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gäste des niederen drawehn 

wohlfühlen. damit ist eine 

 zentrale Voraussetzung für  

die nachhaltige entwicklung 

dieser schönen region 

 niedersachsens geschaffen. 

ich wünsche den mitwirkenden 

in der samtgemeinde lüchow 

viel freude und erfolg!

zur identitätsbildung in der 

 region bei und unterstützt  

die entwicklung der region 

 insgesamt.  

 

Zu den Besonderheiten des 

hannoverischen Wendlands 

zählen die mittelalterlichen 

siedlungsstrukturen im niede

ren drahwehn, die in einer 

 außerordentlichen Vielzahl 

überliefert sind. dazu zählt 

aber auch die differenzierte 

historische entwicklung der 

Kulturlandschaft mit speziellen 

Vegetationen, prägenden 

 gebäuden, besonderer sozial

geschichte und typischen 

 gebräuchen. 

Kulturlandschaft schafft identi

tät, eine Voraussetzung dafür, 

dass sich die Bewohner und 

die Kulturlandschaft der rund

linge im niederen drahwehn 

im hannoverischen Wendland 

ist innerhalb der reichhaltigen 

Kulturlandschaft niedersach

sens außergewöhnlich. gemein

sam mit dem alten land wur

den die rundlinge deshalb als 

niedersächsische Vorschläge 

für die tentativliste für die 

 unescOWelterbestätten der 

Bundesrepublik deutschland 

im Jahr 2012 ausgelobt und 

vorgeschlagen. 

niedersachsen ist reich an 

unter schiedlichen Kulturland

schaften und vielfältigen 

 regionen. gerade in dieser 

Viel zahl liegt eine der stärken 

unseres landes. mit der vor

liegenden Broschüre trägt  

die samtgemeinde lüchow  

GRUSSWORT

Dr. Gabriele Heinen-Kljajić

Niedersächsische Ministerin 

für Wissenschaft und Kultur 

wir mit den menschen in unse

rem landkreis die chancen 

und rahmenbedingungen 

 offen diskutieren, damit sie 

sich mit diesem Ziel identifi

zieren. Bereits heute lässt sich 

erkennen, dass die Beschäfti

gung mit diesem thema bei 

vielen Bürgerinnen und Bürgern 

zu einer neuen Wertschätzung 

dieser überlieferten siedlungs

form geführt hat. in diesem 

sinne wünsche ich der samt

gemeinde lüchow und uns 

 allen viel erfolg auf dem weite

ren Weg zur anerkennung als 

Welterbe durch die unescO!

Beispiel für eine traditionelle 

siedlungsform, an der sich  

die Wechselwirkung zwischen 

dem wirtschaftenden menschen 

und seiner umwelt bis heute 

ablesen lässt. folge richtig setzt 

die samtgemeinde lüchow alle 

 Bemühungen  daran, dieses 

 kulturelle erbe für die nachwelt 

zu sichern, indem sie bei der 

 unescO die anerkennung als 

Welt erbe  anstrebt. Bis zur 

 endgültigen anerkennung ist 

noch ein  langer Weg. er ist  

nur zu schaffen, wenn alle 

kommunalen und staatlichen 

 ebenen zusammenwirken.  

der Kreistag des landkreises 

lüchowdannenberg hat hierfür 

bereits in einem Beschluss  

vom 19. 12. 2011 seine unter

stützung zugesagt. Wir werden 

 darauf zu achten haben, dass 

rückblickend auf die geschicht

liche entwicklung des Wend

lands wird deutlich: Wir liegen 

bis heute abseits großer Ver

kehrswege. das hat unsere 

wirtschaftliche entwicklung ge

hemmt. aber es hat gleichzeitig 

dazu beigetragen, dass wir 

über die Jahrhunderte  einen 

schatz gerettet haben, der 

heute national wie international 

in dieser dichte und diesem 

 erhaltungszustand einmalig ist: 

die rundlingsdörfer. sie zu 

 erforschen und ihren erhalt zu 

sichern war in den vergange

nen Jahrzehnten das Ziel vieler 

Wissenschaftler und ehren

amtlich tätiger und fand sein 

äußeres Zeichen u.a. in der 

gründung des rundlings vereins 

im Jahre 1969. die rundlings

landschaft ist ein hoch aktuelles 

GRUSSWORT

Jürgen Schulz

Landrat des Landkreises 

Lüchow-Dannenberg
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kann, denn ein ausreichendes 

einkommen und eine positive 

Beschäftigungsprognose sind 

auch eine Voraussetzung da

für, weiter in die erhaltung der 

rundlingslandschaften inves

tieren zu können. Öffentliche 

mittel stehen nur im einzelfall 

und sehr begrenzt zur Verfü

gung. Bisher fehlt es an infra

struktur und die auswirkungen 

des demografischen Wandels 

werfen auch bei uns ihre 

schatten voraus. die fehlende 

Wirtschaftskraft, eine dünne 

Besiedlung und die lage im 

ehemaligen Zonenrandgebiet 

haben vielleicht aber auch  

die ansiedlung von menschen 

 gefördert, die grenzen im  

denken verschieben und krea

tiv und innovativ auf heraus

forderungen reagieren wollen. 

mittel alter ist diese  weitgehend 

unverändert erhalten und in 

ausprägung und erhaltungs

zustand einzigartig. Viele hof

stellen konnten über genera

tionen erhalten werden. Wo 

nötig, wurde behutsam moder

nisiert oder auch restauriert. 

in welchem maße das gelingt, 

hängt aber immer auch davon 

ab, welche finanziellen mittel 

zur erhaltung der substanz 

aufgewendet werden können. 

Bisher liegt diese aufgabe 

 allein auf den schultern der 

privaten eigentümer. lüchow

dannenberg gehört zu den 

strukturschwächsten regionen 

der Bundesrepublik. industri

elle ansiedlungen sind hier 

kaum vertreten. Wir sind dank

bar für jeden arbeitsplatz, der 

in der region erhalten werden 

liebe leserinnen und leser,

seit rund 40 Jahren gibt es  

die unescOKonvention zum 

schutz des Kultur und natur

erbes der Welt. mit der unter

zeichnung der Konvention 

 verpflichten sich die länder, 

ihre Welterbestätten zu bewah

ren und für zukünftige genera

tionen zu erhalten. Was bisher  

in der Verantwortung eines 

einzelnen staates lag, wird so 

auch zu einer aufgabe der 

Völker gemeinschaft. in jedem 

Jahr entscheidet ein interna

tionales WelterbeKomitee 

 darüber, welche Kultur und 

naturstätten in die liste der 

Welt erbestätten aufgenommen 

werden. die samtgemeinde 

lüchow (Wendland) hat sich 

für die aufnahme der Kultur

landschaft rundlinge im  

Wendland beworben. seit dem 

VORWORT

Hubert Schwedland 

Samtgemeinde-Bürgermeister der

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

 dennoch, Visionen die hier 

 gedacht werden, müssen sich 

auch schnell auf dem Boden 

der machbarkeit beweisen und 

pragmatisch sein! Wir haben 

gelernt, unsere möglichkeiten 

optimal zu nutzen. in ver

gleichsweise kurzer Zeit ist es 

zum Beispiel gelungen, hier 

eine modellregion für erneuer

bare energien zu entwickeln. 

aus meiner sicht ist es nur 

konsequent, auch beim erhalt 

unseres lebensumfeldes neue 

Wege zu beschreiten. Wenn es 

gelingt, für die rundlingsland

schaften den Welterbestatus 

zu erlangen, werden uns für 

den erhalt unseres kulturellen 

erbes, der schönheit der natur 

und der innovationskraft unse

rer Wirtschaft neue Wege zur 

Verfügung stehen. mit dem 

mitteln. der angestrebte status 

einer Welterbestätte würde 

 diesen Wert auch im globalen 

maßstab dokumentieren und 

die Wertschätzung der rund

linge als erbe der menschheit 

auch bei unserer eigenen Be

völkerung weiter fördern. Wir 

alle spielen als Vermittler und 

unterstützer der Welterbeidee 

eine rolle. Wir haben die ein

malige chance, teil des globa

len netzwerkes der heraus

ragendsten Kultur und natur

güter zu werden. dieser ge

danke treibt mich an und ich 

hoffe, dass auch sie sich dafür 

begeistern werden – wenn sie 

es nicht schon längst sind. 

Welterbestatus lassen sich 

wirtschaftliche, soziale, ökolo

gische und kulturelle aspekte 

für eine nachhaltige regional

entwicklung als lebens, 

 Wirtschafts, tourismus und 

Kulturraum bestens verbinden. 

Wir können national und inter

national bekannter werden 

und von einer zu erwartenden 

wirtschaftlichen und demogra

fischen Belebung profitieren. 

diese Broschüre informiert über 

motivation, aussichten und 

den möglichen Verlauf  einer 

anerkennung als  unescO 

Welterbe. sie soll  unseren 

 Bürgerinnen und Bürgern und 

allen interessierten die Welt

erbeidee näherbringen und 

 ihnen den besonderen Wert 

unserer Kulturlandschaft ver

Besuchen Sie uns im Wendland.  

Wir freuen uns auf Sie!
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sind aber nicht nur ausdruck 

 solcher begrenzender natür

licher faktoren, sondern auch 

regionaler kultureller identität, 

welche diese kontinuierlich  

auf verschiedenste Weise prägt. 

so handelt es sich bei den 

 Kulturlandschaften um eine 

 besondere Kategorie des 

Kultur erbes, die sich zumeist 

Weiterentwicklung bereit

zustellen. Begrenzende natür

liche faktoren haben zu 

 besonderen formen der land

nutzung geführt, die sich im 

laufe der Zeit zu unverwechsel

baren merkmalen von Kultur

landschaften entwickelten.  

die jeweilige form und der 

charakter der Kulturlandschaft 

die erhaltung von historischen 

Kulturlandschaften ist ein 

thema, das seit 1992 vorder

gründig in den fokus der 

 unescO gerückt ist. dies liegt 

vor allem daran, dass es be

sonders im europäischen raum 

kaum noch flächen gibt, die 

nicht von menschlichen aktivi

täten geformt und überformt 

wurden. unsere umwelt be

steht fast ausschließlich aus 

Kulturlandschaften, die in allen 

epochen dynamischen prozes

sen unterworfen waren und 

auch weiterhin starken Ver

änderungen ausgesetzt sind. 

Viele dieser prozesse wurden 

vom mensch ausgelöst mit 

dem Ziel, einer wachsenden 

 Bevölkerung ausreichend 

 ressourcen zur erhaltung ihrer      

lebensgrundlage und für ihre 

WeNdLäNdIScHe 

KULTURLANdScHAfT
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lesbare feldstrukturen prägen  

die Kulturlandschaft.

oder hecken getrennt waren. 

durch fortschrittlichere tech

nik und effektivere anbau

weisen waren die Bauern nicht 

mehr so stark von der Boden

qualität ihrer  felder abhängig. 

im Zuge der gebietsreform 

wurden außerdem die hof

parzellen der rundlingsdörfer 

durch hof wiesen und weiden 

ergänzt, die nun tiefer in die 

landschaft hineinreichten.  

hier wird  deutlich, dass die 

ent wicklung der historischen 

rundlingslandschaft nach ihrer 

mittel alter lichen planung einen 

 organischen Verlauf nahm  

und die anpassung an die Be

dürfnisse und notwendigkeiten 

 ihrer  Bewohner wichtig war. 

die  unescO spricht daher von 

sich organisch fortentwickeln

den Kulturlandschaften.

eines dorfes zu den feuchten 

Wiesen zeigte und der aus

gang aus dem dorf sich in 

richtung der trockeneren 

 felder öffnete. diese natur

räum lichen gegebenheiten 

 b estimmten also die lage der 

rundlingsdörfer in der land

schaft. die landwirtschaftliche 

tätigkeit der Bewohner wie

derum veränderte die Kultur

landschaft im laufe der Jahr

hunderte. die feldstruktur  

war zu Beginn bestimmt durch 

viele schmale riegenschläge, 

die eine gerechte Verteilung 

von guten und schlechten 

landstücken ermöglichten.  

mit der gebietsreform im 

19. Jahrhundert wurden die 

riegenschläge in größere 

 felder zusammen geführt, die 

zum teil durch Baumreihen 

über einen Zeitraum von vielen 

Jahrhunderten herausgebildet 

und weiterentwickelt hat. hier 

spiegelt sich die interaktion 

von mensch und natur. Kultur

landschaften sind nicht ein

seitig von menschen geformt, 

sondern entstammen einer 

Wechselwirkung aus mensch

lichem Wirken und natürlichen 

gegebenheiten. dies lässt  

sich sehr gut am Beispiel der 

 Kulturlandschaft rundlinge  

im Wendland erklären. die 

haupt elemente der charakteris

tischen landschaftsentwick

lung sind die rundlingsdörfer, 

die im Zuge der Ostkolonisa

tion im 12. Jahrhundert ge

plant und errichtet wurden. 

diese siedlungen wurden gern 

am rand von niederungen 

 platziert, sodass die rückseite 
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haus gilt es hier zwar auch,  

die gesamte Kulturlandschaft 

und ihre geschichtlichen 

 Besonderheiten im Blick zu 

 behalten, doch sollten für 

 deren erhaltung »nur« die für 

ihre geschichte repräsentativen 

elemente identifiziert werden. 

diese elemente müssen in der 

planung für die weitere Ver

änderung der Kulturlandschaft 

als ein wichtiger aspekt 

berück sichtigt und bewahrt 

werden. deshalb ist die identi

fizierung der besonderen 

 Wesensbestandteile der Kultur

landschaft rundlinge im 

 Wendland ein wichtiger schritt 

im nominierungsvorhaben. 

dieses thema wird die arbeit 

für einen Welterbetitel stets 

 begleiten. 

abzusehende Bedürfnisse 

 anzupassen, muss auch weiter

hin gewährleistet bleiben.  

nur so kann die zukünftige 

Versorgung der Bevölkerung 

sichergestellt werden. neben 

dieser forderung für die zu

künftige nutzbarkeit der 

 Kulturlandschaft hat sich auch 

der Wunsch nach der erhaltung 

ihrer historischen Bestand 

teile als ein gesellschaftliches 

 interesse herausgebildet. Beide 

themen – wirtschaftliche 

 nutzung und Bewahrung der 

Kulturlandschaft – scheinen 

sich gegensätzlich gegenüber

zustehen. tatsächlich muss  

bei der planung für Kulturland

schaften die abwägung im 

 jeweiligen einzelfall im Vorder

grund stehen. Ähnlich wie bei 

einem denkmalgeschützten 

auch die entwicklung der 

 Kulturlandschaft rundlinge  

im Wendland ist bis heute  

nicht abgeschlossen. dennoch 

stehen für die Welterbe 

nominierung ihre historischen 

 elemente im Vordergrund.  

die wendländische Kulturland

schaft ist weiterhin ein raum, 

in dem eine sich ständig ver

ändernde landwirtschaft be

trieben wird, durch die wich

tige ressourcen bereitgestellt 

werden. sie ist außerdem 

 geprägt durch eine unverzicht

bare infrastruktur und auch 

der Wunsch nach gewinnung 

von umweltverträglicher ener

gie hat deutliche spuren hinter

lassen. 

die möglichkeit, diese Kultur

landschaft an bisher noch nicht 

Wie tortenstücke liegen die grund 

stücke der höfe, durch Knicks 

 getrennt, in der landschaft.
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und integrität. im rahmen der 

Welterbekonvention bedeutet 

authentizität die glaubwürdig

keit einer stätte in ihrer präsen

tation eines Außergewöhnlichen 

Universellen Wertes. dies kann 

form und gestaltung ebenso 

betreffen wie den aspekt der 

funktion, tradition oder nut

zung. integrität dagegen meint 

die Vollständigkeit und unver

sehrtheit einer stätte und der 

 Kulturlandschaft zu einem 

global einzigartigen Beispiel 

einer zentraleuropäischen 

 bäuerlichen siedlungsform. 

neben der überzeugenden 

 anwendung eines Kriteriums 

muss die darlegung des 

 Außer gewöhnlichen Universel-

len Werts noch zwei weitere 

Bedingungen erfüllen: den 

nachweis von authentizität 

ordnung entstanden ist und 

sich in  ihrer form des 18. und 

19. Jahrhunderts weitreichend 

erhalten hat. durch die große 

Zahl außerordentlich gut er

haltener rundlinge auf engem 

raum und die dazwischen

liegenden flächen ist eine 

 Kulturlandschaft entstanden, 

die nicht nur ausschließlich  

aus rundlingen besteht, son

dern auch in hervorragender 

Weise ihre bäuerlichländliche 

Ästhetik erhalten hat. die be

sonders klare ablesbarkeit der 

dorftypologie, gestaltet durch 

kreisförmig um einen freien 

Kern angeordnete giebelseitig 

ausgerichtete hallenhäuser,  

sowie die gute erhaltung der 

sich von den dorfzentren aus

breitenden radial geplanten 

hofstücke machen diese 

lieferten menschlichen Sied-

lungsform, Boden- oder 

Meeres nutzung darstellen,  

die für eine oder mehrere be-

stimmte Kulturen typisch ist, 

oder der Wechselwirkung 

 zwischen Mensch und Umwelt, 

insbesondere, wenn diese  

unter dem Druck unaufhalt-

samen Wandels vom Unter-

gang bedroht wird.

diese Begründung stützt sich 

hier auf zwei Kernthemen:  

die Kulturlandschaft in ihrer 

ganzheitlichkeit und die 

 charakteristische dorfstruktur. 

die wendländischen rundlinge 

bilden eine außergewöhnliche 

und einzigartige historische 

Kulturlandschaft, welche durch 

die geplanten dorfanlagen  

und die angrenzende flur

verfahrens deutlich heraus

stellt und, wenn er existiert, 

durch die listung als Welterbe 

bestätigt wird. für die Beurtei

lung, ob eine stätte diesen 

 Außergewöhnlichen Universel-

len Wert besitzt, wurden zehn 

Kriterien formuliert. davon 

sind sechs Kriterien für die 

 einordnung von Kulturerbe

stätten vorgesehen. für jede 

Welterbestätte muss der 

 Außergewöhnliche Universelle 

Wert im sinne von mindestens 

einem dieser Kriterien nach

gewiesen werden. für die 

 nominierung der Kulturland

schaft rundlinge im Wend 

land wurde das Kriterium (v) 

 gewählt: 

[Die Stätte sollte] ein hervor-

ragendes Beispiel einer über-

Kulturlandschaften werden im 

rahmen der Welterbekonven

tion als eigene Kategorie aner

kannt und als »gemeinsame 

Werke von natur und mensch« 

definiert. sie sollen »für die 

entwicklung der menschlichen 

gesellschaft und ansiedlung 

im Verlauf der Zeit« beispiel

haft sein. die Kulturland 

schaft rundlinge im Wendland 

entspricht dieser definition. 

 Konkret handelt es sich um 

eine organisch entwickelte 

 Kulturlandschaft, deren ent

wicklungsprozess noch nicht 

abgeschlossen ist. 

alle Welterbestätten müssen 

einen sogenannten Außer-

gewöhnlichen Universellen 

Wert besitzen, der sich im 

 rahmen des nominierungs

dIe RUNdLINGe ALS WeLTeRbe die kreisförmige anordnung der 

 hallenhäuser mit ihren giebeln zur 

platzkante ist eine unverwechselbare 

charakteristik der dorfstruktur. 
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Authentizität

die historische Kulturland

schaft der rundlingsdörfer  

ist ein authentisches Zeugnis 

der entwicklung zunächst 

 hufeisenförmiger siedlungen, 

die sich später zu geschlosse

nen runddörfern verdichtet 

 haben. die dorftypologie ist 

durch die Kontinuität des sied

lungsplans 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 agrarnut

zung ersetzt wurden, weisen 

die meisten rundlinge weiter

hin markante spuren der histo

rischen landnutzungsformen 

verhältnisse sowie zum schutz 

der zumeist als gärten oder 

streuobstwiesen genutzten 

 flächen gegen Viehverbiss 

 verwendet wurden. darüber 

 hinausgehend sind die dichte  

und ausschließlichkeit der 

rundlinge in der designierten 

Kultur erbestätte ein phäno

men, welches der landschaft 

eine besondere ganzheitlich

keit und Vollständigkeit ver

leiht. die größe der ausge

wählten Kulturlandschaft von 

 deutlich über 2.000 hektar 

stellt einen angemessenen 

ausschnitt der rundlingsland

schaft im Wendland dar, die 

alle relevanten elemente der 

historischen Kulturlandschaft 

enthält.

alle elemente, die notwendig 

sind, um den Außergewöhn-

lichen Universellen Wert einer 

im mittelalter geplanten sied

lungsform und ihrer kreis

förmigen dorfstruktur zu ver

mitteln. die charakteristischen 

meist vierständigen hallen

häuser mit reich verzierten 

 giebelseiten zum mittigen 

 dorfplatz zeigen in den keil

förmig angelegten hofparzel

len die einheitliche formen

sprache der dorftypologie.  

die im Zuge der gebietsreform 

des 19. Jahrhunderts entstan

dene flurordnung mit den an 

die hofstellen anschließenden 

 radialen flurstücken ist 

 weiterhin im landschaftsbild 

ablesbar und zeigt die hecken

bepflanzung, die zur Kenn

zeichnung der eigentums

für ihren Außergewöhn lichen 

Universellen Wert aus sage

kräftigen Kernelemente. 

 hierfür muss eine stätte mit 

 ihren grenzen so festgelegt 

sein, dass sie all die elemente 

enthält, auf die sich der 

 Außergewöhnliche Universelle 

Wert bezieht. Weiterhin darf 

sie nicht unter nachteiligen 

auswirkungen von entwicklung 

oder Vernachlässigung leiden. 

für die Kulturlandschaft rund

linge im Wendland werden 

beide Bedingungen wie folgt 

bestimmt:

Integrität

die als nominierungsgebiet 

vorgeschlagene Kulturland

schaft rundlinge umfasst  

schaftlichen nutzung, die  

auch lokalen Bedarf bedient, 

oder dem Obstanbau in fast 

 allen hofparzellen. Weiterhin 

gibt es im gebiet sehr positive 

 Beispiele für den erfolgreichen 

Zuzug junger familien, der 

 einer Überalterung der dorf

bevölkerung entgegenwirkt 

und die aufrechterhaltung 

 gemeinschaftlichen dörflichen 

lebens garantiert.

mit der auswahl der dörfer 

und der festlegung der 

 grenzen wird dem oben be

schriebenen Konzept für die 

Welt erbenominierung eine 

konkrete form gegeben.

auf, deren radiale ausbreitung 

an den erhaltenen hecken und 

Weideflächen erkennbar bleibt. 

die giebelständigen hallen

häuser haben sich mit den 

 wenigen ausnahmen von neu

bauten, die nach Bränden im 

20. Jahrhundert notwendig 

wurden, in der erscheinungs

form des 18. und 19. Jahrhun

derts erhalten. Während ihre 

grundrisse die vorneuzeitliche 

dorfplanung fortsetzten, 

 geben die mit engem gitter

förmigen fachwerk und mit 

pfahlartigen Zierden und 

spruchbändern dekorierten 

giebel ein in material und 

 design authentisches Zeugnis 

ihrer entstehungszeit. der 

 charakter der bäuerlich ge

prägten landschaft zeigt sich 

in der fortgesetzten landwirt

links: 2.000 hektar Kulturlandschaft 

stellen einen repräsentativen aus

schnitt aus der rundlingslandschaft  

im Wendland dar. 

rechts: Jedes hallenhaus ist mit seiner 

»groot dör« und dem spruchbalken 

 individuell gestaltet.  Jahreszahlen  

und namen erinnern an ihre früheren 

und heutigen Besitzer.
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die ergebnisse der örtlichen 

Be gehung führten schließlich 

zur auswahl von 19 dörfern, 

die in den neuen fachlichen 

Vorschlag für das Welterbe

gebiet aufgenommen werden 

sollen. diese werden hier 

 vorgestellt.

mit der festlegung dieser 

 dörfer ergab sich ein geschlos

senes Vorschlagsgebiet. für 

die notwendige festlegung der 

grenzen wurden die histori

schen gemarkungsgrenzen 

 herangezogen, die auf den 

 sogenannten urkatasterkarten 

der Jahre 1870 bis 1875 doku

mentiert sind. in vielen fällen 

wurden diese grenzen für das 

Welterbegebiet übernommen. 

es waren allerdings auch einige 

abweichungen notwendig, um 

 ‣ die dörfer sollten eine tradi

tionelle rundlingsstruktur be

sitzen, die sowohl für Besucher 

im dorf als auch aus der luft 

klar erkennbar ist.

 ‣ der gebäudebestand sollte 

einige historische hallenhäuser 

enthalten. die Beeinflussung 

durch moderne Bebauung 

sollte gering sein.

 ‣ die an die gebäude anschlie

ßende landschaftsstruktur 

sollte zumindest im direkten 

randbereich zum dorf noch in 

teilen radial ausgebildet sein.

im august 2013 wurde eine 

reihe von Begutachtungen 

durchgeführt, bei denen über 

30 dörfer mit Blick auf diese 

Kriterien geprüft wurden.  

die Überarbeitungen des 

 Konzeptes für das unescO 

Welterbenominierungsverfah

ren machen es notwendig, 

auch die auswahl der beteilig

ten dörfer noch einmal zu 

durchdenken und zu diskutie

ren. die auswahl soll die 

 sichtbaren ankerpunkte für  

die Bewerbung und die interna

tionale Bedeutung der rund

linge im Wendland vermitteln. 

mit dem neuen Konzept er

geben sich folgende Kriterien, 

die eine schlüssige auswahl 

bestimmen:

 ‣ die ausgewählten dörfer 

sollten ein zusammenhängen

des gebiet bilden, welches 

 ausschließlich aus rundlings

dörfern besteht. 

AUSWAHL deS WeLTeRbeGebIeTeS

UNd cHARAKTeRISTIKA deR 

 AUSGeWäHLTeN RUNdLINGSdöRfeR
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mögliche Konflikte des Welt

erbestatus mit moderner 

 Bebauung und landnutzung  

zu vermeiden. dann wurden 

straßen oder feld und Wald

wege als markierung genutzt, 

ebenso wie Bäche, gräben  

und feldgrenzen. die so ent

satellitenaufnahme mit dem 

 umrandeten nominierungsgebiet und 

den darin enthaltenen rundlingen

standene grenze wurde von 

den gutachtern mit fotos und 

gpsdaten dokumentiert. so 

entstand der Vorschlag für ein 

flurstückgenau festgelegtes 

gebiet, das für nominierungs

vorhaben diskutiert werden 

kann. 

diahren weist eine längliche 

form auf, da die parzellen

struktur im Westen keilförmig 

und im Osten eher gerade 

 ausgerichtet ist. die meisten 

erhaltenen gebäude sind 

 Vierständerhallenhäuser aus 

dem 19. Jahrhundert; sie 

 stehen fast alle unter denkmal

schutz. in diahren ist es ge

glückt, dass die zahlreichen 

neu hinzugezogenen familien 

das gemeinschaftliche dorf

leben fortführen und dies auch 

in einklang mit den alteinge

sessenen anwohnern tun. das 

privat organisierte sonntags

café ist ein beliebter treff

punkt, auch für anwohner der 

umliegenden dörfer. 

bussau zeichnet sich durch die 

sehr gut erhaltene parzellen

struktur und ungewöhnlich viele 

denkmalgeschützte hallen

häuser aus dem 19. Jahrhun

dert aus. diese sind um einen 

fast kreisrunden dorfplatz 

 angeordnet, der durch einen 

engen Zugang zu erreichen ist. 

somit ist auch die traditionelle 

form eines sackgassendorfes 

gegeben. die meisten  parzel  

len sind keilförmig angelegt.  

eine ausnahme bilden drei 

 gekrümmte parzellen, deren 

form allen höfen einen glei

chen Zugang zur feuchtwiese 

und zu den hofwäldern südlich  

des dorfes ermöglicht. die 

 typischerweise außerhalb des 

rundlings befindliche Kirche 

und die mühle waren früher 

von überörtlicher Bedeutung.

bausen hat seine historische 

form eines offenen hufeisens 

aus dem 13. Jahrhundert 

 beibehalten. dies liegt daran, 

dass es keine späteren teilun

gen oder erweiterungen durch 

zusätzliche Kossaterstellen 

gab, die in anderen rundlingen 

eine Verengung der Zufahrt 

 bewirkten. die parzellenstruk

tur ist intakt und sehr deutlich 

aus der luft zu erkennen. 

sechs giebelständige hallen

häuser umstehen den dorf

platz und bestimmen das 

 dorfbild. eines davon ist ein 

 rares dreiständerhallenhaus 

aus dem Jahr 1756. 

diahren

bausen

bussau

Granstedt

Prießeck

Lübeln

Gühlitz

Satemin

Jabel

Ganse

Lensian

Schreyahn

Güstritz

dolgow

KlennowKöhlen

KremlinPüggen

Mammoißel
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Granstedt ist ein kleiner 

 rundling. er besitzt noch die 

parzellenstruktur, wie sie be

reits durch die Verkoppelungs

karte von 1823 nachgewiesen 

ist. Ähnlich wie im benachbar

ten Bussau gibt es gekrümmte 

parzellen, die den Bauern 

 gleichermaßen Zugang zu 

feuchtwiesen und hofwäldern 

ermöglichten. der Blick des 

heutigen Be suchers wird vor 

allem auf die mächtige eiche 

gelenkt, die den kreisrunden 

dorfplatz  dominiert und der 

großzügi gen sitzgelegenheit 

schatten  spendet. 

Ganse erscheint auf den ersten 

Blick als untypischer rundling, 

denn im gegensatz zu vielen 

anderen rundlingen im gebiet 

besitzt es keinen kreisrunden 

dorfplatz, dafür aber die ehe

mals öfter vertretene finger

artige erschließung. diese war 

zu Zeiten der landwirtschaft

lich aktiven höfe  wesentlich 

sinnvoller, da die großen 

 Wagen und später  maschinen 

sich mit dem umfahren eines 

runden dorfplatzes eher 

schwer getan hätten. 

dolgow zeichnet sich vor  allem 

durch seine klare  parzellen 

und dorfstruktur aus. es ist ein 

sackgassendorf, das  darüber 

hinaus über einen gut gestalte

ten dorfplatz  verfügt. die 

 parzellen sind  keilförmig und 

regelmäßig. das ganze dorf  

ist nach einem großbrand im 

Jahr 1813 neu, aber wieder als 

rundling aufgestellt worden. 

es haben sich vier hallenhäuser 

aus diesem Jahr erhalten. 

Jabel ist eines von zwei 

 dörfern im gebiet, das eine 

 hybride dorfstruktur aufweist. 

nach dem Brand der nord 

öst lichen seite des dorfes im 

Jahr 1838 wurde dieser Be

reich als straßendorf neu auf

gebaut. alle sieben höfe auf 

der west lichen seite sind keil

förmig um den dorfplatz 

 angeordnet, alle sechs höfe 

auf der öst lichen seite recht

eckig entlang der straße.  

somit ist auch Jabel ein gutes 

Beispiel im landkreis für Ver

änderungen der dorfstruktur 

nach großbränden. 

 

Güstritz ist eine Zusammen

legung von zwei früheren 

rundlingen aus verschiedenen 

Kirchspielen: altgüstritz und 

Brese. die ehemalige trennung 

ist bis heute erkennbar. 1851 

brannte das dorf komplett ab 

und wurde als rundling in 

 einem guss wiederaufgebaut. 

dadurch ist güstritz relativ 

groß und beinhaltet mehrere 

unter denkmalschutz stehende 

Vierständerhallenhäuser  sowie 

die sogenannte »rübenburg« 

aus der gründerzeit. 

 

Gühlitz liegt an zentraler stelle 

zwischen lübeln und  satemin, 

ist aber deutlich  kleiner als 

seine zwei großen nachbarn.  

in gühlitz haben sich zwei 

 besonders gute exemplare des 

niederdeutschen hallenhauses 

erhalten: ein  rares dreiständer 

haus von 1732 und ein sehr 

frühes, aber undatiertes Vier

ständerhaus (wahrscheinlich 

vor 1750). gühlitz hat eine 

 intakte parzellenstruktur und 

teile der originalen hofwälder 

sind noch hinter den vier 

 westlichen höfen zu sehen. 

nennenswert ist außerdem, 

dass gühlitz sitz des einzigen 

Bauern ist, der noch milch

viehwirtschaft im rundling 

 betreibt.
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Kremlin ist ein kleiner rund

ling, der fern von anderen 

rundlingen liegt und seine 

 ursprünglichkeit nie verloren 

hat. Vier seiner acht haupt

häuser stehen unter denkmal

schutz. die parzellenstruktur 

ist ebenfalls rundlingstypisch 

und bleibt durch die fast 

durchgehende erhaltung von 

flurhölzern sehr gut sichtbar. 

eher ungewöhnlich sind die 

beiden langen quer zur straße 

gelegten gebäude, die eine 

 unverwechselbare eingangs

situation schaffen.

 

Köhlen ist ein rundling mit 

 einer interessanten dorfstruk

tur. nach einem großbrand  

im Jahr 1885 wurde die anord

nung der neu zu errichtenden 

häuser entlang der straße 

 begradigt und es entstand  

eine hybride form, die den 

Wandel in der dorfentwicklung 

sehr gut dokumentiert.  neben 

seinen traditionellen hallen

häusern hat Köhlen auch einen 

erstaunlich großen teil seiner 

hofwälder beibehalten. 

 

Klennow ist ein besonders 

ausdrucksvoller rundling, weil 

er groß und fast perfekt rund 

ist. Bemerkenswert ist auch  

die struktur der zwanzig eng 

zusammengerückten keilförmi

gen parzellen. das dorf hat  

nur eine Zufahrt, die am dorf

platz als sackgasse endet.  

es gibt auch so gut wie keine 

 störenden einfriedungen vor 

den »groot dören« und die 

 alten hofwälder sind immerhin 

noch zu 15 % erhalten. 

 

Mammoißel zeigt aus der luft 

betrachtet die struktur eines 

perfekten rundlings. das dorf 

ist kreisrund und hat eine stark 

ausgeprägte parzellenstruktur, 

die tief in die umliegenden 

Wiesen hineinreicht. abseits 

der durchgangsstraße gelegen 

verläuft nur die relativ kleine 

straße nach püggen durch  

das dorf, sodass der eindruck 

von geschlossenheit nur wenig 

 gestört wird. mammoißel be

sitzt eine reihe historischer 

gebäude, von denen die 

 meisten unter denkmalschutz 

stehen. 

 

Lübeln ist stattlich groß, hat 

eine gute historische Bau

substanz, eine hervorragende 

keilförmige struktur und viele 

erhaltene hofwälder (70 %).  

Vor über 40 Jahren wurde hier 

das rundlingsmuseum, der 

»Wendlandhof lübeln«, eröff

net. neben der entwicklung der 

rundlinge als dorfform vermit

telt das  museum in mehreren 

neben gebäuden auch die Kul

tur  bäuerlichen Wohnens und 

 arbeitens im Wendland des 

19. Jahrhunderts. etabliert ha

ben sich außerdem zwei hotels 

mit zugehörigen restaurants 

wie auch ein atelier für Kunst

handwerk. der dorfplatz bietet 

eine große begrünte fläche, 

die sowohl als spielplatz für 

Kinder als auch als raum für 

andere Veranstaltungen dient. 

Lensian ist der mittlere in 

 einer gruppe von drei sehr nah 

beieinanderliegenden rund

lingen, zu der auch schreyahn 

und ganse gehören. Betrachtet 

man diese drei dörfer aus  

der luft, wirken sie wie drei 

perlen an einer Kette. so gren

zen auch die parzellen der  

drei rundlinge fast aneinander. 

in lensian gibt es vier hallen

häuser und zwei scheunen,  

die unter denkmalschutz 

 stehen und überwiegend aus  

dem Jahr 1814 stammen. 
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Satemin zählt mit ca. zwanzig 

Vierständerhallenhäusern aus 

dem Jahr 1850 zu den größten 

rundlingen im gebiet. die 

 häuser entstanden nach einem 

großbrand und wurden in nur 

wenigen  monaten aufgebaut. 

Bei gleichem Baudatum und 

typ variieren sie im detail. am 

dorfrand liegen die pittoreske 

Kirche und der friedhof. im 

Zuge der dorferneuerung 

wurde der dorfplatz mit Bäu

men und  rasenflächen begrünt; 

die hauseinfahrten wurden mit 

Kopfsteinpflaster statt asphalt 

gelegt. in satemin gibt es be

reits touristische infrastruktur: 

das markthotel, zwei cafés  

und die töpferei. der jährliche 

pfingstmarkt lockt viele Künst

ler in den rundling und ist weit 

über die region hinaus bekannt.

Püggen gehört zu den größten 

rundlingen im Vorschlags

gebiet und kann drei der ältes

ten hallenhäuser im landkreis 

vorzeigen: zwei dreiständer 

hallenhäuser aus den Jahren 

1632 und 1658 und eine  

sehr seltene Wassermühle von 

1651. hinter der mühlen

parzelle beginnt der denkmal

geschützte Kirchsteig zur 

 Kirche im benachbarten Zeetze. 

die historischen wie auch die 

jüngeren gebäude  bilden eine 

bemerkenswert klare rund

lings struktur. in püggen sind 

außerdem noch vier landwirte 

aktiv, was dem historischen 

charakter der  Kulturlandschaft 

entspricht.

 

Prießeck ist vor allem auf

grund seines Bestandes histori

scher gebäude einzigartig. 

nachdem viele häuser während 

des großbrandes im Jahr 1780 

abgebrannt waren, wurden 

diese durch dreiständer 

hallenhäuser ersetzt. drei 

 dieser häuser haben bis heute 

überlebt und bilden damit  

die größte ansammlung von 

dreiständerhallenhäusern  

in der region. Ähnlich wie 

diahren hat prießeck einen 

starken Zuzug von jungen 

 familien erfahren, die sich sehr 

für das dorf engagieren und 

zuletzt den alten spielplatz 

 erneuert haben. 

 

Schreyahn gilt als einer der 

schönsten rundlinge im Wend

land, was sowohl an seinem 

dichten Bestand giebelständi

ger Vierständerhallenhäuser 

aus dem frühen 19. Jahrhun

dert als auch an dem mit Bäu

men bepflanzten dorfplatz 

liegt. die beiden dorfeingänge 

sind relativ eng, sodass sie die 

Wahrnehmung der geschlosse

nen dorfstruktur kaum stören. 

die umnutzung eines der 

 Vierständerhallenhäuser zum 

Künstlerhof schreyahn, der der 

unterbringung von stipendia

ten und als Veranstaltungsort 

dient, hat das dorf und die 

 umliegende region wesentlich 

bereichert.

altes wird neu entdeckt, wie  

die bepflanzte tränke in satemin.
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lüneburg; ein Kooperations

abkommen besiegelte dann 

den austausch von Wissen

schaft und Kreativität. abseits 

vom alltagsbetrieb der hör 

säle erfahren die studentinnen  

und studenten auf dem hof  

in ganztagsseminaren aus 

 erster hand details über das 

handwerk des schreibens und 

das Überleben als dichter.

im mai 1981 konnten die 

 ersten Künstler in das fertig

gestellte haupthaus  einziehen. 

1983 stand zusätzlich das 

 nebengebäude für musiker  

zur Verfügung.

Zentrum der stipendiaten 

stätte ist und bleibt die ge

räumige diele des hauses,  

die mit  ihrem Kamin und der 

großen verglasten fronttür 

 Offenheit zum dorf demons

triert und  zugleich den  rück 

 zug in die vertraute gesprächs

runde am offenen feuer  

bietet.

Über die Jahre hinweg verdich

tete sich auch die Zusammen

arbeit mit dem fachbereich 

»angewandte Kulturwissen

schaften« an der universität 

die niedersächsische stipen

diatenstätte Künstlerhof 

schreyahn bietet seit ihrer 

gründung im Jahre 1979 

schriftstellern und Komponis

ten 3, 6 oder 9 monatige 

 stipendienaufenthalte.

der Künstlerhof liegt als einer 

von 14 höfen im rundlings 

dorf schreyahn in der Kultur

landschaft Wendland. der 

 ehemalige hof techand, den 

die samtgemeinde lüchow  

als träger der einrichtung 

1979 zusammen mit dem 

landkreis und den städten 

lüchow und Wustrow ankaufte, 

war  geeignet, um hier die 

 damals dritte niedersächsische 

Künstlerstätte – nach Worps

wede und Bleckede – einzu

richten.

NIedeRSäcHSIScHe STIPeNdIATeNSTäTTe 

KüNSTLeRHOf ScHReyAHN
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Bundesrepublik und besonders 

die musiker können auf eine 

starke fraktion internationaler 

Komponisten verweisen, die  

zu gast in schreyahn waren. 

seit 2013 liegt die künstleri

sche Beratung, die seit 1997 

neben der wissenschaftlichen 

Beratung von axel Kahrs 

 gewährleistet wurde, allein in 

den händen von Vivian  rossau.

die abgelegenheit und aura 

des Ortes in seiner ländlichen 

umgebung machen das stipen

dium in schreyahn trotz er

schwerter Verkehrsanbindun

gen für Künstler begehrt. und 

so nimmt es nicht wunder, 

dass im sommer des Jahres 

2000 der frisch gekürte 

 Büchnerpreisträger arnold 

stadler für drei monate in 

schreyahn lebte und arbeitete. 

die lange liste der Bewerber 

signalisiert großes interesse.

ein Überblick über die auswahl 

der stipendiaten zeigt, dass 

der Beirat in Bezug auf alter, 

herkunft, reputation und 

 geschlecht völlig offen urteilte: 

neben niedersachsen finden 

sich Künstler aus der gesamten 
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zum frühschoppen.« dort saß 

andreas maier oft dabei, an

fangs als gast auf Zeit,  später 

als guter freund. er half beim 

grillen für die feuerwehr

jugend und fegte den dorf

platz. 2014 wird er, erneut als 

stipendiat des Künstlerhofes, 

für längere Zeit wiederkom

men. er hat – und zitiert damit 

einen beliebten schnack der 

schreyahner männer – »mit 

 denen noch ein fass aufzu

machen«.

später dann, als andreas maier 

längst ins dorfleben integriert 

ist, interessiert ihn der Zusam

menhalt der menschen im all

tag. er sagt: »nennen wir es 

einfach leben.« seine Beobach

tungen, die in feuilleton 

artikel eingehen und in seinen 

 Büchern nachlesbar sind, 

 drehen sich um den zentralen 

dorfplatz des rundlings, den 

die Bewohner einfach »dorf« 

nennen. andreas maier schaut 

genau hin. »die frauen hassen 

es mitunter, dass die männer 

aufs dorf gehen. Zuhaus’  

die Kinder, aber die männer 

 müssen aufs dorf. müssen es 

mähen, müssen die Zäune 

streichen, müssen die straße 

fegen und das laub zusam

men klauben, müssen auf die 

dorfversammlung, müssen 

»das war nicht das letzte mal 

im Wendland!« für den schrift

steller andreas maier wurde  

im sommer 2003 ein stipen

dium auf dem Künstlerhof im 

rundling schreyahn zur ent

deckung seiner zweiten  heimat. 

Wenige monate genügten ihm, 

damit er, der gleich mit seinem 

 ersten roman »Wäldchestag« 

das publikum begeisterte und 

seine leser danach immer 

 wieder mit neuen themen 

überraschte, sich sicher war. 

seine liebeserklärung an 

schreyahn fiel zunächst eher 

zurückhaltend aus. er sprach 

von »einer spröden gegend, 

 einer der schönsten gegenden 

in deutschland, wenn auch 

nicht lieblich, sondern windig, 

flach«. 

Bauernhof in schreyahn –  

licht und schatten spielen mit  

den Katzenaugen im giebel.

Schriftsteller Andreas Maier

über den Künstlerhof Schreyahn 

und das dorfleben
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KULTUReLLe LANdPARTIe seit 1990 öffnet das Wendland 

 zwischen himmelfahrt und pfingsten 

mit der »Kulturellen landpartie« –  

kurz Klp – seine dorfplätze, hoftore, 

 scheunen, Werkstätten und ateliers  

für interessierte Besucher. an über 

100 »Wunderpunkten« präsentieren 

Jahr für Jahr ca. 600 Künstler und 

Kunsthandwerker aus ganz deutsch

land eine Vielfalt an zeitgenössischer 

Kunst.
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PfINGSTMARKT IN SATeMIN

seit 2006 findet der pfingstmarkt 

satemin jedes Jahr für drei tage am 

pfingstwochenende im größten 

rundlingsdorf des Wendlands statt.

an die 60 Kunsthandwerker aus den 

Bereichen Keramik, glas, holz, leder, 

textilien, schmuck und grafik ver 

teilen sich mit ihren ständen im 

dorfrund und in den dielen der alten 

hallenhäuser.



39

das museum »Wendlandhof lübeln« 

zählt zu den wenigen deutschen 

 freilichtmuseen mit einer natürlich 

 gewachsenen einbindung in die 

 vorhandene landschaft.

die in ihrer Konzeption einzigartige 

und kontinuierlich erweiterte samm

lung beinhaltet die Volksarchitektur 

sowie die wendländische lebens und 

 arbeitsweise in der Kulturlandschaft 

der rundlinge.

MUSeUM »WeNdLANdHOf LübeLN«
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der Wendlandhof wird nach umbau

plänen von erich Kulke als ensemble 

mit Vier sowie dreiständerhäusern 

und neben gebäude museal genutzt. 

der Ziehbrunnen ist typisch für die 

Wasser versorgung auf der hofstelle, 

wie das foto von 1916 auf dem hof 

mieth nr. 9 in lübeln bezeugt.
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erfreulich. »Wir können uns 

noch gut an die touristen

ströme erinnern, die hier bis 

kurz nach der Wende durchs 

dorf pilgerten«, erzählt helmut 

mieth. »dabei konnte es pas

sieren, dass die Kühe auf dem 

Weg von der Weide in den stall 

reihenweise die seitenspiegel 

der dicht an dicht geparkten 

autos umklappten.« dass der 

tourismus und der erhalt  

der hallenhäuser, dorfwälder  

und heckenbesäumten Äcker 

und Wiesen für die region  

gut sein werden, darin sind 

sich beide generationen einig.  

»und den denkmalschutz 

 kennen wir als museumsdorf 

schon, der schreckt uns nicht«, 

sagt hanna mieth, bevor sie  

die tür schließt, um das 

abend essen zuzubereiten.

 einfach glatt gemauert wur 

den. das war  wesentlich  preis 

 werter, als das fachwerk zu 

 rekonstruieren.« das Bewusst

sein und auch das geld für  

die erhaltung der alten hallen

häuser fehlten oft. Beide, mut

ter und sohn, hängen sehr an 

ihrer heimat und schützen das 

alte Wissen mit leidenschaft. 

hanna mieth erinnert sich:  

»Bereits mit 14 Jahren habe  

ich mit meinem kriegsversehr

ten Vater die landwirtschaft 

auf unserem hof in tüschau 

geführt. ich weiß, wie guter 

 Boden sich anfühlt.« 1959 

 heiratete sie auf den hof nach 

lübeln und führt seitdem dort 

ihr arbeitsames leben weiter. 

dass auch lübeln zu dem 

 Welt erbekandidaten gehört,  

ist für helmut und hanna mieth 

 maroden Balkens zu geben, 

und zur Verstärkung den 

 landeskonservator aus hanno

ver kommen ließ, kam der 

stein ins rollen. »der landes

konservator schlug die hände 

über dem Kopf zusammen, als 

er sich im rundling um sah«, 

erzählt hanna mieth. »ein dorf 

in diesem historischen Zustand 

hatte er noch nie gesehen.« 

die 75jährige lacht. »Ja, und 

so fing die ganze sache an.« 

1969 wurde der rundlings

verein gegründet, dessen mit

glied hanna mieth von anfang 

an war und der 1975 das 

 rundlingsmuseum in lübeln 

eröffnete. »das kam gerade 

noch rechtzeitig«, erinnert sich 

sohn helmut: »es gibt so viele 

hallenhäuser, deren giebel

seiten bei der  renovierung 

im rundlingsdorf lübeln liegt 

der hof von hanna und helmut 

mieth. der spruchbalken über 

der »groot dör« kündet davon, 

dass die familie schon seit 

1686 auf diesem flecken erde 

lebt. das einstige Zweiständer

haus wurde 1923 zum Vier

ständerhaus vergrößert. und 

damit fing eigentlich alles an. 

»durch einen fehler bei den 

Bauarbeiten verwand sich der 

spruchbalken im laufe der 

Jahre nach außen. ständig lief 

regenwasser auf das holz und 

irgendwann war er kaputt«, 

 berichtet helmut mieth Junior, 

der als einziges der vier mieth

Kinder mit seiner familie mit 

auf dem hof lebt. als die 

 denkmalschutzbehörde sich 

weigerte, ihre genehmigung 

für die erneuerung des 

Lübelner aus Leidenschaft

Hanna und Helmut Mieth, Lübeln

RUNdLINGSbeWOHNeR 

IM PORTRäT

Kräutergarten auf dem museums

gelände des »Wendlandhofs lübeln«
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freunde, das sonntagscafé, 

das im sommer viele gäste 

nach diahren lockt, wird inzwi

schen von einem siebenköpfi

gen Kollektiv getragen. »das 

läuft nicht immer reibungslos. 

muss es ja auch nicht!«, sagt 

Katrin Karmann. »und es ist 

auch längst noch nicht alles 

verwirklicht, was es so an 

ideen und plänen gibt.« aber 

an enthusiasmus mangelt es 

den diahrenern nicht. im 

nächsten Jahr soll es wieder 

eine ausstellung geben, der 

kommunale Kartoffelacker will 

geplant und beackert werden. 

das unescOKulturerbe wird 

auch in diahren diskutiert:  

»Wir wollen kein museumsdorf 

sein. Wir leben hier und wün

schen uns, dass unsere gäste 

dies respektieren.«

süßigkeiten schnorren. Katrin 

Karmann und ihr mann wollten 

ursprünglich eine hofgemein

schaft in alleinlage gründen. 

heute ist sie froh, dass es nicht 

so gekommen ist: »Wir haben 

hier eine starke gemeinschaft. 

und uns verbinden nicht nur 

die Kinder.« die heutige form 

des Zusammenlebens ist 

 langsam und ganz natürlich 

gewachsen. »nach und nach 

zogen spannende menschen, 

meist mit Kindern, hierher.  

das haben wir auch aktiv  unter 

stützt«, erzählt die gebürtige 

rheinländerin. die Kinder  

sind überall im dorf zu hause, 

wachsen in einer lebendigen 

umgebung auf. Jeder im dorf 

tut, was er kann – nachbar 

gero Wachholz kocht jede 

 Woche für seine nachbarn und 

Katrin Karmann kam mit ihrem 

mann Oliver Kranik 2001 ins 

Wendland. nach anfänglicher 

suche auch in anderen regio

nen deutschlands entschied 

sich das paar für einen hof in 

diahren. »die mischung aus 

 aktiver politischkultureller 

szene, schöner landschaft und 

interessanten dörfern hatte  

es uns angetan«, erinnert sich 

die Künstlerin. sohn luis wurde 

2004 geboren, kurz bevor 

 Katrin Karmann im rahmen  

der Kulturellen landpartie ihre 

erste ausstellung eröffnete.

der rundling diahren ist ein 

lebendiges dörfchen: sechs 

 familien mit Kindern leben 

hier, ein Vollerwerbs und zwei 

teilerwerbslandwirte gehören 

ebenfalls dazu wie altbäuerin 

reni, bei der die Kinder gern 

des Wendlands zu genießen. 

»ich freue mich über jeden,  

der  wiederkommt, um hier 

 urlaub zu machen«, sagt doris 

gessner. Weil das so ist,  öffnen 

sie und weitere Künstler ihre 

 ateliers auf anfrage auch 

 außerhalb der Kulturellen 

 landpartie. die Bewerbung um 

das unescOWeltkulturerbe 

verfolgt die Bildhauerin mit 

 Begeisterung: »Ostfriesland  

ist eine absolute touristen

gegend. dort habe ich erfahren, 

wie viele Vorteile für infra

struktur und lebensqualität  

es  bringen kann, wenn es eine 

rege Besuchskultur gibt.« 

23 Jahre lang lebte doris 

 gessner in Ostfriesland und 

war dort glücklich. doch nir

gends, so findet die Künstlerin, 

gibt es so schöne naturgärten 

wie im Wendland. Bei einem 

spaziergang um ihr heimat 

dorf bleibt sie an einem großen 

Bauerngarten stehen und gerät 

ins schwärmen: »hier darf  

alles wachsen, und doch sieht 

es nicht verwahrlost aus.«  

auf der Obstbaumwiese hinter 

dem garten wird ihre nach barin 

eine Wildblumenwiese anlegen. 

auch im garten von doris 

gessner dürfen allerlei seltene 

pflanzenarten wachsen. 

50 bis 60 schüler kommen  

pro Jahr auf den hof der  Bild 

hauerin, um hier zu lernen  

und die Kultur und natur  

seit vier Jahren lebt doris 

 gessner im rundlingsdorf 

 Köhlen, und das sehr gern. 

»das Wendland ist meine  

große liebe«, lacht die quirlige 

Bildhauerin. im Jahr 2006  

kam sie zum ersten mal zur 

Kulturellen landpartie hierher, 

und während ihrer touren 

durch die region wurde ihr 

schnell klar: »das ist das,  

was ich mir immer gewünscht  

habe. die mischung aus men

schen,  natur und schönen 

 dörfern hat mich sofort be

zaubert.« 

drei Jahre später kam sie mit 

ihrem partner zurück und fand 

das haus in Köhlen, in dem  

sie heute BildhauerKurse gibt 

und selber Kunstwerke aus 

stein und mooreiche schafft. 

bildhauerkurse im Rundling  

doris Gessner, Köhlen

Neues Leben im Rundling  

familie Karmann, diahren



 

46

ihren rundling. das dorf wird 

gemeinsam gepflegt und nahm 

schon oft erfolgreich an Wett

bewerben teil. und auch wenn 

das ehepaar die Bewerbung um 

das Weltkulturerbe begrüßt – 

die sorge um allzu große 

 Beschränkungen zum schutze 

der Kulturlandschaft treibt  

die Oelkes um. »Wir hoffen  

auf  gesprächsbereitschaft und 

ein gutes Konzept.«

»ich bin ein Viehmensch«, sagt 

Oelke über sich. 60 milchkühe 

haben die Oelkes, zu dem 

 konventionell bewirtschafteten 

hof gehören 110 hektar  Weide 

und ackerland. »meine jüngere 

schwester hat einen Biohof in 

nemitz, meine ältere arbeitet 

im Bereich pflanzenschutz. und 

wir reden noch miteinander«, 

schmunzelt christine Oelke. 

Von grabenkämpfen zwischen 

den unterschiedlichen Wirt

schaftsweisen in der landwirt

schaft halten die beiden nicht 

viel. doch als konventioneller 

Betrieb sind sie angewiesen  

auf moderne technik und 

große flächen. »nur so können 

wir wettbewerbsfähig bleiben«, 

erklärt landwirt Oelke. Wie  

die gesamte dorfgemeinschaft 

sind auch die Oelkes stolz auf 

geflohen und hatten dort  

einen hof gepachtet. als der 

damals 24jährige landwirt 

1976 zu einer familienfeier 

nach schreyahn kam und vom 

schreyahner dorfkrug die 

kleine stichstraße in das rund

lingsdorf hinunterlief, öffnete 

sich unversehens das rund  

der höfe vor ihm. »auch noch 

mit direktem Blick auf ein 

 storchennest«, erinnert er sich 

noch heute. ein unvergess

licher moment für hansJürgen 

Oelke. fünf Jahre später sollte 

er seine christine heiraten  

und den hof in schreyahn 

übernehmen. Vielleicht auch, 

weil seine eltern von der eige

nen scholle fliehen mussten, 

reizte es ihn sehr, einen hof  

zu führen, der seit so langer 

Zeit in familienbesitz ist.  

»eigentlich«, sagt hansJürgen 

Oelke, »eigentlich müssen sie 

ja meine frau befragen, wenn 

es um den rundling geht.« 

christine Oelke, geborene 

schulz, lebt seit vielen genera

tionen auf dem Vollerwerbshof 

in schreyahn. all ihre Vorfah

ren hießen schulz, bis in den 

dreißigjährigen Krieg lässt  

sich das im Wustrower Kirchen

register zurückverfolgen. »tat

sächlich«, bedauert die land

wirtin, »geht die erinnerung 

noch bis zur großmutter. alles 

was davor war, gerät schnell  

in Vergessenheit.«

hansJürgen Oelke kam 1976 

zum ersten mal nach schreyahn. 

seine eltern waren nach der 

 Bodenreform östlich der elbe 

aus dem Oderbruch nach celle 

Konventionelle Landwirtschaft  

christine und Hans-Jürgen Oelke, 

Schreyahn

gut erhaltene prunkgiebel mit 

 »Wendenknüppel« sind eine der  

Besonderheiten in schreyahn.



4948

lassen. die Bewerbung um das 

unescOWeltkulturerbe findet 

sie »im prinzip gut«. Viele 

 touristen kaufen im sommer 

regelmäßig bei ihr ein. auch 

gegen die drohende entvölke

rung des landkreises erhofft 

sich die BioBäuerin hilfe. 

»doch viele landwirte sorgen 

sich um einschneidende regu

la rien als folge einer auf

nahme in die Weltkulturerbe

liste.« annette Quis hofft,  

dass für die mit dem Welterbe 

verbundenen herausforderun

gen gute lösungen gefunden 

werden.

Wendland in einer Kommune 

lebte, brachte sie auf andere 

gedanken: Zunächst arbeitete 

sie für den ergotherapeuten

verband in lüchowdannen

berg, während erste ideen von 

der selbstversorgung auf der 

eigenen scholle reiften. 1984 

kaufte sie dann ihr haus in 

mammoißel. der nette nachbar 

war Biolandwirt. noch heute 

lebt sie dort und züchtet 

schafe, während uli Quis Obst 

und gemüse zieht. im gegen

satz zu ihrem Bruder leben  

die beiden erwachsenen töch

ter nicht im Wendland, doch 

für annette Quis ist hier inzwi

schen ihre heimat. auch ihr 

 engagement im Widerstand 

 gegen das atomare endlager  

in gorleben hat sie tiefe Wur

zeln in der region schlagen 

»schön quer zur faser« schnei

det annette Quis den schinken 

für einen Kunden auf dem 

 dannenberger markt. Jeden 

mittwoch steht die BioBäuerin 

aus mammoißel in lüchow und 

jeden donnerstag in dannen

berg auf dem markt und ver

kauft Obst, gemüse, Brot, Käse 

und fleisch, unter anderem aus 

eigener erzeugung von ihrem 

Bauernhof. Viele ihrer Kunden 

kennt sie mit namen, weiß über 

deren Vorlieben und gewohn

heiten Bescheid. 

»ich bin eine klassische aus

steigerin«, sagt die 61jährige 

über sich. denn eigentlich hatte 

sie nach ihrem VWlstudium 

eine klassische Karriere im 

frankfurter Bankenviertel be

gonnen. eine cousine, die im 

zwischen februar und novem

ber zahlreiche stauden und 

Blumen, eine Kastanie breitet 

ihr dichtes Blattwerk über den 

rasen. Werner  gifhorn freut 

sich über die  Bewerbung um 

das unescOWeltkulturerbe. 

seine hoffnung: »der schutz 

unserer  Kulturlandschaft.« 

feldlilien und andere seltene 

pflanzen arten würden von den 

richt linien der unescO profi

tieren, der neue status könnte 

viele neue impulse auch für 

den landschaftsschutz geben,  

hofft Werner gifhorn.

 gesprächskreise, aber auch  

die reiche Kulturlandschaft des 

Wendlands gefallen uns sehr«, 

sagt Werner gifhorn. gerade 

die fülle von möglichkeiten, 

die einheimische natur durch 

qualifizierte exkursionen und 

Vorträge kennenzulernen, 

 bedeutet ihm viel. in ihrem 

 alten Bauernhaus mit der 

 braunen »groot dör«, das zu 

einem früheren Vollhufnerhof 

des dorfes gehört, leben sie 

seit 1977. eine alte schlaf 

butze hat die renovierungs

arbeiten überlebt, die gifhorns 

mochten die lauschige schlaf

stätte der Vorbesitzer nicht 

 herausreißen. eine Kopie die

ses bäuerlichen Bettes gibt es 

in einem der Bauernhäuser  

im museumsdorf lübeln. im 

garten der gifhorns blühen 

eigentlich wollte der Ober 

studienrat a.d. Werner gifhorn 

nach seinem lehramtsstudium 

nach Wolfsburg ziehen oder 

nach celle. dorthin hatte er 

schon Kontakte geknüpft. aber 

dann wurde 1968 in lüchow 

dringend ein deutschlehrer 

 gesucht und Werner gifhorn 

zog mit seiner frau uta ins 

Wendland. für zwei Jahre woll

ten sie hier bleiben und dann 

weiterziehen. dass am ende 

 alles anders kam, spricht für 

die region: »tief verwurzelt« 

fühlt sich der naturfreund in 

der region. eine fülle von 

wichtigen dingen sei es, die 

ihn hier habe heimisch werden 

lassen: »die arbeit für den 

landtag von 1970 bis 1974, 

die freunde, unser haus in 

gühlitz, die spannenden 

Wochenendpendler 

Werner Gifhorn, Gühlitz

biobäuerin 

Annette Quis, Mammoißel
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 geprägte  region. dies half  

die ländliche Kulturlandschaft 

bis in das 21. Jahrhundert zu 

erhalten. 

keine autobahn, keine wich ti

gen Bahnlinien und wenig 

indus trie. das Wendland ist 

eine stark landwirtschaftlich 

Abseitslage

Obwohl das Wendland heute  

in der mitte norddeutschlands 

liegt, blieb es über die Jahr 

hunderte hinweg in einer 

 randlage: schon zur Zeit der 

Völkerwanderung verliefen die 

handelswege um das Wend

land mit seinen sumpfigen 

 ebenen und ertragsarmen 

 Böden herum. einzig entlang 

der elbe entstanden früh 

schutzburgen wie hitzacker 

oder höhbeck. das hinterland 

jedoch blieb dünn besiedelt 

und damit uninteressant. 

die politischen machtstruktu

ren wechselten im laufe der 

Zeit, die strukturelle rand 

lage jedoch blieb erhalten.  

Bis heute gibt es im Wendland 

dIe GeScHIcHTe deR RUNdLINGe 

IM WeNdLANd
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und zwei kleine seitentüren 

zum ausmisten der ställe  

sind allen häusern gemein 

sam. Kein haus gleicht dem 

 anderen und doch sind sie  

sich alle  ähnlich. die unter

schiede  zeigen sich eher in  

der ausschmückung des 

 hauses,  weniger im typischen 

grundriss.

land. er zeigt sich auch im 

 dorfbild – zum Beispiel in den 

aufwändigen prunkgiebeln der 

Bauernhäuser. 

im gebiet der wendländischen 

rundlinge wurde das nieder

deutsche hallenhaus in fach

werkbauweise gebaut. diese 

großen einheitshäuser be

herbergten Wohn, Wirtschafts 

und Vorratsräume unter einem 

dach. hier im Wendland stehen 

sie mit dem Wirtschaftsteil  

und giebelständig zum dorf

platz, während der Wohnteil 

sich am entgegengesetzten 

ende des hallenhauses befin

det. die giebel haben ein  

reich verziertes fachwerk mit 

inschriften auf den torbalken. 

die große einfahrt zum Wirt

schaftsteil, die »groot dör« 

die starke bauliche Verdich

tung der dörfer barg eine hohe 

Brandgefahr. noch heute zeu

gen spruchbalken vom Wieder

aufbau nach dorf bränden. 

die Kombination aus historisch 

gewachsener siedlungsform 

und den zahlreichen gut erhal

tenen niederdeutschen hallen

häusern aus dem 18./19. Jahr

hundert macht die Besonderheit 

der rundlinge im Wendland 

aus. 

Niederdeutsche Hallenhäuser

der flachsanbau und die ihm 

nachgeordnete leinenerzeu

gung sorgten im 17. und  

18. Jahrhundert für beträcht

lichen Wohlstand im Wend 

der dorfrunde, oft gegenüber 

dem eingang, lag ein erblich 

privilegierter hof, der schulzen

hof. Weil die christianisierung 

des Wendlands erst spät be

gann, wurden Kirchen stets 

 außerhalb des hofrunds vor 

dem dorf errichtet.

die heute existierende rundlich 

geschlossene form der dörfer 

entstand erst um 1500, als 

viele hofanlagen geteilt wurden, 

um der gestiegenen Be völke

rungszahl rechnung zu tragen. 

Weil es der wendischen Be

völkerung nicht möglich war, 

die Bürgerrechte zu erwerben, 

blieb eine abwanderung in  

die städte aus und sorgte für 

eine nur schleichende assimila

tion der Wenden an deutsche 

sprachen und gebräuche. 

die rundlinge in ihren grund

merkmalen: die sektorförmi

gen hofplätze grenzen direkt 

 aneinander und bilden eine 

hufeisenförmige anordnung. 

der dorfinnenraum kann von 

halbrund über oval bis kreis

rund variieren. hierhin führt 

meist nur ein Zugang, der hier 

und da durch kleine Viehtriften 

oder Kirch und mühlenwege 

ergänzt wird. 

die topografische lage der 

rundlinge passt sich den land

schaftlichen  gegebenheiten  

an. Bevorzugt wurde die an

lehnung der hofrunde an eine 

feuchte niederung mit der 

 dorföffnung zum höher ge 

legenen ackerland, das den 

 höfen in vielen schmalen strei

fen zugeordnet war. inmitten 

entstehung

Von prag bis zur Ostsee ent

standen im 12. Jahrhundert 

entlang des Verlaufs der elbe, 

die als deutschslawische 

 Kontaktzone fungierte, plan

mäßig angelegte kleine sied

lungen in form von rundlingen. 

im Wendland waren das kleine 

hufeisenförmige dorfanlagen 

mit wendischen Bewohnern.  

in der niederen geest westlich 

von lüchow sind diese rund

linge bis heute in einer beson

deren dichte erhalten – oft  

nur ein bis zwei Kilometer vom 

nachbardorf entfernt. trotz 

 individueller unterschiede –  

abhängig von landschaftlichen 

gegebenheiten und den Vor

stellungen der damaligen 

grundherren – gleichen sich 

links: ein typisches merkmal der 

 siedlungsform ist die außerhalb  

des dorfes angelegte Kirche.

rechts: im Wendland stehen die 

 hallenhäuser mit dem Wirtschaftsteil 

und giebelständig zum dorfplatz.
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laufe der Zeit ergeben: Künst

ler nutzen die großen häuser 

als ateliers, Wirtschaftsteile 

wurden umgebaut und be 

wohn bar gemacht, kleine hand

werkliche Betriebe kommen  

in den traditionellen Bauern

häusern ebenso unter wie 

cafés, ferien wohnungen oder 

gar kleine  hotels. die rund

linge im Wendland sind keine 

»schlafsiedlungen« für pendler 

geworden, sondern lebendige 

dörfer geblieben. 

den erhalt der siedlungsform 

der rundlinge im Wendland 

einzusetzen.

die meisten rundlinge sind 

heute keine reinen Bauern

dörfer mehr. in vielen dörfern 

gibt es jedoch noch einzelne 

landwirte, die ihren hof unter 

Zupachtung von landwirtschaft

lichen flächen teils im Voll, 

teils im nebenerwerb bewirt

schaften. neue nutzungs

möglichkeiten haben sich im 

großer wachsender Betriebe 

führte zu leerstand von nicht 

mehr zeitgemäß nutzbaren 

hallenhäusern. diese drohten 

zu  verfallen oder wurden durch 

reine Wohnhäuser ersetzt.  

die tendenz wird in den 

1960erJahren von manchen 

Wend ländern, aber jetzt beson

ders auch von »Obrigkeiten« 

und Wissenschaftlern als er

schreckend und bedauerlich 

betrachtet. die Verbindung  

der wirtschaftlichen interessen 

mit dem traditionsbewusstsein 

der ansässigen Bevölkerung 

und zusätzlich mit dem an

liegen denkmalorientierter 

 Wissenschaftler führte landes 

und Kommunalpolitiker, 

 regionalplaner, heimatforscher 

und Wissenschaftler zusam

men, um gemeinsam Kräfte für 

rundlingsmuseum in lübeln 

auf seinem gelände. 

Rundlinge heute

nach 1945 wirken weitere 

 faktoren auf die rundlinge.  

mit der flüchtlingswelle kamen 

1945 menschen in großer  

Zahl in die dörfer. die erneute 

grenzlage, gravierender als  

je zuvor, verstärkte das abseits 

der region. das westdeutsche 

Wirtschaftswunder der 1950er

Jahre ermöglichte die wirt

schaftliche förderung des 

 entlegenen gebiets. die tech 

nische entwicklung in der 

landwirtschaft stellte neue 

 anforderungen an die Wirt

schafts gebäude. die aufgabe 

vieler kleiner höfe zugunsten 

die meisten der heute noch 

existierenden hallenhäuser  

im Wendland sind Vierständer

häuser aus dem 18. und  

19. Jahrhundert. ihr dach wird 

von vier ständerreihen getra

gen. Jede reihe hat bis zu 14 

oder 15 ständer, abhängig von 

der länge des hauses.

das dreiständerhaus hat drei 

ständerreihen. daraus ergibt 

sich seine asymmetrische form: 

eine seite des daches ist weit 

heruntergezogen,  während  

die andere seite  einem Vier

ständerhaus gleicht. 

der früheste haustyp im Wend

land war das Zweiständerhaus. 

diese hausform findet sich nur 

noch in wenigen rundlingen. 

ein typisches Beispiel zeigt das 

linke seite: altes nicht mehr erhaltenes 

lübelner Zweiständerhaus (links) und 

 restauriertes dreiständerhaus im 

Wendlandhof lübeln (rechts)

 

rechte seite: die Kleinteiligkeit des 

fachwerks im prunkgiebel ist aus 

druck des Wohlstands. schmale durch

fahrten erschließen den nach hinten 

gelegenen hof.
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volle fachwerkfassade mit 

 eingeschnitzten und farbig 

 gemalten dekorationen. dabei 

tragen die langen Balken reli

giöse sprüche, der torbalken 

die namen der erbauer und 

das Baujahr und die torständer 

sind mit Blumenornamenten 

geschmückt.

es gibt drei arten von nieder

deutschen hallenhäusern und 

diese typen sind im Wendland 

noch in beträchtlicher anzahl 

vorhanden.

(bis ende des 19. Jahrhunderts) 

wurden ausschließlich hallen

häuser um den platz gruppiert 

und immer mit dem Wirt

schaftsgiebel zum platz gerich

tet. Bei aller regelmäßigkeit 

 erhielt doch jedes dorf ein 

 individuelles Bild, eine kreis

runde oder eine ovale form 

oder andere Variationen.

auch die hallenhäuser haben 

trotz sehr gleichförmiger 

 architektur jeweils ein indivi

duelles gesicht. Bei genauer 

Betrachtung gleicht keines 

 einem anderen. Oberflächlich 

betrachtet sind sie alle ähnlich, 

mit einem großen zentralen 

hoch und breit geschwungenen 

einfahrtstor in der mitte und 

zwei kleinen stalltüren an den 

seiten. sie haben eine kunst

ergeben um den dorfplatz 

 geordnet ein Bild von torten

stücken oder Kreissektoren. 

die teilung der grundstücke 

hat in den meisten fällen zu 

einer gleichmäßigen Verkleine

rung der tortenstücke und 

 Verdoppelung ihrer anzahl 

 geführt. aber in vielen rund

lingen verlief die entwicklung 

nicht gleichförmig. es ent

standen unterschiedlich große 

höfe und manche zusätzlichen 

gebäude wurden etwas in den 

dorfplatz vorgezogen und 

 andere nach hinten zurück

versetzt. Jedenfalls wurde die 

Bebauung dichter. Bei allen 

 Variationen wurde aber darauf 

geachtet, dass die gesamt

struktur des dorfes mit dem 

zentralen platz erhalten blieb, 

und über viele Jahrhunderte 

Wirtschaftsdiele zum dorfplatz 

gerichtet, während auf der 

rückseite der Wohnbereich 

zum hof und garten blickt. die 

keilförmigen hofgrundstücke 

geräte. allerdings gab es auf 

dem hof nebengebäude wie 

scheune, schweinestall oder 

Backhaus. typischerweise ist 

das hallenhaus mit stall und 

der Bauernhaustyp »nieder

deutsches hallenhaus« ent  

stand in der norddeutschen 

tiefebene von den niederlan

den bis polen, jedoch nach 

 süden begrenzt durch eine 

 linie  dortmund – Braunschweig –  

stettin. das gebiet der rund

lingsgründungen zieht sich 

 dagegen vom westlichen teil 

der Ostsee in einem breiten 

streifen links und rechts der 

elbe nach süden bis Böhmen. 

Beide Verbreitungsgebiete 

überschneiden sich, ohne 

deckungsgleich zu sein. das 

»niederdeutsche hallenhaus«, 

ein »allesuntereinemdach

gebäude« von beträchtlicher 

größe, beherbergte nicht nur 

den Bauern und seine familie, 

sondern auch sein Vieh, die 

futtervorräte und arbeits

deR bAUeRNHAUSTyP 

»NIedeRdeUTScHeS HALLeNHAUS« 

links: ursprungszustand lübeln mit 

11 hauptgebäuden

mitte: Zeichnung eines 1686 erbauten 

hallenhauses von heinrich tessenow

rechts: schmuckdetail eines tor

pfostens mit entstehungsjahr 1850

Verbreitungsgebiet der hallenhäuser

niederdeutsches hallenhaus als 
Zwei, drei und Vierständerhaus 
(mit abgewandelten holländi
schen und belgischen formen)

altfriesenhaus

geestharden und 
Wandständerhaus

gulfhaus, Bargschün, 
stelp und haubarg

archäologisch 
nachgewiesene hallen
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im süden und Osten des Wend

lands (preußische altmark) 

wurde schon im 18. Jahrhun

dert wegen der Brandgefahr 

der neubau von hallenhäusern 

verboten und für eine tren

nung von Wohnhaus und Wirt

schaftsgebäuden und damit 

auch für eine auflösung der 

engen dorfstruktur gesorgt. 

auch im Königreich hannover 

drängten Obrigkeit und feuer

versicherungen nach groß 

feuern auf eine umstrukturie

rung der dorfanlage. dies 

 gelang in anderen regionen 

und auch bei einigen dörfern 

im Wendland, besonders im 

nördlichen Bereich, aber viele 

wendländische dorfgemein

schaften waren gegenüber 

 solchen modernisierungen 

lange resistent. so wurden bis 

plausibel klingende argumente, 

warum die dörfer in der region 

sich so und nicht anders ent

wickelten und bis ins 21. Jahr

hundert erhalten blieben; sie 

müssen jedoch spekulation 

bleiben. abseitslage von wirt

schaftlichen und politischen 

Zentren können ein grund 

sein, auch armut der gegend 

wird gern als grund genannt. 

dem steht entgegen, dass die 

Bevölkerungsdichte hier im 

Vergleich zu nachbargebieten 

am höchsten war. die land

wirtschaft war durch Boden 

und Wasserverhältnisse im 

Wendland begünstigt und so

mit konnte ein gewisser Wohl

stand erwirtschaftet werden. 

dafür spricht auch die geringe 

Zahl von auswanderern nach 

amerika im 19. Jahrhundert.

gibt es im Verbreitungsgebiet 

des niederdeutschen hallen

hauses selten, aber im Wend

land vergleichsweise häufig.

das Vierständerhaus ergibt 

sich nun plausibel, wenn eine 

vierte ständerreihe auf der 

 anderen seite des hauses die 

außenwand bildet. Bei voller 

symmetrie haben beide außen

wände die gleiche höhe (jedes 

grundelement der gesamt

konstruktion besteht aus vier 

ständern, einem waagerechten 

Balken und zwei schrägen 

dachsparren.) Bis ins 19. Jahr

hundert entwickelte und er

hielt sich die dorfform des 

rundlings in Verbindung mit 

der  Bebauung durch nieder 

sächsische hallenhäuser nur 

im Wendland. es gibt einige 

dadurch ent stehen links und 

rechts  neben der diele niedrige 

räume, die vornehmlich als 

stall für Kühe und pferde 

 dienen.

das dreiständerhaus hat  

im Wesentlichen die gleiche 

 Konstruktion. aber es wird 

eine  zusätzliche ständerreihe 

angefügt, die gleichzeitig  

eine außenwand bildet, die 

nun deutlich höher ist als die 

gegen überliegende außen

wand. das haus bekommt 

durch diese Bauweise eine 

asymmetrische giebelfläche. 

das große dielentor steht in 

der mitte der grundlinie des 

giebels, aber versetzt zum 

dachfirst (die giebelspitze ist 

nicht über der mitte der grund

linie). das dreiständerhaus  

einem Zweiständerhaus.  

Bis zu 14 grundelemente 

 stehen  hintereinander über  

die länge des hauses und 

 bilden das grundgerüst für  

das gebäude. somit ergeben 

sich zwei  ständerreihen, die 

die dachbalken tragen und   

gleichzeitig als  gerüst für  

die seitenwände der diele 

 genutzt werden. Beim Zwei

ständerhaus wird das dach 

über die tragenden Balken  

hinaus nach unten  verlängert  

und es werden zwei niedrige 

außenwände  angefügt, die 

aber das dach nicht tragen. 

die drei Typen des Nieder-

deutschen Hallenhauses: 

Zwei-, drei- und Vierständer-

häuser

Keines dieser häuser steht  

nur auf zwei, drei oder vier 

ständern. diese einteilung 

 bezieht sich lediglich auf die 

anzahl der ständer, die einen 

dachbalken tragen, auf dessen 

enden wiederum die sparren 

stehen. Wenn ein solches 

grundelement (»gebinde«), 

 bestehend aus sparren, Balken 

und ständern nur zwei ständer 

enthält, spricht man von  

links: schematische darstellung 

 unterschiedlicher ständertragwerke 

und der einhergehenden Veränderung 

im grundriss

rechte seite: 

links: Zweiständer hallenhaus. Vor  

dem 1916 noch reetgedeckten haus 

der familie mieth  posieren die 

 Bäuerinnen, die magd und die Kinder. 

mitte: dreiständer hallenhaus, erbaut 

1698, lübeln, haus nr. 7 

rechts: restauriertes Vierständerhaus



60

nutzung für die gebäude 

 finden und das Vorhandene 

mit behutsamer renovierung  

in  Besitz nehmen würden. 

 mehrere trends trugen dazu 

bei, dass sich diese hoffnung 

erfüllte, und es gelang dem 

 behördlichen denkmalschutz, 

die Kreativität der neuen 

 eigentümer von schützens

werten Objekten auf das 

 gefühl für die erhaltenswerte 

 substanz zu lenken. so ent

stand in diesen dörfern neben 

den nach wie vor vorhande 

nen landwirtschaftsbetrieben  

eine hoch differenzierte 

 sozial struktur von menschen, 

die entweder hier blieben  

oder hierher kamen, weil sie  

in  dieser art zu wohnen und  

zu leben ihre lebensqualität 

finden.

ein entscheidender faktor für 

den erhalt der rundlinge und 

ihrer hallenhäuser waren die 

zahlreichen liebhaber alter 

 gebäude, die vornehmlich  

aus Berlin, aber auch aus der 

ganzen Bundesrepublik kamen 

und die leer stehenden höfe 

aufkauften. sie setzten ihr 

 außerhalb des Wendlands 

 erwirtschaftetes Kapital mit 

 engagement und gefühl für  

die restaurierung der alten 

Bausubstanz ein.

es war den neuen Besitzern 

klar, dass die nutzung der 

 historischen Bauernhäuser 

durch kleine landwirte keine 

Zukunft hatte. deshalb hoffte 

man auf menschen mit Krea 

ti vität, fantasie und unter

nehmungslust, die eine neue 

mitte des 19. Jahrhunderts 

rundlinge als solche wieder 

aufgebaut lediglich mit kleinen 

Kompromissen bezüglich ab

stand der häuser und vielleicht 

aussiedlung einzelner höfe. 

auf jeden fall hielt man aber 

bis zum ende des 19. Jahr 

hunderts am Bau von hallen

häusern fest. die dorfbevölke

rung wollte ihr Wohn und 

 arbeitsumfeld so gestalten  

und erhalten, wie es nur die 

spezielle form des rundlings 

und seiner hallenhäuser mög

lich macht. trotz aller nach

teile der enge des sozialen 

 Zusammenlebens muss das 

hier mögliche gemeinschafts

gefühl stärker gewesen sein  

als der drang nach privat

sphäre und individuellen ent

wicklungsmöglichkeiten.

links: eine schmale Zufahrt führt in 

den sackgassenrundling Bussau.

rechts: gegenüber der Zufahrt liegt 

der ehemalige schulzenhof, heute  

hof Kulke (siehe markierung).

unten: dorfplatz in Bussau – der hof 

Kulke ist links im Bild zu sehen.

die pflege des Brauchtums besitzt 

heute wie damals einen hohen 

 stellenwert im Wendland.
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der ehemalige schulzenhof in Bussau 

wurde von der familie Kulke restauriert 

und umgestaltet. er veranschaulicht 

eine zeitgemäße nutzung.

die voll verglaste »groot dör« ermög

licht ausblicke und einblicke. der dorf

platz verschmilzt mit dem innenraum.

rechts: grundriss und schnitt des 

 hallenhauses Kulke in Bussau
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