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2. Attributkartierung

2.1. METHODIK DER
ATTRIBUTKARTIERUNG

•

Um die langfristige Erhaltung der Stätte,
genauer: ihres außergewöhnlichen universellen
Wertes, sicherzustellen, muss ein effektives
Schutz- und Managementsystem bestehen.

2.1.1. ATTRIBUTE UND DER AUSSERGEWÖHNLICHE UNIVERSELLE WERT

Attribute werden in diesem Zusammenhang nicht ex-

Eine erfolgreiche Welterbenominierung muss im Nominierungsdossier nachweisen, dass die darin vorgeschlagene Stätte über den sogenannten außergewöhnlichen universellen Wert (engl. Outstanding
Universal Value, OUV) verfügt. Die genaue Definition
dieses Wertes, der formal durch das jährlich tagende

plizit genannt. Ihre Identifizierung und Dokumentation
bilden jedoch die essentielle Grundlage für die Feststellung und vor all dem die Bewertung der Säulen von
Integrität & Authentizität und des Managements. Wie
aber werden Attribute im Rahmen der Welterbekonvention verstanden?

UNESCO Welterbekomitee bestätigt wird, stellt die Ein-

Eine Antwort bieten wiederum die Operational Guideli-

zigartigkeit der Welterbestätte heraus und begründet

nes. Im Zusammenhang mit der Darlegung der Authen-

somit ihren Platz in der Reihe der im Rahmen der Welt-

tizität (Operational Guidelines 2017, Para. 82; eigene

erbekonvention zu schützenden, international bedeut-

Übersetzung) werden Attribute wie folgt beschrieben:

samen Kultur- und Naturerbestätten.

Abhängig von der Art des Kulturerbes und des jewei-

Der außergewöhnliche universelle Wert ruht auf drei

ligen kulturellen Kontextes erfüllen Stätten die Bedin-

Säulen, die im Rahmen der Evaluierung geprüft werden

gung der Authentizität, wenn ihre kulturellen Werte

und erfüllt sein müssen, um den Wert anzuerkennen.

(im Sinne der vorgeschlagenen Nominierungskriterien)

•

Die

Stätte

erfüllt

eines

der

zehn

Welterbekriterien, die in den Richtlinien für die

wahrhaftig und glaubwürdig durch eine Reihe von Attributen ausgedrückt werden, darunter

Umsetzung des Übereinkommens zum Schutz

•

Form und Design;

des Weltnatur- und Weltkulturerbes formuliert

•

Material und Substanz;

wurden (Operational Guidelines 2017, Para. 77;

•

Nutzung und Funktion;

im fortlaufenden Text als Operational Guidelines

•

Traditionen, Techniken und Managementsys-

abgekürzt). Von diesen zehn Kriterien gelten
•

teme;

sechs für Weltkulturerbestätten.

•

Ort und Umgebung;

Stätten des Weltkulturerbes müssen die

•

Sprache und andere Formen des immateriellen

Bedingungen

der

Authentizität

und

der

Erbes;

Integrität erfüllen. Authentizität meint in diesem

•

Geist und Gefühl; und

Zusammenhang, dass die nominierte Stätte

•

andere interne und externe Faktoren.

den für sie definierten außergewöhnlichen
universellen Wert glaubhaft vermitteln kann.

An dieser Aufzählung von Attributkategorien wird

Integrität bedeutet, dass die ausgewiesene

deutlich, dass es sich bei den Attributen sowohl um

Stätte alle notwendigen Bestandteile enthält,

physische Elemente handeln kann, als auch um im-

um den außergewöhnlichen universellen Wert

materielle Werte oder Prozesse, die eine Stätte in der

darzustellen

Vollständigkeit).

Vergangenheit geformt haben oder weiterhin formen.

Zudem muss die Stätte intakt sein, um den

Es sind die Attribute, durch die der außergewöhnliche

definierten Wert langfristig zu erhalten.

universelle Wert ausgedrückt wird und durch die er für

(Aspekt

der
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den Betrachter wahrnehmbar wird. Daher müssen die
Attribute einer spezifischen Stätte von dem außergewöhnlichen universellen Wert abgeleitet werden, für
den die Stätte zur Aufnahme auf die Welterbeliste no-

2.1.2. DIE ATTRIBUTE DER SIEDLUNGSLANDSCHAFT RUNDLINGE IM WENDLAND
Entsprechend der obigen Ausführungen orientier-

miniert wird.

te sich die Identifizierung der Attribute für das Vor-

Betrachtet man nun die Attribute im Zusammenhang

Wendland‘ an dem konzeptionellen Nominierungsan-

mit den drei Säulen des außergewöhnlichen universellen Wertes ist eine enge Verbindung mit diesen festzustellen. Die Attribute und die Anwendung ausgewählter Kriterien, für die eine zugespitzte Formulierung
des außergewöhnlichen universellen Wertes verfasst
wird, bedingen sich gegenseitig. Das Verständnis um
den außergewöhnlichen universellen Wert und seine
Zuordnung zu einem der Welterbekriterien leitet die
Identifizierung der Attribute. Gleichzeitig bestätigt die
Feststellung der Attribute in der Stätte die Relevanz
der ausgewählten Kriterien und damit den außergewöhnlichen universellen Wert der Stätte. Im Rahmen
der Prüfung von Authentizität wird eine Bewertung
anhand der ausgewählten Attribute vorgenommen,
um festzustellen, ob der außergewöhnliche universelle
Wert tatsächlich glaubhaft durch die nominierte Stätte
vermittelt werden kann. Für die Feststellung der Integrität einer Stätte ist nachzuweisen, dass alle Attribute,
die den außergewöhnlichen universellen Wert vermitteln, innerhalb der Grenzen der Stätte liegen und zudem keinen stark schädigenden Einflüssen unterliegen.
Zuletzt muss für die nominierte Stätte ein effektives
Schutz- und Managementsystem geschaffen werden,
das die langfristige Erhaltung aller Attribute in den Mittelpunkt der strategischen Ziele eines entsprechenden
Managementplans stellt und somit die Erhaltung des
außergewöhnlichen universellen Wertes garantiert.

schlagsgebiet der ‚Siedlungslandschaft Rundlinge im
satz, der vor allem während der Erstellung des Strategischen Managementplans für die Siedlungslandschaft
Rundlinge im Wendland (Rudolff et al. 2014) entwickelt
und während eines Expertenworkshops im November
2014 fortgeschrieben wurde (Schmidt et al. 2019a). In
weiteren wissenschaftlichen Artikeln wurde das Verständnis des außergewöhnlichen universellen Wertes
weiter geschärft und die Auswahl passender Welterbekriterien diskutiert (siehe vor allem Schmidt et al.
2019b). Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit
dem erarbeiteten Konzept für den außergewöhnlichen
universellen Wert der Siedlungslandschaft Rundlinge
im Wendland wird auf die genannten Artikel verwiesen. Um darzulegen, warum die unten beschriebenen
Attribute als relevant betrachtet werden, soll dieses
Konzept in einer zusammenfassenden Darstellung vorgestellt werden.
Die Rundlingsdörfer im Hannoverschen Wendland, gelegen in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in Niedersachsen, zeigen eine charakteristische Dorftypologie geprägt durch radial angeordneten Hofstellen und
Gebäude, die sich bis heute als lebendiger Wohn- und
Wirtschaftsraum erhalten haben. Die Dörfer sind die
authentischen Überreste einer Siedlungslandschaft,
die im Zuge des mittelalterlichen Landesausbaus wahrscheinlich im 12. Jahrhundert nach Chr. durch eine
geplante Platzierung angelegt wurde und seit ihrer

Da die Attribute eine solch zentrale Rolle für den Nomi-

Entstehung kontinuierlich bewohnt wurde. Alle kons-

nierungsprozess wie auch das fortwährende Manage-

tituierenden Elemente der Rundlingsdörfer gruppieren

ment einer Welterbestätte sind, sollte ihrer Identifizie-

sich um einen zentralen Dorfplatz und sind auf diesen

rung und ihrer Bewertung eine entsprechende Sorgfalt

ausgerichtet, wie die giebelständigen Fachwerkhäu-

zukommen. Dadurch kann eine deutliche Stärkung der

ser, die Wirtschaftsgebäude sowie das anschließende

Argumentation für die Einschreibung der Stätte als

Großgrün und die Hofwiesen, die den äußeren Be-

auch des Welterbemanagements erreicht werden.

reich der Dörfer prägen. Die homogene Architektur
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der vernakulären Gebäudeensembles repräsentiert

Kriterium (v):

die Zeit wirtschaftlicher Prosperität in der Mitte des
19. Jahrhunderts. Daneben haben sich frühere archi-

“ein hervorragendes Beispiel einer überlieferten

tektonische Elemente des 17. und 18. Jahrhunderts er-

menschlichen

halten. Im Ergebnis konstituieren die Rundlingsdörfer

Meeresnutzung darstellen, die für eine oder

des Hannoverschen Wendlandes eine repräsentative

mehrere bestimmte Kulturen typisch ist, oder der

Siedlungsstruktur und Dorftypologie, die zusammen-

Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt,

genommen eine einzigartige ländliche Landschaft mit

insbesondere, wenn diese unter dem Druck

einer besonderen Atmosphäre darstellen.

unaufhaltsamen Wandels vom Untergang bedroht

Diesem Verständnis des potentiellen außergewöhnlichen universellen Wertes folgend werden die beiden
Welterbekriterien (iv) und (v) als besonders geeignet
für die Rundlingsdörfer betrachtet. Im Folgenden werden die Kriterien jeweils in ihrer neutralen Definition
durch die Operational Guidelines und die auf die Rundlingsdörfer angepasste Formulierung aufgeführt.

Siedlungsform,

Boden-

oder

wird” (Operational Guidelines 2017, Para. 77)
Die Siedlungsdichte und Ausschließlichkeit des
Vorkommens von Dörfern mit der rundlingstypischen
Dorfstruktur innerhalb des Vorschlagsgebietes
erhebt die Stätte zu einem herausragenden Zeugnis
dieser
Die

mittelalterlichen
einheitliche

Siedlungslandschaft.

Siedlungsstruktur

mit

ihrer

Kriterium (iv):

homogenen Dorftypologie veranschaulicht einen

“ein hervorragendes Beispiel eines Typus von

auf Funktionalität als auch Effizienz an die örtliche

Gebäuden, architektonischen oder technologischen

Topographie

Ensembles oder Landschaften darstellen, die

angepasst

einen oder mehrere bedeutsame Abschnitte der

Bebauung der Landschaft ist repräsentativ für

Geschichte der Menschheit versinnbildlichen”

ein herausragendes Ortsbild mit ästhetischen

(Operational Guidelines 2017, Para. 77)

wie

integrierten Besiedlungsplan, der sowohl in Bezug
und
ist.

funktionalen

naturräumliche
Die

markante

Umgebung
vernakuläre

Gestaltungsmustern,

deren

Qualität im 18. und 19. Jahrhundert kulminiert. Die
Die wendländischen Rundlingsdörfer stellen ein

historische Landschaft und die traditionelle Nutzung

herausragendes Beispiel einer radial geordneten

der Dorfelemente und der Grünräume durch die

Siedlungsplanung dar. Die spezifische Typologie

modernen Bewohner stellen zudem eine effiziente

einer einheitlichen und radialen Flurordnung mit

menschliche Interaktion mit der Umgebung dar und

Ausrichtung nach innen repräsentiert mit seiner

weisen auf die kulturellen Einflüsse der Erbauer hin.

konsistenten Struktur ein funktionales ländliches

(nach Schmidt et al. 2019a)

Ensemble einer historischen Siedlungslandschaft.
Die rundförmige Ortslage wird von allen Elementen,

Auf der Grundlage dieses Nominierungskonzeptes wur-

einschließlich den giebelständigen Hallenhäusern,

de ein Vorschlagsgebiet festgelegt, dass aus 19 wend-

den Scheunen und anderen Nebengebäuden

ländischen Rundlingsdörfern besteht, die die beschrie-

sowie

Hofwiesen

bene Siedlungstypologie noch heute präsentieren. Bei

aufgenommen. All diese Elemente unterstreichen

den Dörfern handelt es sich um Bausen, Bussau, Diah-

die Siedlungstypologie um den offenen, zentralen

ren, Dolgow, Ganse, Granstedt, Gühlitz, Güstritz, Jabel,

Dorfplatz und die historische Sackgassenlage.

Klennow, Köhlen, Kremlin, Lensian, Lübeln, Mammoi-

(nach Schmidt et al. 2019a)

ßel, Prießeck, Püggen, Satemin, Schreyahn. In diesen

den

Hofwäldern

und
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19 Dörfern wurde die Attributkartierung durchgeführt,

und durch die Hofwiesen lediglich eine Ergänzung er-

um darzustellen, dass die Attribute in allen Dörfern

fuhr, wird die Verkoppelung vor dem Hintergrund des

vorzufinden sind.

Nominierungskonzeptes nicht als Zäsur, sondern als

Ausgehend von dem gegenwärtigen Verständnis des
potentiellen außergewöhnlichen universellen Wertes
wurden 12 Attribute abgeleitet, die diesen Wert tragen
und für seinen langfristigen Erhalt bestimmend sind.

weiterer Entwicklungsschritt verstanden. Als Ende des
Entwicklungszeitraums der Rundlingsdörfer wird vielmehr die Zeit um 1900 angenommen, wobei hier von
einer graduellen Abweichung der alten Bau- und Wirtschaftstraditionen auszugehen ist, die im Einzelnen im

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, dass die Typologie

Kontext der jeweiligen Attribute angesprochen werden

der Rundlingsdörfer einer konstanten Entwicklung un-

sollen. Aus dieser Betrachtung ergibt sich, dass die re-

terlag. Die Gründung der Rundlingsdörfer und damit die

levanten Attribute der Siedlungslandschaft und ihre

Anlegung ihrer Hofstellen und der zugehörigen Flur er-

konkreten Belege in den einzelnen Dörfern in der Regel

folgte spätestens im 13. Jahrhundert. In den folgenden

aus der Zeit vor 1900 stammen müssen, um noch als

Jahrhunderten wurden die ursprünglichen Vollhufner

Attribut gewertet zu werden.

im Rahmen der Erbfolge oft geteilt, zumeist halbiert,
gelegentlich auch gedrittelt oder geviertelt. Durch historische Ereignisse wie Brände oder den 30jährigen
Krieg (1618-1648) wurden Gebäude oftmals zerstört
oder es fielen ganze Hofstellen wüst, die später durch
Neuaufbau wiederbelebt wurden. Im Ergebnis datieren die in den 19 Rundlingen des Vorschlagsgebietes
erhaltenen Gebäude, vor allem die Niederdeutschen
Hallenhäuser, die Wirtschaftsgebäude (wie Längs- und
Querscheunen, Ställe und Backhäuser), in die Zeit des

Die Attribute sollen im Weiteren kurz beschrieben werden, um die folgenden Bewertungen der Attribute in
den 19 Rundlingsdörfern nachvollziehbar zu machen.
Zusätzlich werden in direkten Zusammenhang mit den
jeweiligen Attributen die möglichen Abweichungen benannt, die in der Einzelbetrachtung der Dörfer als mögliche Störungen gewertet werden können.
•

Radiale Anordnung der Hofstellen

18. und 19. Jahrhunderts. Trotz dieser Veränderungen

Die Grundvoraussetzung für das charakteristische Er-

des Gebäudebestands hatte die Siedlungstypologie

scheinungsbild der Rundlingsdörfer, und damit das do-

Bestand; der Wiederaufbau erfolgte stets nach histo-

minierende Attribut, ist die Flurordnung im Bereich der

rischen Bautraditionen, die sich im Wesentlichen nach

Ortslage. Die Hofstellen sind radial um einen zentralen

der kaum veränderten Bewirtschaftung der Hofstellen

Dorfplatz angeordnet, so dass ihre Breite am Dorfplatz

richtete. Strukturelle Veränderungen der mittelalterli-

schmal ist und sich im weiteren Verlauf der Hofstelle in

chen Flurordnung ergaben sich vor allem im 19. Jahr-

Richtung der umgebenden Landschaft verbreitert. Da

hundert durch die Verkoppelung, ein Flurordnungs-

die Flurstücke der Hofstellen radial angeordnet sind,

verfahren, das u.a. gemeinschaftlich genutzte Flächen

folgen die meisten Elemente der Dorfstruktur dieser

(Allmenden) auflöste und an die einzelnen Hofstellen

Anordnung. Dadurch wird die Flurordnung im Dorf

im Dorf in Form der Hofwiesen aufteilte. Im Rahmen

sichtbar und bestimmt das Ortsbild. Die Lage und Zahl

der Verkoppelung wurden zudem Karten für die einzel-

der Hofstellen gehen auf die Gründung der Dörfer im

nen Orte samt der ihnen zugehörigen Flur angelegt, die

12. Jahrhundert zurück; zumindest die Zahl der Hofs-

den Besitzstand in den Dörfern dokumentierten und

tellen lässt sich anhand schriftlicher Quelle bereits früh

festschrieben. Dieser Prozess wurde im Wendland bis

erfassen. Dabei ist davon auszugehen, dass die Zahl der

etwa 1860 beendet (Wendland-Lexikon II, 508). Da die

Hofstellen im Dorf abhängig von der Qualität und der

Dorfstruktur der Rundlinge weiterhin konstant blieb

Fläche der zum Dorf gehörenden Flur war. Ursprüng-
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lich gab es in den Dörfern die sogenannten Vollhufen

Hofstellen vom Typ der Längsscheune zeitweise abge-

(oder Hakenhufen), die jedoch aufgrund des Bevölke-

löst wurde, im fortschreitenden 19. Jahrhundert dann

rungswachstums und der Erbfolge in den kommenden

jedoch wieder häufiger errichtet wurde.

Jahrhunderten zu Halbhufner-, Drittelhufner, bis hin zu
Viertelhufnerstellen aufgeteilt wurden. Die Teilung erfolgt jedoch stets radial zum Dorfplatz, um den Hofstellen sowohl den Zugang zum Dorfinnenraum und dem
Ausgang in Richtung Ackerflur als auch zur umliegenden Allmende zu gewährleisten. Trotz der Veränderun-

Die mehrheitliche radiale Anordnung der Gebäude
wird auf der Karte ‚Haustypen‘ dargestellt, auf der radial stehende Niederdeutsche Hallenhäuser und Wirtschaftsgebäude, sowie historische Querscheunen dokumentiert sind.

gen in der Zahl der Hofstellen in den Rundlingsdörfern

Als Abweichungen vom Attribut werden vor allem

ist die radiale Anordnung als Grundprinzip maßgeblich

traufständige Haupthäuser verstanden. Hierzu gehö-

geblieben und wird daher als Attribut gewertet.

ren bereits Querdielenhäuser und zweistöckige Fach-

Das Attribut wird auf der Karte ‚Hofstellen‘ dargestellt,
die die Hofteilung und Hofzählung entsprechend den
Verkoppelungskarten abbildet.

werkhäuser im gründerzeitlichen Stil. Diese werden
auf der Karte ‚Haustypen‘ nicht farblich markiert,
ebenso wie die Wohn- und Wirtschaftsgebäude des
20. Jahrhunderts. Für letztere wird jedoch in der text-

Als Störung werden zum einen Querteilungen von

lichen Beschreibung zu den einzelnen Dörfern festge-

Hofstellen betrachtet, die die radiale Anordnung der

stellt, ob sie der radialen Anordnung im Dorf folgen.

Hofstellen aufheben, zum anderen Begradigungen
von Hofstellen entlang von Zufahrtwegen oder Durchgangswegen. Solche Begradigungen wurden gelegentlich im 19. Jahrhundert nach großen Bränden vorgenommen, um den Abstand zwischen den Hofgebäuden
zu erweitern und damit die Gefahr eines überspringenden Brandes durch Funkenflug zu verringern.
•

Radiale Anordnung der giebelständigen
Hallenhäuser und Wirtschaftsgebäude

•

Zentraler Dorfplatz

Die Hofstellen in den Rundlingsdörfern sind radial
um den zentralen Dorfplatz ausgerichtet, der als Gemeinschafts- und vor allem Wirtschaftsraum eine erhebliche Bedeutung für die Rundlingsdörfer hatte. Die
Groot Dör am Wirtschaftsteil der Niederdeutschen
Hallenhäuser war auf diesen ausgerichtet, so dass das
Vieh, welches dort untergebracht war, über den Dorfplatz auf die Weideflächen getrieben wurde. Über den

Die Niederdeutschen Hallenhäuser mit ihrer charak-

Dorfplatz und die Dorfzugänge wurden die Wagen zu-

teristischen Giebelausrichtung zum Dorfplatz sind die

dem auf die Ackerflur gefahren, womit die Notwen-

sichtbare Folge der radialen Anordnung der Siedlun-

digkeit einer direkten Anbindung aller Hofstellen an

gen und stellen diese auf der Gebäudeebene dar. Dies

den Dorfplatz gegeben war. Da es sich beim Dorfplatz

gilt ebenso für die meisten Wirtschaftsgebäude, zum

um einen Durchgangsraum handelte, war es wichtig,

Beispiel die ebenfalls radial zum Dorfplatz stehenden

dass er zum größten Teil unbebaut blieb. Eine belegte

Stallgebäude und Längsscheunen. Eine Besonderheit

Ausnahme bildete lediglich das Burstaw-Gebäude, ein

stellen dabei die historischen Querscheunen dar, von

kleines Fachwerkhaus, das wohl als Gemeinschafts-

denen es einige Exemplare im Vorschlagsgebiet gibt.

raum diente (Wendland-Lexikon I, 122). Die Form des

Hierbei handelt es sich wahrscheinlich nicht um eine

Dorfplatzes wird für die einzelnen Dörfer zwar be-

späte Entwicklung, sondern um den ursprünglichen

schrieben, bildet jedoch kein Ausschlusskriterium für

Gebäudetypus der Hofscheune, der mit dem Aufkom-

die Anerkennung als Attribut. Die geschlossene runde

men der geteilten und damit schmaler werdenden

Form, die gemeinhin als charakteristisch für die wend-

17
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ländischen Rundlingsdörfer betrachtet wird (Meibeyer

nen im Bereich des Firstdreiecks sowie die Uhlenlöcher

2005, 38-41), entstand durch die begrenzte Mobilität

und der Giebelpfahl (dunkelgrün). Schließlich wurde

der wendischen Einwohner und die damit notwendi-

das Dach als Merkmal des Attributs gewertet (braun),

gen Ansiedlungen von kleinbäuerlichen Hofstellen am

wenn die Dachfläche ungeöffnet geblieben ist und die

Dorfzugang, die den Dorfplatz in diesem Bereich ver-

Eindeckung aus einem der im 19. Jahrhundert aufge-

engten. Diese waren jedoch nicht immer und zudem

kommenen Materialien besteht (Hohlpfanne, Schiefer,

nicht kontinuierlich in den Dörfern vorhanden, so dass

Faserzementplatten, Eternitrauten). In den Kapiteln,

die Form des Dorfplatzes durchaus variieren kann. Die
Entwicklung der Dorfplätze lässt sich durch verschiedene historische Karten des 18. und 19. Jahrhunderts
nachvollziehen.

die der Einzelbewertung der 19 Rundlingsdörfer gewidmet sind, werden die Attribute textlich zusammenfassend beschrieben. Die Kartierungen der Attribute
finden sich im Anhang, der dem vorliegenden Bericht

Der zentrale Dorfplatz wird auf der Karte ‚Siedlungs-

als zweiter Band beigeordnet ist.

form‘ orange dargestellt.

Bedeutende Störungen des Attributs des Schmuckgie-

Als Störungen des Dorfplatzes wären größere Bebau-

bels ergeben sich zumeist durch geänderte Nutzungs-

ungen auf dem Dorfplatz zu betrachten, die jedoch in
den 19 Rundlingsdörfern des Vorschlagsgebietes nicht
vorkommen. Darüber hinaus
•

Schmuckgiebel der Hallenhäuser mit Ausrichtung
zum zentralen Dorfplatz

Die hohe Bedeutung des Dorfplatzes als Zentrum der
Dorfstruktur zeigt sich vor allem in der Gestaltung der
Niederdeutschen Hallenhäuser, deren dem Dorfplatz
zugewandte Giebel als repräsentative Schmuckgiebel gestaltet wurden. Gleichzeitig verdeutlichen die
Schmuckgiebel die Wirtschaftsfunktion, der diese Gebäude dienten. Um beide Aspekte herauszuarbeiten,
wurden die relevanten baulichen Giebelelemente bestimmt, die im Rahmen der Attributkartierung auf in
Zeichnungen konvertierten Fotos dokumentiert wurden und die Existenz dieses Attributs in den jeweiligen
Dörfern belegen. Diese Liste der Giebelmerkmale umfasst das bauzeitliche Fachwerk (beige), dessen Gestaltung kurz beschrieben wird, die Groot Dör sowie die
zu den Abseiten führenden Misttüren und die Klöndören (blau), kleine Fenster sowie kreuzförmige Belichtungsöffnungen im Giebeldreieck (rosa), die mit In-

ansprüche an die Niederdeutschen Hallenhäuser, die
mit dem Wandel der Landwirtschaft vor allem seit der
Mitte des 20. Jahrhunderts in Zusammenhang stehen.
Agrarwirtschaft bedarf seitdem zunehmend größerer
Flächen, sowie Arbeits- und Lagerräume, die weit über
die Kapazitäten der für Subsistenzwirtschaft entwickelten Hallenhäuser hinausgehen. Als Resultat haben die
Wirtschaftsteile der Hallenhäuser ihre Funktion zumeist verloren und werden stattdessen öfter an eine
Wohnfunktion angepasst, die ursprünglich nur im hinteren Bereich der Hallenhäuser stattfand. Die hierfür
notwendigen Anpassungen sind zumeist deutlich an
den Giebeln erkennbar. So wurde an vielen Niederdeutschen Hallenhäusern die Groot Dör und teils die
Misttüren durch eine Verglasung ersetzt, um für ausreichende Belichtung in der nun als Wohnraum genutzten Diele zu sorgen. Deutlich seltener finden sich große
Fenster (im Unterschied zu den kleinen Fenstern unterhalb des Giebelbalkens), die in die Schmuckgiebel eingebaut wurden. Häufiger ist dagegen der Ausbau des
Dachbodens zu Wohnzwecken, der in der Regel mit der
Einfügung von Gauben oder Dachflächenfenstern einhergeht. Eine weitere wesentliche Störung des Attri-

schriften verzierten Giebel-, Kehl- und Hahnenbalken,

buts ‚Schmuckgiebel‘ ist der Austausch des Fachwerks

einschließlich der Torknaggen und ornamentaler Ver-

und die Einbringung einer massiven Untermauerung

zierung auf den Torpfosten (hellgrün), und Dekoratio-

meist bis auf Höhe des Giebelbalkens.
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•

Hallenhäuser in Fachwerkbauweise vermitteln
ein homogenes Dorfbild

durch Wolfgang Meibeyer (1964 und 2005) heraus-

Der traditionelle Haustyp in den Rundlingsdörfern ist

lich nur einen Zugang, der sich zumeist in Richtung

das Niederdeutsche Hallenhaus. Der Aufbau der mehrstöckigen Gebäude mit ihrer robusten Holzständerbauweise ist an die tägliche landwirtschaftliche Arbeit
angepasst. Vor diesem Hintergrund wird eine starke
Präsenz von Niederdeutschen Hallenhäusern in den
ausgewählten Rundlingsdörfern des Vorschlagsgebiet
als weiteres Attribut betrachtet. In Ergänzung zu dem

gearbeitet wurde, besaßen die Rundlinge ursprüngder Ackerflur öffnete. Dokumentiert ist dieser Zustand
in der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1776
(siehe unten). Die Sackgassenlage lässt sich noch heute in den meisten Rundlingsdörfern nachvollziehen. Da
es sich um ein für diese Siedlungsform typisches Merkmal handelt, wird der einzelne Hauptzugang als Attribut aufgenommen. Dokumentiert wird es in der Karte

vorherigen Attribut des dem Dorfplatz zugewendeten

‚Siedlungsform‘.

Schmuckgiebels steht diesmal die Zahl der Niederdeut-

Neben dem Hauptzugang lassen sich in den histori-

schen Hallenhäuser in den Dörfern im Vordergrund, im
Vergleich zu jüngeren Haustypen, die vor allem im 20.
Jahrhundert errichtet wurden. Bei der Bewertung der
Gebäudetypen in den Dörfern wurde nicht danach entschieden, ob es sich bei Wohnhäusern um Hallenhäuser handelt, oder nicht. Es wurden vielmehr weitere
Abstufungen in der Betrachtung der Wohnhäuser vorgenommen, entsprechend ihrer jeweiligen Funktion
und Architektur. So wurden die vereinzelten massiv
gemauerten Wirtschaftsgiebel, die im späten 19. Jahrhundert manchem Hallenhaus vorgesetzt wurden und
wesentliche Elemente der Fachwerkgiebel präsentieren, nicht als Störung betrachtet, sondern als Attribut
unterstützend gewertet. Querdielenhäuser, die ebenfalls ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im
Vorschlagsgebiet auf zumeist kleinbäuerlichen Hofstellen vorkommen, werden aufgrund ihrer Fachwerkarchitektur und der sichtbaren gemischten Wohn- und
Wirtschaftsfunktion ebenfalls als Unterstützung des
Ortsbildes betrachtet. Neben den im Dorf befindlichen
Haustypen werden die Gebäude- und Hofstellenanordnung, eventuelle bauliche Veränderungen der Gebäude und die Qualität des Dorfplatzes bei der Bewertung
in Betracht gezogen.
•

Rundlingsdorf mit nur einem Zugang

schen Karten und den Dörfern weitere untergeordnete
Wege feststellen, die verschiedene Funktion erfüllen
konnten. Zum einen kann es sich um Kirch- und Totensteige handeln, die zu dem nächsten Dorf mit einer
Kirche gehörten. Zum anderen gab es oft Wege, die
als zweiter Zugang auf die Flur oder zu den Allmendeflächen dienten. Die Existenz dieser Wege wird nicht
als Störung des Attributs betrachtet. Teilweise wurden
diese Wege jedoch im Rahmen der Verkoppelung oder
später im frühen 20. Jahrhunderts ausgebaut, manchmal über den Dorfplatz hinweg zu Durchgangswegen
verbunden. Je nach dem Grad des Wegeausbaus und
der Dorfstruktur im Bereich der Ausgänge werden solche Veränderungen als Störungen oder neutrale Entwicklung bewertet.
•

Kirchengebäude außerhalb des Rundlingsdorfes

Ein bemerkenswerter Aspekt der Entstehung der Rundlingsdörfer im 12. Jahrhundert ist, dass die Dörfer ursprünglich nicht über Kirchen verfügten. Dies wird als
Hinweis auf die zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgte Christianisierung ihrer Bewohner gewertet (Meibeyer 2005, 34f.). Erst im folgenden Jahrhundert wurde
die Christianisierung vollzogen, als deren Resultat die
ersten Kirchen in den Rundlingen, die am Rande der
Dörfer errichtet wurden, entstanden. Allerdings galt

Entsprechend der Rekonstruktion des ursprünglichen

dies nicht für die meisten Rundlinge. Die Dörfer, die

Zustandes der Rundlingsdörfer, der insbesondere

nicht über einen eigenen Kirchenbau verfügten, wur-
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den dem Kirchspiel eines der Nachbardörfer mit einer

geglichen und dann eine Störung des Attributs ange-

Kirche zugeordnet. Die Existenz einzelner Kirchen, de-

nommen, wo entweder ein vollständiger Verlust oder

ren nachträgliche Ansiedlung am Rande des jeweiligen

zumindest eine deutliche Reduzierung der Hofwälder

Rundlingsdorfes erfolgte, wird daher als weiteres At-

festzustellen war.

tribut betrachtet. Die Position eines solchen Kirchengebäudes wird auf der Karte Siedlungsform ‚vermerkt‘.
•

Hofwald

•

Radiale Anordnung der Hofwiesen

Im Rahmen der Verkoppelung im 19. Jahrhundert wurden die vormals gemeinschaftlich genutzten Allmen-

Auf den rückwärtigen Bereichen der Hofstellen be-

deflächen aufgelöst und entsprechend der Rechte der

fanden sich bereits seit dem Mittelalter Eichen, die

jeweiligen Hofstelle im Rundling auf diese aufgeteilt. Ef-

bis zur Verkoppelung die Hofstellen zur umgebenden

fektiv wurden die Hofstellen um die sogenannten Hof-

Landschaft abgrenzten. Dieser grüne Gürtel diente ver-

wiesen verlängert, die sich an die Hofwälder anschlos-

schiedenen Nutzungen. Hecken und Großgrün inner-

sen. Die Hofwiesen bilden also die letzte wesentliche

halb der Dörfer konnten bei ausreichendem Bestand

Entwicklungsstufe der Rundlingsstruktur, die noch in

als Energie- und Baustoffquelle sowie zum Schutz vor

den Entwicklungszeitraum fällt, der als relevant für das

starken Winden oder Blitzschlag dienen. Zudem konn-

Konzept des potentiellen außergewöhnlichen univer-

ten insbesondere Schweine durch eine Eichelmast ver-

sellen Wertes der Rundlingsdörfer betrachtet wird. Da

sorgt werden. Somit stellen die Hofwälder ein bedeu-

die Allmende nicht Teil der planmäßigen Anlegung der

tendes funktionales Element der Siedlungstypologie

Dörfer war, konnte es durchaus vorkommen, dass die

dar, das als eigenständiges Attribut Aufnahme in die

Hofwiesen nicht der radialen Ordnung der Hofstellen

Attributkartierung fand. Abgebildet sind die Hofwälder

folgen konnten, sondern teils in Richtung des Feucht-

auf der Karte ‚Siedlungsform‘.

grüns abknickten (siehe zum Beispiel Bussau). In der

Bei der Betrachtung der einzelnen Dörfer kann ein
unterschiedlicher Bestand an Hofwäldern festgestellt
werden. Für die Attributkartierung war es notwendig,
eine Einschätzung zu treffen, in welchem Dorf von
einem tatsächlichen Verlust von Hofwäldern ausgegangen werden muss und wo Hofwälder eventuell nie
als dichter Gürtel existierten. Hier lieferte die Kurhannoversche Landesaufnahme von 1776 erneut wichtige
Hinweise. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden,
dass es bereits vor dem 18. Jahrhundert zu Veränderungen im Baumbestand der Hofwälder kam, doch
stellt die Kurhannoversche Landesaufnahme den Zu-

Regel reflektieren sie jedoch die radiale Dorfstruktur
und führen diese als sichtbares Landschaftselement
fort. Dies wird oft zusätzlich durch lockere Baumreihen
veranschaulicht, die zu beiden Seiten der Hofwiesen
stehen und diese voneinander abtrennen. Die radialen
Linien der Siedlungen werden so aus dem Dorfkern in
die Landschaft hinein verlängert. Daneben erfüllen die
Flurgehölze wichtige Funktionen, da sie nicht nur als
Quelle für Brenn- und Baustoff dienen, sondern Schatten für weidendes Vieh spenden. Als weiteres Attribut
der Rundlingsdörfer werden die Hofwiesen auf der
Karte ‚Siedlungsform‘ dargestellt.

stand vor der umgreifenden Flurneuordnung während

Die Einschätzung der Hofwiesen erfolgte im Abgleich

der Verkoppelung dar, so dass man davon ausgehen

des gegenwärtigen Bestandes mit dem Zustand, der

kann, dass sie die grundlegenden auf das Mittelalter

auf den Verkoppelungskarten des 19. Jahrhunderts do-

zurückgehenden Dorfstrukturen reflektiert. Daher

kumentiert ist. Als Störung wurde vor allem der Verlust

wurde der 2018 / 2019 dokumentierte Bestand der

der Hofwiesen durch die Umwandlung in Ackerfläche

Hofwälder mit der Situation des 18. Jahrhunderts ab-

festgestellt.
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•

Lage des Dorfes an der Geotopengrenze

Betrachtet man die Siedlungslandschaft, finden sich
die Rundlingsdörfer in einer sich wiederholenden topographische Situation. Die Dörfer liegen auf der Geotopgrenze zwischen durch Feuchtwiesen geprägten
Niederungen, die oft durch Wasserläufe durchflossen
werden, kleineren Moorgebieten und den meist höhergelegenen Ausläufern der trockenen sandig-lehmigen
Geest. Der Zuweg in die Dörfer öffnet sich in Richtung
des Ackerlandes, während die Hofparzellen mit den
Wiesen sich in Richtung der Niederungen erstrecken.
Diese topographische Lage basiert auf einem ökonomisch orientierten Planungsprozess, der die Landwirtschaft und die Wassernutzung (durch Hausbrunnen)
durch die Höfe unterstützt und damit die Verwertungskapazität erhöht. Die Verteilung der Rundlingsdörfer in
der Landschaft ist daher repräsentativ für eine angepasste, ländliche Siedlungsstruktur, die mittelalterliche
Planung der Dörfer erkennen lässt und somit ein wichtiges Attribut darstellt. Dieses wird durch die Beschreibung der jeweiligen Ortslagen nachvollzogen.
•

Ausschließlichkeit von Rundlingsdörfern

Im Vorschlagsgebiet mit seinen 19 Rundlingsdörfern
gibt es ausschließlich Dörfer, die die Siedlungstypologie der Rundlinge mit all den als Attributen festgelegten Merkmalen aufweisen. Damit ist anhand des
Vorschlagsgebietes deutlich, dass die Entstehung der
Rundlinge auf einen geplanten Besiedlungsprozess zurückgeht, der sich anhand schriftlicher Quellen (Hardt
2019, 29-37) und teils anhand archäologischer Befunde (Klammt 2019, 38-53) deutlich nachvollziehen lässt.
Ursprünglich gab es um die 200 dieser Rundlingsdörfer
im Wendland (Burkhardt-Liebig & Kulow 2019, 80-83),
von denen während eines Surveys des Rundlingsvereins noch etwa die Hälfte aufgefunden werden konnte. Eine Prüfung des Rundlingsvorkommens über die
Grenzen des Wendlands hinaus (Rudolff et al. 2019,
57-69) lässt zudem den Schluss zu, dass es in Mitteleuropa kein zweites Gebiet gibt, dass diesen Entste-

hungshintergrund so deutlich darstellen kann.
•

Dichte der Rundlinge

Die 19 Rundlingsdörfer, die für das Vorschlagsgebiet
der potentiellen Welterbestätte ausgewählt wurden,
repräsentieren eine Siedlungslandschaft, deren Qualität aus der Raumverteilung innerhalb der topographischen Landschaft erwächst. Während die Siedlungsstruktur der Rundlingsdörfer fast im gesamten Gebiet
des mittelalterlichen Landesausbaus existierte, so findet es sich nur noch im Wendland in einer so außergewöhnlichen Einheitlichkeit und Dichte.

Die Attribute sowie deren jeweilige Störungen werden
in den Einzelbewertungen der 19 Rundlingsdörfer des
Vorschlagsgebiet analysiert und beschrieben. Die Attribute und die Störungen, die sich auf einzelne Bauelemente beziehen, werden in den Abbildungen des
Anhangs farblich markiert dargestellt. Die farblichen
Markierungen wurden bereits im Zusammenhang mit
dem Attribut ‚Schmuckgiebel‘ (siehe oben) vorgestellt.
Die dokumentierten Störungen an den Gebäuden werden nicht entsprechend ihrer Art dargestellt, sondern
entsprechend der Bewertung des Grades der Abweichung von den Qualitäten, die als Attribut festgelegt
wurden. Dies erfolgt anhand eines vierstufigen Systems, das von einer neutralen Störung (keine farbliche
Markierung) über leichte (gelb) und mittlere (orange)
zu schweren Störungen (rot) reicht. Die Einordnung
erfolgt im Rahmen eines Abwägungsprozesses, der sowohl den Aspekt der Gestaltung und Materialität der
Architektur als auch die Frage der abweichenden Funktionalität in den Blick nimmt.
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2.2.6. KURZBESCHREIBUNG DES RUNDLINGSDORFES GRANSTEDT
Im Lüneburger Lehensregister von 1330/52 erscheint
Granstedt zum ersten Mal in den Urkunden, in der
Namensform Granzede (Wendland-Lexikon I, 267).
Eine weitere Variante des Namens, Gransteve, findet
sich im Schatzregister von 1450, das für das Dorf 5
Hakenhufe aufführt (Grieser 1961, 49). Die späteren
Entwicklungsschritte zeichnen sich bereits im Höfe-

die Aufteilung der Hofstellen weiter fortgesetzt. Zum
Zeitpunkt dieser Aufnahme gab es nur noch einen Vollhufner in Granstedt, dafür jedoch 8 Halbhufner. Der
Kossater wird nicht mehr aufgeführt, stattdessen wird
ein Brinksitzer genannt (Wendland-Lexikon I, 267).
Die Verkoppelungskarte von 1823 dokumentiert diese Aufteilung der Hofstellen ebenfalls. Allerdings wird
hier kein Brinksitzer, sondern ein Kossater nördlich des
Dorfzugangs identifiziert. Im selben Jahr ereignet sich

register aus dem Jahr 1564 deutlich ab. Für Granstedt

in Granstedt ein Großbrand, der 8 Hofstellen im Dorf

werden hier bereits 7 Höfe (Teilung von 2 Vollhufen

zerstört (Wendland-Lexikon I, 267). In den Folgejahren

in 4 Halbhufnerstellen) und ein Kossater angegeben

werden alle Hofstellen wiederaufgebaut, wie auf den

(Wendland-Lexikon I, 267). Diese Aufteilung findet

Karten des Urkatasters (1873) festgehalten wurde.

sich ebenfalls im Untertanen- und Hotelverzeichnis
von 1639 (Wendland-Lexikon I, 267). Nach der Hannoverschen Quartiersbeschreibung von 1700 wurde

Abbildung 2.31: Lage von Granstedt innerhalb der Siedlungslandschaft

58

2. Attributkartierung

Granstedt besaß keine eigene Kirche und
gehörte daher der Kirchengemeinde von
Bussau an.

Abbildung 2.32: Verkoppelungskarte des Rundlings Granstedt, 1823
(Quelle: Zentrale Altablage Hannover beim Amt für regionale
Landesentwicklung Leine-Weser)

Abbildung 2.33: Darstellung der historischen Hofstellen in Granstedt
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Darstellung der Attribute

Dies gilt ebenso für das moderne Wohnhaus auf der

• Radiale Anordnung der giebelständigen Hallen-

Hofstelle Nr. 03. Allein das Wohnhaus im Gründer-

häuser und Wirtschaftsgebäude

zeitstil mit Baujahr 1907, das im hinterer Bereich

Die Hallenhäuser und Wirtschaftsgebäude in

der Hofstelle Nr. 06 steht, weicht von der rundlings-

Granstedt sind mehrheitlich giebelständig und ra-

typischen Anordnung ab.

dial angeordnet auf den Hofstellen platziert und in
Richtung des zentralen Dorfplatzes ausgerichtet.

Abbildung 2.34: Darstellung von Hallenhäusern und Wirtschaftsgebäuden in Granstedt

• Zentraler Dorfplatz

als Treffpunkt genutzt wird. Abgesehen von der

Granstedt verfügt entsprechend seiner Größe über

Eiche und zwei kleineren Bäumen vor dem Hallen-

einen kleinen Dorfplatz, der aus einer tropfenför-

haus Nr. 02 ist der Dorfplatz von Baumbewuchs frei

migen Grünfläche besteht, die von einem asphalt-

geblieben. Die beiden Hallenhäuser stehen direkt

ierten Weg umlaufen wird. Von diesem Weg gehen

am Dorfplatz an. Das Wohnhaus auf der Hofstelle

die Zuwege auf die Hofstellen ab. In der Mitte des

Nr. 03 ist dagegen durch einen niedrigen Lattenzaun

Dorfplatzes, auf der Grünfläche, stehen eine Eiche

vom Dorfplatz abgetrennt.

und ein mobiler Bauwagen, der von der Dorfjugend
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• Schmuckgiebel der Hallenhäuser mit Ausrichtung

Nr. 05 in weißer Farbe abgesetzt wurde. Haus Nr. 05

zum zentralen Dorfplatz

weist zudem Inschriften am Torbalken und dem

In Granstedt haben sich zwei Niederdeutsche

Kehlbalken auf. Am Haus Nr. 02 lässt sich dagegen

Hallenhäuser erhalten, die wahrscheinlich beide aus

das ausgeformte Firstdreieck mit dem beschrifteten

dem 19. Jahrhundert stammen. Das Hallenhaus auf

Hahnenbalken und dem Giebelpfahl beobachten.

der Hofstelle Nr. 05 gibt auf der rechten Torknagge

Die Hallenhäuser in Granstedt dienen heute

eine Datierung in das Jahr 1877 an. Der Giebel des

nur mehr einer Wohnfunktion und wurden

Hallenhauses auf der Hofstelle Nr. 02 weist dagegen

entsprechend baulich angepasst. Bei den Häusern

keine Datierung auf, wobei die Fachwerkstruktur

wurde die jeweilige Groot Dör durch eine Verglasung

eine Datierung ins 19. Jahrhundert nahelegt. Beide

ersetzt. Am Haus Nr. 05 wurden die beiden

Hallenhäuser gehören zum Typ des Vierständers.

Klöndören vor der Verglasung erhalten. Die beiden

Das Hallenhaus Nr. 02 stellt dabei eine Besonderheit

Misttüren wurden dagegen ebenfalls entfernt und

im Vorschlagsgebiet dar, da es sich wahrscheinlich

eine Verglasung in die Fassade eingebracht. Die

um einen zweischiffigen Vierständer handelt,

Misttür links der ehemaligen Groot Dör am Haus

weswegen die Torkonstruktion aus der Mitte

Nr. 02 wurde dagegen erhalten.

nach rechts verschoben ist. Beide Hallenhäuser

Die Schmuckgiebel beider Hallenhäuser weisen

präsentieren die typische Fachwerkgestaltung

die wesentlichen gestalterischen Merkmale auf;

ihrer Bauzeit, indem die Gefache alle rechteckig

die funktionalen Merkmale sind trotz der durch

ausgebildet sind. Das Giebeldreieck ist besonders

Umnutzung notwendig gewordenen, baulichen

holzreich gestaltet und zeigt kleinformatige,

Eingriffe weiterhin deutlich ablesbar. Durch die

quadratische bzw. hochkant rechteckige Gefache.

Ausrichtung dieser Schmuck- bzw. Wirtschaftsgiebel

Bei beiden Hallenhäusern ist der Giebelbalken

zum Dorfplatz wird das Attribut als erfüllt betrachtet.

beschriftet worden, wobei die Schrift nur am Haus

Abbildung 2.35: Ansicht der Schmuckgiebel im Rundling Granstedt
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• Radiale Anordnung der Hofstellen

lenhaus Nr. 02 befindet, kann den Rundlingscharak-

Die Anordnung der heutigen Flurstücke entspricht

ter in diesem nördlichen Abschnitt unterstützen.

der radialen Anordnung der Hofstellen, wie sie

Der Neubau auf der Hofstelle Nr. 04 stellt jedoch

auf den Verkoppelungskarten (1823) und dem

durch seine regionsuntypische Architektur und den

Urkataster (1873) dargestellt sind. Ausnahmen

zum Dorfplatz weisenden Balkon einen Bruch des

bilden lediglich drei Hofstellen, die außerhalb des

Dorfbildes dar. Ebenfalls problematisch sind die

Rundlingsdorfes entstanden sind (zwei Hofstellen

Leerstellen nahe dem Dorfplatz auf den Hofstellen

westlich des Dorfes und eine in dessen Norden).

Nr. 04 und 06-08. Während die zweite Reihe des
Gebäudebestandes, die vor allem aus Wirtschafts-

• Hallenhäuser in Fachwerkbauweise vermitteln ein

gebäuden besteht, noch sehr dicht ausgeprägt ist,

homogenes Dorfbild

lässt das Fehlen von Haupthäusern in diesem Be-

Aufgrund der geringen Zahl von nur zwei Nieder-

reich kein geschlossenes Dorfbild entstehen. Die

deutschen Hallenhäusern ist die Vermittlung eines

Ausnahme bildet das Hallenhaus der Hofstelle Nr.

geschlossenen homogenen Dorfbildes in Gran-

05. Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen

stedt nur schwer möglich. Ein Wirtschaftsgebäude in

kann das Attribut des homogenen Dorfbildes nicht

Massivbauweise und der Kubatur eines Hallenhau-

als erfüllt gelten.

ses, das sich auf der Hofstelle Nr. 01 neben dem Hal-

Abbildung 2.36: Elemente der Rundlingstypologie in Granstedt
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• Rundlingsdorf mit nur einem Zugang

gen Bereich der Hofstellen festgestellt werden.

Granstedt gehört zu den Sackgassendörfern im

Aufschluss für die Bewertung gibt erneut die Kur-

Vorschlagsgebiet, die nur über einen Zugang er-

hannoversche Landesaufnahme, die lediglich im

schlossen werden. Dieses Merkmal lässt sich für

Süden des Dorfes einen größeren Baumbestand

Granstedt auf der Kurhannoverschen Landesauf-

verzeichnet. Im Osten des Dorfes ist dagegen kein

nahme von 1776 nachweisen und konnte während

Baumbewuchs dargestellt. Hier fehlt sogar die sonst

der Attributkartierung ebenfalls dokumentiert

typische Abgrenzung der Hofstellen zum Umland,

werden.

was auf ein völliges Fehlen von Bäumen in diesem
Bereich hindeuten könnte. Somit ist der fehlende

• Lage des Dorfes an der Geotopengrenze

Baumbestand in diesem Bereich nicht als Störung,

Granstedt liegt auf einer Höhe von 30 m NN am

sondern als Kontinuität des historischen Zustandes

nördlichen Ausläufer des Püggener Moores. Der

zu deuten. Der Baumbestand im Süden ist aller-

Püggener Mühlenbach fließt im Osten an Gran-

dings in der Vergangenheit stark reduziert worden,

stedt vorbei und teilt die Gemarkung des Dorfes.

zum Teil als Ergebnis der Verkoppelung und durch

Das Rundlingsdorf ist so in die Landschaft eingeb-

die Errichtung der beiden Querscheunen und des

ettet, dass die hinteren Bereiche der Hofstellen den

Wohnhauses auf den Hofstellen Nr. 06-08.

Niederungen im Osten zugewandt sind, während
der Zugang zum Dorf und die Ackerflur im Westen
liegen. Damit entspricht die Ortslage von Granstedt
der rundlingstypischen Lage an der Geotopengrenze.
• Radiale Anordnung der Hofwiesen
Auf der Kurhannoverschen Landesaufnahme ist dokumentiert, dass das Gebiet direkt östlich an den
Hofstellen Teil der gemeinschaftlich genutzten Allmendeflächen war. Im Rahmen der Verkoppelung

Störungen
Auf der Ebene der Höfestruktur sind innerhalb des
Rundlings kaum Störungen festzustellen. Zu diesen gehört die Verschmelzung der ehemaligen Hofstellen 07
und 08 zu einem Flurstück. Die zweite relevante Störung betrifft die Umkehrung der Ausrichtung auf der
Hofstelle 06, wo das ehemalig am Dorfplatz stehende
Hallenhaus durch ein Wohnhaus im Gründerzeitstil im
hinteren Bereich der Hofstelle ersetzt wurde.

wurden ein Teil des Areals zu Hofwiesen aufgeteilt,

Die Veränderungen auf der Gebäudeebene sind da-

die den Hofstellen Nr. 02-06 zugeordnet wurden.

gegen in einem umfangreicheren Ausmaß festgestellt

Auf der Verkoppelungskarte von 1823 wird die

worden. Bedeutsam ist vor allem der Verlust von Nie-

Zuordnung deutlich gemacht. Die Hofstellen Nr. 01

derdeutschen Hallenhäusern und die daraus resultie-

und Nr. 07-09 wurden dagegen lediglich um ei-

renden Leerstellen am Dorfplatz. So ist noch 1990 ein

nen schmalen Streifen Land verlängert, um bündig
an die nördlich bzw. südlich verlaufenden Wege

Zweiständerhaus aus dem 18. Jahrhundert in Gran-

anzuschließen. Die Erhaltung der Hofwiesen konnte

eine direkte Auswirkung auf die Qualität des Dorfbil-

während der Attributkartierung bestätigt werden.

des in Granstedt, die eine konsistente Vermittlung des

stedt abgebrochen und umgesetzt worden. Dies hat

typischen Rundlingscharakters erschwert. Der Neubau
• Hofwald

auf der Hofstelle Nr. 03 muss ebenfalls als Störung be-

Während der Attributkartierung konnte in Gran-

trachtet werden, da er eine regionsuntypische Archi-

stedt kein ausgeprägter dichter Hofwald, sondern

tektur aufweist. Mit Bezug auf den Gebäudebestand

lediglich einzelne Baumgruppen im rückwärti-

muss zuletzt auf die unpassende Fassadengestaltung
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des Querdielenhauses auf der Kossaterstelle hingewiesen werden, das ehemals als Lokal genutzt wurde, heute jedoch eine deutliche Unternutzung aufweist.
Abschließend werden die zahlreichen Photovoltaikanlagen auf dem Flachdach eines Wirtschaftsgebäudes
auf der Hofstelle Nr. 03 als Störung bewertet, da sie
als moderne technische Technikanlagen vom Dorfplatz
aus sichtbar sind.

Denkmalschutz
Im Rundlingsdorf Ganse gibt es nur ein einziges Baudenkmal, das zudem nicht am Dorfplatz steht. Hierbei
handelt es sich um das gründerzeitliche Wohnhaus auf
der Hofstelle Nr. 06, das auf deren rückwärtigem Bereich errichtet wurde.

Zusammenfassung
Die Bewertung der Attribute in Granstedt musste eine
Reihe von Störungen in Betracht ziehen und deren
Auswirkungen auf die identifizierten Merkmale der
Rundlingstypologie in diesem Dorf beurteilen. Die Attribute für das Kriterium (iv), das sich auf die Dorftypologie bezieht, können trotz der jeweils genannten
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Einschränkungen als erfüllt betrachtet werden. Von
den Attributen für das Kriterium (v), das auf die besondere Siedlungsform der Rundlingsdörfer ausgerichtet
ist, kann Granstedt dagegen nur 5 von 7 Attributen erfüllen. Der Verlust der Mehrzahl der ehemals existierenden Niederdeutschen Hallenhäuser und die daraus
resultierende Leerstellen am Dorfplatz verhindern die
Ausbildung eines geschlossenen homogenen Dorfbildes, das durch Fachwerkarchitektur geprägt sein sollte.
Ebenso hat der Verlust des Hofwaldes im Süden von
Granstedt zur Folge, dass das entsprechende Attribut
in Granstedt nicht dargestellt werden kann. Da Granstedt die Kriterien mehrheitlich bzw. vollständig erfüllt,
wird dennoch festgestellt, dass das Dorf den außergewöhnlichen universellen Wert der Siedlungslandschaft
Rundlinge im Wendland unterstützt.

Ϯ͘ƩƌŝďƵƚŬĂƌƟĞƌƵŶŐ

2.2.20 ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG DER ATTRIBUTKARTIERUNG
ŝĞ ŝŶǌĞůďĞǁĞƌƚƵŶŐ ĚĞƌ ƩƌŝďƵƚĞ ŝŶ ĚĞŶ ϭϵ ZƵŶĚůŝŶŐƐĚƂƌĨĞƌŶĚĞƐsŽƌƐĐŚůĂŐƐŐĞďŝĞƚĞƐĞƌůĂƵďƚĞŝŶŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚƉŽƐŝƟǀĞƐZĞƐƺŵĞĞĚĞƌƩƌŝďƵƚŬĂƌƟĞƌƵŶŐ͘ŝĞ
ŵĞŝƐƚĞŶĚĞƌϭϮƩƌŝďƵƚĞƐŝŶĚŵĞŚƌŚĞŝƚůŝĐŚŝŶĂůůĞŶϭϵ
ƂƌĨĞƌŶŝŶĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞŵƵƐŵĂƘĞƌŚĂůƚĞŶƵŶĚŬŽŶŶƚĞŶ ĚŽŬƵŵĞŶƟĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝĞ ĨŽůŐĞŶĚĞ dĂďĞůůĞ ĨĂƐƐƚ

ŝĞĞǁĞƌƚƵŶŐĞƌĨŽůŐƚŶĂĐŚǀŝĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ͗
нн ƩƌŝďƵƚƐĞŚƌŐƵƚĞƌŚĂůƚĞŶ
н ƩƌŝďƵƚĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞƌŚĂůƚĞŶ
ʹʹ ƩƌŝďƵƚŶŝĐŚƚŵĞŚƌĞƌŚĂůƚĞŶ
ʹ ƩƌŝďƵƚŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚŶŝĐŚƚǀŽƌŚĂŶĚĞŶ

ĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌŝŶǌĞůďĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶ͘

dĂďĞůůĞϮ͘ϭ͗dĂďĞůůĂƌŝƐĐŚĞƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐĚĞƌƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌƩƌŝďƵƚŬĂƌƟĞƌƵŶŐ

ŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĞŶĚĞƌ/ĚĞŶƟĮǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶƩƌŝďƵƚĞŶŝŶ
den Dörfern ergaben sich zum einen durch besondere
ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞ͕ǁŝĞ'ƌŽƘďƌćŶĚĞ͕ĚŝĞŝŶĞŝŶŝŐĞŶ
&ćůůĞŶ ǌƵ ĞŝŶĞŵ ĨĂƐƚ ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞŶ EĞƵĂƵĩĂƵ ǀŽŶ
ƂƌĨĞƌŶ ĨƺŚƌƚĞŶ͘ ^ĞůďƐƚ ŝŶ ĚŝĞƐĞŶ &ćůůĞŶ ďůŝĞďĞŶ
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞ ƩƌŝďƵƚĞ ĚĞƌ ZƵŶĚůŝŶŐƐĚƂƌĨĞƌ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ
erhalten und sind noch heute im Dorfraum ablesbar
ƵŶĚ ĞƌĨĂŚƌďĂƌ͘ tĞŝƚĞƌĞ ďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶ ďĞŝ ĚĞƌ
ǆŝƐƚĞŶǌ ǀŽŶ ƩƌŝďƵƚĞŶ͕ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ƐŽůĐŚĞ ŵŝƚ ĞǌƵŐ
ǌƵƌ>ĂŐĞŝŶĚĞƌ<ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ;ǌ͘͘,ŽĨǁŝĞƐĞŶƵŶĚ
,ŽĨǁćůĚĞƌͿ͕ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ŵŝƚ ĚĞŶ ŶĂƚƵƌƌćƵŵůŝĐŚĞŶ
'ĞŐĞďĞŶŚĞŝƚĞŶ ŝŵ ZĂƵŵ ĚĞƌ ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ ƂƌĨĞƌ
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ĞƌŬůćƌĞŶƵŶĚďĞƌĞŝƚƐĂƵĨĚĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ<ĂƌƟĞƌƵŶŐĞŶ
ĚĞƐ ϭϴ͘ ƵŶĚ ϭϵ͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ ŶĂĐŚǁĞŝƐĞŶ͘ /ŵ
ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ ^ƚƌƵŬƚƵƌǁĂŶĚĞůƐ ŝŶ ĚĞƌ >ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
ƵŶĚ ĚĞŶ ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞŶ EƵƚǌƵŶŐƐĂŶƐƉƌƺĐŚĞŶ ĂŶ ĚŝĞ
EŝĞĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶ ,ĂůůĞŶŚćƵƐĞƌ ĂůƐ ĚĞƌ ƚǇƉŝƐĐŚĞŶ
tŽŚŶĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌ ŝŶ ĚĞŶ ZƵŶĚůŝŶŐƐĚƂƌĨĞƌŶ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ
ŚĞƵƚĞ ďĂƵůŝĐŚĞ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ĂŶ ĚĞŶ 'ĞďćƵĚĞŶ
ĨĞƐƚƐƚĞůůĞŶ͕ƐŽǁŝĞĞŝŶĞŬůĞŝŶĞĂŚůŵŽĚĞƌŶĞƌ'ĞďćƵĚĞ͘
dƌŽƚǌ ĚŝĞƐĞƌ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝƐƚ ĚĂƐ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟƐĐŚĞ
KƌƚƐďŝůĚ ĚĞƌ ZƵŶĚůŝŶŐƐĚƂƌĨĞƌ ĞƌŚĂůƚĞŶ ŐĞďůŝĞďĞŶ ƵŶĚ
ŶŝĐŚƚŵĂƐƐŝǀƺďĞƌĨŽƌŵƚǁŽƌĚĞŶ͘
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Risiko

Art

Betrachtungsebene

Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden

Häufig

Objektebene

Teilweise oder grundsätzliche Umnutzung

Häufig

Objektebene

Leerstand & Unternutzung

Akkumulativ

Objektebene

Neubauten

Häufig

Objekt-/Dorfebene

Häufig

Dorfebene

Häufig

Objekt-/Dorfebene

Errichtung von Windenergieanlagen

Häufig

Gebietsebene

Ausweisung von Gebieten zur Dorferweiterung

Selten

Dorfebene

Straßenbau

Häufig

Dorfebene

Infrastrukturprojekte

Selten

Dorf-/Gebietsebene

Lärm und Lichtemission

Akkumulativ

Dorf-/Gebietsebene

Umweltbelastungen

Akkumulativ

Dorf-/Gebietsebene

Baumschädigende Insekten

Akkumulativ

Gebietsebene

Hitze & Trockenheit

Häufig

Gebietsebene

Großbrände

Selten

Objekt-/Dorfebene

Stürme

Häufig

Gebietsebene

Hochwasser

Selten

Dorf-/Gebietsebene

Dominierung durch touristische Infrastruktur

Akkumulativ

Dorfebene

Erhöhter Bus- und Autoverkehr

Akkumulativ

Dorfebene

Entwicklungsbezogene Risiken (Developmental Pressures)

Errichtung von großvolumigen, landwirtschaftlich genutzten
Anlagen (inkl. Biogasanlagen)
Installation von solarthermischen Anlagen oder Photovoltaikanlagen

Umweltbezogene Risiken (Environmental Pressures)

Naturkatastrophen (Natural Disaster and Risk Preparedness)

Tourismus (Responsible visitation)

Tabelle 2.2: Auflistung der in Betracht gezogenen Risiken für die Erhaltung der Attribute

2.3.2 BEWERTUNG DER VULNERABILITÄT
DER ATTRIBUTE FÜR BENANNTE RISIKEN
Die oben aufgeführten Risiken beeinflussen die einzelnen Attribute der Siedlungslandschaft Rundlinge im
Wendland auf unterschiedliche Weise, selten jedoch
alle auf einmal. Daher ist es für die Bewertung der Risiken wichtig, eine Gegenüberstellung vorzunehmen,
um die Verletzbarkeit eines Attributs gegenüber einem
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spezifischen Risiko zu bestimmen. Um die Einschätzung der Verletzbarkeit zu bestimmen, wurde eine Bewertungsskala von 4 Stufen verwendet:
0 Keine Auswirkung auf das Attribut
– Geringe Auswirkung auf das Attribut
+ Mittlere Auswirkung auf das Attribut
++ Starke Auswirkung auf das Attribut

2. Attributkartierung

Tabelle 2.3: Bewertungsmatrix für die Analyse der Vulnerabilität der identifizierten Attribute

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Vulnerabilitätsbewertung nicht berücksichtigt, welche Möglichkeiten

2.3.3 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

für eine Mitigation der Auswirkungen bestimmter Risi-

Die Risikoanalyse macht deutlich, dass die Attribute des

ken auf die Attribute bestehen. So kann beispielsweise

außergewöhnlichen universellen Wertes einer Reihe

durch die fachliche Beratung der zuständigen Denkmal-

von Risiken ausgesetzt sind, die deren langfristige Er-

pflegebehörde des Landkreises Lüchow-Dannenberg

haltung gefährden. Dabei stehen besonders die Risiken

eine Minimierung der Auswirkungen von Baumaßnah-

im Vordergrund, die in der Gruppe der entwicklungs-

men an einem Schmuckgiebel bewirkt werden. Wie

bezogenen Risiken zusammengefasst sind. In dieser

erfolgreich eine solche Beratung tatsächlich ist und ob

Gruppe finden sich viele Risiken, die aus besonders

der Besitzer des betreffenden Gebäudes dieser Bera-

häufigen Ereignissen erwachsen und sich vor allem auf

tung folgt, kann nicht sicher bestimmt werden. Eben-

der Objektebene niederschlagen. Um die Erhaltung der

so wird nicht danach unterschieden, von welcher Art

betroffenen und besonders verletzbaren Attribute, wie

und welchem Umfang zum Beispiel Baumaßnahmen

dem Schmuckgiebel, dem Dorfbild und der radialen

an bestehenden Gebäuden oder möglichen Neubauten

Ausrichtung der Gebäude, sicherzustellen, bedarf es

sein können. Vielmehr wird vom größtmöglichen, rea-

einer ständigen Beobachtung im Rahmen des Monito-

listischen Potential des Risikos ausgegangen, d.h., von

rings. Zugleich zeigt sich, dass einzelne Attribute kaum

einem völlig unangepassten Neubau am Dorfplatz oder

einem Risiko ausgesetzt sind. Dies gilt insbesondere für

einem neuen, großvolumigen Stallgebäude auf einer

die Lage an der Geotopengrenze, die Ausschließlichkeit

Hofwiese.

und die Dichte der Rundlingsdörfer im Vorschlagsgebiet
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und die Lage der Kirchen außerhalb des Dorfkerns. Zu-

Rahmen des Projektes ein Vorschlag entwickelt wur-

meist stellen lediglich ortsübergreifend wirkende Risi-

de (siehe Kapitel 5), müssen die beschriebenen Risi-

ken eine potentielle Gefahr für diese Attribute dar, die

ken und die Ergebnisse der Verletzbarkeitsanalyse als

dann auf der Ebene der Vorplanung mitigiert werden

Grundlage für die Entwicklung des zukünftigen Ma-

müssen. Neben dem Monitoringsystem, für das im

nagementsystems hinzugezogen werden.
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4. Landschaftsbildbewertung

Abbildung 4.37: Landschaftsbild Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland

4.4 BEWERTUNG DER HOMOGENEN
LANDSCHAFTSBILDEINHEITEN
Die Bewertung des Landschaftsbildes der Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland erfolgt wie in der
Einleitung dargestellt auf Basis visueller, auditiver, olfaktorischer und Welterbe relevanter Faktoren.
Hierbei sei anzumerken, das visuelle Einschränkungen
bzw. massive Störungen des Landschaftsbildes durch
Windenergieanlagen bereits eingehend in Kap. 3 Sichtachsenanalyse bearbeitet wurden. Für mögliche beeinträchtigende Sichtbeziehungen innerhalb des Landschaftsbildes wird an dieser Stelle darauf verwiesen.
Zudem kann eine erweiterte Bewertung potentieller
Gefahrenpotentiale im Zuge der Dorfebene außerdem
Kap. 2 Attributkartierung sowie Kap. 5 Vorschlag für ein
Monitoringsystem entnommen werden.
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4.4.1 BEWERTUNG DER LANDSCHAFTSBILDEINHEITEN AUF ATTRIBUTRELEVANZ
Im Rahmen eines Nominierungsdossiers zur Aufnahme
in die UNESCO Welterbeliste ist mindestens eins von
insgesamt 10 Kriterien zu belegen (UNESCO, 2011: Preparing World Heritage Nominations, 2nd Edition). Zusätzlich sind die Anforderungen an die Integrität und
Authentizität der Stätte zu erfüllen (UNESCO, 2011
und UNESCO, 2015). Integraler Bestandteil einer Welterbenominierung ist zudem ein angemessener und
langfristiger Schutz und ein adäquates Management
der Stätte (ICOMOS, 2008).
Im Verfahrensablauf zur Identifikation und zum Nachweis des „außergewöhnlichen universellen Wertes“
(OUV) einer Stätte ist ein oder sind mehrere potentiellen Kriterien mittels Attribute, über die festgestellt
werden kann, ob die ausgewählte Stätte die aufgeführ-

4. Landschaftsbildbewertung

ten Werte vollständig und glaubwürdig repräsentiert
werden kann, zu belegen (UNESCO, 2015).
Im Rahmen des Vorhabens (vgl. dazu Kap.2) sind als
einschlägige Kriterien, die für eine Welterbenominierung der „Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland“ als zutreffend zu betrachten sind, das Kriterium
(iv) “ein hervorragendes Beispiel eines Typus von
Gebäuden, architektonischen oder technologischen
Ensembles oder Landschaften […], die einen oder
mehrere bedeutsame Abschnitte der Geschichte der
Menschheit versinnbildlichen” (DUK, 2017: UNESCO,
2011) sowie das Kriterium (v) “ein hervorragendes Beispiel einer überlieferten menschlichen Siedlungsform,
Boden- oder Meeresnutzung darstellen, die für eine
oder mehrere bestimmte Kulturen typisch ist, oder
der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt,
insbesondere, wenn diese unter dem Druck unaufhaltsamen Wandels vom Untergang bedroht wird” (DUK,
2017; UNESCO, 2011).
Für die Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland
werden die Kriterien (iv) und (v) wie nachfolgend be-

zum Ort.“ (Schmidt et al., 2019)
Kriterium (v):
„die Siedlungsdichte als auch die Ausschließlichkeit des
Vorkommens von Rundlingsdörfern mit ihrer charakteristischen Siedlungsstruktur innerhalb des Vorschlagsgebiets (können) als ein herausragendes Zeugnis einer
historischen Siedlungslandschaft bewertet werden.
Die kohärente Siedlungsstruktur mit der homogenen
Dorftypologie veranschaulicht einen integrierten Plan,
der sowohl in Bezug auf Funktionalität als auch Effizienz an die örtliche Topographie und die Umgebung
angepasst ist. Die markante vernakulare Bebauung
ist repräsentativ für ein Ortsbild mit ästhetischen wie
funktionalen Gestaltungsmustern, deren Qualität im
18. und 19. Jahrhundert kulminiert. Das Fortbestehen
der historischen Siedlungslandschaft mit ihren architektonischen, dorftypologischen und landschaftsprägenden Elementen ist Ausdruck der Wertschätzung
durch die ansässige Bevölkerung. (Schmidt et al., 2019)
Alle Attribute, die als unterstützend für den potentiel-

schrieben:

len „außergewöhnlichen universellen Wert“ und die

Kriterium (iv):

lingsdörfer identifiziert und kartiert wurden , sind den

„die Rundlinge im Wendland (sind) ein herausragendes
Beispiel einer radial angeordneten Siedlungsplanung.
Diese spezifische Dorftypologie illustriert ein kohärentes und homogenes Dispositionsschema mit einer
zentralen Ausrichtung. In seiner konsistenten Struktur präsentieren die wendländischen Beispiele dieser
Dorftypologie ein herausragendes Beispiel eines funktionalen ländlichen Ensembles. Die radiale Anordnung
der Hofstellen um einen zentralen Dorfplatz wird sowohl von den Wohn- als auch den Wirtschaftsgebäuden in zweiter Reihe aufgenommen. Das Grundprinzip
der radialen Siedlungsstruktur wird in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts mit der Erweiterung der Hofstellen durch Hofwiesen aufgenommen (Aufteilung der
Almende in der Zeit der Verkoppelung). Zwischen den
Hofstellen und den Hofwiesen liegt der hufeisenförmige Hofwald. Es gibt nur eine zentrale Zugangsstraße

potentiellen Welterbekriterien (iv) und (v) der RundAusführungen in Kap. 2 Attributkartierung zu entnehmen.
Während die Attribute zur Kennzeichnung der Typologie des Rundlingsdorfes mit seinen radial ausgerichteten Hofstellen und der historischen Gebäudesubstanz
in einer ausreichenden Zahl und Qualität zur Belegung
der Kriterien (iv) und (v) gegeben sind, sind die historischen Landnutzungsformen Allmende, als gemeinschaftlich genutztes Grünland in der Niederungslandschaft und die Riegenschläge (Ackerstreifenflur) im
Zuge der preußischen Agrarreform im ersten Drittel
des 19. Jahrhunderts verloren gegangen. Folglich haben Landschaftsbildeinheiten der offenen Agrarlandschaft eine nur eingeschränkte Relevanz zur Unterstützung der Kriterien (iv) und (v).
Alle Landschaftsbildeinheiten der Kategorie Vernaku-
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