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Modell für einen Bauernhof in den Beskiden Inneneinrichtung eines Bauernhauses
”Schlafzimmer der Eltern (Schrankwand!) und Zimmer der Altenteiler”

Planungsbeispiele zur Dorfgestaltung - vom Straßenraum bis zur Inneneinrichtung Modell einer Dorfstraße

der Pflanzungen nach dem Krieg, der Anlage von Wind- und volles Eingehen auf die von den Forschern festgestellen. 70 Haus-
Schneeschutzpflanzungen und vielleicht einigen Musterhäusern, landschaften zu einer ungeheuren, der Sache abträglichen ‚Zerfase-
aufgrund der sich ändernden Kriegsverhältnisse nicht mehr ver- rung des ländlichen Aufbaues führen müßte. Vielfach wird als ty-
wirklicht werden. Zur Vorbereitung einer späteren Umsetzung der pisch landschaftsgebunden auch das bezeichnet, was in Wahrheit
in den Richtlinien festgehaltenen Planungsvorstellungen dienten das Arbeitsergebnis von Baumeister- oder Zimmermannsdyna-
aber auch zahlreiche Gestaltungswettbewerbe, die von der Haus- stien bestimmter Gegenden ist. Für die Zukunft werden wir mit
bzw. Bauernhausplanung (einschließlich Inneneinrichtungen) einer Typenordnung, die nach den wichtigsten Landschaftseigen-
über die Dorfplanung bis hin zu landschaftsplanerischen Aufga- arten gegliedert ist (niederdeutsch, mitteldeutsch, ostdeutsch,
benstellungen reichten.'® Durch diese Wettbewerbe konnte u.a. alpenländisch) auskommen” (Grebe 1942: 39). Die der NS-Ideolo-
die im Altreich zur Verfügung stehende .Planer-Kapazität’ ausge- gie entsprechende Forderung nach Bodenständigkeit in der Gestal-
nutzt werden. tung wurde also aus Zweckmäßigkeitsgründen auf ein Grobschema

Der zahlenmäßig wohl umfassendste Wettbewerb war ein von vier Bauernhaustypen reduziert. Der Berücksichtigung sozialer
Bauernhofwettbewerb des Reichsernährungsministeriums. Er Bedürfnisse der Planungsbetroffenen glaubten Architekten und
bezog sich nicht nur auf den Osten, sondern war in vier „Hauptland- _Landschaftsgestalter zu genügen, wenn sie z.B. den in östlichen
schaftsbezirke des Reiches” (Alpen, Mitteldeutschland, Nieder- Gebirgsgegenden Anzusiedelnden eine Art ‚Schwarzwaldhaus-
deutschland, Ostdeutschland) gegliedert. Insgesamt gingen über Verschnitt’ mit der entsprechenden Landschaft schufen.
450 Entwürfe ein. Davon bezogen sich 119 auf die Ostgebiete (vgl. In den wenigen Jahren des Zweiten Weltkriegs wurde von Ver-
Anonym 1942a: 35), erbrachten also eine Fülle von Arbeitsergeb- tretern des Planungsamtes beim RKF ein landespflegerischer Auf-
nissen, aus denen die weitere Planung entwickelt werden konnte. gabenanspruch entwickelt, der die Landespflege gleichbedeutend
An diesem Wettbewerb soll beispielhaft verdeutlicht werden, daß neben der Raumordnung, bei manchen sogar der Raumordnung
die von Wiepking, Seifert u.a. für den Bereich der Landschaftsge- übergeordnet sah. Die fachliche Entwicklung in diesem Zeitraum
staltung geforderten Bodenständigkeit in der Architektur entspre- ist gekennzeichnet durch eine maßlose Übersteigerung des Aufga-
chendes Gestaltungskriterium war. So wie Seifert u.a. mittels der  benanspruches, die den Gartenarchitekten zum ‚Lebensraumge-
Pflanzensoziologie nicht nur alles „Reichsfremde”, sondern auch stalter’ werden ließ. Das ‚Führerwort’, ganz Deutschland solle ein
alles „Landschaftsfremde” beseitigen wollten (vgl. Hering 1939: großer Garten werden, wurde zur Maxime landespflegerischen
171), so versuchten ‚Blut- und Boden-Architekten’ für jede klein- Handelns: „Wenn bereits im Anfang des 19. Jahrhunderts das Ziel
ste Landschaftseinheit die bodenständige Bauernhausform heraus- formuliert wurde: ‚Ganz Deutschland ein großer Garten’, und die-
zuarbeiten. Doch die Berücksichtigung bodenständiger Bauern- ses Ziel sogar zu einem wissenschaftlichen System ausgebaut
hausformen, ein Zuviel an ‚Blut- und Boden’ stand anscheinend wurde (Haushofer), dann kann und muß dieses Ziel heute endlich
einer ökonomischen Betriebsführung im Wege und rief schließlich und gänzlich verwirklicht werden, nachdem der Führer in seiner
sogar nationalsozialistische Kritik hervor. In einem Bericht des letzten großen Rede vor der deutschen Arbeiterschaft den ‚Garten
Regierungsbaurats Grebe heißt es: „In diesem Zusammenhang des ganzen Deutschland’ proklamierte” (Wiepking-Jürgensmann
war der Hinweis außerordentlich dankenswert, daß ein allzu liebe- 1941: 23). Die Landschaftsgestaltung ‚wie sie vor allem von Wiep-
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