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TENTATIVE LIST SUBMISSION FORMAT 

  

 
 

STATE PARTY: DATE OF SUBMISSION: 
 
 
Submission prepared by: 
 

Name:        Herrn Hubert Schwedland (Samtgemeindebürgermeister) 
Address:     Theodor-Körner-Straße 14,                         E-mail: hubert.schwedland@luechow-wendland.de                   
                   29439 Lüchow (Wendland)                         Fax: +49(0)5841 126-9-413 
Institution:  Samtgemeinde Lüchow (Wendland)           Telephone: +49(0)5841- 126 0 
 
 

Name of Property: 15 wendländische Rundlingsdörfer in der Kulturlandschaft Niederer Drawehn 

 

State, Province or Region:     Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Landkreis Lüchow-Dannenberg,  
                                                  Land Niedersachen; Bundesrepublik Deutschland 

 

Latitude and Longitude, or UTM coordinates:  
Ungefährer Mittelpunkt der Kulturlandschaft: ~ 52°57'19.15"N, 11° 5'15.16"E 
Mittelpunkte der ausgewählten Dörfer:  
Bussau (52°57'20.82"N, 10°59'18.83"E),   Diahren (52°58'40.87"N, 11°0'16.00"E),  
Göttien (52°59'22.17"N, 11°3'59.87"E),   Gühlitz (52°58'0.58"N, 11°4'52.94"E),  
Güstritz (52°56'26.13"N, 11°5'45.87"E),   Jabel (52°57'14.60"N, 11°4'44.42"E),  
Jeetzel (52°56'27.45"N, 11°7'31.58"E),   Köhlen (52°56'29.88"N, 11°2'46.94"E),  
Loge (52°57'33.13"N,11°11'1.94"E),    Lübeln (52°58'34.40"N, 11° 5'41.75"E),  
Mammoißel (52°56'27.59"N, 11° 1'36.60"E),  Reetze (52°57'34.09"N, 11° 7'15.36"E),  
Saaße (52°56'41.46"N, 11°10'17.23"E),   Satemin (52°57'23.50"N, 11° 5'41.77"E),  
Schreyahn (52°56'11.72"N, 11° 4'24.64"E) 
 
 

Description: 
 
Die wendländischen Rundlinge im Niedereren Drawehn haben aufgrund ihrer hohen Konzentration und 
ihres ausgezeichneten Erhaltungszustands eine einzigartige, über Jahrhunderte geformte, bäuerliche 
Kulturlandschaft gestaltet und bewahrt. Die ursprünglich in Hufeisenform angelegten vorneuzeitlichen 
Dörfer mit einem mehr oder weniger runden, freien Dorfzentrum, hatten ihren geographischen Schwerpunkt 
entlang der Elbe-Saale-Linie mit historischer Relevanz als deutsch-slawische Kontaktzone. Die 
geschlossene, runde Form der Rundlinge und ihre dicht um das Dorfzentrum giebelständig angeordneten 
Hallenhäuser der axial, sektorenförmig angelegten Höfe, sind das Produkt einer Entwicklung über viele 
Jahrhunderte und zeigen heute vor allem den spätesten Entwicklungstand des 18. und 19 Jahrhunderts auf. 
Von den ursprünglich über tausend Rundlingsdörfern sind nur noch wenige vollständig erhalten. Das 
Ensemble der wendländischen Rundlinge in dem vergleichbar kleinen Gebiet des Niederen Drawehn vereint 
nicht nur eine Vielzahl von hervorragend erhaltenen Rundlingen sondern präsentiert diese in einer 
einzigartig zusammenhängend erhaltenen Kulturlandschaft, die bis heute ausschließlich aus Rundlingen 
besteht.  
 

Die planmäßig angelegten Rundlingsdörfer mit keilförmig ausgerichteten Hofparzellen und der zum mittigen 
Dorfplatz orientierten Giebelseite der Hallenhäuser prägen diese Kulturlandschaft. Sie wird dabei wesentlich 
charakterisiert durch die Dorftypologie und die Landnutzungsstruktur, vor allem die sich von den Dorfzentren 
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radial ausbreitenden Flurstücke, oft begrenzt durch Hecken und Bäume, welche in offenen Allmendeflächen 
zwischen den Dörfern abschließen. Dabei hat die naturräumliche Ausstattung der herausgebildeten 
Kulturlandschaft mit den höher gelegenen Siedlungen der Rundlingsdörfer auf zumeist altdiluvialen, 
sandigen Böden und den angrenzenden feuchten Niederungen, welche als Gärten oder Grünland genutzt 
werden, ebenso entscheidend geprägt. So verweisen große Solitäreichen im Bereich der freien Dorfzentren 
in vielen Rundlingen auf die wichtigste Baumart in dieser Kulturlandschaft, die sowohl Baumaterial als auch 
Eicheln für die Viehmast lieferten.  
 
Die Dorftypologie der Rundlinge geht auf eine geplante Besiedlungsform des 12. Jahrhunderts zurück, die 
wegen ihr hohen Brandanfälligkeit und der mangelnden Möglichkeit zur Erweiterung bei Anstieg der 
Dorfbevölkerung bereits zum Ende des 13. Jahrhunderts durch andere Siedlungsformen ersetzt wurde. 
Aufgrund der Erweiterungsrestriktion im Rundling und der zunehmenden Bevölkerungsdichte im 16. und 17. 
Jahrhundert, haben sich die Rundlinge im Niederen Drawehn bis hin zur maximalen ökonomisch rentablen 
Anzahl verdichtet. Es ist gerade diese Dichte der Dörfer, die der Landschaft ihren besonderen Reiz verleiht.  
 
Fast alle Rundlinge verfügen bis heute nur über einen einzigen Zugangsweg und haben den offenen 
Dorfkern und die Landnutzungsbezüge trotz jüngerer Veränderungen in der Agrarnutzung eindrucksvoll 
erhalten. Die markanten Hallenhäuser mit ihren handwerklich und stilistisch wertvollen und vielfältigen 
Fachwerkgiebeln, den dekorativen Details und unterschiedlichen Grundriss- und Konstruktionstypen 
verschiedener Entwicklungsphasen, tragen mit ihrer ländlichen Architekturstilistik wichtige Attribute zum 
einzigartigen Erscheinungsbild der Kulturlandschaft bei. Die Mehrzahl dieser gut erhaltenen Hallenhäuser 
ist während der Blütezeit des wendländischen Flachsanbaus und der Leinenproduktion zum Ende des 18. 
und im 19. Jahrhundert entstanden. 
 
Die Auswahl der in diesem Antrag präsentierten 15 Rundlinge basiert auf einer ersten Studie anhand der 
Erhaltungszustände, der Ablesbarkeit charakteristischer Dorftypologien und Landnutzungsformen der 
einzelnen Rundlinge, aber auch ihrer Position und Verbindung zueinander, sowie Dichte in der durch sie 
gebildeten Kulturlandschaft. Diese Auswahl repräsentiert nicht zwangsläufig die nach weiterführenden 
Studien und Vergleichen vorzunehmende endgültige Auswahl der zu nominierenden Elemente.  
 
 
Justification of Outstanding Universal Value:  
(Preliminary identification of the values of the property which merit inscription on the World Heritage List) 

 
Die wendländischen Rundlinge im Niederen Drawehn, bilden eine außergewöhnliche und einzigartige 
historische Kulturlandschaft, welche die geplanten Dorfanlagen und angrenzende Flurordnung einer 
mittelalterlichen Subsistenzwirtschaft bis heute erfahrbar macht und in ihrer Architekturform des 18. und 19 
Jahrhunderts vollständig erhalten hat. Durch die intensive Verdichtung von zahlreichen, außerordentlich gut 
erhaltenen Rundlingen auf engem Raum, und die dazwischen liegenden Flächen auf die sie wirken, ist eine 
Kulturlandschaft entstanden, die nicht nur ausschließlich aus Rundlingen besteht, sondern auch in 
hervorragender Weise ihre bäuerlich, ländliche Ästhetik erhalten hat. Die besonders klare Ablesbarkeit der 
Dorftypologie, gestaltet durch zirkulär um einen freien Kern angeordnete, giebelseitig ausgerichtete 
Hallenhäuser, sowie die gute Erhaltung der sich von den Dorfzentren ausbreitenden axial geplanten 
Flurstücke und der gemeinschaftlichen Allmendeflächen zwischen den Siedlungen, machen diese 
Kulturlandschaft zu einem global einzigartigen Beispiel einer zentraleuropäischen bäuerlichen Siedlungs- 
und Landnutzungsform.  
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Criteria considered to be met [see Paragraph 77 of the Operational Guidelines]: 
(Please tick the box corresponding to the proposed criteria and justify the use of each below) 

 

(i)        (ii)        (iii)         (iv)         (v)  X     (vi)        (vii)         (viii)        (ix)        (x)     .   
 

 
(v) stellt ein hervorragendes Beispiel einer traditionellen menschlichen Siedlungsform, Boden- oder Meeresnutzung 
dar, die für eine oder mehrere bestimmte Kulturen typisch ist, oder auch die Wechselwirkung zwischen Mensch und 
Umwelt, insbesondere, wenn diese durch unaufhaltsamen Wandel gefährdet ist; 

 
Die wendländischen Rundlinge in der von ihnen geprägten Kulturlandschaft sind ein hervorragend 
erhaltenes Beispiel einer auf Subsistenzwirtschaft angelegten Dorftypologie und Flurordnung und singuläres 
Zeugnis einer solchen geplanten mittelalterlichen Besiedelung des ländlichen Raumes in Mitteleuropa. Das 
Bestreben, jedem Siedler innerhalb der Dorfgemeinschaft der Rundlinge die gleichen Rechte zur Nutzung 
eigener Flächen einzuräumen und den Zugang zu gemeinschaftlich genutzten Allmende Flächen zu 
gewähren, ist in dieser Kulturlandschaft noch heute in einzigartiger Weise ablesbar. Die einmalige, 
kleinteilige, historische Landnutzungsstruktur der Kulturlandschaft ist heute zunehmend durch 
Urbanisierung und großflächige Agrarwirtschaftsformen gefährdet und hat sich daher außerhalb des 
Niederen Drawehns nicht in vergleichbarer Form erhalten. 
 
 
Statement of authenticity and/or integrity [see Paragraphs 78-95 of the Operational Guidelines]: 
 
Integrität 
Die als Nominierungsgebiet vorgeschlagene Kulturlandschaft der wendländischen Rundlinge umfasst alle 
Elemente, die notwendig sind um den Außergewöhnlichen Universellen Wert einer im 12. Jahrhundert 
geplanten Siedlungsform und ihrer axialen Flurordnung zu vermitteln. Die charakteristischen meist 
vierständigen Hallenhäuser mit reich verzierten Giebelseiten zum mittigen Dorfplatz, zeigen in den 
keilförmig angelegten Hofparzellen die einheitliche Formensprache der Dorftypologie.  
 
Die axiale Ordnung der an die Hofstellen angrenzenden Flurstücke ist weiterhin im Landschaftsbild ablesbar 
und zeigt die Heckenbepflanzung, die zur Kennzeichnung der Eigentumsverhältnisse sowie zum Schutz der 
zumeist als Gärten oder Streuobstwiesen genutzten Flächen gegen Viehverbiss verwendet wurden. An die 
Flurstücke angeschlossen, bleiben die Landschaftsmerkmale der Allmende erhalten, welche die 
Ablesbarkeit der mittelalterlichen Flurordnung vervollständigen. Darüber hinausgehend sind die Dichte und 
Ausschließlichkeit der Rundlinge in der designierten Kulturerbestätte ein Phänomen, welches der 
Landschaft eine besondere Ganzheitlichkeit und Vollständigkeit verleiht. 
 
Die Größe der ausgewählten Kulturlandschaft von deutlich über tausend Hektar stellt einen angemessenen 
Ausschnitt des Niederen Drawehn dar, der alle relevanten Elemente der historischen Kulturlandschaft 
enthält. In diesem Nominierungsgebiet ist der gefährdende Einfluss von Urbanisierung kontrolliert. Der 
durch kontinuierlichen durch Strukturwandel zunehmenden Vergrößerung der Agrarnutzungsflächen wird 
hier regionalplanerisch entgegengewirkt und bereits erfolgte Veränderungen werden, wo möglich, 
zurückgeführt.  
 
In den Rundlingen stehen bereits zahlreiche Hallenhäuser als Einzeldenkmale unter Schutz. Zusätzlich soll 
bis zur Antragstellung ein flächendeckender Ensembleschutz, der sowohl die Dorftypologie als auch die 
wesentlichen Landnutzungsformen einschließt, eingeführt werden. Die im Hannoverschen Wendland 
verbreitete und zunehmend angestrebte Gewinnung von alternativen Energien durch Photovoltaik, 
Windkraft und Biogas, wird im vorgeschlagenen Gebiet der Nominierung nicht ausgeschlossen. Sie soll 
jedoch nur dann erweitert werden, wenn eine visuelle oder sonstige Gefährdung des Außergewöhnlichen 
Universellen Wertes vollständig ausgeschlossen werden kann. 
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Authentizität 
 
Die historische Kulturlandschaft der Rundlingsdörfer ist ein authentisches Zeugnis der Entwicklung zunächst 
hufeisenförmiger Siedlungen, die sich später zu geschlossenen Runddörfern verdichtet haben. Die 
Dorftypologie ist durch die Kontinuität des Siedlungsplans und der einzelnen sektorenförmigen Parzellen 
und Hofgrundrisse in Ihrer ursprünglichen Form und Lage ablesbar. Obgleich die ehemals kleinräumigen 
Flurstücke in Teilen der Kulturlandschaft durch großflächige Agrarnutzung ersetzt wurden, zeigen die 
meisten Rundlinge weiterhin markante Spuren der historischen Landnutzungsformen, deren axiale 
Ausbreitung an den erhaltenen Hecken und Anbauflächen erkennbar bleibt.  
 
Die giebelständigen Hallenhäuser haben sich mit den wenigen Ausnahmen von Neubauten, die nach 
Bränden im 20. Jahrhundert notwendig wurden, in der Erscheinungsform des 18. und 19. Jahrhunderts 
erhalten. Während ihre Grundrisse die vorneuzeitliche Dorfplanung fortsetzten, zeigen die mit engem, 
gitterförmigem Fachwerk und mit pfahlartigen Zierden und Spruchbändern dekorierten Giebel ein in Material 
und Design authentisches Zeugnis ihrer Entstehungszeit. 
 
Die Idee der Subsistenzwirtschaft bleibt in den Rundlingen stark verankert. Dies zeigt sich nicht nur in der 
fortgesetzten landwirtschaftlichen Nutzung, die auch lokalen Bedarf bedient, oder dem Obstanbau in fast 
allen Hofparzellen, sondern auch in zeitgenössischeren Bestrebungen einer Energiesubsistenz auf Basis 
der Alternativenergiegewinnung. Die moderne Weiterentwicklung der Agrar- und Landnutzung im Sinne 
einer Tradition der Selbstversorgung trägt hier zur Authentizität in Funktion und Nutzung der 
Kulturlandschaft bei.  
 
 
Comparison with other similar properties: 
(The comparison should outline similarities with other properties on the World Heritage List or not, and the reasons that make the 
property stand out) 
 

Die Kulturlandschaft der Rundlingsdörfer im Niederen Drawehn ist einzigartig gegenüber anderen 
vergleichbaren Kulturerbestätten aufgrund ihrer besonderen Siedlungsform, welche geplante Elemente der 
Dorftypologie, der Flurordnung und der Gemeinflächen in aufeinander wirkenden Landschaftsbezügen 
verbindet. Daher sollen hier nicht nur die Typologien runder Dörfer in anderen Regionen verglichen werden, 
sondern auch nach vergleichbaren Strukturen von axialer Agrarnutzung und Subsistenzwirtschaft gesucht 
werden.  
 
Rundlinge der deutsch-slawischen Kontaktzone und Südosteuropa 
Die ursprünglich halbrunden und hufeisenförmigen Rundlingsdörfer als Ausgangspunkte einer axial 
geprägten Kulturlandschaft wurden im 12. und 13. Jahrhunderts recht zahlreich als bäuerliche 
Siedlungsform in der slawisch-deutschen Kontaktzone zwischen Ostsee und Erzgebirge, im Zuge einer 
geplanten Siedlungsflächenerweiterung angelegt. Sie sind in dieser zentraleuropäischen Region demnach 
ein ehemals häufig vertretener Siedlungstyp, der sich über Tschechien und Slowenien bis nach Rumänien 
erstreckte. Dieser Typus ist jedoch südöstlich des Hannoverischen Wendlandes zumeist nur historisch 
nachweisbar oder fragmentär erhalten.  
 
Innerhalb Deutschlands gibt es ursprünglich vergleichbare Rundlinge auch in den Bundesländern 
Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Die meisten dort 
noch erkennbaren Rundlingsdörfer zeigen jedoch einen deutlich geringeren Grad an Authentizität und 
ganzheitlicher landschaftsbezogener Erscheinungsform. Grund hierfür ist, dass die enorm 
brandgefährdeten Rundlinge häufig Brandkatastrophen zum Opfer fielen und im Anschluss in stärker von 
der Strukturreform betroffenen Regionen in wirtschaftlicheren Siedlungsformen, auf Basis erweiterter 
Platzansprüche einer modernen Landwirtschaft mit getrennten Bereichen für Wohnung, Stall und Scheune, 
wiedererrichtet wurden. Viele ehemals axial ausgerichtete Runddörfer büßten in Folge agrarstrukturellen 
Anpassungen und Landüberformung ihre typische Siedlungsform ein, oder haben durch Ortserweiterungen 
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und Bildung neuer Ortschaften die im Niederen Drawehn erhaltene Ausschließlichkeit von Rundlinge in 
einer durch sie geprägten Kulturlandschaft verloren und durch ein Mosaik von unterschiedlichsten 
Siedlungsformen ersetzt.  
 
Globale Beispiele für runddörfliche Siedlungs- und Landnutzungsformen 
Kleinräumige, runde Dorfanlagen sind ein globales Phänomen der traditionellen Siedlungsentwicklung in 
ländlicher Umgebung, welches primär auf ihre schutz- und verteidigungsgünstige Funktion zurückgeführt 
werden kann. Viele dieser runden Siedlungen sind jedoch organisch, über historische Zeiträume gewachsen 
und keine bewusst geplanten Anlagen. Bislang ist kein international vergleichbares Beispiel einer 
Sammlung von Siedlungen mit runden, vom Siedlungszentrum ausstrahlenden Flurorganisationen und 
zwischen diesen liegenden Allmenden außerhalb Zentraleuropas bekannt.  
 
Charakteristisch für die Mehrheit der runden geplanten Siedlungen ist ihr wehrhafter Charakter in Form von 
Ringwällen oder Rundburgen, die auch als Siedlungsform der Slawen auftraten. Herausragende Vertreter 
solcher Rundburgen wurden bereits auf der Welterbeliste ausgezeichnet, zum Beispiel die Fujian Tulou in 
Südostchina. Eine weitere Kategorie runder Ortsbilder bieten Siedlungen, die sich um ein wertgebendes 
Zentrum, häufig eine Kirche mit bedeutenden Reliquiaren oder ein weltliches Herrschaftshaus entwickelt 
haben. Beispiele dafür findet man in Südwestdeutschland sowie in Frankreich und im westlichen 
Mittelmeerraum. 
 
Runde Dörfer ohne expliziten Wehrcharakter findet man in unterschiedlicher Größe und Anordnung in vielen 
traditionellen ländlichen Gesellschaften in weiten Teilen Afrikas und Regionen des Amazonas. Für diese 
Gemeinschaften ist die Schutzfunktion des geschlossenen Kreises oft von spirituellen Motiven motiviert oder 
eine kreisförmige Ansiedlung auf Basis des Egalitätsprinzips begründet. Letzteres wäre zumindest eine 
Gemeinsamkeit mit den wendländischen Rundlingen, die das Egalitätsprinzip jedoch weit über den Dorfkern 
hinaus in der Landschaftsform ihrer Subsistenzwirtschaft fortgesetzt haben. 
 
Abschließend kann festgestellt werden, dass es zwar in vielen Regionen und Kontinenten runde Dörfer gibt, 
jedoch in keiner anderen Region ein Beispiel einer Kulturlandschaft existiert, in der sich diese mit einer den 
wendländischen Rundlingen vergleichbaren Ausschließlichkeit und Wirkung auf die gesamte Landschaft 
der sie umgebenden parzellierten Flure ausgeprägt hat.  
 
 
 
 The Tentative List submission format is available from the UNESCO World Heritage Centre and at the following Web address: 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists. 

 Further guidance on the preparation of Tentative Lists can be found in Paragraphs 62-67 of the Operational Guidelines. 

 An example of a completed Tentative List submission format can be found at the following Web address: http://whc.unesco.org/en/tentativelists. 

 All Tentative Lists submitted by States Parties are available at the following Web address: http://whc.unesco.org/en/tentativelists.  

 The original signed version of the completed Tentative List submission format should be sent in English or French to: UNESCO World Heritage Centre, 7 place 
de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France. 

 States Parties are encouraged to also submit this information in electronic format (diskette or CD-Rom) or by e-mail to wh-tentativelists@unesco.org. 


