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Einführung

Ist ein Denkmal nur ein Erinnerungsmai, ein „Gedenk“-
mal an eine Person oder ein Ereignis wie das Schiller-
denkmal, der Bismarckturm oder das Völkerschlacht-
denkmal? Sind Denkmale Sühnezeichen, Hoheitssym-
bole oder Machtverkörperungen?
Seit Menschen miteinander umgehen, haben sie Zeichen
gesetzt, oft einfachster Art, später in plastischen oder ar-
chitektonischen Formen nach entwickelteren Lösungen
gesucht.
Schon die Antike kannte Säule, Obelisk, Pyramide und
Triumphbogen; die Kultbilderderfrühen mittelmeerischen
Kulturen besaßen zugleich Denkmalcharakter:
Sie sind Monumente, verkörpern also einen Begriff, der
noch heute in zahlreichen Kultursprachen für „Denkmal“
steht.

Als bedeutendstes erhaltenes antikes Denkmal gilt das
Reiterstandbild des Kaisers Marc Aurel in Rom. Und dann
stellt im hohen Mittelalter auch Heinrich der Löwe mit der
Schaffung und Aufstellung des bronzenen Löwen vor sei-
ner Burg Dankwarderode 1166 seinen Machtanspruch
heraus. Der Weg von diesem Hoheitszeichen bis zum
Denkmalkult des 19. Jahrhunderts ist weit; aber auch er
kann noch nicht klären, was heute unter „Denkmal“ zu
verstehen ist.
Der Begriffswandel während der letzten hundert Jahre hat
vom Denkmal als Zeichen zum Denkmal als „Kulturdenk-
mal“ geführt, wie es in fast allen neueren Denkmalschutz-
gesetzen formuliert wird.
Im Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz zählen zu
den Kulturdenkmalen Baudenkmale, Bodendenkmale und
bewegliche Denkmale; letztere sollen in diesem Zusam-
menhang außer acht bleiben.

Baudenkmale sind bauliche Anlagen vom Einzelgebäude
bis zu ihren Teilen, also einer Fassade, einer Treppe, einer
Haustür. Mehrere Gebäude können als Gruppe baulicher
Anlagen Baudenkmale sein, wie z. B. ein Bauernhof, eine
Burg- oder Schloßanlage, ein Kloster, ein geschlossener
Straßenzug - ja ganze Stadtviertel. Schließlich sind auch
durch Menschen geschaffene Grünanlagen, seien es
Parks, Gärten oder Alleen, Baudenkmale. Das Gesetz ge-
währt auch „Pflanzen, Frei- und Wasserflächen in der Um-
gebung eines Baudenkmals“ seinen Schutz, wenn sie mit
diesem eine Einheit bilden, d. h. sich bewußt darauf bezie-
hen oder eine Steigerung seiner Wirkung hervorrufen.

Schließlich ist auch das Zubehör des Baudenkmals ge-
schützt, wenn es mit ihm eine Einheit bildet, also z. B. Mo-
biliaroder Altargerät. Festeingebaute Teile wie Wandmale-
reien, Deckenstuck, Reliefs, Wandverkleidungen usw.
sind als Bestandteile des Baudenkmals geschützt.
Auch die meisten Kulturdenkmale im Bereich der Archäo-
logie sind Baudenkmale im Sinne des Niedersächsischen
Denkmalschutzgesetzes (z.B. Großsteingräber, Grabhü-
gel, Wurten, Ringwälle usw.). Außerdem kennt das Nie-
dersächsische Denkmalschutzgesetz den Begriff Boden-
denkmale. Damit sind mitdem Boden verbundene oder im
Boden verborgene Sachen, Sachgesamtheiten und Spu-
ren von Sachen (z. B. Spuren von Siedlungen wie Boden-
verfärbungen), die von Menschen geschaffen oder bear-
beitet wurden oder Aufschluß über menschliches Leben in
vergangener Zeit geben, gemeint.
Im Grunde können wir unter Denkmalen alle Dinge verste-
hen, die Menschen geschaffen haben, an denen Spuren
der Geschichte deutlich und ablesbar werden. Doch die

Originalität der Substanz ist die Voraussetzung für solche
„Spurensicherung“.
Um aber den Umgang mit unserer Umwelt überhaupt prak-
tikabel zu machen und nicht in solcher Denkmalwelt zu er-
starren, formulieren die neueren Denkmalschutzgesetze
übereinstimmend, daß an der Erhaltung dieser Objekte
aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen
oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse
bestehen muß. Also erst die Notwendigkeit der Erhaltung
im öffentlichen Interesse macht aus den frühgeschichtli-
chen Wegespuren ein Bodendenkmal und aus dem bür-
gerlichen Wohnhaus des Klassizismus ein Baudenkmal.

Seit man zu Schinkels Zeiten mit dem Verzeichnen der
Denkmale begann und die Inventarisation der Bau- und
Kunstdenkmäler, sowie wenig später auch der Denkmale
im Bereich der Archäologie Objekt um Objekt zusammen-
trug, seit Georg Dehio zwischen 1905 und 1912 sein
„Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler“ schrieb, ist
eine Vielzahl von neuen Denkmalgattungen in das öffentli-
che Bewußtsein getreten. Sie verkörpern alle auf ihre
Weise ein Stück menschlicher Geistes- und Entwick-
lungsgeschichte.

Da weniger aus mangelnder Einsicht, sondern aus Un-
kenntnis täglich Kulturdenkmale verändert, beschädigt
oder zerstört werden, entstand der Plan, die Vielzahl der
Typen und Arten von Kulturdenkmalen, wie sie in Nieder-
sachsen vorkommen, einmal bewußt zu machen. Daß
durch die sehr unterschiedlichen topographischen Gege-
benheiten zwischen den Mittelgebirgen und dem Meer,
zwischen holländischer Grenze und Elbe sehr unter-
schiedliche Kulturdenkmale entstanden sind, ist bekannt,
wird in solch gedrängter Zusammenstellung aber beson-
ders deutlich. Hinzu kommen die besonderen territorialen
Entwicklungen, die zuletzt in den vier selbständigen Län-
dern Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaum-
burg-Lippe Ausdruck gefunden hatten.
Das Flächenland Niedersachsen ist weithin durch seine
agrarischen Strukturen geprägt; so nehmen die hieraus
erwachsenen Kulturdenkmale einen besonderen Platz
ein, während die großstädtische Architektur dagegen zu-
rücktritt. Besondere Berücksichtigung haben dabei die
Wohnhäuser erfahren, da sie nicht nur die größte Gattung
darstellen, sondern zwangsläufig durch ständige, der in-
tensiven Nutzung innewohnende Veränderung besonders
gefährdet sind.

Es ist den Verfassern wie dem Herausgeber bewußt, daß
diese Handreichung nicht Anspruch auf Vollständigkeit er-
heben kann, undsosindsiefüralleentsprechenden Anre-
gungen dankbar. Mit dieser „Fibel“ möchten sie Ver-
ständniswecken und zum Nachdenken führen-vor allem
auch für die kleineren, oft unscheinbaren Dinge, die alle
zusammen das mit ausmachen, was der Mensch als seine
Heimat empfindet.

Zweifellos wird unsere Umwelt, wenn sie sich fortentwik-
keln will, sich wandeln müssen. Aber die historische Kon-
tinuität in diesen Vorgang können nur die Kulturdenkmale
einbringen.

Prof. Dr. Hans-Herbert Möller
Landeskonservator 5



A. Archäologische
Denkmale

Vorbemerkung

Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts war man sich der
fortschreitenden Zerstörung archäologischer Fundstätten
bewußt. So erschienen in der Folgezeit von Wächter, von
Estorff und Müller/Reimers systematisch zusammenge-
tragene Nachrichten über Funde und Denkmale in Berei-
chen der späteren preußischen Provinz Hannover als
Bestandsübersicht und Grundlage für Schutzmaßnah-
men. Trotzdem gab es um 1917 in einigen Gegenden der
Provinz Hannover nur noch 10% des ursprünglichen Be-
standes, besonders an Großsteingräbern. Deshalb for-
derte K.H. Jacob-Friesen eine umfassende und detail-
lierte Aufnahme aller bekannten Fundstellen und Funde -
die archäologische Landesaufnahme. Es wurden aller-
dings nur einige wenige Teilbereiche vollständig erfaßt,
das Gros des niedersächsischen Gebietes jedoch nicht
bearbeitet.

Die im Rahmen des Niedersächsischen Denkmalschutz-
gesetzes (NDSchG) geforderte Erfassung der Kultur-
denkmale geht heute von anderen Voraussetzungen aus,
als die früheren Bestandserhebungen. Aufnahme in das
Verzeichnis der Kulturdenkmale finden Bau- und Boden-
denkmale aus dem Bereich der Archäologie, an deren Er-
haltung wegen ihrer geschichtlichen oder wissenschaftli-
chen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht.
In Niedersachsen wird bei Kulturdenkmalen aus dem Be-
reich der Archäologie unterschieden zwischen Baudenk-
malen und Bodendenkmalen.

Zu den Baudenkmalen nach § 3 Abs. 2 NDSchG gehören
z. B. Ringwälle, Großsteingräber, Grabhügel, Landwehren
und Wurten. Laut NDSchG sind Baudenkmale auch Grup-
pen baulicher Anlagen (§ 3 Abs. 3), womit im archäologi-
schen Bereich z. B. Grabhügelfelder bezeichnet werden.
„Bodendenkmale sind mit dem Boden verbundene oder
im Boden verborgene Sachen, Sachgesamtheiten und
Spuren von Sachen, die von Menschen geschaffen oder
bearbeitet wurden oder Aufschluß über menschliches Le-
ben in vergangener Zeit geben... sofern sie nicht Bau-
denkmale sind“ (NDSchG § 3 Abs. 4). Bodendenkmale
können z. B. sein: Spuren von Siedlungen wie Bodenver-
färbungen, bestimmte Wegespuren wie Hohlwege oder
auch Pflugspuren.

Möglicherweise erweckt der Umstand Verwunderung, daß
der Zustand archäologischer Kulturdenkmale recht deso-
lat sein kann und sie dennoch schützenswert sind. Aber
hier können im Fall einer Ausgrabung durch die besonde-
ren fachspezifischen Methoden oft noch erstaunliche Er-
kenntnisse gewonnen werden. Auch ein Grabhügel, der in
der Mitte eine tiefe Kuhle aufweist und wahrscheinlich im
Zentrum beraubt ist, kann bei einer Ausgrabung noch
wichtige Befunde liefern.

Auf eine weitere Besonderheit archäologischer Kultur-
denkmale soll hier noch hingewiesen werden, nämlich die
großflächige Ausdehnung einiger Objekte. So ist ohne
weiteres einzusehen, daß zu einer Burganlage die ge-
samte Fläche gehört, die innerhalb von Wall- und Graben-
anlagen liegt. Ähnliches trifft für aufgelassene Siedlungen
des Mittelalters (Wüstungen) zu, die sich oft über eine grö-
ßere Fläche erstrecken. Anders ist die Situation bei Fried-
höfen mit Grabhügeln. Hier verbindet der Außenstehende
zunächst nur das mehr oder weniger erkennbare Objekt -
den Grabhügel - mit dem Begriff Kulturdenkmal. Indessen
haben viele archäologische Untersuchungen gezeigt, daß

6 sich Bestattungen eines solchen Friedhofes auch zwi-

schen den Hügeln befinden können, ebenso auch zum
Bestattungswesen gehörende Kultanlagen (z.B. Toten-
häuser, Verbrennungsplätze). Deswegen gehört in der
Regel eine größere Fläche (im Bereich der Grabhügel)
zum Kulturdenkmal.

Archäologische Kulturdenkmale sind bisweilen im Ge-
lände für den Nichtfachmann schwer zu erkennen;
manchmal muß sich selbst der Archäologe in die jeweilige
naturräumliche Situation erst einsehen, um zum Beispiel
Wegespuren oder Reste von Altäckern eindeutig anspre-
chen zu können.

Nachstehend wurden deshalb die wichtigsten Typen ar-
chäologischer Kulturdenkmale zusammengestellt, um hier
Hilfen zu geben.

JM



Bestattungen

Großsteingräber

Als Großsteingräber oder Megalithgräber (griech. mega-
los = groß; lithos = Stein) werden alle Grabmale bezeich-
net, die aus (großen) Steinblöcken oder Steinplatten er-
richtet sind. Das gemeinsame Konstruktionsprinzip dieser
Megalithgräber besteht darin, daß auf zwei aufgerichteten
Trägersteinen ein Deckstein ruht (Abb. 1).
Von Großsteingräbern deutlich zu unterscheiden, weil
hinsichtlich Alter, Bauweise und Benutzung grundver-
schieden, sind andere Grabformen, bei denen (kleinere)
Steine Verwendung gefunden haben, wie Steinsetzungs-
gräber oder Steinpackungsgräber. Daher sollte die ge-
neralisierende Bezeichnung „Steingrab“ zugunsten des
eindeutigen Begriffs „Großsteingrab“ aufgegeben wer-
den.

Erbaut wurden die Großsteingräber in der Jungsteinzeit,
und zwar vornehmlich in der Zeit der Trichterbecherkultur
(d.h. etwa um die Mitte und in der 2. Hälfte des 3. Jahr-
tausends v. Chr.), die ihren Namen nach einer vorherr-
schenden Gefäßform jener Zeit erhalten hat. Aber außer
von den Erbauern wurden auch von den Menschen we-
sentlich späterer Epochen - wie z. B. der Eisenzeit - noch
Bestattungen in diesen Großsteingräbern vorgenommen.

Bei den Großsteingräbern lassen sich verschiedene Ty-
pen von Grabkammern unterscheiden: Dolmen, Gang-
grab und Galeriegrab.

Ihre älteste Form sind die Dolmen (bretonisch = Stein-
tisch; Abb. 2,1-2), darauf folgen die Ganggräber (Abb.
2,3-4) und die im Süden Niedersachsens vorkommenden
Galeriegräber (Abb. 2,5). Deren Grabkammern sind im
Gegensatz zu denen der Dolmen und Ganggräber in den
Boden eingetieft.
Die Kammern haben in der Regel einen (offensichtlich
auch in alter Zeit sichtbaren und leicht zugänglichen) Ein-
gang, der sich bei Dolmen und Galeriegräbern auf einer
Stirnseite, bei Ganggräbern auf einer Langseite befindet.

Die Errichtung der Kammern aus großformatigen Steinen
ließ zwischen diesen Blöcken Lücken und Zwickel, die
sorgfältig mit Trockenmauerwerk geschlossen wurden
(Abb. 3). Der Kammerboden wurde mit einem Steinpfla-
ster ausgestattet oder festgestampft.
Die meist auf der Oberfläche errichteten Dolmen und
Ganggräber waren ursprünglich von einem heute nicht
mehr vorhandenen Hügel bedeckt. Einige Großsteingrä-
ber lagen unter einer einfachen Erdaufschüttung (Abb. 4),
bei anderen war dieser Hügel zusätzlich mit einer Einfas-
sung aus Steinen versehen oder mit einem Steinmantel
bedeckt. Neben runden kommen auch längliche, ovale
(Abb. 2,4) oder rechteckige Steineinfassungen vor. Das
größte Ganggrab Niedersachsens von Thuine, Ldkr. Ems-
land, ist sogar von einer doppelten Steineinfassung einge-
schlossen (Abb. 5). Ganz andere Proportionen finden wir
bei den Hünenbetten oder Langbetten, bei denen die
Steinsetzung eine extreme Länge erreicht (Abb. 2,6). In
diesen Hünenbetten lagen gewöhnlich eine oder auch
mehrere Grabkammern. Das größte Langbett Niedersach-
sens ist der „Visbeker Bräutigam“ (L. 105m).

Angesichts des enormen Aufwandes, der erforderlich war,
um ein Großsteingrab zu errichten, hatte man lange Zeit
geglaubt, diese Anlagen seien von Riesen oder Hünen er-
baut worden. Inzwischen wissen wir, daß man auch ohne
überdurchschnittliche Körperkräfte bei entsprechender
Organisation mit einfachen Hilfsmitteln wie Rollen und He-
beln diese Arbeit vollbringen konnte. Aber es bleibt die

1 Großsteingrab „Der steinerne Schlüssel“. Apeldorn, Ldkr. Emsland.

1 Urdolmen von Barskamp,
Ldkr. Lüneburg

2 Großdolmen von Schwagstorf,
Ldkr. Osnabrück

3 Ganggrab von Raven,
Ldkr. Lüneburg

4 Ganggrab in ovaler Einfassung
von Wildeshausen,
Ldkr. Oldenburg

5 Galeriegrab von Bredelem,
Ldkr. Goslar

6 Hünenbett mit einer Kammer
von Klecken
Ldkr. Harburg

6

2 Grundrisse von Großsteingräbern in Niedersachsen,

3 Innenraum einer Grabkammer mit Zwickelfüllung und Bodenpflaster.
Steden, Ldkr. Osterholz. '



4 Rekonstruiertes Großsteingrab in einfachem Erdhügel. Groß Berßen,
Ldkr. Emsland.

5 Großsteingrab (Ganggrab) mit doppelter Steineinfassung. Thuine,
Ldkr. Emsland.

Frage, warum und für wen derartige Bauten errichtet wur-
den. Die für den Bau notwendige Gemeinschaftsleistung
läßt die Deutung zu, daß die Großsteingräber für die Be-
stattung herausgehobener Persönlichkeiten und der von
ihnen abhängigen Menschen bestimmt waren. Eine wei-
tere Deutungsmöglichkeit besteht darin, in einer solchen
Anlage die gemeinsame Grabstätte etwa einer Familie
oder Sippe zu sehen. Neben diesen herkömmlichen Erklä-
rungen ist kürzlich eine Interpretation als Beinhäuser vor-
geschlagen worden, in denen die Gebeine nach Verwesen
der Weichteile beigesetzt worden sind. Sicher ist jeden-
falls, daß diese Steinkammern längere Zeit für die Auf-
nahme von Toten gedient haben, was durch die Beifunde
(wie z. B. Keramik oder Steingeräte) belegt wird.

Großsteingräber sind auch heute noch vielfältigen Zerstö-
rungen ausgesetzt, so daß von den stolzen Kulturdenkma-
len oft nur klägliche Reste übrigbleiben. Gelegentlich deu-
tet allein der Granitgrus zerschlagener Steine auf zerstörte
Megalithgräber. Auch diesen müssen wir also sorgfältig

beobachten. Wb

Grabhügel und Flachgräber

6 Größtes Grabhügelfeld in Nordwestdeutschland mit über 500 Hügeln (etwa 800-200 v. Chr.). Pestrup, Ldkr. Oldenburg.

7 Grabhügel mit zwei Bestattungen und Steinkranz. Oldenstadt,8 Ldkr. Uelzen.

Die meisten ur- und frühgeschichtlichen Grabanlagen sind
heute an der Oberfläche nicht mehr zu erkennen. Der
Archäologe unterscheidet nach der äußeren Form Grab-
hügel und Flachgräber.

Die Hügel von runder, ovaler oder langgestreckter Form
liegen bisweilen allein, zumeist jedoch in Gruppen zu-
sammen auf Hochflächen, an Hängen, in der Nähe von
Quellen und Wasserläufen oder am Rande alter Wege
(Abb. 6).
Für den Laien sind Grabhügel häufig nicht von natürlich
entstandenen Hügeln (z.B. Dünen) zu unterscheiden.
Das Material des Hügels kann aus Heideplaggen, Gras-
soden oder aus angeschüttetem Sand bestehen. Eine
Sonderstellung nehmen in Südniedersachsen die über-
wiegend flachen Hügel ein, die aus Steinen aufgeworfen
sind.



Der Hügelfuß kann durch Steineinfriedungen in Form von
Steinkränzen (Abb. 7), Mauern aus Findlingen oder durch
Grabenanlagen mit oder ohne Pfostensetzungen sowie
durch aufgeschichtete Plaggen markiert sein. An einigen
Steinkränzen konnten Anbauten freigelegt werden, die auf
weitere Bestattungen hinweisen oder im Zusammenhang
mit Totenfeierlichkeiten gesehen werden müssen (Abb.
8). Eine ähnliche Erklärung dürfte es geben für die häufig
angetroffenen Brandflächen im Hügel („Totenfeuer“).

Gräben, die ursprünglich den Hügel umgaben, sind heute
noch durch das andersfarbige, eingeschwemmte Erdma-
terial deutlich zu erkennen (Abb. 9). Eine Variante dieser
teilweise kreisförmigen Anlagen ist die schlüssellochför-
mige Grabumgrenzung (Abb. 10), die - soweit eine zeitli-
che Ansprache möglich ist - nur allgemein in die jüngere
Bronzezeit (um etwa 800 v. Chr.) verwiesen werden kann.

Jede dieser Grabanlagen war ursprünglich nur für die
Aufnahme eines Toten bestimmt. Außer diesem Haupt-
grab sind in nachfolgenden Zeiten häufig weitere Gräber
(Nachbestattungen) angelegt worden, oftmals durch er-
neute Erhöhungen oder seitliche Anschüttungen des Hü-
gels. Höhen über drei Meter und Durchmesser von mehr
als 30 Meter sind deshalb keine Seltenheit.

Allgemein sind Grabhügel von der Jungsteinzeit (ab 3.
Jahrtausend v. Chr.) bis ins Mittelalter aus den verschie-
denen ur- und frühgeschichtlichen Epochen nachweisbar,
wobei die Hügel aus der Jungsteinzeit, der Bronze- und
der Eisenzeit zahlenmäßig überwiegen.

Heute als Flachgräber aufgefundene Bestattungen kön-
nen ursprünglich von Grabhügeln bedeckt gewesen sein,
die inzwischen jedoch u.a. bei neuzeitlichen Kultivie-
rungsmaßnahmen eingeebnet worden sind. Aber auch bei
Gräbern, die als flache Bestattungen angelegt worden wa-
ren, muß man davon ausgehen, daß diese einstmals ober-
tägige Markierungen trugen. Gelegentlich läßt sich näm-
lich beobachten, daß bei der Anlage späterer Gräber auf
ältere Rücksicht genommen worden ist. Nur vereinzelt ist
auch heute noch eine oberirdische Kennzeichnung des
Grabes sichtbar. Charakteristisches Merkmal vieler früh-
mittelalterlicher Friedhöfe ist die reihenweise Anordnung
der Grabanlagen. Gerade bei diesen Reihengräberfried-
höfen (Abb. 11) darf man davon ausgehen, daß deren Be-
stattungen oberirdisch kenntlich gemacht waren.
Die meisten Flachgräber besitzen eine einfache Grube
ohne sichtbare Einbauten. Einige sind mit Steinsetzungen
und Steinpflasterungen ausgekleidet. Flachgräber kennen
wir allgemein seit den frühesten Bestattungen aus der
mittleren Altsteinzeit (ca. 90000-36000 v.Chr.); in Nie-
dersachsen sind sie jedoch erst seit der jüngeren Steinzeit
(ca. 4500-1700 v.Chr.) belegt.

Unabhängig vom heutigen äußeren Erscheinungsbild der
Gräber weist die eigentliche Bestattungsart vielfältige
Formen auf. Grundsätzlich können wir in Grabhügeln und
Flachgräbern zwischen Körper- und Brandbestattungen
unterscheiden.

In Körpergräbern erfolgte die Niederlegung des Toten
entweder in gestreckter Haltung oder in Hockerstellung.
Lage und Orientierung der Verstorbenen können in den
verschiedenen Kulturen recht unterschiedlich sein.
Der Tote in gestreckter Lage (Bauch- oder Rückenlage)
wird in einfachen Erdgräbern, Bretter- oder Baumsärgen
bestattet, die zusätzlich mit einer Packung aus Steinen ge-
schützt sein können. Da das Holz in den meisten Fällen
vergangen ist, läßt sich vielfach nur indirekt durch die Lage
der Steine oder durch Verfärbungen auf das ehemalige
Vorhandensein eines Holzsarges schließen. Auch höl-
zerne Grabkammern sowie vereinzelt aus Steinplatten er-

8 Grabhügel mit drei Bestattungen und Anbau. Oldenstadt, Ldkr.
Uelzen.

9 Grabhügel mit doppeltem Kreisgraben. Getelo, Ldkr. Grafschaft
Bentheim.

10 Grabhügel mit Schlüssellochgraben. Dötlingen-Buschheide, Ldkr.
Oldenburg.

11 MakreH=|d/„US dem 12' und 13- Jahrhundert n. Chr. Növenthien,



12 Steinkiste. Hagenah, Ldkr. Stade.

13 Brandgrab mit Steinpackung. Ripdorf, Ldkr. Uelzen.

14 Überflügeltes Urnengrab. Bad Bevensen, Ldkr. Uelzen.

10 15 Urnenfriedhof. Issendorf, Ldkr. Stade.

richtete Steinkisten, die zuweilen an Großsteingräber er-
innern (Abb. 12), treten gelegentlich auf.
Bei den Hockergräbern (rechts- oder linksseitige Hocker-
lage) handelt es sich um eine Bestattungsweise, bei der
dem Toten - so eine Erklärungsmöglichkeit - aus kulti-
schen Gründen Arme und Beine gefesselt wurden, um auf
diese Weise seine Rückkehr zu verhindern.
Bei kalkarmen Böden lösten sich die Knochen im Laufe
der Zeit auf, so daß manchmal der Körper nur noch als
schemenhafte Verfärbung zu erkennen ist. Man spricht
dann von „Leichenschatten“.

Vielfältig sind auch die Formen der Brandgräber. Der Tote
wurde auf einem Scheiterhaufen, vielfach zusammen mit
Gegenständen aus seinem persönlichen Besitz (Beiga-
ben), verbrannt. Die ausgelesenen kalzinierten Knochen
(Leichenbrand) legte man dann in ein Tongefäß und ver-
grub dieses in der Erde, entweder frei im Boden stehend
oder von einer Packung aus Geröllsteinen oder Steinplat-
ten überdeckt (Abb. 13). Oftmals sind diese Urnengräber
von sehr kleinen und flachen Hügeln überwölbt (Abb. 14).
Häufig erkennt der Archäologe nur anhand verstreuter
Tonscherben und verbrannter Knochen, die z.B. beim
Straßenbau oder bei landwirtschaftlichen Arbeiten an die
Oberfläche gelangen, die Reste von Urnengräbern.
Die einzelnen Urnenbestattungen können zu großen Ur-
nenfriedhöfen von oftmals mehreren tausend Gräbern zu-
sammengefaßt sein (Abb. 15). Nicht immer benutzte man
für die Deponierung des Leichenbrandes ein Tongefäß,
sondern häufig einen Behälter aus organischem Material
(z.B. Stoff oder Leder), so daß nach dessen Zerfall Kno-
chenlager oder Leichenbrandnester entstanden.

Die Sitte der Totenverbrennung kennen wir in Nieder-
sachsen schon aus der jüngeren Steinzeit. Sie setzte sich
gegenüber der dominierenden Körperbestattung zu-
nächst noch nicht durch. Erst seit der jüngeren Bronzezeit
läßt sich das Brandgrab als vorherrschende Bestattungs-
form belegen und reicht etwa bis zum 5. Jahrhundert
n.Chr. In manchen Gebieten hält sich die Totenverbren-
nung wohl noch bis ins 9. Jahrhundert n.Chr., während
andernorts dieser Übergang bereits wesentlich früher ab-
geschlossen ist.
Während für einige urgeschichtliche Kulturen Einzelgräber
typisch sind, d.h. Bestattungen einzelner Personen, gibt
es andere, in denen Mehrfachbeerdigungen gebräuchlich
waren (vgl. S. 7; Großsteingräber). Auch gehörtdie Beiset-
zung von Tieren zum Totenbrauchtum des ur- und frühge-
schichtlichen Menschen.

Seit dem Auftreten der ersten Bestattungen spielt die Mit-
gabe von Beigaben eine große Rolle und ist vom Jenseits-
glauben und Totenritual abhängig. In bestimmten Kulturen
war ihre Mitgabe indes nicht üblich.
In den Gräbern finden sich Beigaben von Geräten, Waffen,
Schmuckgegenständen und Tongefäßen - es gibt sogar
Belege dafür, daß der Tote für ein Weiterleben im Jenseits
Speisen und Getränke mit ins Grab bekam. Obwohl es
sich meist nur um eine Auswahl von Gegenständen des
täglichen Gebrauchs handelt, geben die Beigaben doch
wertvolle Einblicke in die materielle Kultur. Sie vermitteln
Erkenntnisse von den sozialen Verhältnissen, Sitten und
religiösen Vorstellungen; auch ermöglichen sie eine stili-
stische und zeitliche Einordnung.
Die Reste der Bestatteten selbst (Leichenbrand, Skelett)
geben Auskunft über Alter, Geschlecht, Krankheiten und
Verletzungen des Verstorbenen. In den Bestattungssitten,
den Grabformen und deren Wandel können sich Sied-
lungsabbrüche oder Zuwanderungen anderer Bevölke-
rungsgruppen widerspiegeln.

Mag die äußere Gestalt der Grabhügel in der Regel auch
recht gleichartig sein - bereits diese naturgemäß unvoll-



ständige Übersicht dürfte gezeigt haben, wie vielfältig der
innere Aufbau sein kann, welche Fülle von Erkenntnissen
wir über den ur- und frühgeschichtlichen Totenkult und
darüber hinaus vom täglichen Leben der damaligen Men-
schen erhalten können. Deshalb ist nicht nur die Erhaltung
der eindrucksvollen, sondern auch der unscheinbareren

Grabhügel wichtig. Zyl

Siedlungswesen

Siedlungen

Plätze ur- und frühgeschichtlicher Siedlungen sind ober-
tägig nur schwer zu erkennen; am ehesten gelingt es noch
auf Äckern. Wenn diese frisch bestellt oder abgeerntet
sind, kann man dort hin und wieder Keramikscherben,
Feuersteinstücke mit Bearbeitungsspuren, Steine mit An-
zeichen von Feuereinwirkung, Holzkohle, gebrannten
Lehm, Knochen und gelegentlich vielleicht auch Boden-
verfärbungen feststellen. Eine systematische Flurbege-
hung kann weitere Funde ergeben sowie deren Konzen-
tration auf einen Geländeabschnitt und vielleicht eine Be-
grenzung dieser Fundstreuung erkennen lassen. Mögli-
cherweise kann eine Luftaufnahme im Zusammenhang mit
den Ergebnissen der Geländebeurteilung (z.B. hochwas-
serfreie Lage in der Nähe eines Gewässers, Schutz gegen
die Hauptwetterseite) sowie von Probebohrungen mit
Pollenanalysen und Phosphatuntersuchungen zu der Ge-
wißheit führen, eine ur- oder frühgeschichtliche Siedlung
entdeckt zu haben.

Mit diesen Beobachtungen und Untersuchungen ist bisher
aber nur der Fundplatz einer Siedlung festgestellt worden.
Für ihre Größe, Form, innere Struktur und Datierung haben
wir damit jedoch erst einige wenige Anhaltspunkte ge-
wonnen, die für archäologische oder historische Aussa-
gen noch völlig unzureichend sind. Erst gezielte Ausgra-
bungen an diesen obertägig so unscheinbaren Objekten
gestatten es, weitergehende Erkenntnisse zu gewinnen.
Siedlungsfunde und die Ergebnisse von Siedlungsgra-
bungen sind als die wichtigsten archäologischen Zeug-
nisse der Vergangenheit nur ein Glied in der Kette umfas-
sender Forschungen. Einerseits muß man für eine richtige
siedlungsgeschichtliche Deutung des archäologischen
Befundes auf die Aussagen anderer Wissenschaftszweige
zurückgreifen, die diese über Klima und Oberflächenge-
stalt, Boden und Wasserhaushalt sowie über Pflanzen-
und Tierwelt machen können. Andererseits liefert die Ar-
chäologie wichtige Fakten und Daten zu diesen siedlungs-
beeinflussenden Umweltfaktoren. Darüber hinaus gewäh-
ren die Ergebnisse der Siedlungsarchäologie Einblicke in
frühere Wirtschaftsformen (Landwirtschaft, Rohstoffge-
winnung, Handwerk, Technik und Handel) sowie gele-
gentlich auch in die soziale Organisation der siedelnden
Menschen. Mit den Methoden der archäologischen
Landesaufnahme lassen sich bei sorgfältiger Untersu-
chung Aussagen gewinnen über Besiedlungsvorgänge
(Landnahme, Landesausbau, Binnenkolonisation) und
Entsiedlungsvorgänge (Wüstungsperioden) sowie über
deren Ursachen und Folgen.

16 Ausgrabungsfläche eines Siedlungsplatzes mit dem Grundriß eines
jungsteinzeitlichen Hauses (rechts unten) und kaiser- bis völkerwan-
derungszeitlichen Befunden von kleinen, meist eingetieften Gebäu-
den, Back- und Eisenschmelzöfen. „Am Hetelberg" bei Gielde, Ldkr.
Wolfenbüttei.

17 Angeschnittene Pfostenlöcher
aus einer Siedlungsgrabung bei
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg. 1 1



18 Bodenverfärbungen aus einer Siedlungsgrabung bei Rosdorf,
Ldkr. Göttingen.

19 Holzreste aus einer Siedlungsgrabung im Dümmer bei Hüde,
Ldkr. Diepholz.

20 Reste dreischiffiger Hallenhäuser. Grabung Feddersen Wierde,
Ldkr. Cuxhaven.

12
21 Beispiel eines Grubenhauses nach einem archäologischen Befund

von Flögeln-Eekhöltjen, Ldkr. Cuxhaven (nach H. Zimmermann).

Durch Ausgrabungen ist bekannt, daß die nomadisieren-
den Menschen der Altsteinzeit zunächst in natürlichen
Höhlen und unter Felsdächern Schutz vor der Witterung
suchten. Für die ausgehende Altsteinzeit konnte die Ver-
wendung von Zelten nachgewiesen werden. Auf den
Rastplätzen der Steinzeitjäger fanden aus Zweigen ge-
flochtene Windschirme Verwendung. Ovale Hütten aus
Ästen und Zweiggeflecht deuten auf kurzfristige Ansätze
zur Seßhaftigkeit während der mittleren Steinzeit hin. Erst
seit der Jungsteinzeit können wir aus freigelegten Pfo-
stenlöchern (Abb. 16/17), Bodenverfärbungen (Abb. 18)
und gelegentlich auch Holzresten (Abb. 19/20) festere
Häuser rekonstruieren und daraus im Zusammenhang mit
Funden von Getreide und Haustierknochen auf bäuerliche
Siedlung schließen. Auch lassen sich - besonders seit der
Eisenzeit - handwerkliche Tätigkeiten in den Siedlungen
nachweisen. Der Hausbau - Grubenhäuser (Abb. 21) oder
ebenerdig angelegte Häuser (Abb. 22) - ist in wechseln-
den Formen durchgängig bis in das Mittelalter belegt. Da-
neben gibt es Stallungen, Getreidespeicher, Backhäuser
und Werkstätten, wobei die einzelnen Funktionen in
wechselnden Variationen unter einem Dach vereinigt wur-
den.

Auch die Formen der Siedlungen schwankten zeitlich und
räumlich. Wir finden Einzelgehöfte, Gehöftgruppen und
größere Siedlungen, die dicht gedrängt errichtet oder lok-
ker auf ein größeres, aber noch als Einheit erkennbares
Areal verteilt wurden. Gelegentlich wurden Einzelhöfe und
Dörfer auch mit starken Hecken, Wällen oder Palisaden
befestigt. Die im Mittelalter entstehenden Städte sind ohne
Stadtmauern, Tore und Türme nicht denkbar; in derfrühen
Neuzeit (16. bis 18. Jahrhundert) wurden etliche sogar zu
mächtigen Festungen ausgebaut. Die Stadtarchäologie
legt bei ihren Ausgrabungen auch Reste dieser Befesti-
gungen frei und kann im Zusammenhang mit anderen
Grabungsergebnissen aus den alten Stadtkernen wichtige
Aussagen zur Entstehung und Entwicklung des Städtewe-
sens in Niedersachsen machen.

Wirtschaftsform, Bodengunst, Vegetationsverhältnisse,
Klimaschwankungen, politische Ereignisse, Naturkata-
strophen oder andere uns oft verborgene Ursachen be-
stimmten die Dauer einer Siedlung und deren Kontinuität.
Die Menschen konnten eine Siedlung nach einiger Zeit
ganz aufgeben, um weit entfernt neu zu siedeln; sie konn-
ten aber auch nur kleinräumig „umziehen“. Die begrenzte
Haltbarkeit der Holzbauten machte einen häufigen Neubau
unmittelbar neben dem alten Hausplatz oder neben der al-
ten Siedlungsstelle notwendig, so daß man von „wan-
dernden“ Siedlungen spricht.

Ausgrabungen in ur- und frühgeschichtlichen Siedlungen
zeigten, daß einzelne Plätze nicht nur während einer Epo-
che kontinuierlich besiedelt sein konnten, sondern auch
zu einer anderen Zeit erneut aufgesucht wurden. Auf ei-
nem am geschützten Südhang gelegenen Plateau bei Pe-
vestorf, Ldkr. Lüchow-Dannenberg, fanden sich überein-
ander Spuren von sieben unterschiedlichen Horizonten
von der mittleren Steinzeit bis zur frühesten Eisenzeit.

Um ein umfassendes Bild über Be- und Entsiedlungsvor-
gänge, deren Begleiterscheinungen und Bedingungen
gewinnen zu können, ist es notwendig, einen geschlosse-
nen Siedlungsraum, eine sogenannte Siedlungskammer,
systematisch zu untersuchen, wie es bei Flögeln, Ldkr.
Cuxhaven, seit 1971 geschieht. Mit Hilfe kombinierter ar-
chäologischer, botanischer, bodenkundlicher, geographi-
scher und - für das Mittelalter - historischer Methoden ist
es bereits gelungen, ein recht dichtes und differenziertes
Bild über die Entwicklung innerhalb einer fast zu allen Zei-
ten bewohnten Siedlungskammer zu gewinnen. Die bis-
herigen Teilergebnisse dieses großen Forschungsvorha-
bens machen deutlich, daß wir in den alten Siedlungsplät-
zen die wichtigsten archäologischen Quellen für die Ge-



schichte der ur- und frühgeschichtlichen Menschen zu
sehen haben. Da jedoch Siedlungen obertägig kaum er-
kennbar sind und nur sorgfältige archäologische Untersu-
chungen die in der Erde verborgenen Zeugen der Vergan-
genheit ans Tageslicht fördern und zum Sprechen bringen
können, stellt dieser wichtige Denkmaltyp Denkmal-
pflege und Denkmalschutz vor besonders schwierige Pro-

bleme. Ds

22 Beispiel für ein dreischiffiges Hallenhaus in Anlehnung an einen
Grabungsbefund aus Boomborg/Hatzum, Ldkr. Leer (nach
W. Haarnagel).

Höhlen und Felsschutzdächer (Abris)

Höhlen und Felsschutzdächer findet man in Niedersach-
sen nur dort, wo das zutage tretende Gestein weich genug
ist, um durch Witterungseinflüsse natürliche Höhlungen
und Felsnischen zu bilden. Die vorspringenden Felsdä-
cher werden oft mit dem Wort „Abri“ (franz, abrier -
schützen) bezeichnet (Abb. 23). Verständlicherweise ha-
ben Höhlen und Abris auf Mensch und Tier eine große An-
ziehungskraft ausgeübt. Das gilt z. B. für den eiszeitlichen
Menschen, der sich in einer unwirtlichen Landschaft ge-
gen Wettereinflüsse schützen und eine relativ bequeme
Unterkunft einrichten wollte, ebenso wie für den mittelal-
terlichen Menschen, von dem mehrfach belegt ist, daß er
aus religiösen Motiven die Höhlen aufsuchte (Abb. 24).
Gelegentlich findet man darin auch die Reste von Bestat-
tungen. So schwankt die Funktion von Höhlen und Fels-
dächern zwischen Rastplatz und Kultstätte. Durch Ausgra-
bungen ist belegt, daß manche eine wechselvolle Ge-
schichte durchlaufen und sowohl in urgeschichtlichen als
auch in späteren historischen Zeiten den Menschen ange-
zogen haben. Einige wurden schon in der jüngeren Alt-
steinzeit (ca. 15000-8000 v.Chr.) benutzt.
In Südniedersachsen gibt es mehrere Abrilandschaften.
Wir finden sie im südwestlichen Harzvorland sowie im
Bergland östlich der Weser bei Hameln und östlich der
Leine bei Göttingen. Die Frage, ob ein Felsdach auch wirk-
lich von Menschen benutzt wurde, können nur wissen-
schaftliche Untersuchungen beantworten, von denen bis-
lang nur wenige vorliegen. Im Landkreis Göttingen ver-
mehrt sich die Anzahl von Abris, von denen man eine Be-
nutzung in urgeschichtlichen Perioden nachweisen konn-
te, in letzter Zeit jedoch rasch. Man begegnet Höhlen und
Abris vornehmlich in Tälern mit steil abfallenden Felsen.
Gerade diese sehr alten Kulturdenkmale Niedersachsens
- die sich zudem in einer die Phantasie anregenden Um-
gebung befinden - können dem modernen Menschen
noch eine wirklichkeitsnahe Vorstellung vom Aussehen al-
ter Rast- und Kultplätze vermitteln. Gr

23 Abri im Bürgertal, nördlich des Bendixkopfes. Reinhausen, Ldkr.
Göttingen.

24 Die sogenannte Steinkirche bei Scharzfeld, Ldkr. Osterode am
Harz. Ein Rastplatz für Rentierjäger der Altsteinzeit, im Mittelalter
als Kirche genutzt. Eingang zur Höhle.

Wurten und Deiche

Ur- und frühgeschichtliche Siedlungen sind im allgemei-
nen an der Erdoberfläche nicht erkennbar. Eine Ausnahme
bilden die in der Nähe der Nordseeküste und an Unterläu-
fen von Flüssen angelegten Wurten oder Wierden, die in
Ostfriesland „Warfen“, in den Niederlanden „Terpen“ ge-
nannt werden. Dabei handelt es sich um künstlich aufge-
höhte Hügel, auf denen Häuser, Gehöfte, gelegentlich so- 13



25 Wurt Weenermoor, Ldkr. Leer.

26 Erhaltene Pfosten und Flechtwerk, Grabung Feddersen Wierde,
Ldkr. Cuxhaven.

27 Modelldarstellung eines Einschnittes in einer Wurt mit den über-
einanderliegenden Wohnhorizonten.

28 Geländebefund aus der Wüstung Königshagen bei Barbis, Ldkr.
1 4 Osterode am Harz.

gar ganze Dörfer errichtet wurden (Abb. 25). Der Grund für
die Aufhöhung der Siedlungsplätze, etwa seit der Zeit um
Christi Geburt, waren Überflutungen, bei denen die Wür-
fen trocken blieben, bis schließlich im 475. Jahrhundert
n.Chr. infolge weiterer Klimaverschlechterungen die Be-
wohner das Küstenland ganz aufgeben mußten.
Die Wurten sind nicht nur Denkmale des Ringens vergan-
gener Generationen mit dem Meer, sondern zugleich un-
schätzbare Quellen, die eine Fülle von Erkenntnissen über
jene Zeiten für uns bereithalten. Das liegt einmal an den
außergewöhnlich guten Erhaltungsbedingungen für orga-
nische Stoffe wie Holz und Leder (Abb. 26), die an anderen
(weniger feuchten) Fundplätzen meist vergangen sind.
Zum anderen können wir an dem Übereinander verschie-
dener Bauschichten die zeitliche Reihenfolge der einzel-
nen Bauten und Funde ablesen (Abb. 27).
Das bekannteste und am intensivsten untersuchte Bei-
spiel einer Wurt in Norddeutschland ist die Feddersen
Wierde, eine Dorfwurt im Lande Wursten, Ldkr. Cuxhaven,
mit sieben übereinanderliegenden Dörfern aus dem 1.
Jahrhundert v. Chr. bis zum 475. Jahrhundert n. Chr. Bei
einer jüngeren, im 778. Jahrhundert einsetzenden erneu-
ten Landnahme wurden die älteren Wurten zum Teil wie-
der besiedelt, zum Teil wurden neue Wurten angelegt.
Diese Warfen behielten auch nach Einsetzen des Deich-
baus noch lange Zeit ihre Bedeutung. Viele davon sind
heute noch besiedelt.

Bot die Wurt einer kleinen Gemeinschaft Schutz vor
Überflutung, so sicherte der Deich ein größeres Gebiet.
Der Bau von Deichen setzte bereits im frühen Mittelalter
ein, und nach 1000 n.Chr. wuchsen die einzelnen Deiche
zusammen, um schließlich das gesamte Küstengebiet zu
schützen.
Außer an der Nordseeküste finden wir gelegentlich auch
an Flußläufen im Binnenland Spuren alter Deiche.
Wie die Wurten dokumentieren auch die Deiche eine be-
deutende Etappe in der Siedlungsgeschichte der See-
und Flußgebiete Niedersachsens. Wb

Wüstungen

Wüstungen sind ehemalige, aufgegebene Siedlungen des
Mittelalters, wobei im wesentlichen zwischen Ortswü-
stungen und Flurwüstungen zu unterscheiden ist. Von ei-
nem Wüstungsprozeß wird gesprochen, wenn zu einer
bestimmten Zeit sehr viele Wüstungen entstehen.

Im Mittelalter gab es zunächst einen starken Bevölke-
rungszuwachs, der sich in umfangreichen Waldrodungen
und zahlreichen Siedlungsneugründungen widerspiegelt.
Im 14. Jahrhundert setzte ein sehr einschneidender Wü-
stungsvorgang ein, den wir nicht nur archäologisch, son-
dern auch in alten Urkunden und Registern fassen können,
so daß von vielen Wüstungen auch die Namen bekannt
sind.



Die Ursachen für diesen Wüstungsprozeß, der in einigen
Landschaften 60 % der Siedlungen betraf, sind vielfältig. In
Räumen mit guten Böden war die Besiedlung so dicht, daß
in Krisenjahren mit witterungs- oder kriegsbedingten
Mißernten die „Rentabilitätsgrenze" rasch unterschritten
war und nicht einmal mehr das Existenzminimum an Le-
bensunterhalt erwirtschaftet werden konnte. Das gilt
ebenso für die zwar lockerer besiedelten, aber weniger er-
giebigen Randgebiete der hochmittelalterlichen Ausbau-
phase. Zerstörungen in Kriegen und unterlassener Wie-
deraufbau sowie Bevölkerungsverminderung durch Pest-
seuchen sind weitere Ursachen. Hinzu kommt außer einer
„Landflucht“ in die jetzt zahlreich entstehenden Städte
auch eine Bevölkerungskonzentration in größeren Dör-
fern.

Während wir in den unfruchtbaren Randgebieten meistens
Orts- und Flurwüstungen feststellen, die schon bald wie-
der mit Wald bestanden sind, treffen wir auf den fruchtba-
ren Böden fast nur Ortswüstungen an. Deren Flur wurde
unter mehreren Dörfern aufgeteilt oder kam geschlossen
zu den aufnehmenden Städten oder Dörfern. So finden wir
häufig rings um eine Stadt oder ein größeres Dorf einen
ganzen „Kranz“ von Ortswüstungen.
Flurwüstungen kann man vor allem an Resten von Wölb-
ackerbeeten oder Terrassenäckern erkennen. Ortswü-
stungen lassen sich ermitteln durch Fundstreuungen, in
denen neben Keramikscherben auch Mörtelbruchstücke
und Ziegelreste enthalten sind, sowie durch überlieferte
Flurnamen auf alten und modernen Karten. Gelegentlich
geben auch auffällige Geländeformen wie Wohnpodien,
ehemalige Kellergruben oder schwache Reste von Mau-
erwerk, die sich besonders bei Luftaufnahmen abzeichnen
(Abb. 28), Hinweise auf die Lage einer wüsten Siedlung.
Die systematische Erfassung der Wüstungen eines Sied-
lungsraumes gestattet es, Aussagen über den Ablauf der
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Siedlungsentwick-
lung zu machen. Darüber hinaus gewährt uns eine archäo-
logische Untersuchung (Abb. 29/30) Einblicke in die or-
ganisatorische und wirtschaftliche Struktur eines mittelal-
terlichen Dorfes und trägt dazu bei, Ursachen des Entste-
hens, Wachsens und Wüstwerdens ländlicher Siedlungen
feiner herauszuarbeiten, als es bisher möglich war. Ds

29 Wüstung Königshagen bei Barbis, Ldkr. Osterode am Harz. Gra-
bungsplan (Umzeichnung nach W. Janssen).

30 Wüstung Königshagen bei Barbis, Ldkr. Osterode am Harz. Re-
konstruktionsversuch der Befestigung und Kirche, a und b: Zustand
vor 1250; c: Zustand nach 1250 (Umzeichnung nach W. Janssen). 1 5



Befestigungen

31 Pipinsburg bei Osterode, Ldkr. Osterode am Harz. Höhenburg
in beherrschender Spornlage.

32 Plan der „Hohen Schanze“ bei Winzenburg, Ldkr. Hildesheim.
Höhenburg in Spornlage, durch Abschnittswälle mit vorgelagerten
Gräben in Haupt- und Vorburg unterteilt (nach W. Barner).
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33 Schnitt durch den Mauerversturz mit Grabenprofil: Wittekindsburg
bei Rulle, Ldkr. Osnabrück.

34 Schnitt durch den Mauerversturz der Madeburg bei Reckershau-
sen, Ldkr. Göttingen. Grabungsbefund und Profilzeichnung.

35 Profilschnitt durch Mauer und Graben der „Alten Burg" bei Hollen-
stedt, Ldkr. Harburg. Befund und Rekonstruktionsversuch (Um-
zeichnung nach C. Ahrens).

Burgen

Unter Burgen werden in der Archäologie nicht nur die Rit-
terburgen des hohen und späten Mittelalters verstanden,
sondern alle schützenden und bergenden Anlagen, die
zugleich einen Wehrcharakter haben. Der Gesamtkom-
plex der Burgen läßt sich nach unterschiedlichen Ge-
sichtspunkten begrifflich fassen. So kennen wir einteilige
Burgen, zweiteilige Anlagen mit Hauptburg und Vorburg
sowie Burgen mit vorgelagerten Wall- und Grabensyste-
men. Der Lage entsprechend unterscheidet man Höhen-
burgen im Bergland und Niederungsburgen im Flachland;
beide nutzen die Gunst des Geländes: steile Berghänge
oder unwegsame Moore und Wasserläufe. Ein wichtiges
Unterscheidungsmerkmal ist, ob die Burg besiedelt war
oder ob sie nur bei Gefahr als Fluchtburg aufgesucht wur-
de. Diese Frage kann aber ebenso wie die nach Funktion
und Entstehungsursache nur durch sorgfältige archäologi-
sche Untersuchungen beantwortet werden.
Für die Errichtung von Burgen können Kriege oder ein all-
gemeines Schutzbedürfnis der Bevölkerung Ursachen
sein. Der Wunsch, sich einen bergenden Mittelpunkt zu
schaffen, kann die Errichtung einer Burg ebenso veranlaßt
haben wiedas Bestreben einerführenden Schicht oderei-
nes erobernden Volkes, Herrschaft auszuüben und ge-
schützte Verwaltungsmittelpunkte zu besitzen.
Von diesen Ursachen werden die Funktionen bestimmt:
Burgen dienten als Stützpunkte der Herrschaft (Zwingbur-
gen), nach außen zum Schutz der Grenzen, im Innern zum
Schutz der Bevölkerung, zur Überwachung von Straßen
und Flüssen und von Wirtschaftszentren (Bergbau, Roh-
materialgewinnung) und schließlich zur Sicherung adliger
Wohnsitze. Im Mittelalter sind Burgen als Zollstation, als
fester Platz für Bistümer und Kirchen sowie als Verwal-
tungssitz nachweisbar.
Burgen waren überwiegend ein Machtinstrument. Dies ist
z.B. daran erkennbar, daß im Mittelalter das Recht zum
Burgenbau beim König lag - was er freilich nur in be-
schränktem Maße durchsetzen konnte. Denn längst nicht
immer war er es, der den Bau einer Burg veranlaßte; oft
wurde sie ohne seine Erlaubnis errichtet. Daß die Frage
nach den Menschen, die den Bau einer Burg veranlaßten,
nach der Arbeitsorganisation und nach dem wirtschaftli-
chen Hintergrund von großer Bedeutung ist, wird schon
daraus ersichtlich, daß für eine mittelgroße Burg mit einer
Verteidigungslinie von insgesamt 400m rund 10000m3
Erde bewegt und eine Unzahl von Bäumen geschlagen
und zugerichtet werden mußte. Man nimmt an, daßfüreine
solche Anlage 500 Arbeiter mindestens 250 Tage lang ar-
beiten mußten.

Das wichtigste Befestigungselement bildeten die land-
schaftlichen Voraussetzungen. Bevorzugt wurden Berg-
sporne (Abb. 31/32), isolierte Plateaus und einzelne
Gipfel der Mittelgebirge. Da die natürlichen Gegebenhei-
ten den Grundriß und häufig auch die Größe einer Burg
beeinflußten, ist es nicht möglich, aufgrund der Formen
eine Typologie zu entwickeln, die für Datierung oder Funk-
tionsdeutungen weiterhelfen könnte. Aber auch die Kon-
struktion der Wälle, Mauern und Gräben läßt die Entwick-
lung einer Typologie nicht zu.
Wälle sind Erdaufschüttungen, die im Innern mit Steinen,
Holz oder Grassoden verstärkt sein können und eine
Schrägverlaufende Böschung aufweisen (Abb. 33/34).
Mauern haben senkrechte Innen- und Außenfronten.
Diese können aus Grassoden, Steinen, Holzpfählen und
Planken oder aus einer Holz-Steine-Konstruktion beste-
hen; zwischen diesen sogenannten Schalen wurde die
Stein- oder Erdfüllung oft noch mit Holzkonstruktionen



verstärkt. Als Brustwehr lassen sich auf Wällen oder Mau-
ern Bauten aus Stein oder Holz (Palisaden) nachweisen
(Abb. 35). Die steinernen Schalmauern wurden zunächst
ohne Kalk-oder Gipsmörtel gesetzt (Trockenmauern). Um
einen besseren Halt zu erreichen, „verfugte“ man die
Steine mit Sand, Lehm oder Ton. Seit der späten Latene-
zeit (etwa seit 100 v. Chr.) wurde das Zurichten der Steine
gebräuchlicher. Seit dem 8. Jahrhundert n. Chr. wurde mit
Kalk oder Gips gemörtelt. Die Gräben wurden spitz (Spitz-
graben) oder flach (muldenförmig, Sohlgraben) ausgebil-
det.

Die Toranlagen (Abb. 36) baute man im Laufe der Zeit im-
mer aufwendiger, da sie die schwächste Stelle der Befe-
stigung waren. Der Zugang zum Tor wurde so angelegt,
daß der Angreifer seine rechte, ungeschützte Seite der
Mauer zuwenden mußte und sich nicht mit dem links ge-
tragenen Schild schützen konnte. Türme über den Toren
oder im Verlauf der Mauern sowie den Mauern vorgela-
gerte Bastionen sind erst für das Frühmittelalter nachweis-
bar.

Die frühesten Burgen stammen aus der Jungsteinzeit
(etwa 4500 bis 1700 v. Chr.). In Niedersachsen kennen wir
aus dieser Zeit bisher nur die Beusterburg bei Betheln,
Ldkr. Hildesheim. Dieses Erdwerk, dessen tatsächliche
Funktion wir jedoch noch nicht mit hinreichender Sicher-
heit kennen, kann vielleicht als eine Befestigung in der Art
der Michelsberger Kultur angesprochen werden. Nach
langer Pause sind dann aus Niedersachsens Mittelgebir-
gen erst wieder Burgen der Hallstattzeit (ca. ab 750 v. Chr.)
und älteren Latenezeit (etwa ab 450 v. Chr.) bekannt.
Hierzu gehören u.a. die Pipinsburg bei Osterode, Ldkr.
Osterode am Harz, und die Vogelsburg bei Vogelbeck,
Ldkr. Northeim. Gerade an der letztgenannten Burg, in der
neben urgeschichtlicher auch mittelalterliche Keramik ge-
funden wurde, läßt sich gut zeigen, wie schwierig es sein
kann, bei den oftmals mehrperiodig benutzten Befesti-
gungsanlagen einzelne Bauabschnitte ohne eingehende
archäologische Untersuchung sicher zu datieren. Um
Christi Geburt begegnet uns mit der Heidenschanze bei
Sievern, Ldkr. Cuxhaven, erstmals auch eine Niederungs-
burg. In die römische Kaiserzeit (um Chr. Geb. bis 400
n.Chr.) lassen sich ebenfalls einige niedersächsische
Burgen datieren.

Unter den verhältnismäßig zahlreichen früh- bis hochmit-
telalterlichen Burgen sind einige auch schriftlich überlie-
fert. Bei den bekannten Rundwällen des 9.-11. Jahrhun-
derts, wie der Burg von Hollenstedt, Ldkr. Harburg (Abb.
37/38), können wir eine verhältnismäßig große Regel-
haftigkeit beobachten. Sehr weitläufig ist die Wittekinds-
burg bei Rulle, Ldkr. Osnabrück, mit Hauptburg, einer klei-
nen - ebenfalls stark bewehrten - Vorburg sowie sehr
großräumigen Vorburganlagen. Ausgrabungen ergaben
lediglich für die Hauptburg Siedlungsspuren mit teilweise
sehr repräsentativen steinernen Gebäuden, so daß man
diese als Herrensitz, die Vorburgen als Fluchtburgen deu-
ten kann. Die besondere Funktion der Hauptburg als Kern
einer mehrteiligen Anlage wird auch dadurch betont, daß in
einigen-wie z. B. der Hauptburg der sog. „Hohen Schan-
ze“ bei Winzenburg, Ldkr. Hildesheim - eine Kirche vor-
handen war.

Besonders zu erwähnen sind Burgen, die mit Pfalzen ver-
bunden sind. Eine Pfalz kann man als „zeitweilige Resi-
denz“ der deutschen Könige im Mittelalter ansprechen,
die ständig auf Reisen waren. Zu einer Pfalz gehörten im-
mer ein Wirtschaftshof, der eigentliche Pfalzbereich -
meist mit Kirche-und häufig eine Burg. In Werla, bei Wer-
laburgdorf, Ldkr. Wolfenbüttel, der wohl eindrucksvollsten
Pfalz in Niedersachsen, befindet sich die Pfalz mit einer
Kirche in der Hauptburg (Abb. 39/40); in den drei Vor-
burgen lagen möglicherweise Handwerksbetriebe und
vielleicht der Wirtschaftshof; sie werden wohl auch als
Fluchtburgen gedient haben.

36 „Hohe Schanze“ bei Winzenburg. Versuch einer Rekonstruktion
der Toranlage nach dem Befund der freigelegten Pfostenlöcher
(nach W. Barner).

37 Ergänzter Grundriß des wiederhergestellten Rundwalls „Alte
Burg" bei Hollenstedt, Ldkr. Harburg (Umzeichnung nach
C. Ahrens).

38 Rundwall „Alte Burg" bei Hollenstedt, Ldkr. Harburg.

Königspfalz Werla
39 Plan der Pfalz Werla bei Werlaburgdorf, Ldkr. Wolfenbüttel. 17



40 Pfalz Werla bei Werlaburgdorf, Ldkr. Wolfenbüttel. Luftbild der
Gesamtanlage mit Detail der Grabungsfläche (Kirchengrundriß).

41 Reste der Motte Sibetsburg in Wilhelmshaven.

Eine besondere Gruppe der Burgen in Niedersachsen bil-
den die wenigen erhaltenen (und bisher nur kaum er-
forschten) slawischen Burgen des frühen Mittelalters im
Hannoverschen Wendland.

Im 10. Jahrhundert treten in Niedersachsen Turmburgen,
sogenannte Motten, auf, wofür die Sibetsburg in Wil-
helmshaven (Abb. 41) ein gutes Beispiel ist. Meist beste-
hen sie aus einem mit Wassergraben umgebenen Hügel,
auf dem ein hölzerner oder steinerner Turm errichtet wur-
de, der Wohn- und Wehrzwecken diente. Die Motten wur-
den im Laufe der Zeit größer und mit anderen Elementen
kombiniert. Die Burg Elmendorf, Ldkr. Ammerland, be-
stand sogar aus drei mit Brücken verbundenen Motten.
Dieser Burgtyp ist vor allem ein Vorläufer der späteren
Wasserburgen, die dann ebenso wie die hoch- bis spätmit-
telalterlichen Herrenburgen des Berglandes (z. B. Burg
Hardenberg, Ldkr. Northeim) mit ihren Grundbestandtei-
len - starker Bergfried als Wohn- und Wehrturm, reprä-
sentativer Palas, oftmals Kapelle sowie Gesinde- und Wirt-
schaftsgebäude - Bestand hatten, bis die Zerstörungskraft
der Kanonen den Ausbau der Burgen zu gewaltigen Fe-
stungen, ihren Umbau zu nur mehr repräsentativen
Schlössern oder aber ihre völlige Aufgabe erzwang.
Auch diese Wehranlagen sind Objekte der Denkmalpfle-
ge, wobei archäologische Denkmalpflege und Baudenk-
malpflege Hand in Hand arbeiten.
Vor allem archäologische Untersuchungen der Reste ur-
und frühgeschichtlicher Burgen können ein vertieftes Wis-
sen über die sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Aspekte dieser Befestigungsanlagen vermitteln - und da-
mit zugleich einen tieferen Einblick in das Leben unserer

Vorfahren. Ds
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42 Profilschnitt durch die Osnabrücker Landwehr in der Dodesheide.
Heutiger Zustand und Rekonstruktion (Umzeichnung nach
K. Müller).

1 8 43 Landwehr von Barbis, Ldkr. Osterode am Harz.

Landwehren und Warten

Das 14. und 15. Jahrhundert waren in Deutschland ge-
prägt von zahlreichen Fehden, von Auseinandersetzun-
gen zur Gewinnung und Ausweitung der allmählich ent-
stehenden Territorien, von Überfällen räuberischer Ban-
den und einem zunehmenden Handelsverkehr, der das
Erheben von Wegezöllen immer lukrativer machte. Zum
Schutze von geschlossenen Territorien, Siedlungsräu-
men und Städten sowie zur Überwachung des Verkehrs
legte man Landwehren an, die sich zum Teil an politische
Grenzen anlehnten, zum überwiegenden Teil aber die
vorhandene Geländegunst nutzten, um Schutz und Kon-
trolle zu gewährleisten. Durchlässe, die mit Sperren und
Schlagbäumen dauerhaft oder kurzfristig verschließbar
waren, blieben nur für wichtige Straßen frei, die stellen-
weise sogar verlegt wurden, damit sie besser überwacht
werden konnten.

Die Landwehren bestanden aus einem System von min-
destens einem Wall und meist einem Graben, häufig aber
auch aus mehreren Wällen hintereinander mit zwischen-
und vorgelagerten Gräben (Abb. 42-44). Gesamtbreiten
von 50m sind keine Seltenheit. Die Wälle waren meist mit
undurchlässigem Gestrüpp, wie z.B. mit Weißdorn oder
Schlehen bepflanzt (Gebück); die Gräben führten nach
Möglichkeit Wasser. In Niederungsgebieten finden sich
bisweilen lediglich Gräben oder Kanäle (die noch heute die
Bezeichnung Landwehr oder Landgraben tragen). In un-
wegsamem Gelände, vor allem in nassen Flußniederun-



gen und Mooren, konnte man auf derartige arbeitsinten-
sive Anlagen verzichten. Hier, wie auch zur bloßen Kennt-
lichmachung von Grenzen, begnügte man sich mit einfa-
chen Wallhecken oder Knicks geringen Ausmaßes. Ent-
sprechend konnte man sich beim Bau der Landwehren
auch darauf beschränken, nur beiderseits der Straße sper-
rende Wallsysteme anzulegen, die oftmals nur 40-50m
lang sind.
Zusätzlich errichtete man besonders an den Straßen-
durchlässen entlang einer Landwehr Warten (Abb. 45):
Türme in Holz- und/oder Steinbauweise, die vorwiegend
der besseren Beobachtung und frühzeitigen Warnung
durch optische oder akustische Signale dienten, gelegent-
lich aber auch fortifikatorische Funktion erfüllten. War eine
Blickverbindung zum Vorort eines Landwehrsystems nicht
möglich, wurden als Zwischenstationen zusätzliche War-
ten gebaut. Es gab aber auch Türme, die ohne jeden Be-
zug zu einem Landwehrsystem zur Geländeüberwachung
und Alarmierung meist auf beherrschenden Höhen ste-
hen.

Fast nur noch in Wäldern und in unkultiviertem Gelände
finden wir Reste dieser früher sehr häufigen und auch
großräumig angelegten Landwehren und Warten, die spä-
testens im 19. Jahrhundert funktionslos und deswegen
abgerissen wurden, von den Eingriffen des 20. Jahrhun-
derts in die Landschaft ganz zu schweigen. So müssen wir
heute aus alten schriftlichen Nachrichten, aus historischen
Karten und aus den wenigen obertägig sichtbaren oder
archäologisch gewonnenen Befunden den Verlauf der
Landwehrsysteme mühsam rekonstruieren. Ds

44 Landwehr von Barbis, Ldkr. Osterode am Hark.

45 Warte von Barbis,
Ldkr. Osterode am Harz.

Schanzen

Schanzen, in topographisch beherrschender Lage aus
Erde errichtet und teilweise mit Holzkonstruktionen ver-
stärkt, dienten vor allem als militärische Wegesperren. Sie
blockierten oder überwachten Straßen und wichtige Über-
gänge über Gewässer und Höhenzüge. Auch wurden sie
bei Belagerungen angelegt, um Schutz vor Artilleriefeuer
und Gegenangriffen zu bieten sowie einen Ausbruch der
eingeschlossenen Truppen zu verhindern. Häufig legten
auch die Verteidiger vorgeschobene Schanzen an, damit
der Feind mit seinem Kanonenfeuer die Stadt oder die Fe-
stung nicht erreichen konnte.
Wegen ihrer militärischen Funktion zu einem bestimmten
Anlaß waren die einzelnen Anlagen nur sehr kurzlebig und
sind heute meist überpflügt oder aus anderen Gründen
eingeebnet. Die erhaltenen Beispiele liegen fast aus-
schließlich in Wäldern, oftmals schwer zugänglich und von
dichtem Unterholz überwuchert (Abb. 46). Überwiegend
finden sich viereckige, meist rhombische oder mehreckige
Formen; es kommen aber auch sternförmige, ovalrunde
oder unregelmäßige Formen vor (Abb. 47). Wir kennen
Anlagen, die bereits im späten Mittelalter (vor allem im 15.
Jahrhundert) erbaut wurden; die meisten entstammen je-
doch dem 16. bis 18. Jahrhundert.
Anhand von Schanzen kann man den Verlauf einzelner
kriegerischer Unternehmungen rekonstruieren oder be-
stimmte militärische Aktionen auch im Gelände lokalisie-
ren. Außerdem geben Schanzen Einblick in die Entwick-
lung des Befestigungswesens, besonders wenn sie ar-
chäologisch untersucht werden. Aus diesen Gründen sind
viele dieser Anlagen wichtige Kulturdenkmale.

Ds

46 Schanze von Dahlenrode, Ldkr. Göttingen. Nördlicher Wall.

47a Schanze bei Dahlenrode, Ldkr. Göttingen. Profilschnitt.
47b Schanze bei Dahlenrode, Ldkr. Göttingen. Grundriß. 19



48 Land- oder forstwirtschaftliche „Wallanlage“ bei Wipshausen,
Ldkr. Peine.
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49a Land- oder forstwirtschaftliche „Wallanlage“ bei Wipshausen,
Ldkr. Peine. Profilschnitt.

49b Land- oder forstwirtschaftliche „Wallanlage“ bei Wipshausen,
Ldkr. Peine. Grundriß.

Wirtschaft, Gewerbe und Verkehr

Land- und forstwirtschaftliche
„Wallanlagen”

In manchen Gegenden Niedersachsens finden sich - fast
ausschließlich in Wäldern, von dichtem Unterholz ver-
steckt-aus Erde gebaute Wallanlagen unterschiedlicher
Form und Größe, die im Volksmund gern als „Schanzen“
oder „Burgen“ bezeichnet werden (Abb. 48). Da jedoch
die Wälle sehr schmal und niedrig sind und die den Wällen
außen und gelegentlich auch innen vorgelagerten Gräben
nur eine sehr geringe Tiefe und Breite aufweisen (Abb.
49), kann es sich kaum um Befestigungen handeln.
Wahrscheinlich wurden diese Anlagen als Viehgehege
oder forstwirtschaftliche Pflanzkämpe (abgegrenztes Feld,
Schonung) genutzt, worauf in einigen Fällen auch Flurna-
men alter Karten hinweisen. Die innen gelegenen Gräben
dienten vermutlich der Entwässerung oder sollten dem
Vieh einen Ausbruch erschweren. Da einige dieser „Wall-
anlagen“ über mittelalterlichen Wölbäckern liegen und
wahrscheinlich häufig als Pflanzkämpe einer erst in der
Neuzeit planvoll betriebenen Forstwirtschaft zu deuten
sind, wird man folgern müssen, daß sie verhältnismäßig
jung sind und wohl noch im 19. Jahrhundert in Gebrauch
waren.

Diese Kulturdenkmale geben Hinweise auf Wirtschafts-
formen der Vergangenheit und helfen uns, die früheren
Menschen in ihrer Auseinandersetzung mit der Umwelt

besser zu verstehen. Ds, Gr
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Altäcker

Schon seit über 6000 Jahren hat der Mensch in Mitteleu-
ropa Landwirtschaft betrieben. Zeugen seiner ackerbauli-
chen Tätigkeit finden wir immer wieder in Geräten, die bei
der Feldbestellung eingesetzt wurden. Aber auch archäo-
logisch feststellbare Samen und Blütenstaub von Kultur-
pflanzen sind ein Beweis dafür, daß der Ackerbau im stän-
digen Kampf ums Dasein seit der Jungsteinzeit eine un-
verzichtbare Nahrungsquelle bildete. Von allen Äckern,
die je gepflügt, eingesät und wieder abgeerntet wurden, ist
begreiflicherweise überhaupt nur ein Bruchteil nachweis-
bar. Das hängt eng damit zusammen, in welchem Maße die
Bewirtschaftung Spuren im Boden oder auch an der Ober-
fläche hinterlassen hat.

Außer den (unterirdischen) Ausgrabungsbefunden gibt es
in Niedersachsen viele obertägig sichtbare Altackerreste.
Den ältesten Typ, meist nur dem geschulten Auge sicht-
bar, nennt m,an „Celtic Fieid“ (nicht unbedingt mit den Kel-
ten in Verbindung zu bringen). Celtic Fields, etwa block-
förmige umwallte Felder mit Seitenlängen zwischen 10
und 40m, sind im allgemeinen ins 5. Jahrhundert v.Chr.
bis ins 1. Jahrhundert n.Chr. einzustufen. Es gibt aber
auch ältere Beispiele. Die einzelnen Felder wuchsen im
Laufe der Zeit zu einem System kreuz und quer verlaufen-
der Trennungswälle mit zwischenliegenden Äckern zu-
sammen, wobei die Wälle zur Lagerung der bei der Be-
ackerung freigelegten Steine und des Unkrauts dienten.
Vorerst lassen nur die Geestböden des nördlichen Nieder-
sachsen derartige Celtic Fields erkennen.



Bei einer mittelalterlichen Flurform wie den sog. Eschflu-
ren sind nicht die Ackergrenzen, sondern die Äcker selbst
noch sichtbar. Esche sind entstanden, indem man die
Qualität der ärmeren Böden - z. B. die des westlichen Nie-
dersachsen - durch ständige Düngung mit Plaggen und
Stallmist verbessern wollte. So wurde das ursprüngliche
Bodenniveau im Laufe der Jahrhunderte manchmal bis
über einen Meter aufgehöht. In seiner jetzigen Form ist
mancher Esch als große, schwach erhöhte Ackerparzelle
sichtbar.

In einem Gelände, das noch nicht vom modernen Pflug er-
reicht wurde, stößt man häufig auf Zeugen einerackerbau-
lichen Technik, die im Mittelalter weit verbreitet war. Es
sind hier „Wölbäcker“ gemeint: langgestreckte, im Quer-
profil schwach gewölbte Ackerbeete, die durch das Zu-
sammenpflügen des Mutterbodens zur Mitte des Beetes
hin entstanden (Abb. 50/51). Die 8 bis über 20 m breiten,
parallelen Ackerstreifen werden durch Furchen voneinan-
der getrennt. Durch das Aufkommen des sog. Wende-
pflugs im Mittelalter waren die technischen Voraussetzun-
gen für eine derartige Pflugweise großflächig geschaffen.
Wölbäcker brachten als Hauptvorteil eine bessere Ent-
wässerung mit sich, was die Frühjahrsbestellung be-
schleunigte.

In Berglandzonen, wo die Bewirtschaftung durch Hangla-
gen erschwert wurde, hat man zur Schaffung horizontaler
Flächen Terrassenäcker angelegt. Hier, wie auch bei an-
deren Flurformen, gilt in starkem Maße, daß ihr frühestes
Aufkommen sowie die Gesamtdauer ihrer Nutzung
schwer datierbar sind. Eine besondere Bedeutung be-
kommen Altäcker dann, wenn die Nutzung mit einer nahe-
gelegenen Siedlung in Verbindung gebracht werden kann.
Hier sind uns außer archäologischen noch andere Metho-
den behilflich. So kann auf viele Fragen der Datierung, der
Besitzverhältnisse und der regionalen Unterschiede mit-
telalterlicher Flurformen mit Hilfe schriftlicher Quellen eine

Antwort gefunden werden. Gr

50 Wölbäcker bei Edemissen, Ldkr. Peine. Der Waldweg verläuft
quer über die Ackerbeete und macht dadurch deren Wölbung
sichtbar.

16,00 m 16.00 m-- 16.00 m

51 Wölbäcker bei Edemissen, Ldkr. Peine. Profilzeichnung desselben
Wölbäckerabschnitts. Horizontaler und vertikaler Maßstab sind unter-
schiedlich.

Altstraßen

Das Studium der Land- und Wasserstraßen, die seit jeher
die Lebensadern der Besiedlung gewesen sind, ist unlös-
bar mit der Siedlungsarchäologie und der Erforschung der
wirtschaftlichen Verhältnisse verbunden. Solange Altstra-
ßen ihre Prägung auf unterschiedliche Weise in der Land-
schaft hinterlassen haben, dürfte eine Rekonstruktion alter
Wegezüge auch über größere Entfernungen möglich sein.
Allerdings sind die Spuren an der Erdoberfläche oft ver-
schwommen. Doch auch wenn sich Altstraßen nicht ein-
deutig an der Oberfläche, z.B. als Hohlweg, abzeichnen,
können sie untertägig in Spuren noch vorhanden sein und
archäologisch erfaßt werden. Die Auswertung von Quellen
wie alte Karten und Flurnamen - und nicht zuletzt die Luft-
bildauswertung in Kombination mit geographischen Ge-
ländeforschungen - sind dabei unentbehrlich.
Nach der Funktion kann man Verkehrswege (Ortsverbin-
dungen, Fernstraßen) und Wirtschaftsstraßen (Erzwege,
Salzstraßen usw.) unterscheiden. Je nach Verkehrsinten-
sität, Untergrund und Gefälle ist die Form der Wege unter-
schiedlich (Abb. 52). Am besten sind in der Landschaft
Hohlwege zu erkennen; ihr Vorkommen beschränkt sich
auf hügeliges Gelände und Berglandschaften. Manche
können erhebliche Tiefen und Breiten erreichen; sie treten
oft als einzelne Spur auf, aber auch gebündelt als Wege-
stränge. Dagegen haben z.B. die Höhenwege nur selten

52 Mittelalterliche Wegezüge an der Wallburg „König Heinrichs
Vogelherd“ bei Pöhlde, Ldkr. Osterode am Harz. 21



53 Sogenannter Bohlenweg im Wittemoor bei Hude, Ldkr. Oldenburg.
Der im 3. Jahrhundert v.Chr. im Hochmoor erbaute Weg besaß
eine erforschte Länge von über 3200 m.

noch sichtbare Spuren hinterlassen. Sie führten über
Hochflächen oder im Bergland auf den Wasserscheiden
entlang und vermieden somit die nassen Niederungen.
Die trockene Lage und das geringe Gefälle haben eine
Hohlwegbildung verhindert. Moorwege sind unter ganz
anderen Umständen entstanden: Zum Beispiel wollte man
mit Bohlen- oder Knüppeldämmen unzugängliche Sumpf-
gebiete erschließen. Dabei hat man selbst einen großen
Zeit- und Materialaufwand nicht gescheut. Wenn nach der
Auflassung des Weges die Torfbildung weiterging, wurde
das Holz von einer Vegetationsschicht überdeckt und so-
mit in seiner nassen Umgebung bestens konserviert (Abb.
53).

Die Benutzung verschiedener Wegetypen war nicht an
bestimmte Kulturperioden, sondern eher an einen be-
stimmten Zweck gebunden. Die Moorwege sind zum
Beispiel von der Jungsteinzeit bis ins späte Mittelalter an-
gelegt worden; sie dienten dazu, Verkehrshindernisse zu
überbrücken. Entweder verbanden sie zwei Siedlungs-
räume miteinander oder sie waren Bestandteil eines grö-
ßeren Verkehrsnetzes. Häufig orientierten sich urge-
schichtliche Grabhügel (aus kultischen Gründen?) an We-
gezügen, was zum einen die einstige Bedeutung dieser
Wege erkennen läßt und zum andern einen Hinweis auf
ihre Datierung gibt.

Viele Wegerelikte werden durch Unwissenheit zerstört.
Insbesondere vermindert sich ihre Anzahl durch landwirt-
schaftliche Rationalisierungsarbeiten (Tiefpflügen, Moor-
kultivierung) rapide. Die einzige Hoffnung besteht oft dar-
in, daß diese Kulturdenkmale wenigstens wissenschaftlich

untersucht werden können. Gr

2 2 54 Steinzeitliche Schlagstätte in Meensen, Ldkr. Göttingen.

Ur- und frühgeschichtliche Rohstoff-
gewinnung und -Verarbeitung

Zur Sicherung seines Lebensunterhaltes benötigte der
urgeschichtliche Mensch Werkzeuge und Geräte, für die
ersieh nach den geeigneten Werkstoffen umsehen mußte.
Diese frühe Stufe der Technik ist durch zahlreiche Funde
archäologisch belegt. Sie läßt sich indessen nur selten im
Gelände an Denkmalen demonstrieren.

Als Beispiel sind die steinzeitlichen Schlagstätten zu nen-
nen (Abb. 54), an denen Steinmaterial zu Werkzeugen
hergerichtet wurde; Kennzeichen dafür sind größere An-
häufungen von Abschlägen und anderen Steinabfällen.
Auch aus späteren Epochen sind uns typische Denkmale
überliefert, in denen sich bestimmte Techniken der Roh-
stoffgewinnung und -Verarbeitung widerspiegeln.
So tritt die Tonverarbeitung (Ziegelei und Töpferei) eben-
falls nur durch ihre Abfälle (Halden aus Fehlbränden) im
Gelände als Denkmal in Erscheinung (Abb. 55). Diese sind
uns vor allem von mittelalterlichen Großtöpfereien be-
kannt. Daneben belegen zwarTöpferöfen die Keramikpro-
duktion, der wir den bei weitem größten Teil unserer
archäologischen Funde (nämlich die Tongefäße) verdan-
ken. Diese Öfen sind jedoch an der Erdoberfläche nicht
sichtbar.
Auch auf Glashütten weisen im Gelände Abraumhalden
hin, die gebrannten Lehm, Holzkohle, Reste von Glas und
Schmelze sowie gelegentlich Ofenreste enthalten.
Die für die Entwicklung der Zivilisation außerordentlich
wichtigen Bereiche Bergbau und Metallurgie haben ver-
schiedenartige Spuren im Gelände hinterlassen, auf die im
folgenden eingegangen werden soll.



Begehrte Bodenschätze (Gesteine oder Metalle) hat sich
der Mensch von jeher auf verschiedenste Weise zu ver-
schaffen gesucht. Einen eigentlichen Bergbau kennt man
schon seit dem 4. Jahrtausend v.Chr. in Zusammenhang
mit der Feuersteingewinnung. Spuren urgeschichtlicher
Erzausbeutung, besonders im Harz, sowie frühgeschicht-
licher Salzgewinnung, wie z. B. in Lüneburg, ließen sich
bisher im Gelände selten nachweisen; sie mögen von spä-
teren Abbautätigkeiten weitgehend beseitigt worden sein.
Erhalten haben sich gelegentlich sog. Pingen, Vertiefun-
gen an Stellen, wo Erzgänge an die Oberfläche treten. Ent-
standen sind diese Pingen dadurch, daß man - zunächst
im Tagebau, dann einige Meter schräg in den Berg hinein
dem Flöz folgend - Erz abbaute. Ebenso wie Schächte und
Abraumhalden sind sie heute als Zeugen prähistorischen
und historischen Bergbaus wichtige Denkmale industriel-
len Schaffens im Gelände.
Eisenverhüttungsplätze lassen sich im Idealfall nachwei-
sen durch zahlreiche Eisenschlacken, Reste von Verhüt-
tungsöfen und Ausheizgruben sowie indirekt durch Mei-
lerplätze. Gelegentlich finden sich auf diesen Plätzen
Grundrisse von Gebäuden, die als Schmieden gedeutet
werden können. Da in kaum einer ur- und frühgeschichtli-
chen Siedlung Eisenschlacken fehlen, ist mit regionaler
Rohstoffgewinnung und -Verarbeitung zur Deckung eines
kleinräumigen Bedarfs zu rechnen. Als Ausgangsmaterial
benutzte man das Raseneisenerz aus sandigen und
feuchten Niederungen. Es war leicht obertägig abzubauen
(wobei es ebenfalls zur Bildung von Pingen kam) und ohne
umfangreichen Handel erhältlich. Holzkohle, der zweite
wichtige Rohstoff, wurde meist in unmittelbarer Nähe auf
Meilerplätzen gewonnen. Auch diese stellen Kulturdenk-
male dar, die sich im Gelände zwar nicht durch Erhebun-
gen, wohl aber durch Verfärbungen an der Oberfläche ab-
zeichnen.
Die eigentliche Verhüttung erfolgte im sog. Rennverfah-
ren, der direkten Reduktion des Eisens mit Hilfe der Holz-
kohle. Dazu diente meist ein einfacher Schmelzofen
(Rennfeuerofen) (Abb. 56). Er konnte z. B. aus einer ein-
getieften oder zu ebener Erde angelegten Herdgrube mit
sich nach oben leicht verjüngendem Schacht bestehen,
dessen Mantel aus Lehm mit einem Stützgerüst aus
Flechtwerk oder stabilisierenden Stäben aufgebaut war.
Die Höhe des Schachtes betrug etwa einen Meter. Die Be-
lüftung erfolgte durch Öffnungen oder Düsen im Schacht
unter Verwendung von Blasebälgen oder an Hanglagen
durch Ausnutzung des Aufwindes.
Nach der Zerkleinerung und Reinigung des Erzes erfolgte
die Verhüttung. Der Herd wurde mit Holzkohle, der Ofen-
schacht von oben lagenweise mit vorgeröstetem Erz und
Holzkohle zu etwa gleichen Teilen beschickt. Um an das
Endprodukt, das Eisen, zu gelangen, mußte der Ofenman-
tel abgebrochen werden. Die Öfen waren deshalb in der
Regel nur einmal zu benutzen. So finden wir häufig Eisen-
hüttenstellen mit zahlreichen, dicht beieinanderliegenden
Rennofenanlagen (Abb. 57). Überliefert sind in den mei-
sten Fällen nur die Herdstellen derVerhüttungsöfen sowie
Bruchstücke der Ofenschächte. Da der Verhüttungspro-
zeß nur sehr unvollkommen ablief-die Schlacken blieben
recht eisenhaltig (bis zu 60 % Eisen) - erfolgte die Weiter-
verarbeitung in sog. Ausheizherden. Das Endprodukt war
ein schmiedbares, größtenteils gereinigtes Roheisen.

Gr, Wb, Zyl

Halde aus Fehlbränden von Duingen, Ldkr. Hildesheim.

56

57 Angeschnittene Schlackenstellen: Westerholz, Ldkr. Rotenburg
(Wümme).
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58 Süntelstein (Menhir)
von Vehrte,
Ldkr. Osnabrück.

59 Schalenstein aus Oldenstadt, Ldkr. Uelzen.

60 Ornamentierte Steinplatte (sog. Sonnenstein) aus Horsten, Ldkr.
Wittmund.

Steinmaie

Markante Steine werden dem vorgeschichtlichen Men-
schen ebenso ins Auge gefallen sein wie uns. Inwieweit
aber haben diese Blöcke im Brauchtum und Glauben frü-
herer Zeiten eine Rolle gespielt? Um diese Frage zu klä-
ren, müssen wir prüfen, ob sich Eingriffe von Menschen-
hand nachweisen lassen. So sind einige Blöcke zwar nicht
bearbeitet, aber, wie Grabungen belegen, von Menschen
aufgerichtet worden - was bei den technischen Möglich-
keiten der damaligen Zeit eine große Leistung darstellt. Bei
anderen Steinen beobachten wir Bearbeitungsspuren wie
Rillen oder schälchenförmige Vertiefungen.

Aufgerichtete Steine ohne Bearbeitungsspuren sind aus
verschiedenen Epochen der Urgeschichte belegt. Zum
Teil haben sie als Grabmarkierung gedient, daneben gibt
es einzeln stehende Steine, die wohl aus kultischen Grün-
den aufgerichtet worden sind (Abb. 58). Die Datierung die-
ser Menhire (bretonisch Menhir = langer Stein) ist meist
unsicher. Mit ihrem ersten Auftreten kann etwa in einem
jüngeren Abschnitt der Jungsteinzeit gerechnet werden.
Häufiger kommen Findlingsblöcke vor, in die schälchen-
oder näpfchenförmige Vertiefungen eingraviert sind
(Abb. 59). Zur Deutung dieser Schälchensteine liegen
verschiedene Theorien vor, aber allgemein wird die Erklä-
rung im Bereich des Kultes gesucht. So wurde an Zusam-
menhänge mit Feuer oder Fruchtbarkeit gedacht, ebenso
ist auf die gelegentliche Verbindung von Schalensteinen
mit Bestattungen hingewiesen worden (einzelne Blöcke
von Großsteingräbern tragen bisweilen schalenförmige
Vertiefungen).
Zahlreicher noch als Schälchensteine sind „Rillensteine“,
eine Bezeichnung, unter der recht verschiedenartige
Gruppen von Denkmalen zusammengefaßt werden. Zu-
nächst können die Rillen in einzelnen kleineren oder grö-
ßeren Steinbrocken oder aber auch in Felswänden einge-
schnitten worden sein. Hierbei sind echte Wetzspuren (als
Folgen des Klingenschleifens) von Rillen zu unterschei-
den, bei denen nicht die Schärfung eines Gegenstandes
und nicht der Rillenstein im Vordergrund des Interesses
stand, sondern die Gewinnung von Steinmehl. Diesem
mögen - gerade auch im Mittelalter - Heilkräfte zugemes-
sen worden sein. Derartige Rillen finden sich oft an Kir-
chenportalen und Klosteraufgängen (Abb. 207). In ande-
ren Fällen wurden tief eingeschnittene Rillen als „Opferril-
len“ angesprochen oder die entsprechend bearbeiteten
Steine phallisch gedeutet. Die Datierung von Rillensteinen
ist noch schwieriger als die der eingangs besprochenen
Steinmaie. Einige Belege sind mittelalterlich, andere las-
sen sich wohl als vormittelalterlich einstufen - jung-
steinzeitliches Alter kann vermutet, aber nicht nachgewie-
sen werden.

Neben diesen in mehreren Exemplaren vorkommenden
Steinmalen verdienen einige Steine unsere Aufmerksam-
keit, die sich nicht näher zuordnen lassen. Aus dieser
Gruppe sei der „Sonnenstein“ von Horsten, Ldkr. Witt-
mund, genannt (Abb. 60), den man - der Name deutet es
bereits an - mit einem (bronzezeitlichen) Sonnenkult in
Verbindung bringt.
Bei Steinkreuzen und Kreuzsteinen handelt es sich um
Rechtsdenkmale des Mittelalters und der frühen Neuzeit.
Auch wurden sie für erschlagene oder verunglückte Per-
sonen errichtet, die ohne Sterbesakramente umgekom-
men waren. Für die Errichtung - am Tatort - war im Falle
des Totschlags der Täter verantwortlich (Abb. 205). Wb



Ties

Schriftliche Quellen erwähnen Ties bereits im hohen Mit-
telalter, womit jedoch noch keine älteste Datierung gege-
ben ist. Dem Begriff Tie begegnen wir in einigen Gegen-
den Niedersachsens in Verbindung mit ehemaligen Ver-
sammlungsplätzen der Dorfgemeinschaft. Im südnieder-
sächsischen Raum besaß eigentlich jedes Dorf einen Tie-
platz. In den dortigen Haufendörfern finden wir die Ties an
markanten Plätzen - in der Dorf mitte, an der Kirche oder an
einem Straßenkreuzungspunkt (Abb. 61) -, und sie sind
oftmals noch als erhöhte, ummauerte, mit Linden bewach-
sene Anlagen erhalten.
Auch heute noch spielt der Tie im Leben der Dorfgemein-
schaft eine wichtige Rolle. So dient er häufig als Festplatz
bei Kirmes oder Schützenfest oder als Treffpunkt der
Dorfbewohner. Gelegentlich ist der Tie im Dorfbild nicht
mehr erhalten; jedoch ist des öfteren noch der Flurname
„Tieanger“, „Tieberg“ usw. überliefert, ohne daß bekannt
ist, welche obertägigen Merkmale diese Stelle getragen
hat.
Der Tie befindet sich im Interessenbereich vieler wissen-
schaftlicher Disziplinen. Volkskundliche Forschungen ha-
ben sein Wesen weitgehend ins Tageslicht gerückt, aber
auch die Archäologie hat mit neuen Erkenntnissen zu sei-
ner Funktionsbestimmung beigetragen. Während einer
Ausgrabung am Tie von Bühren, Ldkr. Göttingen, wurde
z. B. festgestellt, daß sich dort die Gußstelle der mittelalter-
lichen, bronzenen Kirchenglocken des Dorfes befunden
hat. Vielleicht gelingt es der Archäologie, in Zukunft zu
weiteren Ergebnissen zu kommen, obwohl schon viele
Tieplätze teilweise oder sogar ganz dem Straßenausbau
zum Opfer gefallen sind. Für die Archäologie ist der Tie
schon deshalb ein wichtiges Kulturdenkmal, weil an ihm -
äußerlich zwar nicht ohne weiteres zu erkennen - eine
weit ins Mittelalter zurückreichendeTradition sichtbar wird.

Gr

61 Tieplatz in Weißenborn, Ldkr. Göttingen. Lage auf einer Straßen-
kreuzung in der Dorfmitte.
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B. Bau-und Kunstdenkmale
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62 Osnabrück, Dom Außenansicht von Westen

63 Osnabrück, Dom. Seitenschiff.

Sakralbauten

Kirchen

Bischofs- und Stiftskirchen (Episkopalkirchen)
Die Entstehung der Städte wurde im Mittelalter häufig ge-
tragen vom Ausbau der klerikalen Zentren und vom zah-
lenmäßigen Anwachsen der Handwerkerschicht, die um
den Markt und außerhalb der umfriedeten Dombereiche
siedelten. Innerhalb des Domareals bildet die ,,Domkir-
che“ die Kathedrale, d.h. die Kirche, in der die „Kathe-
dra“, der Sitz des Bischofs, steht, das kirchliche Zentrum.
Durch die exponierte Lage im Stadtgefüge und die steil
aufragenden mächtigen Türme, die weithin sichtbar als
„Stadtkrone“ die übrige Bebauung überragen, hat die
Episkopalkirche stadtbildprägende Bedeutung (Abb. 62),
die häufig durch eine breite platzartige Straße unterstri-
chen wird. Weithin die Landschaft beherrschend, kündet
die Episkopalkirche von einer Größe, die in keinem Ver-
hältnis zu den übrigen Stadt- und Pfarrkirchen und zu der
umgebenden profanen Bebauung steht. Doch ist es ge-
rade der Kontrast zu den nahegelegenen niedrigen Bür-
gerhäusern, aus dem die Episkopalkirche ihre Monumen-
talität schöpft: Man war bestrebt, durch die unterschiedli-
chen Größenordnungen unterschiedliche Wertordnungen
zu veranschaulichen.

Die dreischiffigen, längsgerichteten basilikalen „Domkir-
chen“, häufig mit östlichem Querhaus und anschließen-
den Apsiden ausgestattet, waren für den abendländischen
Großkirchenbau von herausragender Bedeutung (Abb.
63).

Bleibt der Baukörper in der Frühgotik zunächst noch frei
von offenem Strebewerk, beginnt man in der Hochgotik
den Außenbau mit einem steinernen Gerüst von brücken-
artig wirkenden Strebepfeilern zu überziehen, die den
nach außen gerichteten Schub des Mittelschiffes aufneh-
men und auf die Strebepfeiler der Außenwände übertra-
gen. Die Außenwände verlieren ihren massiven Charakter
und werden in gläserne Flächen aufgelöst, die durch das
dünne, vielteilige Maßwerk gegliedert werden. Die farbi-
gen Glasfenster der Gotik, die die bunt bemalten Wände
der romanischen Kirchen ersetzen und den Innenraum nur
spärlich erhellen, schaffen einen geheimnisvollen und irra-
tional erscheinenden Sakralraum.

Die „Transparentwände“ und die schlanken Pfeiler, deren
Vorlagen sich als Dienste in der Hochschiffwand fortset-
zen, verbinden sich mit den Gewölben zu einem organi-
schen Ganzen. Leider ist die ursprüngliche Innenraum-
wirkung vieler Episkopalkirchen nur noch unvollständig er-
fahrbar, da häufig die farbenprächtigen Glasfenster und so
mitprägende Architekturelemente wie Schranken, Haupt-
und Nebenaltäre, Chorgestühl und Schreine fehlen.

Stadtkirchen

Im hohen Mittelalter wachsen die Städte rasch an Zahl,
Größe und Bedeutung. Zugleich treten die städtischen
Pfarrkirchen, die an Größe und künstlerischem Rang ge-
winnen, gleichwertig neben Episkopal- und Abteikirchen.
Die hochgotische Basilika, die bald nicht mehr den Be-
dürfnissen derstädtischen Gesellschaft entspricht, wird im
Spätmittelalter häufig durch die Hallenkirche abgelöst. Sie
bildet in den neugegründeten Bürgerstädten aufgrund ih-
rer mächtigen Ausmaße, ihrer steil aufragenden Türme
und ihrer topographischen Anordnung die architektoni-



sehe Dominante; mituntersteht sie auch stellvertretend für
die gesamte Stadt (Abb. 64, 76, 169).
Trotz zahlreicher regionaler und stilistischer Unterschiede
lassen sich in der architektonischen Gestaltung der Hal-
lenkirche viele Übereinstimmungen feststellen.

Im Gegensatz zur Basilika mit ihrem hohen, durch eigene
Fenster belichteten Mittelschiff hat die drei-, bisweilen
auch fünfschiffige Hallenkirche gleichhohe oder annä-
hernd gleichhohe Schiffe, verzichtet jedoch auf die Ober-
gadenfenster. Statt getrennter Tiefenbewegung einzelner
Schiffe entsteht ein einheitlicher, richtungsneutraler Hal-
lenraum, der eine große Zahl von Gläubigen aufzunehmen
vermag. Die Dehnung des Raumes durch Ausweitung der
Seitenschiffe und der Pfeilerabstände - die schlanken
Rund- oder Polygonalstützen stehen allseitig frei im
Raum - lassen einen einheitlichen Gemeinschaftsraum
entstehen, der, als ,,Verweil-Raum“ konzipiert, sich be-
sonders als ,,Predigtkirche“ eignet.

Die in fast allen Stilepochen vorkommende Hallenkirche
ist vor allem in der Spätgotik in Westfalen und Niedersach-
sen weit verbreitet.

Für das Verständnis der städtischen Pfarrkirche sind ne-
ben derarchitektonischen Gestaltung auch die Einbindung
ins Stadtgefüge, die Gestaltung und Anordnung des
Marktplatzes mit den angrenzenden Bürgerhäusern und
dem nahe gelegenen Rathaus von grundlegender Bedeu-
tung, da erst durch die Zusammenschau von mächtiger
Sakral- und schlichter Profanarchitektur ein enges Ver-
hältnis kontrastierender Wechselwirkung entsteht, die zu-
gleich eine Rangordnung veranschaulichen sollte.

Dorfkirchen

Da die dörfliche Kunst abseits der großen epochalen
Kunstströmungen stand, wurden neue Stilrichtungen nur
zaghaft aufgenommen. So dauerte es oft Jahrzehnte, bis
neue Formen in den Dorfkirchenbau Eingang fanden. Hat-
ten sich jedoch einmal künstlerische Äußerungen durch-
gesetzt, überlebten sie manche Wandlungen in der „gro-
ßen Kunst“. Bewahrung und Pflege des Überlieferten
spielten im ländlichen Kirchenbau eine große Rolle. Ein
Ausscheren aus den tradierten Bindungen, ein Sich-Hin-
wegsetzen über bestimmte Ordnungen, Regeln und Auf-
fassungen wurde bewußt vermieden. Die Baumeister und
Handwerker griffen auf traditionelle Architekturformen zu-
rück, die bisweilen steif und unbeholfen, aber stets klar
und übersichtlich erscheinen.

Der ländliche Kleinkirchenbau hat schon früh einen eigen-
ständigen Typus dargestellt, der neben dem Zurückgrei-
fen auf künstlerische Traditionen auch vom Einfluß der Li-
turgie auf die Grundrißgestaltung sowie die im Mittelalter
nachweisbare profane Zweckbestimmung geprägt ist. So
waren die wehrhaft erscheinenden dörflichen Pfarrkirchen
oft mit entsprechenden Verteidigungsanlagen verbunden.
Unterstrichen wird der fortifikatorische Charakter dieser
Kirchen häufig noch durch mächtige Außenmauern, die
nur durch kleine, lukenartige Fenster unterbrochen wer-
den.

Der vielfach leicht erhöht liegende und von einem Kirchhof
umschlossene Sakralbau (Abb. 65), der das Bauwerk
gleichsam von der profanen Bebauung abhebt und zu-
gleich in seiner Bedeutung steigert, bildet häufig mit dem
nahegelegenen Tieplatz eine gewollte historische „Ein-
heit“. Jeder Teil ist für das Verständnis des Ganzen von
Bedeutung.

Trotz landschaftlicher Besonderheiten zeigen die ländli-
chen Kirchen bereits seit dem frühen Mittelalter weitge-
hende Übereinstimmung in Grund- und Aufriß, im bauli-

64 Braunschweig, Katharinenkirche.

65 Gehrden-Leveste, Ldkr. Hannover. Evangelische Pfarrkirche.

66 Gehrden-Leveste, Ldkr. Hannover. Evangelische Pfarrkirche,
Innenraum nach Osten. Malerei um 1450/1500, hölzerne Empore
(1660), Kanzeialtar (1722). 27



67 Ebstorf, Ldkr. Uelzen. Modell des ehemaligen Benediktiner-Non-
nenklosters.

68 Walkenried, Ldkr. Osterode am Harz. Ehemaliges Zisterzienserklo-
ster, Kreuzgang (Anfang des 14. Jahrhunderts).

69 Münden-Bursfelde, Ldkr. Göttingen. Ehemalige Benediktiner-Abtei-
28 kirche, Langhaus nach Westen.

chen Gesamtcharakter und in den Einzelheiten des Zier-
werks.

Im dörflichen Kirchenbau hielt man beharrlich an dem
rechteckigen, flachgedeckten Saalbau fest, während sich
in den Städten der hierarchisch gestufte, vielgliedrige
Kultbau durchsetzte.

Mit dem Übergang zum Protestantismus wandelte sich die
Funktion der alten Kirchenbauten zur Predigtkirche. Der
Chor, durch die Aufstellung des Altars zum liturgischen
Zentrum geworden, verlor seine frühere Bedeutung. Die
neue Form des Gottesdienstes mit langen Predigten er-
forderte ein Gestühl, das zugleich die zeitgenössische
ständische Ordnung berücksichtigen mußte. Die Tren-
nung der Geschlechter und Stände - die Priechen (Abb.
66) der Landbarone, deren Gestühl mitunter durch Wap-
pen kenntlich gemacht wurde, nehmen bis heute einen
bevorzugten Platz in der Kirche ein - erforderte viel Raum,
der sich in den vorhandenen Kirchen meist nur mit Empo-
ren gewinnen ließ, die häufig eine Erhöhung der Kirche er-
forderten.

Die schlichte Formgebung des Innenraumes setzt sich
häufig in der Einfachheit der Ausstattung fort. In zahlrei-
chen evangelischen Dorfkirchen Niedersachsens befindet
sich im Osten ein Kanzelaltar, der oft in eine Altarwand
eingebunden ist und dem im Westen eine hölzerne Orgel-
empore entspricht.

Klosteranlagen

Das Einsiedlerwesen und mit ihm die Weltflucht stellen die
tragenden Gedanken des sich entwickelnden mittelalterli-
chen Mönchtums dar, das vom Geiste der Ordensregeln
des hl. Benedikt bestimmt wurde. Die im 6. Jahrhundert
verfaßten Regeln bilden ungeachtet mannigfaltiger Verän-
derungen bis heute die Grundlagen des abendländischen
Mönchtums. Zahlreiche Mönchsgemeinschaften, die im-
mer wieder einer veränderten Lebenshaltung und einem
neuen Frömmigkeitsstil Rechnung trugen, lösten sich im
Laufe der Jahrhunderte in ihrer dominierenden Rolle ab.
Die im Mittelpunkt des Klostergefüges stehenden Ordens-
regeln bestimmten nicht nur die Lebenshaltung der Mön-
che, sondern auch die Wesenszüge ihrer Kunst.
Zahlreiche mittelalterliche Klöster waren dem wissen-
schaftlichen Wirken gegenüber aufgeschlossen. Man be-
schäftigte sich vor allem mit Problemen der griechischen
Philosophie, der Geometrie, der Medizin und Astronomie.
Die Klöster wurden zu Forschungsstätten, zu bedeuten-
den Traditionsträgern antiker Bildung - aber auch zu Zen-
tren der landwirtschaftlichen Versorgung, zu Bastionen
der Verteidigung und zu Stützpunkten der Mission.
Die späteren Varianten des Benediktinerordens (Clunia-
zenser, Hirsauer) und Ordensneugründungen (Zister-
zienser, Bettelorden) greifen auf das bereits um 820 im
sog. St. Galier Klosterplan vorliegende Schema zurück,
das im ganzen Mittelalter vorherrschend bleibt. In diesem
Idealplan, dessen Vollkommenheit von den monastischen
Gemeinschaften angestrebt wurde, entsprechen die Ge-
bäudegruppen den verschiedenen Aufgaben eines gro-
ßen karolingischen Klosters. So hat man versucht, die Ge-
stalt der Gebäude gemäß dem Rang ihrer Funktion zu for-
men. Die Ordnung der vier ablesbaren Hauptbereiche
geht von der West-Ost-Achse aus, die von der Orientie-
rung der Klosterkirche vorgegeben ist. Die Kirche, das
Haus Gottes und der Ort, in dem das Evangelium verlesen
wurde, mußte das beherrschende Gebäude der Kloster-
komposition werden. Südlich der Kirche wurde meist der
Kreuzgang angelegt, der wohl aus dem antiken Hofhaus



hervorgegangen ist. Der Kreuzgang, der auf seiner Innen-
seite eine runde, bzw. polygonale Brunnenkapelle auf-
nimmt, dient häufig als Bestattungsort und verbindet die
zur Klausur des Klosters gehörenden Gemeinschafts-
räume und Zellen. Am Ostflügel liegt der Kapitelsaal, der
zum Kreuzgang in reichen Arkaden geöffnet ist. Es
schließt sich das Parlatorium (der Sprechraum) an; meist
befindet sich darüber das Dormitorium als mehrschiffiger
Schlafraum. In dem der Kirche abgewandten Flügel liegen
Refektorium (der häufig zweischiffige Speiseraum) und
Calefaktorium (Wärmestube). Der westliche Flügel beher-
bergt Vorratsräume, Keller und die Kleiderkammer. Nicht
an den Kreuzgang angeschlossen sind das Wohnhaus des
Abtes, die Gebäude für Kranke und Novizen sowie die
zahlreichen Unterkünfte für Pilger und Gäste, ferner die
Werkstätten und Wirtschaftsgebäude.
Das Kernstück des Idealplans bilden die doppelchörig ge-
plante Kirche, die in der Gebäude-Hierarchie den ersten
Rang einnimmt, und die um den Kreuzgang gelegenen
monastischen Gebäude, bestehend aus: Dormitorium,
Refektorium und Vorratsraum.

Ebenso sorgfältig wie der Grundplan sind auch die zahlrei-
chen Gebäudetypen durchgebildet, die dem Rang ihrer
Funktion entsprechend geformt und gemäß ihrer Bedeu-
tung im Idealplan angelegt waren. Sie heben den autarken
Charakter der Klosterstadt (Abb. 67) hervor und entspre-
chen somit der Regel Benedikts, nach der sich alles Not-
wendige innerhalb der Klostermauern befinden sollte.
Während die Benediktiner, Zisterzienser und andere Or-
den ihre Klosteranlage mit Mauern, Türmen und Toren be-
festigen, sind die in den Städten liegenden Bettelorden-
klöster (Franziskaner, Dominikaner) immer unbefestigt
und besitzen keine Wirtschaftsgebäude. Sonderformen
des befestigten Klosters stellen die Ordensburg und die
Kartause dar.

Zu den zahlreichen nur noch fragmentarisch erhaltenen
Klosteranlagen Niedersachsens, die vornehmlich im 11.
und 12. Jahrhundert erbaut wurden, zählen die ehemali-
gen Zisterzienserklöster Walkenried/Kr. Osterode, Harz
(Abb. 68), Riddagshausen/Braunschweig, Loccum/Reh-
burg-Loccum, Amelungsborn/Negenborn und das ehe-
malige Benediktinerkloster Bursfelde/Niemetal (Abb. 69/
70).

Kapellen

Als Kapelle wurde ursprünglich der Raum in der französi-
schen Königspfalz bezeichnet, in dem seit dem 7. Jahr-
hundert der Mantel („cappa“) des hl. Martin von Tours als
Reliquie aufbewahrt wurde. Die Bezeichnung ging wäh-
rend des Mittelalters von der Kapelle des fränkischen Kö-
nigspalastes auf die Beträume von Pfalzen und Burgen
über und wurde auch für die eigenständigen kleinen Kult-
räume (mit Nebenaltären) der Kirchen besonders am Chor
und an den Seitenschiffen verwendet. Innerhalb der Bur-
gen und königlichen Paläste dienten sie den Burgherren
und fürstlichen Familien zur Privatandacht.

Seit dem frühen Mittelalter traten mitunter in größeren
Klosteranlagen die Kapellen in eine liturgische Verbindung
mit der Hauptkirche und bildeten gemeinsam eine soge-
nannte „Kirchenfamilie“, deren Haupt- und Nebenaltäre
an bestimmten Festtagen durch den Stationsgottesdienst
verbunden wurden.
Vielfach wurden Kapellen von wohlhabenden Familien,
Gilden oder Zünften zur privaten Andacht gestiftet (Abb.
71-73). Als eigenständige Bauwerke für besondere
Zwecke entstanden Tauf-, Grab-, Burg-, Schloß-, Pfalz-,

70 Münden-Bursfelde, Ldkr. Göttingen. Ehemalige Benediktiner-Abtei-
kirche, Außenansicht von Norden.

71 Barnstedt, Ldkr. Lüneburg. Gut von Estorff, Kapelle (1593).

72 Barnstedt, Ldkr. Lüneburg. Gut von Estorff, Kapelle (1593). Innen-
raum nach Osten, Kanzelaltar (1731).

73 Wienhausen-Oppershausen, Ldkr. Celle. Ev. Maria-Magdalena-
Kapelle (1657), Innenraum nach Osten. 29



74 Celle, Im Kreis 24. Synagoge (1740), Hinterhaus.

Celle, Im Kreis 24. Synagoge
(1740), Innenraum.

Palast- und Friedhofskapellen. Als Bautyp griff man häufig,
insbesondere für Tauf- und Grabkapellen, auf Zentralbau-
ten zurück.

Synagogen

Wie in allen Städten des Mittelalters, so wurden auch die
Juden in Niedersachsen, die bereits vor 1350 hier nach-
weisbar sind (Hannover), in besonderen Quartieren unter-
gebracht. Man traf sich zur liturgischen Feier zunächst in
schlichten Bethäusern, die häufig abgeschieden in einem
Hinterhof lagen (Abb. 74). Erst später entstanden freiste-
hende stattliche Synagogen, von denen zahlreiche in der
„Reichskristallnacht“ vernichtet wurden.
Gemäß den Bestimmungen der jüdischen Liturgie dient
die Synagoge als Versammlungsstätte für Gebet und
Lehre und als Aufbewahrungsort des heiligsten Besitzes
der Gemeinde, der Tora-Rolle.

Die geostete Synagoge ist meist ein über zwei oder vier
Stützen gewölbter Raum. DerTora-Schrein, häufig in einer
kleinen Konche, steht vor der auf Jerusalem ausgerichte-
ten Längswand. Der zentrale liturgische Punkt des Ge-
bäudes ist das um eine oder mehrere Stufen erhöhte Bima
oder Almenor, von dem aus die Tora-Vorlesung erfolgt
(Abb. 75). An den Hauptraum ist eine kleine Frauenabtei-
lung angefügt, die in älteren Bauten durch Fenster, später
auch durch Bogen mit dem Hauptraum verbunden ist.
Synagogen haben kein starres allgemeingültiges Baupro-
gramm, sondern richten sich nach den zeitgenössischen
und regionalen Stilformen. Vor allem im 19. Jahrhundert
entstanden zahlreiche Synagogen, deren Baumeister sich
bewußt bemühten, Anklänge an die christliche Sakral-
architektur zu vermeiden und auf einen byzantinisch-
maurischen Stil zurückgriffen, durch den die orientalische
Abstammung der Juden betont werden sollte.

Bildstöcke

Die vielfältig geformten und reich gegliederten Bildstöcke,
die man an öffentlichen Wegen in Landschaften mit über-
wiegend katholischer Bevölkerung bis zum heutigen Tage
antrifft, haben einen religiös-rechtlichen Ursprung. An-
hand der erhaltenen und datierbaren Denkmäler sowie der
Bild- und Schriftquellen läßt sich der Bildstock bis ins 13.
Jahrhundert zurückverfolgen. Als sichtbares Zeichen wie-
dererstarkter Volksfrömmigkeit erlebte er nach der Ge-
genreformation in den katholischen und rekatholisierten
Gebieten bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts eine rei-
che Blüte. Vor allem sind es die Bildstöcke des Barock und
Rokoko, die vom schlichten „Marterl“ am Wegesrand und
der Passionssäule bis hin zur monumentalen Dreifaltig-
keits-, Marien- und Pestsäule reichen (Abb. 76). An be-
deutenden Straßen und Plätzen errichtet, bilden sie einen
wichtigen städtebaulichen Akzent. Während der Bildstock
bis zum Ende des Mittelalters als Unglücksmai an Stätten
von Unfall, Frevel und Raub galt, trat seitdem diese Bedeu-
tung zugunsten eines Mals für Danksagung und zur Anru-
fung des Schutzes der Heiligen für Feld und Flur zurück.
Häufig bildete er auch den Ausgangspunkt für Wallfahrten,
wie das Beispiel Germershausen im Untereichsfeld aus
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeigt.
Der ausschließlich aus Sand- bzw. Kalkstein hergestellte,
bis zu 4 m hohe Bildstock besteht aus einem postament-
artigen Sockel, einem pfeilerförmigen Schaft und aus ei-
nem Aufsatz über dem Kapitell, der entweder die Form ei-



nes Tabernakels oder einer Laterne hat. Eine „Giebelver-
dachung“ mit Bekrönung schließt den ursprünglich farbig
gefaßten Bildstock ab (Abb. 77/78). Figürliche Reliefs
biblischer Szenen in den Flachnischen des Aufsatzes und
ornamentales Rankenwerk, vor allem an Sockel und
Schaft - die oft mit Wappen, Handwerkszeichen und In-
schriften versehen sind, die vom Stifter und häufig auch
vom Zweck der Aufstellung künden-, lassen künstlerisch
reizvolle Gebilde entstehen, die auch für die Frömmig-
keitsgeschichte und Volkskunde von Bedeutung sind.

Kreuzwegstationen

Das Eichsfeld, das politisch fast 500 Jahre bis zur Säkulari-
sation 1803 zum geistlichen Kurfürstentum Mainz gehörte,
woraus das Überwiegen der katholischen Konfession re-
sultiert, zeigt neben den Bildstöcken noch zahlreiche
Kreuzwegstationen. So entstanden im Untereichsfeld als
einziger Region im überwiegend protestantischen Nieder-
sachsen in Kreuzwegstationen und Bildstöcken zahlreiche
Denkmale katholischer Volksfrömmigkeit, wie sie u.a. als
religiös-kultureller Landschaftsschmuck im fränkisch-
süddeutschen Raum anzutreffen sind.
Noch heute sind sie das Ziel zahlreicher Pilgerfahrten. In
Anknüpfung an die 14 Orte des Leidensweges Christi be-
steht der Kreuzweg aus 14 Stationen oder „Stillständen“,
die vom Gerichtshof des Pilatus bis hin zur Kreuzaufrich-
tung in Golgatha reichen und an denen die Gläubigen in
stiller Andacht verweilen (Abb. 79). Schon seit der Zeit der
Kreuzzüge hatte man im Abendland Nachbildungen der
heiligen Stätten Jerusalems hergestellt, um an den Lei-
densweg des Erlösers zu erinnern. Später erhielten die
Franziskaner als „Hüter des Hl. Grabes“ von den Päpsten
das Privileg, Kreuzwegstationen an Stellen zu errichten,
wo man päpstlich bewilligte Ablässe erhalten konnte.
Zu den Kreuzwegstationen, die seit dem Ende des 16.
Jahrhunderts erstmals in einer Schriftquelle genannt wer-
den und bis in die heutige Zeit Gültigkeit haben, zählen:

1. Verurteilung durch Pilatus
2. Kreuzauflegung
3. Erster Fall
4. Beweinung mit der Mutter
5. Hilfe Simons
6. Veronika
7. Zweiter Fall an der Gerichtspforte
8. Weinende Frauen
9. Dritter Fall am Fuße des Berges

10. Entkleidung
11. Kreuzannagelung
12. Kreuzaufrichtung
Die beiden Post-mortem-Ereignisse (Kreuzabnahme und
Grablegung) sind später hineingefügt worden. Lu

78 Duderstadt-Tiftlingerode,
Ldkr. Göttingen. Bildstock
an der Tiftlingeröder Straße.

77 Duderstadt-Nesselröden,
Ldkr. Göttingen. Bildstock
an der Schulstraße.

79 Wollbrandshausen,
Ldkr. Göttingen.
Kreuzwegstation.

80 Jever, Ldkr. Friesland.
Schloß (15.-19. Jahrhundert).

Wohn- und Wirtschaftsgebäude

Feudale Wohn- und Wirtschaftsgebäude

Schlösser und Residenzen

Einen wesentlichen Teil ihres städtebaulichen Glanzes
und ihrer geschichtlichen Bedeutung verdanken unsere
Städte auch heute noch den großen Schlössern und Resi-
denzen, auf deren Ausgestaltung sich das Interesse der
Fürsten und Landesherren oft mehrere Jahrhunderte hin-
durch konzentrieren konnte. 81 Dornum, Ldkr. Aurich. Wasserschloß (2. Hälfte des 17. Jahrhunderts). 31



82 Wolfenbüttel. Ehemaliges herzogliches Residenzschloß.

83 Hannover-Herrenhausen. Großer Garten (angelegt ab 1666) mitGale-
riegebäude.

84 Lütetsburg, Ldkr. Aurich. Schloßpark (Ende des 18. Jahrhunderts).

32 85 Pattensen-Schulenburg, Ldkr. Hannover. Marienburg (1858-67).

Von seinem Vorläufer, der wehrhaften Burg, unterscheidet
sich das Schloß durch die Aufgabe der militärischen Funk-
tion zugunsten einer augenfälligen Darstellung herrschaft-
licher Repräsentation. Mit den kriegstechnischen und poli-
tischen, aber auch geistig-kulturellen Veränderungen seit
dem 15. Jahrhundert verliert die Burg allmählich an Be-
deutung. Die Vervollkommnung der Feuerwaffen und die
zunehmende Sicherheit der sich festigenden Territorien
macht sie als Wehrbau im Laufe der Zeit wertlos, während
die Ansprüche ihrer Bewohner an Bequemlichkeit und
städtischen Luxus mit dem Eindringen der Renaissance in
Deutschland wachsen. Andererseits begünstigt die Bil-
dung einer Vielzahl kleinerer Territorialstaaten auf deut-
schem Boden die Entstehung einer großen Zahl von fürst-
lichen Residenzen, die in ihrem Repräsentationsbemühen
miteinander wetteifern.

Unter solchen Voraussetzungen vollzieht sich die Wand-
lung der mittelalterlichen Burg zum neuzeitlichen, nun in
der Regel zur Stadt hin orientierten und mehr oder weniger
in ihre Anlage eingebundenen Schloßbau. Diese Um-
wandlung geschieht in Deutschland zunächst häufiger
durch Erweiterung, Regulierung und Anpassung vorhan-
dener Bauten an die neuen, von Italien her einfließenden
Bauvorstellungen, während vollständige Neuanlagen
noch verhältnismäßig selten bleiben. Ein Beispiel einer
solchermaßen allmählich gewachsenen Schloßanlage ist
das Schloß zu Jever (Abb. 80), das trotz aller Veränderun-
gen und Ergänzungen späterer Jahrhunderte den ur-
sprünglichen wehrhaft-mittelalterlichen Charakter der ein-
stigen Häuptlingsburg, aus der es hervorging, noch be-
wahrt hat.

Nach Bewältigung der Folgen des 30jährigen Krieges,
welcher der Renaissance in Deutschland ein vorzeitiges
Ende bereitete, werden vor allem seit dem Ausgang des
17. Jahrhunderts zunehmend größere Neuanlagen ge-
schaffen, die oft an der Stelle und unter Verwendung älte-
rer Anlagen errichtet werden, wobei das Vorhandene mehr
oder weniger organisch in den Neubau einbezogen wurde.
Die Vierflügelanlage des Wasserschlosses in Dornum aus
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts läßt in ihrer fast
regelmäßigen Durchbildung kaum noch erkennen, daß
auch sie über einer älteren Burganlage errichtet wurde
(Abb 81). Ebenso erscheint der Komplex des Schlosses
in Wolfenbüttel mit seinen im Sinne des Barock regelmä-
ßig gestalteten Fassaden zwar äußerlich als eine Anlage
aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts (Abb. 82), verwen-
det jedoch in der Substanz weitgehend den Vorgängerbau
des 16. Jahrhunderts und folgt in seiner unregelmäßigen
Grundrißgestalt der an dieser Stelle ursprünglich vorhan-
denen mittelalterlichen Burganlage.

Außerhalb der engbebauten Städte entstehen nun jene
umfangreichen, in vielfältiger Gestalt am französischen
Hofe Ludwigs XIV. orientierten und mit Blick auf Versailles
geschaffenen Anlagen von Schlössern und Residenzen,
in deren Durchbildung die Form der fürstlichen Reprä-
sentation für die Folgezeit ihre gültige Ausprägung erfährt.
Von den weiträumigen Gartenanlagen dieser Epoche, Hö-
hepunkten barocker Gartenkunst, findet sich heute in Nie-
dersachsen noch der Große Garten in Hannover-Herren-
hausen (Abb. 83), dessen Schloß im Zweiten Weltkrieg
unterging, während andere Schloßgärten, wie der Park
des Lütetsburger Schlosses, eine Umgestaltung im Sinne
des englischen Landschaftsparks erfuhren, der mit seinen
abwechslungsreichen Ausblicken und eingestreuten Ar-
chitekturen einen vollkommenen Gegensatz zum regel-
mäßig durchgestalteten Barockgarten darstellt (Abb. 84).

Mit dem Ausklingen des Absolutismus verliert auch in
Deutschland der Schloßbau mehr und mehr an Bedeu-
tung, Klassizismus und Romantik prägen neue Formen für
das Schloß und den mit ihm verbundenen Park. Größere
Anlagen werden nun nur noch vereinzelt errichtet, bis im
weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts diese Bauaufgabe



schließlich erlischt. Eine der letzten großen Schloßanlagen
auf niedersächsischem Gebiet ist die als Witwensitz für die
Königin Marie von Hannover errichtete Marienburg bei
Nordstemmen, eine im Sinne der Romantik gestaltete An-
lage im Charakter einer mittelalterlichen Burg - ein Rück-
griff zu den Anfängen, aus denen das Schloß einst hervor-
gegangen war (Abb. 85).

Städtische Adelshöfe

Hinter den fürstlichen Großbauten stehen die Häuser, die
sich der kleine und mittlere Adel in den Städten errichtete,
naturgemäß an Umfang und künstlerischem Aufwand zu-
rück. Derstädtische Adelshof nimmt damit eine Mittlerrolle
ein zwischen Palast und bürgerlichem Wohnhaus, von
dem er sich häufig durch kaum mehr als eine geräumigere
Disposition und überwiegend massive Bauweise absetzt.
Die Baugruppe des Ledenhofs in Osnabrück, Wohnsitz ei-
ner durch Reichtum und Einfluß in den Rang des Osna-
brücker Adels hineingewachsenen Familie, stellt mit ihrem
gotischen Steinwerk und dem steinernen Wohnhaus
(Palas) des 16. Jahrhunderts einen spätmittelalterlichen
städtischen Adelssitz dar, der geprägt ist von den charak-
teristischen Baugewohnheiten der Region (Abb. 86). Die
Entwicklung des Adelshofes vom Wohnhaus wehrhaften
Charakters, wie es der Ledenhof noch ist, verläuft bis hin
zum eleganten städtischen Palais des 18. Jahrhunderts
und spiegelt in verkleinertem Maßstab die Vorstellungen
herrschaftlicher Repräsentation der Zeit. Ein schlichtes
Beispiel eines solchen städtischen Adelshofes ist der
ehemalige Bockhof II in Gronau, gestaltet in den Formen
eines einfachen kleineren Herrenhauses (Abb. 87).

Ländliche Herrensitze

Auf dem Lande entwickelte sich seit dem 16. Jahrhundert
vielfach an der Stelle ländlicher Burgen eine kaum über-
sehbare Zahl kleinerer Herrensitze des Landadels, die in
mehr oder weniger verkleinertem Umfang dem fürstlichen
Schloßbau nacheifern, sich häufig aber auch mit einer äu-
ßerst schlichten Gestaltung begnügen. Seine größte Blü-
tezeit erlebte auch hier der Schloßbau in der Zeit des Ba-
rock, in der zahlreiche der vorhandenen älteren Anlagen
durch Neubauten ersetzt und eine große Zahl neuer Her-
renhäuser auf den Landgütern errichtet werden. Unsere
Vorstellung vom Guts- und Herrenhaus ist daher durch
den im Barock geschaffenen Typus weitgehend bestimmt,
wie er noch heute in vielen Gebieten Niedersachsens das
ländliche Bild beherrscht: dem breitgelagerten, meist
zweigeschossigen rechteckigen Baukörper unter hohem
Dach, umfaßt von altem Baumbestand und in der Nachbar-
schaft zu weitläufigen Wirtschaftsbauten. Das Herrenhaus
in Niedersickte bei Braunschweig ist mit seiner sparsamen
Gestaltung sowie seiner Grund- und Aufrißdisposition ein
typischer Barockbau dieser Gattung, wie er in vielfältigen
Variationen immer wieder anzutreffen ist (Abb. 88). Die
zum Gutsbetrieb als ökonomische Grundlage unerläßli-
chen Wirtschaftsgebäude sind meist langgestreckte,
schlicht gestaltete eingeschossige Steinbauten, die den
Gutshof umschließen und gelegentlich mit dem Herren-
haus in eine planmäßige Beziehung gebracht sind. Kä

86 Osnabrück, Ledenhof (14.-16. Jahrhundert).

87 Gronau (Leine), Ldkr. Hildesheim. Ehemaliger Bockhof II (Ende
des 18. Jahrhunderts).

88 Sickte-Niedersickte, Ldkr. Wolfenbüttel. Herrenhaus (Anfang des
18. Jahrhunderts). 33



89 Lüneburg, Äm Berge 35.
Patrizierhaus (1406-1426).

90 Lüneburg, Am Berge 35.
Patrizierhaus (1406-1426),
Diele.

91 Osnabrück, Marienstraße 17. 92 Göttingen, Weender Straße 62.
Ackerbürgerhaus (1587). Bürgerhaus (1549).

Osnabrück, Bierstraße 7.
Steinwerk (1. Hälfte
des 13. Jahrhunderts).

94 Osnabrück, Krahnstraße 7. 95 Verden, Strukturstraße 7.
34 Bürgerhaus (1586). Ackerbürgerhaus (1577).

Bürgerliche Wohn- und
Wirtschaftsgebäude

Kaufmanns- und Ackerbürgerhäuser
Die Trennung von bäuerlicher und handwerklicher Arbeit
sowie der Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft
führten seit dem 12. Jahrhundert allmählich zur Abkehr
vom Dorf als alleiniger Siedlungsform: Es entstanden ar-
beitsteilige Zweckgemeinschaften, deren Siedlungen sich
um Bischofssitze, Klöster, Pfalzen und grundherrliche
Höfe zu ersten städtischen Gemeinwesen kristallisierten.
Ackerbürger, Handwerker und Kaufleute waren fortan bis
ins 19. Jahrhundert die wichtigsten Träger bürgerlicher
Kultur.

Der Lebensraum des Stadtbewohners ist das Ein- oder
Mehrfamilienhaus, das als Eigentum oder zur Miete be-
wohnt wird. Seine Geschichte beginnt mit dem Aufkom-
men der Städte - in Niedersachsen im 12. und 13. Jahr-
hundert und sein Aussehen wird von der sich ständig
wandelnden städtischen Lebens- und Wirtschaftsweise
bestimmt.

In den niedersächsischen Städten war von jeher die Fach-
werkkonstruktion die gebräuchlichste Bauweise, ausge-
nommen das hansische Backsteingebiet entlang der Kü-
ste mit seinem etwa bis Lüneburg reichenden Ausstrah-
lungsbereich, wo Ziegel- und Fachwerkbauten gleicher-
maßen vertreten sind.

Das Bürgerhaus der Zeit der Stadtgründungen ist als ein-
geschossiger, offener Einraum zu denken mit hoher,
längsrechteckiger Diele und dem offenen Herdfeuer an
der Rückwand. Die Diele war Zentrum des häuslichen Le-
bens, diente aber auch dem Handel und Gewerbe. Als
Fachwerkhaus mit Lehmgefachen und Stroh- oder Schilf-
dach hatte das frühe Bürgerhaus in der Raumwirkung noch
große Ähnlichkeit mit dem bäuerlichen niederdeutschen
Hallenhaus.

Bereits in gotischer Zeit begann man mit wachsenden An-
sprüchen an den Wohnkomfort, den Einraum zu untertei-
len und kleine, abgeschlossene Räume zunächst rechts
und links des meist mittig in der Fassade gelegenen Ein-
gangs zu schaffen. In diesen Räumen brachte der Hand-
werker seine Werkstatt und der Kaufmann sein Kontor un-
ter. Eines der ältesten, aber bereits zweigeschossigen
Beispiele ist das ehemalige Patrizierhaus Am Berge 35 in
Lüneburg (Abb. 89/90), das von der Familie Brömse
zwischen 1406 und 1426 erbaut wurde.

Die Diele als offener, hoher, zentraler Raum hat sich am
längsten in den Ackerbürgerhäusern der Städte im nord-
westlichen Niedersachsen erhalten. In dem 1587 erbauten
Haus Marienstraße 17 in Osnabrück (Abb. 91) bietet sich
hinter dem rundbogigen Einfahrtstor genügend Raum für
das Unterstellen eines großen Erntewagens.
Im Süden und Osten Niedersachsens dagegen hat sich
wohl unter dem Einfluß mitteldeutscher Bürgerhausarchi-
tektur die Diele immer mehr zur Hofdurchfahrt gewandelt
und wurde wie in dem 1549 erbauten Haus des Tuchma-
chers Jürgen Haupt, Göttingen, Weender Straße 62
(Abb. 92), an die Seite der Hausfassade gerückt.
Regionale Besonderheiten sind die mittelalterlichen
Steinwerke oder Kemenaten, beheizbare, unterkellerte
Steinbauten hinter oder neben Fachwerkhaupthäusern,
die in Osnabrück, Braunschweig und Goslar noch anzu-
treffen sind. Als isoliert stehende, brandsichere Speicher-
und Wohnbauten wurden solche Häuser meist von wohl-
habenderen Kaufleuten errichtet, wie das aus der 1. Hälfte
des 13. Jahrhunderts stammende Steinwerk der Familie
Mecklenburg, Osnabrück, Bierstraße 7 (Abb. 93). Auf
rechteckigem Grundriß hat das Gebäude im Erdgeschoß
Wandstärken zwischen 1,80m und 2,40m, eine in der



Wand verlaufende Treppe zum Obergeschoß und ge-
trennte, nebeneinanderliegende Eingänge zum Erd- und
Kellergeschoß. In Kriegszeiten wurden diese Wohntürme
auch als Flucht- und Schutzräume benutzt. Auch das Ak-
kerbürgerhaus Osnabrück, Marienstraße 17 (Abb. 91), be-
sitzt noch ein Steinwerk aus der Entstehungszeit des
Haupthauses (1587) und ist damit eines der wenigen er-
haltenen Beispiele einer kompletten Bürgerhausanlage
mit Vorderhaus und angebundenem Steinwerk, wie sie in
Osnabrück für größere Häuser bis zum Ende des 16. Jahr-
hunderts typisch war.
Gibt die innere Organisation des alten niedersächsischen
Bürgerhauses mit seinen Hinweisen auf Nutzung und
Funktion Auskunft über den Ablauf des Alltagslebens, so
sind die Fassaden Zeugnisse bürgerlicher Repräsentation
und künstlerischer Gestaltung. Die wirtschaftliche Blüte
des Bürgertums bringt vor allem im 16. und frühen 17.
Jahrhundert eine Fülle prachtvoll-üppiger Fassadenge-
staltungen, die über das rein Funktionale hinaus Wohl-
stand und bürgerliches Selbstbewußtsein zur Schau stel-
len.

Die meist bescheidenen mittelalterlichen Bauten wurden
im 16. Jahrhundert häufig durch mehrgeschossige, viel-
achsige Neubauten ersetzt.
Das bereits erwähnte Haus des Tuchmachers Jürgen
Haupt in Göttingen, Weender Straße 62 (Abb. 92), aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts zeigt in den rechten drei Ach-
sen die Reste des heute verbauten Tores zur ehemaligen
Durchfahrtsdiele. Reich mit ornamentalem und figürlichem
Schnitzwerk versehen, steht das Gebäude mit der Trauf-
seite zur Straße. DieTraufständigkeitder Häuser ist für das
ganze südliche und östliche Niedersachsen typisch und
bestimmt dort das Straßenbild, während im Norden und
Westen der Giebel die Schauseite ist, was dort den alten
Straßenzügen einen völlig anderen, unruhigeren Charak-
ter gibt.
Der Giebel des Willmannschen Hauses von 1586 in Osna-
brück, Krahnstraße 7 (Abb. 94), ist ein besonders schönes
Beispiel für die spezielle Osnabrücker Fachwerk-Bürger-
hausgestaltung des 16. Jahrhunderts, die nur in dieser
Stadt Gültigkeit hat: Der mehrmals vorkragende Giebel ist
zwischen zwei ebenfalls vorkragende, dicke Brandmauern
eingespannt. Das beherrschende Ornament sind dekora-
tiv variierte Sonnenräder, die die Brüstungsfelder ausfül-
len, aber auch Ständer, Schwellen, Balkenköpfe und
Knaggen sind mit reichen Schnitzereien versehen.
Sonnenmotiv und Fächerrosette schmücken auch das
weniger aufwendige, bäuerliche Haus in Verden, Struktur-
straße 7, von 1577 (Abb. 95). Die Schnitzereien aus Wein-
ranken und Girlanden beschränken sich hier auf die Brü-
stungsfelder und Schwellen, die damit in reizvollem Kon-
trast zu den schmucklosen Ständern und der Ziegelausfa-
chung stehen.
Mit besonders reichem figürlichen Dekor wurde in Celle,
Poststraße 8 (Abb. 96), das spätgotische, sogenannte
„Hoppener Haus“ von 1532 ausgestattet. Die hier noch
relativ flachen Reliefschnitzereien treten unter italieni-
schem Einfluß an dem 1605 errichteten Renaissancehaus
in Einbeck, Marktstraße 13 (Abb. 97), stark plastisch her-
vor.

Im frühen 17. Jahrhundert, ehe sich die Auswirkungen des
30jährigen Krieges in der Bautätigkeit niederschlugen, er-
reicht die Schmuckfreudigkeit an den Bürgerhäusern ei-
nen Höhepunkt. Der dem Fachwerkbau des Hamelner
,,Rattenfängerhauses“, Osterstraße 28 (Abb. 98), vorge-
setzte, verputzte Sandsteingiebel wurde völlig mit einer
Werksteingliederung im Stile der Weserrenaissance über-
zogen: Neben geschoßtrennenden, verkröpften Gesim-
sen und Pilastern bedeckt die 1603 errichtete Fassade ein
Netz von ornamentierten Bändern, dazwischen sind Ro-
setten und Masken angeordnet. Kunsthandwerklich be-

96 Celle, Poststraße 8.
„Hoppener Haus" (1532).

97 Einbeck, Ldkr. Northeim.
Marktstraße 13.
„Eickesches Haus“ (1605).

98 Hameln, Osterstraße 28. „Rattenfängerhaus“ (1603). Zustand kurz
vor Abschluß der baulichen Instandsetzung und Restaurierung.

99 Rinteln, Ldkr. Schaumburg.
Brennerstraße 19.
Bürgerhaus (1620).

100 Jever, Ldkr. Friesland.
Schloßstraße 4.
Bürgerhaus (1754). 35



101 Osnabrück, Bierstraße 24. Hotel „Walhalla“ (1690). Foto um 1900.

102 Osnabrück, Große Straße 46/47. „Hirschapotheke“ (1797/98).
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103 Osnabrück, 104
Große Gildewart 21.
Bürgerhaus (um 1800).

105 Hannover,
Limmerbrunnen 11.
Gartenhaus (1817).

Osnabrück,
Rolandsmauer 9.
„Schoof’sches Haus“ (1819).

sonders sorgfältig behandelt wurden die dreiachsige Ut-
lucht links und der Volutengiebel mit Obelisken und
Kugelaufsätzen.

Ganz mit Beschlagwerk, Ranken und Palmettenmotiven
überzogen sind auch alle Holzteile am Giebel des von
Christian Bockeimann 1620 erbauten Fachwerkhauses in
Rinteln, Brennerstr. 19 (Abb. 99). Anders als in Süd-
deutschland und im Rheinland hat die Bürgerhausarchi-
tektur in Niedersachsen Barock- und Rokokoelemente nur
ganz sporadisch aufgegriffen. Von klarer Symmetrie ist die
vorgesetzte Fassade des 1754 errichteten Hauses in Je-
ver, Schloßstraße 4 (Abb. 100). Barocke Schmuckformen
zeigt hier nur das Portal, ebenso wie das mit Putten, Kartu-
sche und Palmetten verzierte Dielentor am Hotel Walhalla
in Osnabrück, Bierstraße 24 (Abb. 101). Der Giebel des
1690 erbauten Hauses lehnt sich im übrigen ganz an die
Osnabrücker Fachwerkbauten des 16. Jahrhunderts an.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nimmt die Zahl der Ak-
kerbürger und damit die bäuerliche Komponente in den
Städten immer mehr ab. Gleichzeitig orientiert sich das
Bürgertum zunehmend an den Lebensgewohnheiten des
Adels und beginnt diese zu imitieren. Es entstehen ver-
stärkt Bürgerhäuser in Massivbauweise mit aufwendiger
Werksteingliederung. Selbst bei Fachwerkbauten bemüht
man sich jetzt um eine klassizistisch vornehme Wirkung,
indem man die Fassade verputzt und die Proportionen von
Türen und Fenstern in ein ausgewogenes Verhältnis zur
Wandfläche setzt.

In Osnabrück hat sich die Form des klassizistischen Bür-
gerhauses besonders stark ausgebreitet. Sein Erschei-
nungsbild reicht von der palaisartigen „Hirschapotheke“,
Große Straße 46/47 (Abb. 102), für deren Bau 1797/98
der Apotheker Johann Friedrich Meyer zwei nebeneinan-
derliegende Grundstücke zusammenfaßte, über Beispiele
in mittlerer Größenordnung und Ausstattung wie Große
Gildewart 21 (Abb. 103), bis zu dem kleinbürgerlichen
Häuschen an der Rolandsmauer 9 (Abb. 104), das sich der
Maurermeister Schoof 1819 baute. Den klassizistischen
Bürgerhäusern gemeinsam ist die Tendenz zur Symmetrie
und Betonung der Horizontalen an der Fassade sowie eine
übersichtliche Geschoß- und Grundrißeinteilung im In-
nern.

Diese Übersichtlichkeit konnte sich zuerst an Bürgerhäu-
sern entwickeln, in denen keine berufsspezifischen
Räume mehr untergebracht werden mußten und die-wie
z. B. die Häuser von Beamten - nur noch Wohnzwecken
dienten. Das „multifunktionale“ Bürgerhaus der vorindu-
striellen Zeit, das Wohnraum und Arbeitsplatz unter einem
Dach vereinigte, verliert zu Beginn des 19. Jahrhunderts
durch die allmählich einsetzende Trennung von Arbeits-
platz und Wohnung immer mehr seinen ursprünglichen
Sinn. Die fortschreitende Industrialisierung verstärkte
dann seit der Mitte des Jahrhunderts diese Entwicklung
und führte in der Folgezeit zu ganz neuen Formen des
Bürgerhauses.

Haus- und Wohnformen des Industriezeitalters

Der Aufschwung der industriellen Produktion seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts und die gleichzeitig einsetzende
Mechanisierung in der Landwirtschaft brachten eine
grundlegende Umstrukturierung des gesellschaftlichen
Gefüges und-damitverbunden-desstädtischen Lebens
und Wohnens. Der Bevölkerungszuwachs durch die in der
Landwirtschaft freiwerdenden und zu den neuen Produk-
tionsstätten drängenden Arbeitskräfte ließ die Industrie-
städte rasch wachsen. Außerhalb des mittelalterlichen
Stadtringes entstanden umfangreiche Stadterweiterungs-
gebiete, in der Nähe der industriellen Produktionsstätten
meist Arbeitersiedlungen und in ruhigen Grünzonen neue
Wohnviertel für die Mittel- und Oberschicht.



Die Villa wurde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die be-
vorzugte Bauform für die Wohnansprüche der Großbürger
und Unternehmer. Dieser Bautyp der naturnahen, komfor-
tablen Wohnung des wohlhabenden Städters, zu der meist
eine mehr oder weniger große Gartenanlage gehörte, hat
seine Wurzeln in römischer Zeit und wurde im 16. Jahr-
hundert vor allem in Norditaiien wieder aufgegriffen. Zur
römischen und italienischen Villa gehörten in der Regel
umfangreiche Ländereien, das herrschaftliche Haus selbst
wurde vom Besitzer aber nur in den Sommermonaten be-
wohnt.

Im frühen 19. Jahrhundert wurde die Bauform der Villa als
meist zweigeschossige Anlage mit Balkon und Terrassen
auch im Norden für den Bau von Land- und Sommerhäu-
sern zunehmend übernommen. Der relativ einfache Bau in
Hannover, Limmerbrunnen 11 (Abb. 105), der 1817 von
Georg Ludwig Laves entworfen wurde, wird ausdrücklich
als ,,Gartenhaus“ bezeichnet und deutet so auf seine
Funktion als zeitlich begrenzten Wohnsitz für die Som-
mermonate.

In den Gründerjahren nach 1870 nahm der Bau von Villen
- jetzt als Wohnsitz für das ganze Jahr - stark zu. In ruhi-
gen Stadtrandgegenden entstanden Villengebiete wie
etwa die Hohenzollernstraße am Rande der Eilenriede in
Hannover oder das Dobbenviertel in Oldenburg als eine
am Reißbrett konzipierte, vornehme Wohngegend.

Am Äußeren bedienen sich Architekten und Bauherren
von Villen häufig Stilelementen, die durch Zinnenwerk, Er-
ker, Türmchen und Mauerumgrenzungen feudale Wehr-
haftigkeit imitieren (Oldenburg, Gartenstraße 8, Abb. 106)
oder durch klassische Säulenordnungen, prächtige Por-
tale und klassizistische Giebel ein humanistisches Bil-
dungsideal ausdrücken (Oldenburg, Herbarthstraße 25,
Abb. 107). Auch bei der gründerzeitlichen Villa ist der Gar-
ten ein integraler Bestandteil des Hauses; er ist in seiner
Anlage meist auf die Hauptachse des Gebäudes und damit
auf den dort liegenden repräsentativen Salon mit direktem
Zugang zum Garten bezogen.

Die übliche Wohnform der städtischen Mittelschicht ist seit
dem 19. Jahrhundert das Einfamilienhaus mit rückwärti-
gem Garten, das auf mittelgroßen Grundstücken frei steht
oder in geschlossenen Zeilen mit schmalen Vorgärten an
der Straße errichtet wurde. Oft wurden mehrere solcher
Häuser unter einem einheitlichen Gesamtentwurf als ho-
mogene Gruppe zusammengefaßt wie in Oldenburg, Cä-
cilienplatz 1-3 (Abb. 108). Daneben entstanden aber auch
Mehrfamilienhäuser mit großen herrschaftlichen Miet-
wohnungen in 3 oder 4 Etagen. Bevorzugte Lage, großzü-
gige Grundrisse und aufwendiger Fassadendekor sind die
Merkmale dieser Bauten, die, meist in geschlossenen Zei-
len errichtet, ein abwechslungsreiches, lebendiges Stra-
ßenbild hervorrufen (Hannover, Yorkstraße, Abb. 109).

In der Umgebung der neuen Industrieansiedlungen ent-
stehen etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Arbeiter-
wohnquartiere als Reaktion auf den stark anwachsenden
Zuzug von Landbevölkerung in die Produktionsstätten.
Auf die daraus sich entwickelnde Wohnraumnot reagierten
viele städtische mittelständische Grundbesitzer und Un-
ternehmer mit der Errichtung billiger Mietshäuser und der
Bebauung ganzer Straßenzüge, die auf die bescheidenen
finanziellen Möglichkeiten der Arbeiter zugeschnitten wa-
ren. Die Frühstufe stellen kleine, eingeschossige, Landar-
beiterhäuschen nicht unähnliche Gebäude dar, die als Ein-
zel- oder Doppelhäuser mit einfachem Grundriß errichtet
wurden. An der Rückseite befand sich oft ein kleiner Gar-
ten mit einem Stall für die Kleintierhaltung des persönli-
chen Bedarfs. Beispiele dieser Art finden sich noch in
Hannover-Döhren an der Allerstraße (Abb. 110) und in
Osnabrück an der Koloniestraße. Formal lehnen sich diese
Gebäude im Grund- und Aufriß noch stark an die über-

106 Oldenburg, Gartenstraße 8. 107 Oldenburg, Herbarthstraße 25.
Villa (1902). Villa (1883).

108 Oldenburg, Cäcilienplatz 1-3. Reihenvillen (1885/86).

109 Hannover, Yorckstraße. Bürgerliche Mietshäuser (1888-1905).

110 Hannover, Allerstraße 3/4.
Arbeiterhäuschen (1888). 37



Hannover,
Haspelmathstraße 13-15.
Arbeiterhäuser (1875/80).

112 Hannover, Haspelmathstraße 21. Arbeiterhaus (um 1875/80).

113 Hannover,
Davenstedter Straße 46.
Arbeiterhäuser (um 1895).

114 Hannover,
Konkordiastraße 12-14.
Arbeiterhäuser (um 1895).

38 115 Delmenhorst, Kammgarnspinnerei. Direktorenvilla (1884).

sichtlichen achsensymmetrischen Entwürfe des Klassi-
zismus an.

Bereits um 1870 hatte sich beim Arbeitermietshaus wegen
der immer höher werdenden Grundstückspreise der
Schritt zur Zweigeschossigkeit durchgesetzt mit überein-
anderliegenden, getrennten Wohneinheiten. Es entwik-
kelten sich einige immer wiederkehrende Fassaden- und
Grundrißtypen, wie z. B. das Dreifensterhaus mit dem Ein-
gang seitlich an der Fassade, dem fünfachsigen, traufstän-
digen Typ mit dem Eingang in der Mitte und quergelager-
tem Flur oder das Doppelhaus mit sechs Fensterachsen,
seitlichen Eingängen und längsgelagertem Flur (Hanno-
ver-Linden, Haspelmathstraße, Abb. 111/112). Die ein-
zelnen Wohneinheiten waren sehr klein: in jedem Ge-
schoß in der Regel zwei, meist mit drei Räumen und einer
Gesamtgröße von durchschnittlich 40-45 m2.
Waren in diesen Arbeiterhäusern die einzelnen Wohnein-
heiten noch nicht gegeneinander abgegrenzt und die mei-
sten Zimmer vom Flur aus erschlossen, so setzt sich in
den 80er und 90er Jahren bei weiter steigender Geschoß-
zahl die Tendenz durch, ein zweiläufiges Treppenhaus in
die Rückzone des Hauses zu verlegen. Dadurch konnten
in jedem Stockwerk je zwei Wohneinheiten gegeneinan-
der und zum Treppenhaus hin abgesondert werden. Im
Aufriß 3- bis 4geschossig und eng aneinandergereiht, er-
zeugen 'diese zweispännigen Bauten der wilhelminischen
Epoche ein großstädtisches Straßenbild, wobei sich all-
mählich auch in den Arbeitervierteln an den Fassaden ein
Stück bürgerlicher Repräsentation durchsetzt. Vor allem in
der Umgebung großer Industrieansiedlungen wie in Lin-
den mit seiner engen Bindung an die Residenzstadt Han-
nover entstanden solche großstädtischen Straßenbilder,
wie sie sich etwa in der Davenstedter oder Konkordia-
straße erhalten haben (Abb. 113/114).

Der Gebäudekomplex der ,.Vereinigten Kammgarnspin-
nerei“ in Delmenhorst veranschaulicht in exemplarischer
Weise die Veränderung des städtischen Wohnens und
dessen Abhängigkeit von den sozialen Strukturen des In-
dustriezeitalters. Auf engem Raum entstanden hier zwi-
schen 1884 und 1906 neben Produktionsstätten (Abb. 194)
sowie Gemeinschafts- und Sozialeinrichtungen in einer
einheitlich geplanten Gesamtanlage auch Wohngebäude:
Etwas abgesondert und durch alten Baumbestand von den
übrigen Fabrikgebäuden abgeschirmt, liegt die weiß ver-
putzte herrschaftliche Direktorenvilla (Abb. 115). Sie ist
zwischen den Rohziegelbauten der Werksanlage der ein-
zige Putzbau. Nicht weit entfernt davon, entlang der
Werksstraße, steht an einem breiten Grünstreifen eine
Reihe zweigeschossiger Beamtenhäuser (Abb. 116) mit
gegliederten Ziegelfassaden und relativ geräumigen und
komfortablen Wohnungen. Schließlich erstreckt sich hin-
ter dem nördlichen Fabriktor eine Werkssiedlung mit ein-
geschossigen, kleinen Arbeiterhäuschen (Abb. 117).
Die hierarchische Struktur eines patriarchalisch geführten
Industrieunternehmens wird in diesen Architekturen be-
sonders anschaulich, da die ganze Anlage einem einzigen
planerischen Willen entstammt und innerhalb kurzer Zeit
errichtet wurde.



116 Delmenhorst, Kammgarnspinnerei. Beamtenhauser (1886). 117 Delmenhorst, Kammgarnspinnerei. Arbeiterkolome (1906).

118 Einbeck, Ldkr. Northeim. Tiedexerstraße. Bürgerhäuser aus der Mitte des 16. Jahrhunderts.

119 Braunschweig, Pissoir (Ende 19.
Jahrhundert).

120 Göttingen, Gänselieselbrunnen
(1901).

121 Hannover, Brunnen auf dem
Holzmarkt (1896/1955). 39
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1. Stube
2. Kammer
3. Pferdestall
4. Kuhstall
5. Schweine-

und
Jungviehstall

6. Wandherd

Grundriß

122 Bad Pyrmont-Hagen Nr. 25, Ldkr. Hameln-Pyrmont, Durchgangs-
dielenhaus (1666). Torgiebel und Grundriß.

Querschnitte

Grundrisse 1 Kammerfach (Wohnteil),
2 Flett (Wohndiele),
3 Wirtschaftsdiele,
4 Ställe

123 Grundriß des Flettdielenhauses. Querschnitt eines Zweiständer-
baus, eines Dreiständerbaus und eines Vierständerbaus.

Nebenanlagen
Das Erlebnis einer Stadt oder eines städtischen Ensem-
bles wird nicht allein von der Gemeinschaft repräsentativer
Großbauten, von Kirche und Bürgerhaus geprägt. Man-
cherlei Kleinarchitekturen bestimmen das Gesicht und die
Eigenart eines städtischen Raumes mit, über die das Auge
zunächst hinweggleitet, die jedoch immer wieder eine
sorgfältige Durchbildung erfuhren. Der Brunnen auf dem
Platz, der Kiosk an der Ecke, die Normaluhr und nicht zu-
letzt auch die Bedürfnisanstalt am Straßenrand können in
ihrer bescheidenen Funktion durchaus ortsbildprägend
wirken und durch ihre Gestaltung zum Charakter eines
Straßenraums beitragen (Abb. 119-121).

Gruppe baulicher Anlagen
In seinen vielfältigen historischen Erscheinungsformen
vermittelt das städtische Wohnhaus als gebaute Ge-
schichte Informationen zur bürgerlichen Kultur seiner Ent-
stehungszeit. Es kann daher als hervorragendes Einzel-
gebäude Qualitäten haben, die es zum Kulturdenkmal ma-
chen. Oft aber erschließt sich die Denkmaleigenschaft erst
aus der Gesamtheit einer Gruppe von Gebäuden, die als
Einzelobjekte keine außergewöhnliche Bedeutung auf-
weisen müssen: Ihre sinnvollen, oft geplanten Bezüge un-
tereinander oder ihre das Straßenbild prägende Addition
machen sie als Gruppe baulicher Anlagen zum Denkmal
einer bestimmten Phase in der Entwicklung des bürgerli-

chen Wohnbaues (Abb. 118). Kl

Bäuerliche Wohn- und
Wirtschaftsgebäude

Hauslandschaften und Siedlungsbilder in Niedersachsen

Das heutige Land Niedersachsen reicht vom Mittelge-
birgsraum bis zur Nordseeküste und überschneidet damit
die Gebiete unterschiedlicher Haus- und Siedlungsland-
schaften. Im Südosten Niedersachsens sowie im Harzvor-
land herrschen mitteldeutsche Gehöftformen vor, bei de-
nen der Wirtschaftshof an drei oder vier Seiten von Ge-
bäuden dicht umschlossen wird. Hiervon leitet sich der
Name Drei- oder Vierseithof ab. Die vorherrschende Dorf-
form ist, da es sich um altes Siedlungsland handelt, das
Haufendorf. Das typische bäuerliche Haupthaus dieser
Landschaft ist das mitteldeutsche oder Ernhaus.

Nördlich der Mittelgebirgszone schließt sich ein breiter
Geestgürtel mit geringer Reliefenergie an, der das ge-
samte Land von West nach Ost durchquert. Diese eiszeit-
lich geprägte Landschaft gehört zum Verbreitungsgebiet
des niederdeutschen Hallenhauses. Die Hofanlagen be-
stehen aus einem Haupthaus, um das in mehr oder weni-
ger lockerer Gruppierung die Nebengebäude stehen.
Charakteristisch ist oft ein alter Eichenbestand auf den
Hofparzellen. Art und Form der Dörfer können unter-
schiedlich sein.

Im Westen des Landes, besonders westlich der Weser,
fehlen geschlossene Dorfformen weitgehend. Streusied-
lungen und Einzelhöfe mit wenigen zentralen Dorfkernen
herrschen vor, wie beispielsweise im Artland. Hier haben
die Höfe ebenfalls ein Hallenhaus als Hauptgebäude. Der
Wirtschaftshof liegt in dieser Region vor dem Wirtschafts-
giebel. Er wird oft mehrseitig durch Nebengebäude einge-
faßt, die dem Haupthaus angegliedert und ihrerseits an-
einandergebaut sind, so daß eine relativ kompakte, ge-
schlossene Anlage entsteht. Lediglich Backhaus oder
Speicher stehen abseits.



Östlich der Weser schließt sich ein Gebiet mit Haufendör-
fern als überwiegende Siedlungsform an. Auch hier be-
stimmt das Hallenhaus die Ortsbilder.
Ein besonderes Phänomen sind die im Osten Niedersach-
sens verbreiteten und im Raum Lüchow-Dannenberg
konzentriert vorkommenden Rundlingssiedlungen. Sie
gehen auf eine systematische Planung bei der Kolonisa-
tion dieses Gebietes im 12. Jahrhundert zurück. Die typi-
sche Hofanlage eines solchen Dorfes steht auf einer sek-
torförmigen Parzelle. Das Haupthaus ist ursprünglich im-
mer ein Hallenhaus. Es ist mit dem Wirtschaftsgiebel zum
Dorfplatz ausgerichtet. Der First weist dabei radial zum
Ortsmittelpunkt. Seitlich neben dem Haupthaus verläuft
die Zufahrt zum rückwärtigen Wirtschaftshof. Hier stehen
meist langgestreckte Stallgebäude an beiden seitlichen
Nachbargrenzen. Den hinteren Hofabschluß bildet eine
Längs- oder Querscheune.
Nördlich der Geest schließt sich die Marsch an. Hier
herrscht wieder der Einzelhof vor. während einige auf Wür-
fen angelegte Siedlungen Rundlingscharakter annehmen
können. Im ostfriesischen Bereich ist überwiegend das
Gulfhaus als Typ des bäuerlichen Haupthauses verbreitet.
Große Bereiche im Nordwesten Niedersachsens sind
nach wie vor durch Moorlandschaften gekennzeichnet.
Kolonisation der Moore wurde seit dem 18. Jahrhundert
betrieben. Die Höfe eines typischen Moorhufendorfes
sind entlang eines Kanals oder Grabens mit parallel beglei-
tender Erschließungsstraße aufgereiht. Die Flur ist in lan-
ge, schmale, senkrecht zur Straße sich erstreckende Par-
zellen aufgeteilt. Diese Dörfer gehören ebenso wie die
Marschhufendörfer mit vergleichbaren Merkmalen zu den
geplanten Siedlungen, wobei die Gründungen von Marsch-
hufendörfern wesentlich weiter zurückliegen können als
die Moorkolonisation.

124 Langendorf-Kacherien Nr. 11, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Zwei-
ständerhaus (1665).

125 Woltersdorf-Klein Breese Nr. 3, Ldkr. Lüchow-Dannenberg.
Dreiständerhaus (1798).

Bäuerliche Haupthäuser

Das niederdeutsche Hallenhaus ist wohl das verbreitetste
und bekannteste Beispiel eines Wohn-Wirtschaftsgebäu-
des. Nach der Organisation von Wohnen, Wirtschaften und
Bevorratung ist es ein Einhaus.
Im ursprünglichen Grundriß besteht es aus einem inte-
grierten Wohn- und WirtschaftsteiI. Der Wirtschaftsteil wird
durch eine mittige Längsdiele von der Giebelseite her er-
schlossen. Zu beiden Seiten der Diele sind Ställe ange-
ordnet. Geht die Diele bis zur hinteren Giebelwand durch,
wird von einem Durchgangsdielenhaus gesprochen und
der Wohnteil befindet sich dann in einer Abseite (Abb.
122). Beim Flettdielengrundriß (Abb. 123) dagegen mün-
det die Längsdiele ohne Trennung in das quergelagerte,
von Außenwand zu Außenwand reichende Flett, in dem
der offene Herd aufgestellt ist. Das Flett diente der bäuer-
lichen Familie als Hauptaufenthaltsraum. Hinter der Herd-
wand schließt sich das Kammerfach mit den vom Wohn-
giebel her belichteten Stuben und Kammern an. Hier lie-
gen die Schlafräume des Bauern; oft auch eine beheizbare
Stube, deren Ofen vom Flett aus bedient werden kann. Der
Dachraum dient der Lagerung der Erntevorräte. Damit sind
alle Räumlichkeiten, deren ein vorindustrieller landwirt-
schaftlicher Betrieb bedurfte, unter einem Dach zusam-
mengefaßt.

Dieser Grundriß hat sich in der ursprünglichen Form aller-
dings in den seltensten Fällen erhalten. - Das charakteri-
stische äußere Merkmal des niederdeutschen Hallenhau-
ses ist der Wirtschaftsgiebel mit dem großen Dielentorund
den beiden flankierenden Mistgangtüren.
Der Konstruktion nach handelt es sich stets um ein tragen-
des Innenständergerüst (Abb. 123). Die Außenwände sind
in Fachwerk mit Lehmschlag, später mit Ziegelausfachung

126 Küsten-Gühlitz Nr. 1, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Vierständerhaus
(1774).

127 Bad Pyrmont-Hagen Nr. 25, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Durchgangs-dielenhaus (1666). 41



128 Grundriß und Querschnitt des Gulfhauses.

129 Krummhörn-Pilsum, Ldkr. Aurich. Gulfhaus aus dem Ende des
19. Jahrhunderts.

130 Krummhörn-Pilsum, Ldkr. Aurich. Gulfhaus aus dem 19. Jahrhun-

42 131 Lüchow-Grabow, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Querdielenhaus
(1911).

errichtet. Sehr späte Beispiele dieses Haustyps können
auch ein hölzernes Innengerüst und massive Außen-
wände in Ziegelmauerwerk haben. Nach der Konstruk-
tionsart des Gerüstes wird zwischen einem Zwei-, Drei-
und Vierständerhaus unterschieden - je nachdem, ob die
Hauptbalken der Dachkonstruktion von zwei, drei oder vier
Ständern getragen werden (Abb. 124-126). Die unter-
schiedlichen Verzimmerungsarten der Gefügeknoten
können wertvolle Hinweise auf das Alter der Gebäude ge-
ben. Die Entwicklung des Hallenhauses ging vom Zwei-
ständer- zum Vierständerhaus, wobei die Übergangsform
des Dreiständerhauses - dessen wichtigstes äußeres
Merkmal die Asymmetrie der Giebel ist-relativ selten auf-
tritt. Die frühesten Vierständerhäuser, die letzte und jüng-
ste Erscheinungsform dieses Haustyps, wurden bereits
Ende des 16. Jahrhunderts im Oberweserraum errichtet.
Von hier breitete sich diese Konstruktion offenbar nach al-
len Seiten aus (Abb. 127). Im Raum Lüchow wurden die
frühesten ,,Vierständer“ um 1750 erbaut, während „Drei-
ständer“ schon um 1650 bekannt waren.

Die Nutzung des Hallenhauses unterlag ebenfalls einem
Wandel: Lebten ursprünglich Mensch und Vieh in Luftge-
meinschaft, so führte die weitere Entwicklung zur Tren-
nung beider Bereiche. Dies kündigte sich zunächst durch
das Einziehen von Trennwänden an und endete mit der
Aufgabe dieses Haustyps. Seit Ausgang des 19. Jahrhun-
derts wurden keine Hallenhäuser mehr errichtet. Überall
zog man es vor, Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude ge-
trennt zu erbauen. Städtischer Einfluß, Wandlungen in der
Landwirtschaft - aber auch gestiegene Komfortansprüche
- mögen hier ausschlaggebend gewesen sein. Erhaltene
und bewohnte Hallenhäuser werden meist nur noch zu
Wohnzwecken genutzt. Der alte Wirtschaftsteil ist dann
häufig entsprechend ausgebaut oder aber völlig unge-
nutzt.

Das Gulfhaus ist ebenfalls ein Einhaus, das Wohn-, Wirt-
schafts- und Vorratsräume unter einem Dach vereinigt.
Sein Verbreitungsgebiet in Niedersachsen reicht von Ost-
friesland und Jever bis in die Oldenburger Marsch. Im But-
jadinger Land ist es besonders häufig vertreten. Zwischen
Weser und Elbe fehlt es dagegen.

Beim Gulfhaus handelt es sich um ein Innengerüsthaus
mit zwei längsachsigen Ständerreihen. Diese sind erheb-
lich höher als beim Hallenhaus, so daß die Abseiten eben-
falls höher und deutlich breiter sind und mit dem belade-
nen Erntewagen befahren werden können. In einer Ab-
seite ist die Einfahrtsdiele untergebracht, die zugleich als
Dreschdiele dient. Sie wird stirnseitig durch ein großes
Einfahrtstor erschlossen. Die zweite Abseite nimmt den
Kuhstall mit Futtergang auf. Das Mittelschiff, der Raum, der
dem Haus seinen Namen gibt, dient der Lagerung der un-
gedroschenen Getreideernte, die hier im Gegensatz zum
Hallenhaus erdlastig erfolgt (Abb. 128). Aufbau und Orga-
nisation des Wirtschaftsteiles im Gulfhaus sind immer
gleich.

Der Wohnteil, der sich an einer Schmalseite anschließt
(Abb. 129), kann dagegen unterschiedlich ausgebildet
sein. Er kann die gesamte Breite des Wirtschaftsteils ein-
nehmen und mit ihm unter einem gemeinsamen, durch-
laufenden Dach liegen. Bei schmalerem Wohnteil, aber
durchlaufendem First und gleicher Dachneigung ergeben
sich hier höhere Traufseiten und größere Fenster. Eine
dritte Variante ergibt sich, wenn der Wohnteil ein eigenes
niedrigeres Dach hat. Es kann einseitig, aber auch mittig
angebaut sein. Im Gegensatz zum Hallenhaus, das fast
immer ein reiner Gefügebau ist, ist das Gulfhaus stets in
Mischkonstruktion erbaut. Zum hölzernen Innengerüst
gehören immer massive Außenwände. Das Gulfhaus kann
das Hallenhaus an Bauvolumen noch übertreffen
(Abb. 130).



Das Querdielenhaus kommt vor allem im Verbreitungsge-
biet des Hallenhauses vor und war vorwiegend im 19.
Jahrhundert üblich. Es ist eine weitere Variante des
Wohn-Wirtschaftsgebäudes. Hier ist die Einfahrtsdiele
quer zur Firstrichtung angeordnet. An die Diele können
sich Stallungen anschließen. Der andere Teil des Hauses
dient Wohnzwecken, während die Erntevorräte im Dach-
boden gelagert werden. Aus dem ausgehenden 19. Jahr-
hundert sind auch massive, in Ziegelmauerwerk errichtete
Häuser bekannt. Querdielenhäuser wurden vor allem von
der unterbäuerlichen Schicht errichtet und erreichen bei
weitem nicht die Dimensionen der Hallenhäuser (Abb.
131).

Im Gegensatz zu den beiden niederdeutschen Großhaus-
formen, dem Hallenhaus und dem Gulfhäus, mit ihren kla-
ren Grundrißgliederungen und typischen Konstruktions-
merkmalen, zeigt das mitteldeutsche Haus ein recht un-
einheitliches Erscheinungsbild. Dies betrifft den äußeren
Habitus wie das innere Raumgefüge. Außerdem kommt
die Anwendung unterschiedlichster Konstruktionen und
Materialien vor.

Der ursprüngliche Grundriß dieser Hausform enthielt we-
nigstens zwei nebeneinanderliegende Wohnräume, die
jeweils von beiden Traufseiten her belichtet waren. In ei-
nem dieser Räume stand der offene Herd, während der
zweite Raum durch einen vom Herdraum aus bedienbaren
Ofen rauchfrei beheizbar war. An diesen Wohnteil schloß
sich ein Wirtschaftsteil an, der unterschiedlich genutzt
wurde. Er konnte sowohl Stall, Scheune als auch einen
Speicher enthalten (Abb. 132).
Bei späteren Formen des mitteldeutschen Hauses konn-
ten die beiden Wohnräume unterteilt sein und unter-
schiedlichen Nutzungen unterliegen. Außerdem gab es
ein- und zweigeschossige Häuser. Die Räume des Ober-
geschosses dienten dann als Schlaf- oder Vorratskam-
mern.

Aus diesen Variationsmöglichkeiten ergibt sich eine so
große Vielfalt an Erscheinungsformen des mitteldeut-
schen Hauses, daß eine eindeutige Klassifizierung häufig
schwierig ist. Daher soll noch einmal auf die beiden be-
heizbaren Wohnräume - das ursprüngliche, wesentliche
Charakteristikum dieses Haustyps - aufmerksam gemacht
werden. Da in einigen mitteldeutschen Mundarten der
Herdraum auch als „Ern“ bezeichnet wird, hat sich für die-
sen Gebäudetyp der Begriff „Ernhaus“ eingebürgert.

Nebengebäude

Ursprünglich waren bei den beschriebenen bäuerlichen
Hauptgebäuden wohl alle Funktionen eines ländlichen
Haushalts unter einem Dach vereinigt. Trotzdem lassen
sich schon früh Nebengebäude nachweisen.

Zu den ältesten gehören die Speicher, die zur Lagerung
von Kornvorräten, aber auch zur Aufbewahrung anderer
wertvoller Produkte, wie z. B. Leinenvorräten, dienten. Der
Raumbedarf hierfür war relativ gering. Dementsprechend
hatten diese Gebäude meist bescheidene Dimensionen.
Möglicherweise ist das Entstehen separater Speicher auf
die häufigen Brände der meist mit primitiven Feuerungs-
anlagen versehenen Hauptgebäude zurückzuführen. Man
nahm die wichtigsten Vorräte deshalb aus dem Haupthaus
und lagerte sie in einem besonderen Gebäude. Bei einem
Totalbrand des Haupthauses war mit den so erhaltenen
Kornvorräten wenigstens die Aussaat des nächsten Jah-
res gesichert, was auch die häufig abseitige Lage der
Speicher erklärt. Zusätzlich versuchte man, eine feuer-
hemmende Bauweise durch Verwendung nichtbrennbarer
Materialien oder durch Überzug hölzerner Bauteile mit ei-
ner dicken Lehmschicht zu erreichen, was zu der Be-
zeichnung „Lehmspeicher“ führte. Vereinzelt wurden

132 Adelebsen, Ldkr. Göttingen. Mitteldeutsches Haus. Ende des
18. Jahrhunderts.

133 Wriedel-Wettenbostel, Ldkr. Uelzen. Treppenspeicher (1821).



135 Wustrow-Teplingen, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Querdurchfahrts-
scheune (1876).

136 Waddeweitz-Salderatzen, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Längs-
scheune (1833).

137 Gusborn-Quickborn Nr. 27, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Tor-
scheune (1679).

138 Neu Darchau-Klein Kühren Nr. 41, Ldkr. Lüchow-Dannenberg.
44 Längsdurchfahrtsscheune mit angebautem Göpelhaus (1891).

Speicher auch miteinerGraft umgeben, was die Feuerge-
fahr weiter verminderte-sicher aber auch half, Ungeziefer
fernzuhalten.

Eine landschaftliche Besonderheit stellen die in der Süd-
heide erhaltenen Treppenspeicher dar (Abb. 133). Diese
Speicher hatten einen hohen Kniestock, so daß noch ein
erheblicher Bergeraum unter dem Dach entstand, der
durch eine außenliegende Treppe erschlossen wurde.

Die ältesten erhaltenen Speicher stammen aus dem 16.
Jahrhundert. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden
keine Speicher mehr errichtet, was wohl eine Folge der
großen Agrarreform und der dadurch veränderten Wirt-
schaftsformen war.

Neben den Speichern dienten die erheblich größeren
Scheunen der meisterdiastigen Lagerung der Erntevorrä-
te. Sie sind in der Regel mit dem Erntewagen befahrbar. Da
in den Scheunen häufig eine Wagenremise oder Ställe mit
untergebracht sind, handelt es sich um ausgesprochene
Mehrzweckgebäude. Sie sind auch heute noch allgemein
in Gebrauch.

Frühe Scheunen sind schon aus dem 16. Jahrhundert be-
kannt. Erst die neue Agrarpolitik des 18. Jahrhunderts, die
zu einer allgemeinen Förderung der Landwirtschaft führte,
brachte infolge steigender Ernteerträge eine Weiterver-
breitung der Scheunen mit sich. Einige wenige heute noch
erhaltene Beispiele stammen aus dieser Zeit. Die ent-
scheidenden Agrarreformen des 19. Jahrhunderts führten
dann zum Höhepunkt des Scheunenbaus.

Nach der Anordnung der Einfahrtsdielen wird zwischen
Längs- und Querscheunen unterscheiden (Abb. 134/
135). Sind die Dielen durchgehend, werden sie Längs-
oder Querdurchfahrtsscheunen genannt. Letztere sind
nach Art ihrer Konstruktion häufig Wandständerbauten.
Die Längsscheunen dagegen zeigen meist enge kon-
struktive Anlehnung an das Innengerüst des niederdeut-
schen Hallenhauses. Je nach Größe der Scheune können
auch hier die Hauptbalken jeweils auf zwei, drei oder vier
Ständern aufliegen (Abb. 136).

Querdurchfahrtsscheunen werden gern als Torscheune
verwendet. Sie dienen dann häufig als vorderer Hofab-
schluß und trennen diesen von der Dorfstraße oder dem
Dorfplatz (Abb. 137). Dabei sind Kombinationen mit ande-
ren Gebäuden, wie einem Altenteil oder einem Schafstall,
möglich.

Oft werden Scheunen auch nach ihrem hauptsächlichen
Verwendungszweck bezeichnet. So gibt es spezielle Hop-
fenscheunen oder auch Flachsscheunen. Die Diele
konnte auch zum Dreschen des Getreides genutzt wer-
den, was besonders in Verbindung mit einem Göpel ge-
schah. Sie wurden dann als Dreschscheunen bezeichnet
(Abb. 138).

Auch konstruktive Besonderheiten können sich im Namen
niederschlagen, wie das Beispiel der Zaunscheune zeigt,
deren Gefache zum besseren Trocknen des eingelagerten
Gutes winddurchlässig belassen wurden.

Die allgemein übliche Fachwerkbauweise wurde erst ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts durch eine Mischbau-
weise mit massiven Außenwänden und hölzernem Innen-
gerüst abgelöst, wobei das Bauvolumen oft beträchtlich
vergrößert wurde.

Moderne Wirtschaftsgebäude und Silos, die alle her-
kömmlichen Maßstäbe sprengen und mit künstlichen Ma-
terialien aus der Fabrik errichtet werden, verdrängen heute
zunehmend die alten Scheunen

Neben der Wind- und Wasserkraft stand in vorindustrieller
Zeit nur tierische Muskelkraft zur Verfügung. Diese wurde
mit einem Göpel, bei dem Zugtiere eine senkrechte Welle



in Drehung versetzten, aktiviert. Der Bau eines solchen
Göpels oblag naturgemäß den Mühlenbauern. Obwohl das
Prinzip, wie alte Darstellungen belegen, schon im Mittelal-
ter bekannt war, handelt es sich bei den hier angesproche-
nen Göpeln um frühe Zeugen einer beginnenden Mecha-
nisierung der Landwirtschaft. Sie kamen nach 1850 zu-
nehmend in Gebrauch und dienten zum Antrieb von
Dreschmaschinen und Schrotmühlen. Göpel konnten in
einer Scheune montiert werden. Wegen des großen Platz-
bedarfs wurden sie jedoch meist in eigenen Gebäuden -
den Göpelhäusern - untergebracht. Diese standen in un-
mittelbarer Nähe einer Scheune oder waren direkt ange-
baut (Abb. 138). Der charakteristische Grundriß war ein
Polygon (Mehreck). Da Göpel bereits um 1900 mit dem
Aufkommen der Motorkraft entbehrlich wurden, verloren
auch die Gebäude ihre ursprüngliche Funktion. Heute ha-
ben sich nur noch wenige, zum Teil ungenutzte und ver-
wahrloste Göpelhäuser erhalten, während man Göpel
selbst nur noch in Museen betrachten kann.

Separate Stallgebäude waren bis ins 18. Jahrhundert im
ländlichen Bereich sehr selten. Im allgemeinen reichten
für die Aufstallung des Viehs die Räumlichkeiten in den
Wohn-Wirtschaftsgebäuden aus. Eine Ausnahme bildeten
lediglich die Schafe. Verbunden mit extensiver Heidewirt-
schaft und der Gewinnung des Plaggendüngers erreichte
die Schafhaltung im 18. und 19. Jahrhundert einen Höhe-
punkt. Es haben sich daher etliche Schafställe aus dieser
Zeit-Gefüge- wie Massivbauten - erhalten. Die mit ih-
rem fast bis zum Boden herabgezogenen Dach urtümlich
aussehenden Außenschafställe gehören noch heute zum
Landschaftsbild der Lüneburger Heide (Abb. 139).

Nach der Förderung der Landwirtschaft im 18., vor allem
aber im 19. Jahrhundert und der dadurch bedingten Stei-
gerung der Ernteerträge konnten auch die Viehbestände
der Höfe aufgestockt werden. Einen starken Anstieg ver-
zeichnete vor allem die Schweinehaltung in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Entwicklung endete mit
dem Ersten Weltkrieg. Aus dieser Zeit stammen die mei-
sten der auf den Höfen erhaltenen Schweineställe. Es
handelt sich meist um massive, langgestreckte, schmale
Gebäude. Eine Futterküche war oft an einem Kopfende
angebaut. Der durch einen hohen Kniestock vergrößerte
Dachraum diente der Lagerung von Futtervorräten (Abb.
140).

Eigene Ställe für Großvieh (Rinder oder Pferde) gab es in
historischer Zeit in der bäuerlichen Landwirtschaft nicht.
Der vorhandene Viehbestand konnte im Haupthaus oder
notfalls in entsprechend eingerichteten Scheunen unter-
gebracht werden. Die Haltung erheblicher Großviehbe-
stände ist erst in jüngster Zeit aufgekommen. Die dafür er-
richteten Gebäude sind alle neuesten Datums.

Nebengebäude mit Feuerungsanlagen bilden eine kleine
Gruppe mit besonderer Zweckbestimmung. Wegen der
von ihnen ausgehenden Feuergefahr wurden diese Ge-
bäude stets abseits errichtet. Es handelt sich um Backhäu-
ser, Schmieden, Brauhäuser und Flachsrösthäuser (Baak-
staven). Sie konnten gemeindeeigen sein oder zu einem
einzelnen Hof gehören. Wie die übrigen Gebäude waren
auch sie meist in Fachwerk ausgeführt. Aus Sicherheits-
gründen wurde auf eine feuerhemmende Bauweise (wie
Hartdach, Steinfußboden, Lehmverstrich gefährdeter
Bauteile und auf eine massive Herdwand).geachtet.

Backhäuser dienten der Selbstversorgung mit Brot und
wurden bis ins 20. Jahrhundert hinein genutzt (Abb. 141/
142). Sie waren auf vielen Höfen vertreten. Hofeigene
Brauhäuser waren dagegen erheblich seltener, obwohl
Bier früher nicht als Genuß-, sondern als Nahrungsmittel
diente.

Eine Schmiede wurde meist zur Versorgung mehrerer
Dörfer als Hauptgewerbe betrieben. Eine kleine Landwirt-

139 Bienenbüttel-Varendorf, Ldkr. Uelzen. Außenschafstall des 19.
Jahrhunderts.

140 Clenze-Mützen Nr. 7, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Schweinestall
(um 1900).

141 Soltendieck, Ldkr. Uelzen. Backofen mit Schutzdach.

142 Menslage-Klein Mimmelage,
Ldkr. Osnabrück. Backhaus. 45
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schäft diente dem Schmied als Nebenerwerb. Wegen der
von ihr ausgehenden Feuergefahr mußte die Schmiede
selbst oft außerhalb des Ortes errichtet werden.

Spezielle Gebäude zum Flachsrösten waren meist Ge-
meindeeigentum. Auch sie wurden der erhöhten Feuerge-
fahr wegen außerhalb des Dorfes errichtet und waren vor
allem in Gebieten in Gebrauch, in denen Leinenherstel-
lung als häuslicher Nebenerwerb zu erheblicher Bedeu-
tung gelangt war. Mit der beginnenden Industrialisierung
und der maschinellen Leinenherstellung seit der Mitte des
19. Jahrhunderts kam dieser Nebenerwerbszweig fast
ganz zum Erliegen, und die Flachsrösthäuser verfielen.
Selbst in Gegenden wie dem Landkreis Lüchow-Dannen-
berg, in denen es eine besonders rege Leinenherstellung
gegeben hatte, sind Baakstaven kaum noch anzutreffen.
Ebenso wie die häusliche Leinenherstellung sind auch die
zum Backen und Brauen notwendigen handwerklichen
Fertigkeiten in Vergessenheit geraten. Aus den Schmie-
den dagegen sind oft Reparaturbetriebe für landwirtschaft-
liche Maschinen und Geräte hervorgegangen. Die alten
Gebäude wurden dabei meist ihrer ursprünglichen
Zweckbestimmung entzogen. Sie wurden entweder um-
genutzt und verändert oder verfielen. So ist verständlich,
daß sie nur noch selten in ihrer ursprünglichen Form und
Funktion in den Dörfern oder auf den Höfen zu finden sind.

Nebenanlagen

Vor Einführung der zentralen Wasserversorgung war für
jeden Hof ein eigener Brunnen lebensnotwendig. Massiv
ausgeführte Brunnenschächte mit Schöpfvorrichtungen
haben sich allerdings nur selten erhalten (Abb. 143). Oft
kündet nur noch eine verrottete Pumpe von der einst un-
abhängigen Trinkwasserversorgung. Das Vieh dagegen
wurde zur Tränke getrieben, die heute infolge der Grund-
wasserabsenkung oft nur noch als wasserlose Bodenver-
tiefung zu erkennen ist.
Erheblicher Aufwand wurde häufig auch bei der Einfrie-
dung ländlicher Anwesen getrieben, wie unter anderem
die Prunkpforten des Alten Landes noch beispielhaft bele-
gen.
Zur Vergrößerung des Speisezettels wurden verschie-
dentlich in erheblichem Umfang Tauben gehalten. Als
Taubenschlag dienten die schon sprichwörtlich geworde-
nen Taubenhäuser. Sie konnten Größe und Ausmaß eines
kleinen Pavillons erreichen. An Schmuck- und Zierformen
wurde dabei nicht gespart.
Da Honig bis in die jüngste Zeit der einzige heimische
Süßstoff war, hatte die Imkerei erheblich größere Bedeu-
tung als heute. Die Bienenkörbe wurden gern im Bienen-
zaun (Immentun), einem durch Pultdach geschützten und
mit einer Rückwand versehenen Regal, aufgestellt (Abb.
144). Dieser Bienenzaun wurde gern im Winkel oder auch
in Atriumform - dabei einen kleinen Hof umschließend -
errichtet.

Holz- oder Torfställe dienten der Aufbewahrung des
Brennmaterials. Es handelt sich dabei oft um schlichte
Schutzdächer ohne Seitenwände. Das gleiche gilt für die
Wagenschauer, die Erntewagen, Pflügen und Geräten Wit-
terungsschutz boten.

Gruppe baulicher Anlagen

Die Charakterisierung der einzelnen Haupt- und Neben-
gebäude könnte dazu verleiten, die Haus- und Gebäude-
typen isoliert zu sehen. Sie stehen oder standen jedoch -
wie bereits angedeutet-immer in einem wirtschaftlichen
und baulichen Zusammenhang. Denn spätestens seit der
großen Agrarreform im frühen 19. Jahrhundert bestand ein
bäuerliches Anwesen - die Hofanlage - aus einer Gruppe



von Gebäuden, die sich in ihren Funktionen ergänzten und
damit eine bäuerliche Wirtschaftsführung ermöglichten.
Zum Hof gehörten neben dem Haupthaus nicht nur die
Scheune, der Stall oder die Remise, sondern auch typi-
sche Nebenanlagen: Einfriedungen, historische Pflaste-
rungen, alte Baumbestände und vieles andere mehr (Abb.
145). Eine in ihrem gesamten Erscheinungsbild gut erhal-
tene Hofanlage kann daher als Zeuge bäuerlicher Wirt-
schaft ihrer Zeit im Ganzen als „Gruppe baulicher Anla-
gen“ Baudenkmal sein. Dabei ist die Qualität des einzel-
nen Gebäudes von weniger großer Bedeutung als die Wir-
kung des Ensembles. Besonders anschaulich läßt sich
dies am Beispiel der kompakten Anlagen mitteldeutscher
Vierseithöfe belegen (Abb. 146).

Gruppen baulicher Anlagen müssen sich keineswegs auf
einzelne Hofanlagen beschränken. Gut erhaltene Dörfer
oder Dorfkerne mit landschaftstypischer Siedlungsstruk-
tur können in ihrer Gesamtheit ebenfalls die Qualität eines
Baudenkmals besitzen und stehen dann unter dem Schutz
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes. Auch
hier ist es unerheblich, ob alle zum Dorf gehörigen Hofan-
lagen oder Einzelgebäude jeweils für sich ein Einzeldenk-
mal darstellen. Das gleiche gilt für alle ortsbildwirksamen
Nebenanlagen wie Straßen, Wege und deren Pflasterung,
aber auch für Alleen, Knicks und sonstiges Zubehör. - Der
Reiz eines solchen Baudenkmals erschließt sich wohl am
besten aus einer Luftaufnahme (Abb. 147). S

147 Küsten-Lübeln, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Luftaufnahme des
Rundlings.

Verwaltungsbauten
Unter dem Sammelbegriff Verwaltungsbauten lassen sich
die Gebäude zusammenfassen, die ausschließlich den
Zwecken öffentlicher oder privater Verwaltung dienen. Sie
bilden vor allem eine Bauaufgabe des bürgerlichen Zeital-
ters, des 19. und 20. Jahrhunderts. Mit dem stetigen An-
wachsen der städtischen Bevölkerung und der damit ver-
bundenen enormen Ausweitung der Städte etwa seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts wachsen sprunghaft die Auf-
gaben ihrer Verwaltung, während sich zugleich die Anfor-
derungen der Gemeinschaft an soziale und kulturelle Lei-
stungen stetig vermehren.
Zu den bedeutendsten Bauaufgaben der mittelalterlichen
Städte zählen zweifellos die Rat- oder Stadthäuser (Abb.
148). Rasch entwickeln sich die stattlichen repräsentativen
Bauten, denen stets eine Position im Stadtgefüge einge-
räumt wird, in der sie gegenüber den kleineren Bürger-
häusern zu gesteigerter Wirkung kommen, zu Stätten und
Wahrzeichen bürgerlicher Selbstdarstellung. Zugleich tre-
ten sie in Konkurrenz zur Stadtkirche, mit der sie gemein-
sam eine städtebauliche Dominante darstellen.

Der Rat, die wichtigste Körperschaft der Stadt, erhält einen
Versammlungsraum, den Ratssaal, der vielfach aufwendig
ausgestattet ist (Abb. 149). Er liegt meist im Obergeschoß
und dient auch als Gerichtssaal für das städtische Hochge-
richt und als Festsaal. Das Erdgeschoß, häufig in Arkaden-
gängen zum Marktplatz geöffnet, bleibt Gewerbezwecken
Vorbehalten. Weitere wichtige Räume sind die Schreibstu-
ben und das Archiv. Ein Gefängnis, sofern es sich nicht in
einem Turm der Stadtbefestigung befindet, und der für
leichte Vergehen meist außerhalb des Rathauses errich-
tete Pranger weisen auf die Gerichtsaufgabe des Rathau-
ses hin. Eine repräsentative Freitreppe dient als Aufgang,
ein Podest, ein Balkon oder eine Loggia zur Verkündung
der Rats- und Gerichtsbeschlüsse. 148 Goslar, Rathaus (Mitte des 15. Jahrhunderts). 47



149 Lüneburg, Rathaus. Große Ratsstube, eingerichtet 1564-84.

150 Hannover, Ständehaus (1879-81). Foto um 1900.

151 Osnabrück, Regierungsgebäude (1893-96).

152 Hannover, Deutsche Bank 153 Hannover, Hochhaus
48 (1898-1900). an der Ihme (1930).

Mit dem Anwachsen der Städte und Gemeinden und der
Vervielfältigung der Verwaltungsaufgaben treten im 19.
Jahrhundert neben die alten Rathäuser vielfach Großbau-
ten von beachtlichen Ausmaßen, deren Raumanforderun-
gen sich meist nach dem Zweck der unterzubringenden
Verwaltung richten. Es entstehen Gebäude für die „inne-
re“ Verwaltung (Regierungsgebäude, Polizeigebäude
etc.), der Justizverwaltung (Landgericht, Amtsgericht
etc.), der Finanzverwaltung (Oberfinanzämter, Finanzäm-
ter etc.), der Post- und Verkehrsverwaltung sowie Bank-
und Versicherungsgebäude. Man tritt in der architektoni-
schen Gestaltung über die bloße Zweckerfüllung hinaus in
eine ideelle Konkurrenz zur Feudal- und Sakralarchitektur.
So entstehen mächtige, vielgestaltige, plastische Fassa-
den - Fassaden mit antiken, antiknahen und mittelalterli-
chen Bauelementen und „Statussymbolen“ aus der Pa-
last- und Schloßarchitektur (Abb. 150). Für die nach ratio-
nalen und repräsentativen Gesichtspunkten gestalteten
Fassaden ist die Reihung gleicher Elemente in senkrech-
ten Achsen typisch: Arkaden im Erdgeschoß, hohe Fen-
ster in den Obergeschossen mit Kolossalordnungen, de-
ren Säulen oder Pilaster über mehrere Geschosse reichen
und diese dadurch zusammenfassen. Häufig entsteht eine
reiche eklektizistische, mit interessanten Dachlandschaf-
ten versehene Architektur, in der sämtliche historischen
Stilarten oft gleichzeitig an einem einzigen Bauwerk Ver-
wendung finden.
Zu den zahlreichen niedersächsischen Beispielen dieser
Architekturgattung zählen das Regierungsgebäude in Os-
nabrück von 1893 (Abb. 151) und die um 1900 erbaute
Deutsche Bank in Hannover (Abb. 152). Beide Bauten sind
mit zahlreichen historischen Baudetails (renaissancisti-
schen und gotischen Elementen) versehen.
Etwa zur gleichen Zeit entstehen, zunächst in den Verei-
nigten Staaten, später in Deutschland, eigenständige rie-
sige Verwaltungsgebäude der Banken und Versiche-
rungsgesellschaften (Abb. 153). Die wolkenkratzerartigen
Bauten, die häufig in Stahlskelettbauweise ausgeführt
sind, lösen Rathaus, Schloß und Kirche in ihrer stadtbild-
prägenden Bedeutung ab und werden gleichsam zu

„Stadtkronen“ der Neuzeit. Lu

Bildungsstätten

Schulen
Die große Uneinheitlichkeit des Schulwesens in Deutsch-
land vordem 19. Jahrhundert-in seinen Ursprüngen eine
Angelegenheit der Kirche unter der Obhut des Landes-
herrn - macht die bauliche Ausstattung zunächst höchst
unterschiedlich und läßt feste Typen noch nicht entstehen.
Erst im 19. Jahrhundert beginnen Bauten für Erziehung
und Bildung daher im Stadtbild eine nennenswerte Rolle
zu spielen. Während eigens zu diesem Zweck errichtete
Schulhäuser auf dem Lande zunächst sehr selten waren,
nahmen die städtische Schule, die Lateinschule, das
Gymnasium und die Jesuitenschule häufiger ein eigenes
Gebäude ein (Abb. 154). Mit der Reformierung des Schul-
wesens im 19. Jahrhundert und unter den neuen Ansprü-
chen, die jetzt an die Schule gestellt werden, wächst der
Bedarf an neuen und ausdrücklich für ihre Bedürfnisse er-
richteten Schulhäusern, die nun allenthalben in den Städ-
ten und auf dem Lande entstehen. Als eine der wichtigsten
Bauaufgaben rückt die Schule vor allem in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Vordergrund. Mit der
systematischen Versorgung des Landes mit ausreichen-
dem Schulraum entsteht eine kaum übersehbare Zahl
neuer Schulbauten, wobei die Planung nach praktischen
und hygienischen Gesichtspunkten ausschlaggebend
wird.



Hochschulen

Als die erste deutsche Universität im 14. Jahrhundert ge-
gründet wurde, bestanden in anderen europäischen Län-
dern Universitäten bereits seit langem. Ihre Gründung
verdanken sie in Deutschland fürstlicher Initiative: Da sie
vor allem die Heranbildung des für die Staatsverwaltung
notwendigen Beamtentums zu übernehmen hatten, wid-
mete ihnen der Landesherr ein besonderes Interesse. Seit
dem 16. Jahrhundert entstehen in Deutschland Universi-
tätsgebäude, die in ihrer Anlage Vorformen der modernen
Hochschule darstellen. Die ersten Universitäten im Gebiet
des heutigen Niedersachsen befanden sich in Helmstedt,
Rinteln und Göttingen. Von ihnen war die Helmstedter die
älteste. Sie konnte als einzige bereits zur Gründungszeit
eine eigens für sie errichtete repräsentative Anlage bezie-
hen (Abb. 155)-eine seltene Ausnahme, dasonstdie Ein-
richtungen einer Universität zunächst in anderen Baulich-
keiten untergebracht wurden. Die Ausweitung des Hoch-
schulwesens im 19. Jahrhundert, vor allem durch die Ent-
wicklung der technischen Wissenschaften und in deren
Folge die Gründung derTechnischen Hochschulen, führte
schließlich zur Errichtung von Großbauten, die mit ihrer am
herrschaftlichen Palastbau ausgerichteten Architektur den
hohen Bildungsanspruch verdeutlichen wollten.

Theater

Wie die Universität gehörten auch die Bauten für kulturelle
Zwecke ursprünglich nicht zu den städtischen Bauaufga-
ben, da sie ganz dem höfischen Bereich entstammen und
im fürstlichen Repräsentationsbedürfnis ihren Ursprung
haben.

So ist auch der Theaterbau in Deutschland in seinen An-
fängen eine höfische Baugattung, die zunächst in der Form
des Schloßtheaters in Erscheinung tritt (Abb. 156). Die-
sem nur dem Hofe offenstehenden Theater tritt im Zeitalter
der Aufklärung das einem breiteren Publikum zugängliche
Hoftheater an die Seite, das unter der Regie des Hofes be-
trieben und vom Landesherrn unterhalten wird. An der
Wende zum 19. Jahrhundert wird der Theaterbau zu einer
der großen herrschaftlichen Bauaufgaben, das Theater
wird nun Gegenstand der fürstlichen Repräsentation und
zugleich Zeugnis für die landesväterliche Gesinnung des
Auftraggebers. Die Zeit des Klassizismus und die Phase
der Restauration werden damit zum Höhepunkt des hö-
fisch-öffentlichen Theaterbaus in Deutschland (Abb. 157).
Mit dem Sinken des höfischen Einflusses um die Mitte des
19. Jahrhunderts steigt die Bedeutung des Bürgertums als
Träger des Theaterbaus, zumal dort, wo ein fürstlicher Auf-
traggeber fehlt, wie in den freien Städten und den Provinz-
städten. Die bürgerlichen Stadttheaterbauten, die sich bis
dahin an den Leistungen des fürstlichen Theaterbaus nicht
messen konnten, erreichen nun in einzelnen Fällen eine
Prachtentfaltung, die denen des Hoftheaters nicht nach-
steht. Formal unterscheiden sich bürgerliche und höfische
Theater lediglich durch ihren Aufwand; die Form des
mehrgeschossigen Rangtheaters ist die allgemein übli-
che.
Erst im letzten Drittel des Jahrhunderts stellen sich Verän-
derungen ein, unter denen sich die Gestalt des Theaters
allmählich wandelt. Der kommunale Auftraggeber tritt nun
in den Vordergrund. In dem außerordentlichen Auf-
schwung, den das Theater um die Jahrhundertwende in
Deutschland nimmt - und der sich durch eine überaus
rege Bautätigkeit vor allem auch in den Provinzstädten äu-
ßert -, entwickelt sich die Form des Theaters allmählich
vom Rangtheater der klassischen Ausprägung zu einem
Theaterraum, in dem die Ränge mehr und mehr reduziert
und zugunsten des Parketts zurückgestuft werden.

154 Lüchow, Alte Lateinschule (1699).

155 Helmstedt, Juleum.
Auditoriengebäude
(1592-97).

156 Celle, Schloßtheater. Erbaut 1674/75, mit Veränderungen des
17.-20. Jahrhunderts.

157 Hannover, Opernhaus (1848-52). 49



Hannover, ehemaliges
Museum für Kunst und
Wissenschaft. Heute
Künstlerhaus (1853-55).

159 Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum (1883-87).

160 Goslar, ehemaliges Spital zum Großen Hl. Kreuz (13. Jahrhun-
dert).

Museen

Anders als das Theater hat das Museum eine relativ junge
Geschichte. In der uns heute vertrauten Form besteht es
erst etwa seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Dem Mit-
telalter wesensmäßig fremd, hat es seinen Ursprung in
den fürstlichen Kunst- und Raritätensammlungen der Re-
naissance, vor allem in den Sammlungen antiker Skulptu-
ren, die zunächst innerhalb der herrschaftlichen Paläste
aufgestellt waren.
Im 19. Jahrhundert entwickelt sich das Museum zu einer
wichtigen bürgerlichen Bildungseinrichtung. Museums-
bauten werden zu einer eigenen Gebäudegattung und be-
schäftigen die bedeutendsten Architekten der Zeit. Die
Auffächerung in spezifische Museumsformen von der
Gemälde-, Skulpturen- und Kunstgewerbesammlung bis
hin zum naturkundlichen und technischen Museum führte
schließlich unter dem Gesichtspunkt einer möglichst gün-
stigen Präsentation der Sammlungen zu einer Vielzahl von

Bauformen (Abb. 158/159). Kä

Krankenhäuser und Spitäler
Zu den wichtigen sozialen Aufgaben, die sich innerhalb
der städtischen Gemeinschaft stellten, gehörte seit alters
her die Sorge für die Kranken und Armen, die zunächst zu
den Aufgaben der Klöster zählte und vielfach Gegenstand
wohltätiger Stiftungen war. Die Betreuung der Kranken in
Hospitälern sowie in Leprosen- und Pesthäusern findet
sich daher in ihren Anfängen in Verbindung mit Kloster und
Kirche, nicht anders als die Sorge für die Armen und Alten.
Derartige Hospitaleinrichtungen des Mittelalters gibt es
noch heute in einigen Städten Niedersachsens (Abb. 160).
Erst im Verlauf der Jahrhunderte wächst das Hospital zu
einer Aufgabe der städtischen Verwaltung heran. Mit der
Zunahme der medizinischen Erkenntnisse und der natur-
wissenschaftlichen Forschung seit dem 18. Jahrhundert
wandelt sich die Gestalt des Krankenhauses, das den ver-
änderten hygienischen Erfordernissen gerecht werden
muß. Mit der großen Bevölkerungszunahme im 19. Jahr-
hundert wird der Krankenhausbau zu einer Aufgabe, mit
der sich alle größeren Städte vorrangig zu beschäftigen
haben. Es entstehen jetzt die weitläufigen Krankenhaus-
komplexe am Rande und vor den Städten nach den Erfor-
dernissen der modernen medizinisch-technischen Ent-

wicklung (Abb. 161). Kä

Erholungs- und Sportstätten
Das öffentliche Badewesen, bereits bei den Römern zu
hoher Bedeutung gelangt, hatte in Deutschland im Mittel-
alter in sogenannten Badehäusern eine Fortsetzung ge-
funden. Durch Verbreitung von ansteckenden Krankhei-
ten, insbesondere der Pest, verloren die öffentlichen Ba-
dehäuser bald an Bedeutung. Die Tradition des Badewe-
sens erlebte in der Zeit des Barock einen neuen Auf-
schwung; sie wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts
und vor allem im 19. Jahrhundert vom Bürgertum über-
nommen. Durch ihre Verbindung von Kurort und gesell-
schaftlichem Treffpunkt nahmen die Badeorte einen au-
ßerordentlichen Aufschwung, von dem noch heute die
aufwendigen Anlagen der Zeit beredtes Zeugnis ablegen.
Neben Badehäusern und Wandelhallen wurden auch
„Gradierwerke“ errichtet, über deren reisigumflochtene
Lattengerüste die Sole rieselt, um deren Konzentration zu
erhöhen (Abb. 162).



Mit der Einrichtung von öffentlichen Badeanstalten ent-
stand um die Jahrhundertwende eine neue Form des Ba-
dewesens. Neben dem Bau von Schwimmhallen im inner-
städtischen Bereich wurde die Nutzung von Teichen und
ähnlichen Wasserflächen durch Umkleideräume und Sani-
täreinrichtungen verbessert.
Nachdem unter dem Eindruck Rousseauscher Ideen die
Erziehung zu Leibesübungen seit der 2. Hälfte des 18.
Jahrhunderts in die öffentliche Diskussion gebracht wor-
den war, entwickelte sich, besonders durch das Verdienst
Jahns, im 19. Jahrhundert das in Vereinen organisierte
Turnerwesen in Deutschland. Nach anfänglichen Rück-
schlägen erhielt es schließlich auch die staatliche Aner-
kennung und Förderung. In der Folgezeit bauen die gro-
ßen Vereine in den Städten ihre Turnhallen (Abb. 163), und
auch die Schulen, in denen das Turnen nun als Unter-
richtsfach eingeführt wird, erhalten Turnhallengebäude.

Kä

Parks, Gärten und Friedhöfe
Wie die Anlagen für Erholung und sportliche Betätigung
hat auch der städtische Park als Ort der Muße und Ent-
spannung eine relativ junge Geschichte. Die mittelalterli-
che Stadt kennt keine Parkanlage; innerhalb ihrer Mauern
ist man auf das Grün der privaten Gärten, des Klostergar-
tens und des Kirchhofs angewiesen. Dem Bürger bietet
die jenseits der Stadtmauern leicht erreichbare Natur ge-
nügend Möglichkeiten zur gelegentlichen Erholung.
Die planmäßig und künstlerisch gestaltete Grünanlage hält
erst mit den städtischen Residenzen Einzug in die Stadt -
oder wenigstens in die unmittelbare Stadtnähe. Diese auf
fürstliche Initiative und auf fürstlichem Grund und Boden
geschaffenen Gartenanlagen (Abb. 83) sind jedoch nur in
Einzelfällen der Öffentlichkeit zugänglich. Erst im Zeitalter
der Aufklärung werden als-Geste eines am Wohl seiner
Untertanen interessierten Landesherrn die Schloßgärten
geöffnet und Parkanlagen für das bürgerliche Publikum
geschaffen.
Den aus bürgerlicher Initiative hervorgegangenen städti-
schen Park kennt jedoch erst das 19. Jahrhundert. Dabei
wurden die landschaftlichen Gegebenheiten gern zum
Ausgangspunkt für die Anlage eines öffentlichen Grünbe-
zirks genommen. Vor allem boten sich die meist zu Anfang
des 19. Jahrhunderts niedergelegten Wall- und Befesti-
gungsanlagen zur Errichtung eines stadtumfassenden
Grüngürtels an, wie er etwa in Stade noch gut erhalten ist
(Abb. 164).

An der Entwicklung des städtischen Grüns haben auch die
Friedhöfe ihren Anteil. Der traditionelle Begräbnisplatz war
ursprünglich der,,Kirchhof“, die unmittelbare Umgebung
der Kirche (Abb. 165).
Der zunehmende Platzmangel, aber auch große Seuchen,
führten schließlich zur Anlage neuer Friedhöfe nun vor der
Stadt - Friedhöfe, die im Gegensatz zu den alten Kirchhö-
fen jetzt ganz regelmäßig angelegt wurden (Abb. 166).
In großem Umfang werden sie allerdings erst im 18. und
19. Jahrhundert - nun vor allem aus hygienischen Grün-
den - möglichst weit vor die Stadt verlegt, denn staatliche
Verordnungen verbieten seit dem Ausgang des 18. Jahr-
hunderts allgemein die Bestattung innerhalb der Städte.
Die regelmäßige Form dieser Friedhöfe, die bis dahin all-
gemein zu beobachten ist, wird gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts wieder aufgegeben zugunsten frei gestalteter
Park- und Waldfriedhöfe, wobei Friedhof und Land-
schaftspark eine enge Verbindung eingehen. Kä

162 Bad Rothenfelde, Ldkr. Osnabrück. Gradierwerk (1818-24).

163 Oldenburg, Turnhalle des
Oldenburger Turnerbundes
(1890).

164 Stade, Parkanlagen des ehemaligen Stadtwalls.

165 Hannover, Gartenfriedhof 166 Osnabrück, Hasefriedhof.
(angelegt 1741). Grabmäler aus dem 19. Jh. 51
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167 Adelebsen, Ldkr. Göttingen. Burganlage (14.-18. Jahrhundert)
mit Wohnturm (um 1350).

168 Adelebsen, Ldkr. Göttingen. Burganlage (14.-18. Jahrhundert).

Burgen

Der Zerfall des karolingischen Reiches im 9. Jahrhundert
ließ auch im Bereich des heutigen Niedersachsen ein poli-
tisches Vakuum entstehen. Die innere und äußere Sicher-
heit des Gebietes war nicht mehr gewährleistet. Norman-
nen-, Slaven- und später Ungarneinfälle machten den Bau
von zahlreichen Fluchtburgen notwendig. Sie waren nur
für vorübergehende Nutzung ausgelegt.

Mit zunehmender Ausbildung von Territorialherrschaften
und örtlichen Gewalten im hohen Mittelalter wurden Bur-
gen zur Absicherung des Hausgutes und Landbesitzes
der Feudalherren errichtet. Es waren dies nun meist aus
Stein gebaute, befestigte (,,veste“) Dauerwohnsitze, de-
ren Ortswahl von einer wehrtechnisch günstigen Topo-
graphie bestimmt wurde (Abb. 167/168): In beherr-
schender Höhenlage (Höhenburgen) oder in der Ebene in
schlecht zugänglichen Sumpfgebieten und zwischen
Wasserläufen (Wasserburgen) wurde der natürliche
Schutz der Umgebung genutzt.

Eine Ringmauer mit vorgelagertem (Hals-)Graben um-
schloß den Baukomplex; sie folgte den G.eländeformen
und sollte mit geringstem Umfang eine möglichst große
Fläche umschließen. Häufig lag vor der Ringmauer eine
weitere befestigte Anlage zum besonderen Schutz des
Tores (Vorburg) oder es gab mehrere voneinander durch
Gräben getrennte, hintereinanderliegende Abschnitte
(Abschnittsburg). Die Mauern selbst waren durch Türme
verstärkt, ihre Kronen mit einem zinnengeschützten
Wehrgang versehen. Schießscharten und Pechnasen er-
laubten den Verteidigern, sich gedeckt zu bewegen. Das
Burgtor war mit Türmen und Zugbrücke besonders gesi-
chert, ein Fallgatter konnte den direkten Zugang zusätzlich
sperren.

Innerhalb der Ringmauer oder diese aufnehmend waren
die Wohn- und Wirtschaftsbauten meist so angeordnet,
daß ein Hof entstand. Neben dem Hauptbau, dem Palas,
mit dem repräsentativen (Ritter-)Saal, waren das die be-
heizbare Kemenate (Frauengemach), die Kapelle und der
wehrhafte Turm des Bergfrieds mit hochliegendem Ein-
gang sowie Ställe, Speicher und Magazine. Die wichtige
Wasserversorgung war durch Tiefbrunnen oder Zisternen
gewährleistet.

Beim Bau der Burgen waren zunächst wehrtechnische
Erwägungen entscheidend. Etwa vom 13. Jahrhundert an
aber wurde zunehmend Wert auf eine bautechnische und
künstlerische Durchgestaltung der Anlagen auch in Details
gelegt, um dem Repräsentationsbedürfnis nachzukom-
men, wobei die Ornamentformen aus dem Sakralbau ent-
lehntwurden. Gegen Ende des Mittelalters wird die Einheit
von Wehren und Wohnen, das die Burg auf dem Höhe-
punkt ihrer Entwicklung war, immer mehr zugunsten grö-
ßerer Wohnlichkeit aufgegeben. Größere Räume und
Fenster in den Gebäuden, ausgedehntere Gesamtanlagen
zeigen die Wandlung zur schloßartigen Anlage an. Die seit
Ende des 15. Jahrhunderts zunehmende Verbreitung der
Feuerwaffen stellte die Burg als militärische Anlage zudem
immer mehr in Frage, so daß keine neuen Bauten mehr
entstanden.

Erst das 19. Jahrhundert in seiner romantisierenden
Rückwendung zum Mittelalter nimmt die Burg als Bauidee
und Baudenkmal wieder auf. Es entstehen neue „Burgen“
(Abb. 85), alte Anlagen werden als Ruine erhalten oder
zeitgemäß restauriert.



So sind aus der Blütezeit kaum Burganlagen im ursprüng-
lichen Zustand erhalten. Zu viele wurden zerstört, verfie-
len oder wurden restaurierend überformt.

Stadtbefestigungen

Die ersten größeren Wohnplätze waren, wenn überhaupt,
nur durch Wall und Graben sowie Palisaden geschützt.
Häufig lagen sie im Schutz einer Burg, die in das Verteidi-
gungssystem einbezogen wurde. Ein höheres Sicher-
heitsbedürfnis kam mit dem Zerfall zentraler Macht in
Deutschland im 13./14. Jahrhundert auf. Es ging mit dem
Streben der aufblühenden Städte nach Selbständigkeit
einher. Zur Manifestation der Selbständigkeit und Macht
gehörte auch das deutlich sichtbare Privileg des Mauer-
baus. Nichts prägte das Erscheinungsbild der mittelalter-
lichen Stadt so wie Kirchtürme und - die Mauern, Türme
und Tore. Nichts machte auch die scharfe Grenze zwi-
schen Stadt und Land so deutlich wie die Mauern, die das
städtische Rechtswesen eingrenzten und Zeugen der po-
litischen Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Kraft des
Gemeinwesens waren.

Die Notwendigkeit der Verteidigung ergab sich nicht zu-
letzt aus der ständigen Bedrohung der Selbständigkeit und
Prosperität sowie aus der strategischen Bedeutung, die
die meisten Städte durch ihre Lage an Kreuzungspunkten
der Fernverkehrsstraßen oder an Flußübergängen besa-
ßen.

Bei der Anlage der Mauerbefestigungen wurden die Erfah-
rungen aus dem Burgenbau genutzt. Man folgte dem Prin-
zip des Grabens und der turmverstärkten, wehrgangbe-
krönten Mauer sowie der besonders ausgebauten Toran-
lagen (Abb. 169).
Die Stärke der Befestigungen war von den Baumaterialien
und nicht zuletzt von den vorhandenen Mitteln abhängig.
Um stets verteidigungsbereit zu sein, mußte das System
dauernd unterhalten werden, so daß ein großer Teil der
Einkünfte der Städte für Bau, Unterhaltung, Verstärkung
und, wenn nötig, für Erweiterung der Wehranlagen ausge-
geben werden mußte.

Festungen und Bunker

Die Verteidigungsanlagen von Städten und Burgen waren
nach Einführung und Vervollkommnung der Pulverge-
schütze der neuen Kriegstechnik und -taktik nicht mehr
gewachsen. So konnte der Angreifer die im Vorfeld unge-
deckten Mauern aus der Ferne beschießen und zerstören,
ohne vom Verteidiger daran gehindert werden zu können,
da dieser weder auf den schmalen Mauerkronen noch auf
den Türmen Geschütze aufstellen konnte. Zudem erwie-
sen sich die Mauern als außerordentlich empfindlich ge-
gen den Beschuß.
Vom 16. Jahrhundert an entstanden deshalb anstelle der
Mauern breitere Wälle mit feindseitigem Erdanwurf, an-
stelle der Mauertürme vorn halbrunde Bastionen, die weit
in den Graben vorsprangen, um ihn mit flankierendem
Feuer bestreichen zu können.
Diese Bastionsbefestigung wurde im Laufe des 17. Jahr-
hunderts vervollkommnet, vor allem durch den Franzosen
Vauban. Die halbrunden Bastionen wichen winkelig gegen
den Feind vorstoßenden Sternschanzen. Im Vorfeld wur-
den durch die Anlage von Schanzen und Glacis zusätzli-
che Verteidigungswerke geschaffen, die das Überschie-
ßen von den Wällen und Bastionen her zuließen, dem
Feind aber die Annäherung und den Beschuß erschwerten
(Abb. 170-172).

169 Duderstadt, Ldkr. Göttingen
Reste der spätmittelalter-
lichen Mauer und Westertor
(1424).

170 Stade, Stadtansicht mit Befestigungsanlagen (Ende 16. Jahrhun-
dert).

171 Stade, Elbfestung „Grauer Ort“ (um 1870).

172 Pattensen-Schulenburg, Ldkr. Hannover. „Veste Calenberg",
Geschützkasematte (um 1660). 53



Hannover, Deisterplatz.
Luftschutzbunker des
Zweiten Weltkrieges.

174 Bassum, Ldkr. Diepholz. Zollhaus aus dem Anfang des 19.
Jahrhunderts.

175 Oldenburg, Schloßwache (1831).

54 176 Woltenbüttel, Zeughaus (begonnen 1613).

Die Verteidigungsanlagen der Städte wurden Anfang des
19. Jahrhunderts weitgehend geschleift, Wälle abgetragen
und Gräben zugeschüttet. Im Zuge der folgenden Stadt-
erweiterungen wurden im Bereich der geschleiften Befe-
stigungen häufig (Ring-)Straßen und Esplanaden ange-
legt, die Wälle zu Wandelalleen umgestaltet (Abb. 164).
Doch machen sich die Strukturen der ehemaligen Anlagen
oft noch heute deutlich in Straßenführung und typischen
Bebauungen.

Bunker, ursprünglich nur an der Front gegen Artilleriebe-
schuß gebaute Schutzeinrichtungen, wurden im Zweiten
Weltkrieg zahlreich vor allem in den Städten gegen die Be-
drohung derZivilbevölkerung durch die Luftangriffe errich-
tet. Aus der großen Zahl von veränderten oder gespreng-
ten Bunkern blieb der einem spätmittelalterlichen Stadt-
mauerturm nachempfundene Rundbunker auf dem Dei-
sterplatz in Hannover als Kriegszeuge weitgehend unver-
ändert erhalten (Abb. 173).

Zollhäuser und Wachen

Der Bau und die Unterhaltung von Straßen, Brücken und
Häfen war ursprünglich keine öffentliche Aufgabe, son-
dern wurde meist privat oder kommunal mit landesherrli-
chen Privilegien wahrgenommen. Ebensolche Privilegien
regelten Markt- und Münzrechte.
Für die Benutzung solcher Einrichtungen wurden Wege-,
Brücken- und Hafenzölle erhoben. Die Passage durch
Territorien und Städte und die Präsentation der Waren auf
dem Markt - letztere war meistens Pflicht - mußte durch
Tor- und Marktzölle erkauft werden.

Um die Kontrolle ausüben zu können, gab es an entspre-
chenden Stellen (Territoriumsgrenzen, Brückenköpfen,
Stadttoren, Ausfallstraßen u.ä.) Schranken und Zollhäu-
ser, wo die Gebühren (Mauten) kassiert wurden (Abb.
174).

Diese Einrichtungen sind heute gefallen. EinigeTorhäuser
aus der Zeit, wie etwa in Braunschweig und Wolfenbüttel,
markieren jedoch bis heute die alte Situation eines Stadt-
eingangs.

Neben dieser Aufgabe dienten Wachhäuser zunehmend
repräsentativen Bedürfnissen der Fürsten. Ein solches
Beispiel ist die Schloßwache in Oldenburg zum Aufenthalt
und Auftritt der Verfügungstruppe (Wachregiment) der
Herzöge (Abb. 175).

Zeughäuser, Arsenale und Kasernen

Bis zum Ende des Mittelalters waren Truppenkontingente
klein. Die Ausrüstung war in der Regel Eigentum des ein-
zelnen Kriegers oder seines Feudalherrn. Zur Einstellung
der Waffen dienten die Rüstkammern der Burgen und
Städte. Mit der Einführung der stehenden Heere während
der Zeit des Absolutismus wuchs nicht nur die Zahl der
ständig unter Waffen stehenden Soldaten, sondern auch
der Aufwand der Ausrüstung. Zur Lagerung von Waffen,
Munition und Truppenvorräten wurden deshalb besondere
Gebäude errichtet, die zunächst schlichte Nutzbauten wa-
ren, seit dem 16. Jahrhundert aber zu immer aufwendige-
ren Repräsentationsbauten gestaltet wurden, wie etwa das
1613 begonnene Zeughaus in Wolfenbüttel (Abb. 176).
Die Neuzeit kehrte zurück zu nüchternen Zweckbauten,
die in Kasernenanlagen integriert sind.
Mit dem Entstehen der modernen Volksheere und der Ein-
führung der allgemeinen Wehrpflicht im 19. Jahrhundert
wurden spezielle, ausgedehnte Truppenunterkünfte - Ka-
sernen - notwendig. Der Bau solcher Unterkünfte wurde



zu einer besonderen Bauaufgabe (Abb. 177/178). Die
zunächst häufig als vielstöckige Massenbauten erstellten
Wohngebäude zur Unterbringung ganzer Regimenter
wandelten sich seit dem frühen 20. Jahrhundert zu Bauten
geringerer Dimension für kleinere Einheiten. In aufgelok-
kerten Gebäudegruppen geordnet bilden sie mit Kantinen,
Kasinos, Kraftfahrzeug-, Geräte- und Sporthallen ausge-

dehnte Baukomplexe. Wu

177 Göttingen, ehemalige Kaserne (1835).

Technische Bauten und
Industrieanlagen

Verkehr

Straßen und Wege

Verkehrswege und die mit ihnen zusammenhängenden
Anlagen hatten bereits in früher Zeit große Bedeutung;
Straßen und Wasserwege spielten für die politische und
wirtschaftliche Entwicklung eines Landes oder einer Re-
gion eine besondere Rolle: An den Stellen, an denen sich
Fernstraßen kreuzten, in Tagesentfernungen Rastplätze
entstanden oder Straßen im Bereich von Furten Flüsse
überquerten, konnten sich zunächst Handelsplätze ent-
wickeln, aus denen später-je nach Bedeutung - kleinere
Orte oder größere Städte hervorgingen. Die ständige Ver-
besserung der Straßenverbindungen, z. B. durch Brük-
kenbauten, schuf eine der Grundvoraussetzungen für das
Wachsen der vom Handel abhängigen Städte.
Häufig sind die heutigen Bundes- und Landesstraßen mit
Straßenverläufen historischer Heer- oder Handelsstraßen
identisch. An örtlichen Straßenzügen, die ihren mittelalter-
lichen Verlauf behielten, läßt sich trotz veränderter Bebau-
ung noch immer der ehemalige Stadtgrundriß ablesen
(Abb. 179/180). Straßen können also ihrer historischen
Bedeutung oder des Verlaufs wegen Denkmalqualität be-
sitzen; sie können aber auch aufgrund einer alten Pflaste-
rung oder Bepflanzung einschließlich charakteristischer
Teile - wie beispielsweise historische Meilensteine - er-
haltenswert sein. Ebensolche Bedeutung haben Poststa-
tionen an historischen Straßenverläufen (Abb. 181).

Wasserstraßen und Häfen

Für den Verkehr zu Wasser, insbesondere in Seegebieten,
waren Orientierungszeichen von größter Wichtigkeit. An
deutschen Küsten ist erstmalig im 13. Jahrhundert von
Leuchttürmen die Rede, zu dieser Zeit hölzerne oder stei-
nerne Türme, auf denen offenes Feuer brannte. Erst im 19.
Jahrhundert wurden durch Petroleum-, später durch Gas-
und elektrische Beleuchtung sowie durch Verwendung

178 Hannover, ehemalige Kaserne (1868-69).

181 Burgdorf-Schillerslage, Ldkr. Hannover. Poststation. 55



182 Der Leuchtturm Roter Sand 183 Borkum, Ldkr. Leer.
in der Wesermündung. Seezeichen „Kleines Kaap“

(1872).

184 Stade, Schwedenspeicher (1692).

185 Pattensen-Schulenburg, Ldkr. Hannover. Leinebrücke (1751).
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186 Kreiensen, Ldkr. Northeim. Bahnhof.

von Linsensystemen, Leuchttürme geschaffen, die noch
bis in die jüngste Zeit in Betrieb waren (Abb. 182).
In enger Verbindung zu den Leuchttürmen standen die
Seezeichen, mit deren Hilfe die Schiffe durch Peilung ins
Fahrwasser geleitet wurden. Durch den technischen Fort-
schritt der letzten Jahre sind besonders Objekte dieser Art
stark von der Zerstörung bedroht (Abb. 183).
An besonders günstig gelegenen Plätzen (Wassertiefe,
Schutz usw.) erfolgte die Anlage von Häfen, in Nieder-
sachsen insbesondere an der Nordseeküste (z. B. Em-
den), aber auch an schiffbaren Flüssen (wie z.B. Stade
und Lüneburg). Mit zunehmendem Güter- und Warenver-
kehr zu Wasser entstanden hier weitläufige technische
Anlagen und Gebäude für den Güterumschlag. Noch
heute können historische Kräne und Speicherbauten ei-
nen guten Einblick in Art und Umfang des Handels vergan-
gener Zeiten vermitteln (Abb. 184).
Einen besonderen Hafentyp stellen die für Ostfriesland
charakteristischen Sielhäfen dar, die im Zuge von Deich-
baumaßnahmen im 12. Jahrhundert als natürliche Schutz-
häfen der Fischer an den Mündungen der Siele entstan-
den. Von den ehemals zahlreichen Anlagen sind heute nur
noch die Häfen in Greetsiel und Ditzum in Betrieb.

Neben dem Gütertransport auf dem Seewege und auf
Landstraßen gelangte der Transport auf Binnenwasser-
straßen zu immer größerer Bedeutung. Genutzt wurden
zunächst schiffbare Flüsse, auf denen die Boote vom Ufer
aus gezogen wurden (treideln). Später kamen als künstlich
angelegte Wasserwege die Kanäle hinzu, die einen öko-
nomischen Transport durch verkürzte Wege ermöglichten.
Der für Niedersachsen bedeutendste Kanalbau, der von
1905 bis 1938 gebaute Mittellandkanal, verbindet mit sei-
nem ausgedehnten System Rhein, Weser und Elbe und
damit das große Industrierevier des Ruhrgebiets mit Ber-
lin. Um die bestehenden Höhenunterschiede des Gelän-
des und das unterschiedliche Wasserniveau ausgleichen
zu können, ist bei fast allen Kanälen in bestimmten Ab-
ständen die Einrichtung von Schleusen erforderlich.
Bei größeren Höhendifferenzen werden mehrere Schleu-
senanlagen hintereinandergeschaltet bzw. hydraulische
Schiffshebewerke eingesetzt.

In ostfriesischen Moorgebieten wurden Kanäle geschaf-
fen, die zugleich Transportzwecken und der Entwässe-
rung der Moore dienten. Diese künstlichen Wasserwege
prägen auch heute noch die Kulturlandschaft und Sied-
lungsstruktur in weiten Teilen Ostfrieslands, so daß den
Kanälen als Zeugnis für die Entwicklungsgeschichte einer
Region besondere Bedeutung zukommen kann.

In engem Zusammenhang mit den erwähnten Verkehrs-
wegen stehen Brücken und Viadukte, die Wasserläufe
oder Täler überqueren und so kürzere und bessere Ver-
bindungen ermöglichen (Abb. 185).

An diesen Objekten zeigt sich anschaulich die Entwicklung
der Ingenieurbaukunst in den vergangenen Jahrhunder-
ten, wie z.B. die Anwendung neuer Techniken oder Bau-
materialien.

Schienenverkehr und sonstige Transportmittel
Zu den Teilanlagen von Verkehrswegen gehören im Be-
reich der Eisenbahnen auch die Tunnel, die jedoch in Nie-
dersachsen wegen der günstigen topographischen Situa-
tion relativ selten sind. Eines der wenigen Beispiele ist der
Tunnel der Eisenbahnlinie Göttingen-Münden bei Volk-
marshausen, der um 1850 erbaut wurde.
Die Entwicklung der Eisenbahn hat seit der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts dem Verkehrswesen eine neue Di-
mension erschlossen. In Deutschland wurde 1835 die Li-
nie Nürnberg-Fürth eröffnet, in Niedersachsen die erste
staatliche Eisenbahn 1837 von Braunschweig nach Bad



Harzburg. Von der Bedeutung der frühen Bahnlinien kün-
den heute noch große, repräsentativ gestaltete Emp-
fangsgebäude (Abb. 186) oder die vielen Betriebsanlagen
- wie beispielsweise Lokomotivhallen und Stellwerke -
oder weitspannende Brücken.
Ein für Niedersachsen einmaliges Verkehrsmittel dürfte
eine Seilbahn sein, die Bad Harzburg mit dem Burgberg,
auf dem noch die Reste der alten Harzburg zu sehen sind,
verbindet. Sie wurde 1928/29 in Betrieb genommen.
Ebenfalls als niedersächsische Besonderheit ist die
Schwebefähre in Basbeck-Osten anzusehen, bei der eine
an einem Stahlgerüst hängende „Transport-Gondel“ mit
Hilfe eines Elektromotors den Fluß überquert (Abb. 187).

Rohstoffgewinnung

Erz- und Kohlenbergwerke

Bereits im frühen Mittelalter begann in Niedersachsen die
Entwicklung des Bergbaus, der im Harz durch die Förde-
rung von Edelmetallen zu besonderer Bedeutung gelang-
te. Im 10. Jahrhundert setzte der Silber- und Kupferberg-
bau am Rammeisberg bei Goslar ein, der in den folgenden
Jahrhunderten erheblich ausgedehnt wurde und Goslar zu
besonderer Blüte verhalf.

Vom Beginn ihrer Arbeit an hatten die Bergleute mit dem
Problem zu kämpfen, in den Stollen und Schächten das
aus dem Gebirge anfallende Wasser zu beseitigen. So-
lange sich der Bergbau oberhalb der Talsohle befand, war
die Abführung des Wassers relativ leicht. Mit dem tieferen
Eindringen in den Berg wurde es jedoch erforderlich, so-
genannte Wasserlösungsstollen einzurichten, die das
Wasser aus den Abbaustollen in noch tiefer liegende Tal-
bereiche abführten. Im Rammeisberg war z. B. ein solcher
Stollen schon um 1150 erforderlich. Um 1300 war es be-
reits nötig, das Wasser aus den inzwischen in noch größe-
ren Tiefen liegenden Stollen mit Hebevorrichtungen in die
Lösungsstollen zu befördern. Der Antrieb solcher Wasser-
und Pumpenkünste, die sehr große Dimensionen errei-
chen konnten, erfolgte üblicherweise auch durch Wasser-
kraft. Die Oberharzer Wasserwirtschaft (siehe auch S.
60) wurde insbesondere für diesen Zweck ange-
legt.

Noch heute sind Teile dieser Anlagen wie Stollen (Abb.
188), Schächte oder auch Wasserräder und Förderanla-
gen erhalten, die die Arbeit in einem Bergwerk der vergan-
genen Jahrhunderte besonders anschaulich machen.
Die Nutzung der Kohle wird in großem Maße erst mit dem
Zeitalter der Industrialisierung bedeutsam, wo sie z. B. für
Dampfmaschinen, Eisenbahnen oder später in Hochöfen
bei Verhüttungsprozessen verstärkt benötigt wird.
In Niedersachsen hatte der Abbau jedoch keine größere
Bedeutung, da nur an wenigen Stellen und in geringem
Umfang Kohlelager vorhanden waren. Als Beispiel kann
der Deister bei Hannover genannt werden, wo der Linde-
ner Fabrikant Egestorff Kohle förderte, die für seine Indu-
strieanlagen benötigt wurde.

In Osnabrück sind vom ehemaligen Kohlebergwerk
,,Hase-Schacht“ noch Gebäude erhalten, die neben der
Stadthagener Anlage (Abb. 189) wohl als letzte vorhan-
dene Bergwerks-Bauten in Niedersachsen angesehen
werden können.

Salinen

Ähnliche Bedeutung, wie sie Goslar im Mittelalter durch
den Silberbergbau erlangte, gewann Lüneburg durch die
Förderung und den Handel mit Salz. Die vermutlich bereits

187 Basbeck, Ldkr. Cuxhaven. Schwebefähre über die Oste (1909).

188 Gittelde,
Ldkr. Osterode am Harz.
Mundloch des
Ernst-August-Stollens (1864)

189 Stadthagen, Ldkr. Schaumburg. Georgschacht, Zechenhaus
(um 1905).

190 Lüneburg, Saline. Siedepfannen. 57
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191 Sehnde-Wehmingen, Ldkr. Hannover. Kaliwerk Hohenfels (um
1910).

192 Burgdorf-Hohenassel,
Ldkr. Wolfenbüttel.
Bohrtürme.

Bockenem-Bornum,
Ldkr. Hildesheim.
Hochofen.

194 Delmenhorst, Kammgarnspinnerei (um 1885).

im 10. Jahrhundert vorhandene Salzquelle besaß noch
keine größere Kapazität, so daß erst mit der Entdeckung
einer neuen Quelle 1269 für den Ort der große Auf-
schwung begann. Die aus dem unter der Stadt liegenden
Salzstock geförderte Sole wurde in Salinen weiterverar-
beitet, indem sie in großen Pfannen gesiedet wurde (Abb.
190). Bei der Verdunstung des Wassers blieb als Ergebnis
das Salz zurück. Die heute noch vorhandenen Anlagen
entstammen zwar überwiegend dem Anfang dieses Jahr-
hunderts, der technische Vorgang des Salzsiedens wurde
jedoch auch zu dieser Zeit noch immer nach dem histori-
schen Prinzip vorgenommen.
Die Anlagen dokumentieren auf einzigartige Weise den
Gewinnungsprozeß eines der wichtigsten Grundnah-
rungsstoffe. Inzwischen wird erwogen, in den seit 1980
nicht mehr genutzten Salinenanlagen (Gebäude und tech-
nische Einrichtungen) ein technisches Museum einzurich-
ten.

Kalibergwerke und Erdölförderung
Der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Raum Hanno-
ver betriebene Kalibergbau besaß für diese Region eine
hohe wirtschaftliche Bedeutung (Abb. 191). Der Abbau
wurde größtenteils vor wenigen Jahren eingestellt; er ist
jedoch heute noch an den riesigen Abraumhalden in der
Nähe der alten Bergwerke zu erkennen.
Abgesehen von wenigen Ausnahmen im übrigen Bundes-
gebiet, hat in Niedersachsen die Förderung von Erdöl eine
einmalige Bedeutung. Nachweisbar wurde bereits im 16.
Jahrhundert im Raum Oelheim nördlich von Peine Erdöl
entdeckt.

Öl und Gas traten oberflächig an verschiedenen Stellen
hervor. Hier wurden Kuhlen gegraben, in denen sich das
Öl, vermischt mit Wasser, sammelte und abgeschöpft
werden konnte. Das aus diesen Teerkuhlen gewonnene
Öl wurde zunächst für Schmierzwecke und als Brennma-
terial für Lampen verwandt. Etwa seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts begann verstärkt die industrielle Förderung
unter Einsatz technischer Geräte.

Noch heute sind Bohranlagen, die vermutlich aus der Zeit
um 1943 stammen, in der Nähe von Burgdorf-Hohenassel
zu sehen (Abb. 192).

Produktion

Bevor an der Wende zum 19. Jahrhundert die Industriali-
sierung verstärkt einsetzte und Fabrikanlagen in größerem
Umfang entstanden, waren bereits Produktionsstätten
vorhanden, in denen in handwerklicher Tätigkeit Erzeug-
nisse hergestellt wurden.
Einige dieser technischen Anlagen, die zum Teil bereits im
Mittelalter und früher entstanden, sind noch heute (aller-
dings größtenteils aus späterer Zeit) erhalten und teilweise
sogar noch in Funktion. Sie dienten überwiegend der Pro-
duktion von Baumaterialien oder Geräten für Landwirt-
schaft und Handwerk. Beispielhaft seien Ziegeleien, Glas-
hütten, Kalkofen oder Schmieden genannt.

Als Besonderheit für Niedersachsen kann ein historischer
Hochofen der ehemaligen Wilhelmshütte in Bornum, am
Nordwestrand des Harzes, angesehen werden (Abb. 193).
Von der ursprünglich 1726-28 erbauten Hüttenanlage
wurde Anfang des 19. Jahrhunderts der Hochofen durch-
greifend erneuert. Die Befeuerung des bis 1857 betriebe-
nen Ofens erfolgte noch mit Holzkohle. Die zur Zeit durch-
geführte Renovierung leistet einen bedeutenden Beitrag
zur Erhaltung eines einmaligen Kulturdenkmals.



Den Übergang von der rein handwerklichen Produktion
zur industriellen Fertigung stellten die im 18. Jahrhundert
verstärkt in Erscheinung tretenden Manufakturen dar. In
diesen bereits größeren Gewerbebetrieben wurden die
Produkte unter Verwendung einfacher Maschinen und
nach dem Prinzip der Arbeitszerlegung vornehmlich in
Handarbeit hergestellt. Ein in Niedersachsen erhaltenes
Beispiel ist das Gebäude der 1735 gegründeten Fayence-
Manufaktur in Westfeld-Wrisbergholzen, in der bis 1834
gearbeitet wurde.
Exemplarisch für den Wandlungsprozeß von vorindustriel-
ler zu industrieller Produktion soll auf die Veränderung im
Gewerbe der Tuch- bzw. Stoffherstellung hingewiesen
werden. Die ehemals in Heimarbeit mit Spinnrädern und
Handwebstühlen hergestellte Ware wurde (in großem
Maßstab) seit Anfang des 18. Jahrhunderts in die indu-
strielle Produktion durch Maschinen aufgenommen. Die
Dampfmaschine und die von ihr angetriebenen mechani-
schen Spinn- und Webmaschinen, in großen, meist mehr-
stöckigen Fabrikgebäuden aufgestellt, brachten für die al-
ten Handwerksbetriebe die Zeit des Untergangs. Fabrik-
anlagen, die in jener Zeit die enormen Veränderungen
herbeiführten, sind heute wertvolle Zeugen dieser Epoche
(Abb. 194/195).

Versorgung

Mit dem Aufkommen und Wachsen der Städte im Mittelal-
ter war die auf engem Raum zusammenlebende Bevölke-
rung nicht mehr in der Lage, sich überwiegend durch
Selbstversorgung zu ernähren. Die Städte entwickelten
sich allmählich zu Zentren des Handwerks und Handels, in
denen gleichzeitig Einrichtungen für die Versorgung ent-
standen, die sich in den folgenden Jahrhunderten - be-
dingt durch das starke Anwachsen der Städte - vergrößer-
ten bzw. veränderten.

Zu den sehr frühen Einrichtungen gehörten neben den
Märkten beispielsweise Kaufhäuser oder die Brauhäuser
dermitdem Braurechtpriviligierten Bürger. In jüngsterZeit
entstanden insbesondere in Großstädten Markthallen und
aufgrund verschärfter Hygienebestimmungen Schlacht-
häuser, wie z.B. 1879-81 in Hannover als Folge des
preußischen Schlachthausgesetzes (Abb. 196/197).
Vorläufer der heutigen Gasthäuser sind die mittelalterli-
chen Ratskeller oder Klosterschänken. Als Übernach-
tungsmöglichkeit standen jedoch zunächst nur Massen-
quartiere für die in Gruppen reisenden Händler zur Verfü-
gung, während Vergnügungsreisende auf Gastfreund-
schaft angewiesen waren (Abb. 198). Erst mit dem Beginn
des regulären Postdienstes entstanden an den Knoten-
punkten Gasthöfe mit Ausspannmöglichkeit, die sich mit
der fortschreitenden Entwicklung der Verkehrsmittel, ins-
besondere der Eisenbahn im 19. Jahrhundert, zu Hotels
entwickelten. Im Gegensatz zu den überwiegend an Land-
straßen gelegenen Gasthöfen konzentrierten sich die Ho-
tels zunächst in der Nähe der Bahnhöfe. Einen speziellen
Typus stellt das Kurhotel dar, das in Kurorten für das Erho-
lung und Heilung suchende Publikum gebaut wurde.
Neben der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmit-
teln, Dingen des täglichen Bedarfs oder Dienstleistungen
wurde im 19. Jahrhundert die zentrale Energieversorgung
eingeführt, die zunächst aus Wasser und Gas bestand,
später dann auf die neue Energie Elektrizität ausgedehnt
wurde.

5

195 Alfeld (Leine), Ldkr, Hildesheim. Das Fagus-Werk (1911) von
Walter Gropius.

196 Hannover, Gilde-Brauerei (1872-1878).

197 Hannover, Schlachthof.
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198 Göttingen, Gasthaus

„Schwarzer Bär“ (16. Jh.).



199 Cuxhaven, Wasserturm.

200 Hannover-Herrenhausen, Wasserkunst (1864).

201 Bad Essen, Ldkr. Osnabrück. Wassermühle (18. Jahrhundert).
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203 Winsen (Aller), Ldkr. Celle.

Bockwindmühle.
202 Hüven, Ldkr. Emsland.

Wind- und Wassermühle
(um 1800).

Von solchen Anlagen ist noch eine Reihe von Wassertür-
men und -behältern (Abb. 199) oder Gasometern erhalten,
die aufgrund ihrer Größe und Gestaltung von besonderer
Bedeutung für das Stadtbild sein können.
Mit der Elektrifizierung der Städte waren Kraftwerke erfor-
derlich, deren Turbinen und Generatoren von unter-
schiedlichen Energieträgern angetrieben wurden. Für
Wasserkraftwerke wurden z. B. Wehre errichtet oder Tal-
sperren gebaut, in denen das Wasser zur Schaffung einer
größeren Gefällstreckeaufgestautwurde (Abb. 200). Nach
diesem Prinzip waren bereits Jahrhunderte zuvor Was-
sermühlen angetrieben oder im Bergbau Förderanlagen
bewegt worden.
Als ein für Europa einzigartiges Beispiel kann in diesem
Zusammenhang das Oberharzer Wassersystem angese-
hen werden, das aus einer Kombination von Stollen, Grä-
ben, Teichen und Stauseen besteht und der Ver- und Ent-
sorgung der Bergwerke diente. Mit der Anlage begann
man bereits im 16. Jahrhundert. In der Folgezeit wurde das
System kontinuierlich erweitert und verbessert. Noch
heute werden Teile dieser Anlage für den Bergbau ge-
nutzt.

Wind- und Wassermühlen

Windmühlen gehören zu den Bauwerken, mit denen auch
die breitere Öffentlichkeit ganz selbstverständlich den Be-
griff des Denkmals verbindet - sie gelten als Kultur-
denkmale schlechthin. Diese Tatsache hängt nicht zuletzt
damit zusammen, daß nach dem sogenannten „Mühlen-
sterben“ in diesem Jahrhundert nur noch wenige Exem-
plare dieser einst das Landschaftsbild ganz wesentlich
prägenden „Landmarken“ in ihrer ursprünglichen Gestalt
und Funktion erhalten sind.
Die ersten Wassermühlen sind in Niedersachsen bereits
seit dem 8. und 9. Jahrhundert urkundlich bekannt. Sie
standen meist in unmittelbarer Verbindung zu Klosteranla-
gen.
Erst einige Jahrhunderte später erfolgte die Errichtung von
Windmühlen, wobei insbesondere der windreiche Nord-
seeraum mit seinen weiten Ebenen ein ideales Gelände
zur Windausnutzung darstellte. Die ersten Windmühlen
waren sogenannte Ständer- oder Bockwindmühlen, bei
denen der gesamte Baukörper mit Hilfe des „Steerts“ in
den Wind gedreht werden mußte. Erst gegen Mitte des 18.
Jahrhunderts wurden die ersten „Hoiländerwindmühlen“
gebaut, bei denen nur noch die Haube drehbar war und die
Flügel zunächst mit dem „Steert“, später mit der Windro-
se, in den Wind gebracht wurden.
Wind- und Wassermühlen dienten der Verarbeitung-recht
unterschiedlicher Rohstoffe. Neben den Getreidemühlen
gab es noch eine Reihe anderer Typen, die für die Versor-
gung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln wichtig waren,
oder für die Landwirtschaft, für das Bauen und anderen
Bedarf benötigt wurden: Ölmühlen, Schrot- und Häcksel-
mühlen, Gipsmühlen, Sagemühlen, Lohmühlen (Leder-
verarbeitung), Walkmühlen (Tuchverarbeitung), Papier-
mühlen, Pulvermühlen und andere mehr (Abb. 201 -203).
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Marken und Male
Gewollte Denkmale sind Werke der Architektur und Skulp--
tur, die zur Erinnerung an bestimmte Personen und Ereig-
nisse errichtet wurden.

Dazu gehören Hoheitszeichen wie der als erste nach-
antike Freiplastik von Heinrich dem Löwen 1166 errichtete
Burglöwe in Braunschweig (Abb. 204), ebenso Rechtszei-
chen wie die Stadtfreiheit verkörpernden Rolande.
Unterschiedliche Bedeutung haben die zahlreich an Weg-
rändern und Straßenkreuzungen stehenden Steinkreuze
(Abb. 205). Die häufig mit figürlichen Darstellungen oder
Kreuzen versehenen und in nachmittelalterlicherZeit auch
beschrifteten Steine können als Zeichen mittelalterlicher
Gerichtsstätten wie auch als Grenzsteine gedeutet wer-
den. Ebenso sind sie Mordkreuze, die am Tatort vom Täter
errichtet werden mußten. Zahlreiche erhaltene Sühnever-
träge verpflichteten den Schuldigen zur Steinsetzung, um
für das Seelenheil des Toten Vorsorge zu tragen.
Die Grenzen ehemaliger Territorien Niedersachsens wer-
den häufig heute noch von Grenzsteinen markiert. Die an
Straßen und Gewässerläufen, aber auch in freiem Gelände
stehenden, meist schlichten Steine - häufig mit Jahres-
zahl - sind wichtige Zeugen der historischen Topographie
unseres Landes (Abb. 206).
Häufig finden sich an den Gewänden von Kirchenportalen
rillenförmige Schleif- und Wetzspuren. Der Volksmund in-
terpretierte sie als Male der Krallen des Teufels, dessen
Macht am Kirchenportal aufhörte und der in seiner Wut
darüber hier Ausdruck gegeben habe. In Wahrheit dürften
diese Wetzrillen auf sehr viel realere Weise entstanden
sein, wie etwa durch das Abstellen von Waffen und Werk-
zeugen, das Schleifen von Messern u.ä. Eine wirklich ein-
deutige Erklärung gibt es jedoch bisher nicht. Besonders
eindrucksvoll sind die Abdrücke am Fuß der Felsentreppe
zur ehemaligen Klosterkirche Reinhausen (Abb. 207).
Historische Ruinen von Kirchen, Burgen und Schlössern
sind ebenso Dokumente der Geschichte wie noch voll-
ständig erhaltene Bauten (Abb. 208). Ihr Bestand muß
deshalb auch gesichert werden. Häufig sind sie wichtige
Landmarken, die mit ihrer charakteristischen Silhouette
der Landschaft ebenso deutliche und unverwechselbare
Akzente geben wie die Aussichtstürme des 19. Jahrhun-

derts, Mühlen oder Brücken. Wu

207 Reinhausen, Ldkr. Göttingen. Wetzrillen an der Treppe zum
Kloster.

204 Braunschweig, Bronzelöwe (1166).

205 Barsinghausen, Ldkr. Hannover. Kreuzsteine.

206 Lehrte, Ldkr. Hannover.
Grenzstein.

208 Hannover. Aegidienkirche.
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ständige Übersicht dürfte gezeigt haben, wie vielfältig der
innere Aufbau sein kann, welche Fülle von Erkenntnissen
wir über den ur- und frühgeschichtlichen Totenkult und
darüber hinaus vom täglichen Leben der damaligen Men-
schen erhalten können. Deshalb ist nicht nur die Erhaltung
der eindrucksvollen, sondern auch der unscheinbareren

Grabhügel wichtig. Zyl

Siedlungswesen

Siedlungen

Plätze ur- und frühgeschichtlicher Siedlungen sind ober-
tägig nur schwer zu erkennen; am ehesten gelingt es noch
auf Äckern. Wenn diese frisch bestellt oder abgeerntet
sind, kann man dort hin und wieder Keramikscherben,
Feuersteinstücke mit Bearbeitungsspuren, Steine mit An-
zeichen von Feuereinwirkung, Holzkohle, gebrannten
Lehm, Knochen und gelegentlich vielleicht auch Boden-
verfärbungen feststellen. Eine systematische Flurbege-
hung kann weitere Funde ergeben sowie deren Konzen-
tration auf einen Geländeabschnitt und vielleicht eine Be-
grenzung dieser Fundstreuung erkennen lassen. Mögli-
cherweise kann eine Luftaufnahme im Zusammenhang mit
den Ergebnissen der Geländebeurteilung (z. B. hochwas-
serfreie Lage in der N'
die Hauptwetterseite
Pollenanalysen und F
wißheit führen, eine i
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16 Ausgrabungsfläche eines Siedlungsplatzes mit dem Grundriß eines
jungsteinzeitlichen Hauses (rechts unten) und kaiser- bis völkerwan-
derungszeitlichen Befunden von kleinen, meist eingetieften Gebäu-
den, Back- und Eisenschmelzöfen. ,,Am Hetelberg“ bei Gielde, Ldkr.
Wolfenbüttel.

17 Angeschnittene Pfostenlöcher
aus einer Siedlungsgrabung bei
Rullstorf, Ldkr, Lüneburg. 1 1


	Titelblatt
	Inhalt
	Einführung
	A. Archäologische Denkmale
	B. Bau- und Kunstdenkmale
	Namenskürzel der Autoren / Abbildungsnachweis
	Farbkeil/Maßstab

