II (1712-1740-1786) in the 
former Königsholland district under bailiff Ludwig 
Henrici (1699-1758). After 1809 the building was en-
larged direction north west by another half-timbered 
dwelling.                                                                                      

 

 

Anfahrt mit dem Auto: 

Von Berlin über die A 11 bis zum Kreuz Uckermark, dann die 
A 20 bis zur Ausfahrt Nr. 36 „Pasewalk-Süd“. 

Danach weiter auf der B 109 bis nach Ferdinandshof. 
Von Schwerin/Lübeck über die A 20 bis zur Ausfahrt 
20 „Jarmen“, dann weiter über die B 110 in Richtung 

Dargun/Demmin und auf der B 109 bis Ferdinandshof. 
Von dort in den Ortskern und in Richtung Wilhelmsburg-Eichhof. 

 

Anfahrt mit der Bahn/mit dem Fahrrad: 

Regionalbahnstrecke Elsterwerda - Berlin - Stralsund (Fahrrad-
mitnahme möglich) bis Bahnhof 

Ferdinandshof. Von dort 4,6 km bis 
zum Blockhaus auf dem Haff-Tollensesee-Radweg 

(s. http://www.reisehandbuch.de). 
 

 

Öffnungszeiten: 

Sonntag, 14 bis 18 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung! 

 
Veranstaltungen und Feiern: 

Nach telefonischer Vereinbarung! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Blockhaus 
Eichhof 
in Vorpommern 

Straße der Einheit 96 in 
17379 Wilhelmsburg - OT Eichhof 

 

Dorfgeschichte wird lebendig! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anschrift: 

Förderkreis Blockhaus Vollendorf in Eichhof e.V. 
Ansprechpartner: Jean und Silke Vollendorf 

Straße der Einheit 96 

17379 Wilhelmsburg - Ortsteil Eichhof 
 
 

 Telefon: 039 778 / 129 660 
 Handy:  0151 / 170 37 664 
   Telefax: 039 778 / 129 661 

 

E-Mail:  info@blockhaus-eichhof.de 
Internet: www.blockhaus-eichhof.de 

 
Gaststube des Museumscafés 



 
 

Ein Museum zum Anfassen! 

Wollen Sie wissen, wie die Menschen 
auf dem Land um 1750 oder um 
1810 gelebt haben? Wie waren sie 
nach 1900 eingerichtet? Gab es Ta-
peten und war das meiste weiß ge-
strichen? Wie wurde geheizt und wo 
wurde gekocht? Wo und wie wurden 
Vorräte gelagert? Stube und Kammer, 
was ist das eigentlich? Wie sehen eine 
„Schwarze Küche“ und der Rauchab-
zug, die sogenannte Glocke, aus? 

Im Blockhaus Eichhof müssen Besu-
cher nicht vor der Vitrine stehen, 
sondern können das Ausstellungs-
stück selbst erobern! Die Räume sind zugänglich 
und vermitteln in ihrer Bescheidenheit und Gemüt-
lichkeit einen einmaligen Einblick in vergangene Le-
benswelten. Sie sind eingeladen! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Blockhaus Eichhof, 
ein Ort für Bildung und Kultur 

Ob Kindergärten und Schulklassen das Haus besu-
chen oder ob Kinder und Eltern oder Großeltern und 
Enkel kommen, wir freuen uns gleichermaßen! Ohne 
von der guten, alten Zeit zu sprechen, versuchen wir, 
eine Verbindung zwischen Tradition und Neuem, zwi-
schen Jung und Alt herzustellen. 

Ganz ohne Lehrbuch kann hier 
Heimatgeschichte unmittelbar 
erfahren werden. Das Baudenk-
mal erzählt von dem Beginn der 
Besiedlung Eichhof ebenso wie 
es die Alltagswelt der einfachen 

Leute auf dem 
Land vermittelt. 
Was bedeutet es 
ohne fließendes 
Wasser und ohne 
Strom zu leben? Wie kocht man ohne 
Gas- oder Elektroherd? Sah das Es-
sen früher anders aus als heute? 
Haben die Neusiedler ökologisch 
gebaut und gelebt? 

Wenn Sie als Erzieher, Lehrer oder 
Besuchergruppe eine Themenfüh-
rung haben möchten, nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf. Museumspäda-
gogische Programme können eben-
falls angeboten werden. 

Darüber hinaus werden im Blockhaus regelmäßig  
kleine, auf die Region bezogene Ausstellungen ge-
zeigt. Und bei 
Heimataben-
den kann bei 
Kerzenschein 
beispielswei-
se das fast 
schon ver-
schwundene 
Pommersche 
Platt wieder 
erlebt werden!  

 

Veranstaltungen und Events 

Selbst gemachter Kuchen oder frische Waffeln mit 
einer Tasse Kaffee erwarten Sie in unserem Museums-

café! Nach einer Führung durch 
das Haus kann hier der Nachmit-
tag mit der gesamten Familie, 
Freunden oder Gästen in aller Ru-
he und Gemütlichkeit ausklingen! 
Wenn es Ihnen gefallen hat, kön-
nen Sie hier natürlich auch Ge-
burtstage, Familienfeiern oder 
Vereins- und Belegschaftstreffen 
veranstalten. Gruppen bis ca. 15 
Personen finden bei Kerzenschein 
sehr schnell zu einer gemütlichen 

Gemeinschaft zusammen. Auf Wunsch werden klei-
ne, traditionelle Gerichte angeboten, die natürlich 
von der „Hausfrau“ selbst gemacht werden. Das 
Ganze kann natürlich auch noch durch eine romanti-
sche Führung bei Kerzenschein abgerundet werden. 

 

 

 

 

 

 
 

Sprechen Sie 
uns an und 
teilen Sie uns 
Ihre Wünsche 
mit. Wir wer-
den Ihnen ei-
nen gelunge-
nen Abend in 
Pommerscher 
Atmosphäre 
bereiten. 

Blockbau/  
östl. Hausecke  

Die “Gute Stube”  

Schwarze  
Küche Lehmglocke  

2012 fand am Blockhaus die  275-Jahr -Feier von  
Eichhof statt. „Amtmann Henrici war auch dabei!“ 

historisches  
Waffeleisen 

Frau Vollendorf heißt Sie 
im Blockhaus Eichhof 
herzlich willkommen!  Holzofen  


