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AUSZUGSWEISER NACHDRUCK AUS DEM SKRIPT:

„HUMANOKOLOGISCHE DORFGESTALTUNG”

MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG
DES HESSISCHEN MINISTERS FÜR
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND NATURSCHUTZ
Vorrede
Das Dorf Friebertshausen im Marburger Hinterland (Hessen) ist Förderschwerpunkt im Rahmen. der Dorferneuerung. Östlich des Ortes

Die Erneuerung des Ortskernes und die Ökologisch-baubiologische
Siedlung” sind räumlich, inhaltlich und verfahrensmäßig aufeinander
abgestimmt. Wegen der Bedeutung dieses Vorhabensfür die Politik der

wird eine kleine Siedlung nach ökologisch-baubiologischen Gesichtspunkten geplant und realisiert. Die Erneuerung des alten Ortes und die

Hessis chen Landesregierung wur,de das Projekt „ Okologisch-baubiologische Siedlung Friebertshausen zum Modell des Landes erklärt und

Neuplanung ist inhaltlich und verfahrensmäßig aufeinander abgeStimmt.

Das Projekt „Ökologisch-baubio logische Siedlung Friebertshausen”

die Planung direkt vom hessischen Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten und Naturschutz koordiniert.

Heimat

DanETEASEEME HrnRER Über regional- und ökologisch/biologische Architektur wird derzeit viel
sprochen wurden. Mitte 1981 regt der Magistrat der Stadt Gladenbach

geredet. Beide Richtungen weisen Verwandtschaft auf;sie sind in Teilen

an, auf einem östlich von Friebertshausen liegenden Hanggrundstück,

identisch. Das biologisch-ökologische Bauen 87eift immer auf7egionale

das ca. 5,5 ha groß ist, ein Pilotprojekt „Ökologisch-baubiologische N itENEDER

BandeER

N ter Pran RCETC m Landschaft. Ökologisches Bauen versteht Architektur nicht nurim EinDurchführungRosenheim,
eines Gutachterverfahrens.
(ehemalige) Institut
für NAZN]NEP;OR mENGC
Baubiologie,
übernimmt dieDas
baubiologische
Beratung.
,
BD: NEEESETAO

Nach A ech Iuß des Gutachterverfahrens, zu dem LGmine tn

schen Psychologie vorgezeichnet wurde. Der ganzheitliche Ansatz be-

den waren, wird der Vorschlag des Arbeitskreises Humanökologie
Aachen (AHA) als Grundlagefür die Ausführung empfohlen, da in dieser Planung weitgehend die ortsbaulichen, sozialen, baubiologischen

zieht den handelnden Menschen, sein Wesen, seine kulturelle Vergangenheit und Gegenwart im Wechselspiel mit seiner natürlichen und
aulich/räumlichen Umwelt in die Planung und Gestaltung ein.

Aspekte berücksichtigt sind, diegefordert sind. DerMagistrat derStadt MiNEEE ZeelN
Gladenbach und die Hessische Landgesellschaft beauftragen darauf- Sn Wie Z. übe en RE eODI0 den ze ne Man Kann DEOk aftlic a
hin den Arbeitskreisfür Humanökologie mit der weiteren Planung und di En 0 m en ao a @ DR ne offen DEEI; . ee f a ei rE

man begin t mit der Aufstel ung der erforderlichen Bauleitpläne. Wei OnMadeN

Seit 1983 ist Friebertshausen Förderschwerpunkt im Hessischen
Dorfer,neuerungs-Programm. Dorferneuerung — im Sinne dieses Programms — ist als ‚sozial- und Ökologisch orientierte ortsplanerische/
bauliche A ufgabe in ländlichen Ansiedlungen zu ver.stehen. BeiderPla-

nachweislich nicht durch wohngesunde Baumaterialien.
Es geht um das Überleben in einer gesunden und erlebnisreichen Zu|unft. Diese Zukunft wird heute im ländlichen Raum formuliert. Dort
ontsteht ein starkes Bewußtsein um die Bedeutung einer Region. Dort

nung und Realisierung von ortsbaulichen Projekten in ländlichen Ge-

ontstoht etwas, was mit dem (bisher) viel geschmähten Begriff„Heimat”

meinden werden möglichst alle Aspekte behandelt bzw. deren wechsel.

bezeichnet wird. - Heimat, ein Synonym für den ländlichen Raum, das

seitige Verflechtungen untersucht, die die soziale und natürliche bzw

Einfluß auf die Stadt hat.

gebaute Umwelt beeinflussen.
Hierbei wird im Unterschied zu früheren Leitlinien der hessischen
Landesentwicklungsplanung, die die zentralen Ortefördern, ein geän-

Heimat, das ist ein Ort, an dem der Mensch sich wohlfühlt, mit dem
er sich (wenigstens über eine Zeitspanne) identifiziert. Heimat kann
aber auch die Imagination eines Ortes sein, den sich der Mensch vor-

dertes Konzept der kommunalen Eigenentwicklung verfolgt. Dies bedeutet die Nutzung aller ökonomischen, sozialen und natürlichen Res-

stellt.
Heimat als Imagination eines Ortes: Der Mensch versucht eine Vor-

sourcen, z. B., daß die ländlichen Handwerks- und kleingewerbliche sowie die landwirtschaftliche Produktion gestärkt oder die Direktver-

stellung in die Realität umzusetzen, er handelt, um ein Ziel von Identität zu erreichen. Um die Poesie eines Ortes zu erfassen, die „Heimat”

marktung landwirtschaftlicher Produkte gefördert werden, um die wirtschaftliche und soziale Abhängigkeit des Dorfes von der Stadt abzubauen und die Attraktivität der Dörfer zu steigern. Eines der wichtigsten
Ziele der Dorferneuerung besteht in der Wiederbelebung der alten dörflichen Ortskerne.

konkretisieren kann, darf„Heimat” nicht nur mit der Erfindungsgabe
von Architekten und Ortsplanern, Verhaltenswissenschaftlern und anderen Fachleuten beschrieben werden, sondern es gilt auch, die schöpferischen Fähigkeiten der Bürger zu wecken und zu fördern.
Gerd Anders

Luftbild Allna, freigegben Nr.1712/83

Hu manökologische Dorferneueru ng

Besonders in den Bereichen der Ernährung, der kindlichen

Entwicklung und des Naturhaushaltes, in den elementar vitalen
Bereichen also, die zur Regeneration des Menschen und der

Dorferneuerungist ein Prozeß, sie kann nie ein Ergebnis sein. So ist
auch die Dorfgestalt im humanökologischen Sinne nicht planbar,
sondern nur als Ziel verfolgbar, als architektonisches Abbild des

Umwelt dienen, besonders in diesen Bereichen spielt die zukünftige Gestaltung und Belebung des ländlichen Raumes eine ent-

dörflichen Lebens. Humanökologische Dorferneuerung - von Seiten der Planer - spannt sich auf zwischen der wissenschaftlichen

scheidende Rolle.
Das elementare Erfassen und Kennenlernen grundlegender Zu-

Analyse und der künstlerischen Gestaltung. „Objektive” Werte und
Ziele sind hier nicht setzbar und verfolgbar, sondern möglich sind
allein Anstöße, welche Bewußtwerdung in Gang bringen. So formulieren wir Bewußtseinsinhalte und empfehlen Gestaltungen bzw.
Organisationen, die diese Inhalte im Alltag beleben können.
Humanökologische Dorfgestaltung begreift die Umwelt von der

sammenhänge des natürlichen und kulturellen Alltags ist für den
heranwachsenden Menschen (über-J)lebensnotwendig, will er nicht
in völlige Abhängigkeit industrie - kultureller Mechanismen geraten. Der Lebensraum Land scheint hier eine wesentliche Aufgabe
zu erfüllen, was gegenwärtig auch von Teilen der jungen Generation begriffen und umgesetzt wird. Zahlreiche Wohn- und Lebens-

wahrnehmbaren Seite her - als Erlebnisraum - und von deraktiven

gemeinschaften auf dem Lande bezeugen das mit einem reichen,

Seite her, wo der Mensch als Teil-Nehmer in der Umweltlebt, sie
belebt: Umwelt als Lebensraum. Sind Lebensraum und Erlebnisraum auch nur begriffliche Trennungen der einen Umwelt, sokann
man doch an dieser Trennung eines deutlich machen: die ästheti-

erfüllen Alltagsleben. Die familiären Bande, die traditionell das
Landleben bestimmt und begrenzt haben, werden heute und in Zukunft vermehrt eingetauscht gegen Wahlverwandtschaften, freiwillige Lebensgemeinschaften auf der Grundlage gleichen Bewußt-

schen Werte des ländlichen Raumes, in unserem Falle vor allem die

Seins.

ästhetischen Werte handwerklicher Kultur (Rückblick und Rückbindung), zum anderen die Qualitäten, welche die Umwelt, eine zukünftige, zu gestaltende Umwelt, als Lebensraum im humanökologischen Sinne wert-voll macht. So spannt sich unsere Untersuchung des ländlichen Raumes im Allnatal auch zwischen den beiden Polen Erlebnisraum und Lebensraum auf, wobei wir den

Der Alltag dieser Lebensgemeinschaften, durch den alte Dorfstrukturen möglicherweise wieder mit Inhalt und Leben zu füllen
sind, wird auch wesentlich dadurch bestimmt werden, den stark zerstörten und einseitig funktionalisierten Lebensraum zu rekultivieren. Ein enger Bezug von Erlebnisraum und Lebensraum wird sich
hier herstellen lassen.

Schwerpunkt legen einerseits auf die gegenwärtige Erscheinung
noch intakter traditioneller Bausubstanz, und, als Ausblick, aufdie
mögliche Rolle dieser Dörfer für einen humanökologisch ausgerichteten ländlichen Alltag.
Hier spielt im wesentlichen eine Umwertung von Werten eine
große Rolle, die heute den ländlichen Raum nicht mehr als armselig

Es geht nicht um die architektonische Konservierungalter Bausubstanz im Sinne einer musealen Erhaltung. Form und Inhalt
sollen sich entsprechen, d.h. die Bauform muß die Lebensform
abbilden. So ist das gegenwärtige Erscheinungsbild der Dörfer
ehrlicher Ausdruck der Lebensinhalte und Bewußtseinsinhalte der
Bewohner und zeigt eine Überformung durch städtische und

ansieht, sondern - dort immer vorhandene - Qualitäten aufwertet,

industrielle Werte. Die Abhängigkeit der Landwirtschaft von der

die bisher im allgemeinen Bewußtsein nicht Thema waren: die
Erde als gemeinsamer Lebensraum von Pflanze, Mensch und Tier,
als „Rohstoff”, den man nicht mehr nur als unbegrenztes Reservoir
für die eigenen materiellen Wünsche begreift. sondern als zu kultivierenden Stoff.
Landschaft ist dann nicht mehr zu bereinigende Flur, die ausgeräumt werden muß, um als Produktionsfläche für wenige, spezialisierte Nahrungsmittel zu dienen, sondern wird (wieder) begriffen

Industrie bildet sich in den Dörfern ab.
Es ist in diesem Rahmen schwer möglich, ein vollständiges Bild
von dem zu zeichnen, was humanökologisch-orientierter Alltag im
dörflichen Umfeld sein kann. Wir wollen und können nur schwerpunktmäßig Hinweise geben, die uns als außenstehende Planer
wichtig erscheinen. Hinweise, die sich auf die Beseitigung von Mängeln beziehen, die wir in unserer Analyse feststellen konnten. So
werden wir, wie wir es bereits in unserem Gutachten zur Dorferwei-

als notwendig reich belebter Raum, der für die Regeneration unserer wichtigsten Lebenselemente Luft, Wasser, Boden, Pflanze
wesentlich ist. Die Aufteilung der Alltagswelt in räumlich getrennte
Bereiche des Arbeitens, Wohnens, Landbaus, der Erholung und
Bildung mit ihrer problematischen Wirkung auf Umweltgestaltung,
Energiebilanz, Wohlbefinden ist heute aufhebbar: im ländlichen
Raum.

terung Friebertshausen dargestellt haben, Grundsätze formulieren
und diese nach städtebaulichen, grünordnerischen und architektonischen Kategorien ordnen. Den Grundsätzen werden wir im Verlauf der Arbeit die Inhalte gegenüberstellen, deren Bewußtwerdung uns am Herzen liegt, die planerischen Kategorien also den
entsprechenden humanökologischen Inhalten zuordnen. Umweltgestaltung als und durch Bewußtwerdung.
„

Vierkanthof
in Friebertshausen

Die Straße bleibt Restfläche
zwischen den Hofanlagen

d lb 5

Die Dörfer im Allnatal
Fruchtbare Böden begünstigten die Ansiedlung großer Hofanlagen
in den Mulden des Allnatals. Drei- und Vierkanthöfe bilden in
engem Nebeneinander charaktervolle Haufendörfer. Es scheint,

die jeweilige Topographie. habe, im Wechselspiel mit der Allna,
immer neue Erschließungsarten für das jeweilige Dorf gefordert. Je
nachdem, ob die überörtliche Straße durch das Dorf hindurchgeht
oder am anderen Allnaufer verbleibt, ergeben sich unterschiedliche charaktervolle Situationen.
Ein bewußtes Ordnungsprinzip ist beim Studieren der Dorfanlagen nicht festzustellen, dennoch wirken die Dörfer verwandt,
durch die charakteristischen, aufgesockelten Langhäuser mit steilen, ruhigen und einheitlichen Dachflächen, geordnet zu Gevierten
mit offenen oder geschlossenen Flanken (Zwei-. Drei- und Vier-

kanthöfe).
Wie beiläufig schlängelt sich die Straße durch das enge Gefüge
dieser Höfe, vorbei an den geschlossenen Langhausfassaden, im
Wechsel von großen Toreinfahrten und Hausgiebeln.
Das Fachwerk der Fassaden scheint sich hier im Dorfgrundriß im vergrößerten Maßstab - zu wiederholen: die „Balken” der Häu-

ser mit den „Füllungen” der Hofflächen.
Der zufällige Wechsel von Baukörpern und Freiräumen im
Straßenverlauf ist eine der reizvollsten Eigenschaften der Allnadörfer. Kaum eines der Dörfer besitzt einen klaren Mittelpunkt.
Dorfplätze sind so gut wie nicht vorhanden. Dorfkirchen halten sich
bescheiden zurück oder befinden sich außerhalb des Ortes (z.B. die

Wolfskapelle bei Friebertshausen).
Das Fehlen eines Dorfplatzes wird wohl nur einem Besucher auffallen, sind doch die einzelnen Hofräume zwarversteckte, aber ein-

drucksvolle Platzanlagen. Bei den geschlossenen Vierkanthöfen
verschließen sich diese Plätze dem Straßenraum und lüften ihr
räumliches Geheimnis nur bei offenstehendem Hoftor. Diese
schattige Schleuse gibt dann einen Ausschnitt preis von den eindrucksvollen Hofräumen. Die Dreikanthöfe dagegen weiten den
Straßenraum und rhythmisieren ihn durch den Wechsel giebelstän-

diger Häuser und offenen Hofräumen
Dorfdurchfahrt und
Lageplan Rüschenbach

-

+

MWaleKaPCHeundGeMuhle ineren

Dorfränder

aus dem bewachsenen Dorfrand deutlich

heraus. Der Ortskern ist in Bäume
und Büsche eingebettet.

Der südliche Ortsrand von Friebertshausen zeigt noch ein typisches
Bild. Vegetation und Gebäude treten hier harmonisch in Wechselw
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wirkung. In der Ufervegetation des Mühlgrabens finden die alten,
geschlossenen Fassaden einen schönen Rahmen. Die Bäume verdecken hier nicht die Häuser, sondern sie bilden eine optische Fas-

sung. Die Hauptexpansion des Ortes fand nach Westen und Norden statt, und hier ist auch der Übergang zur Landschaft abrupt und
unvermittelt.
Bilden die Allnadörfer im Ganzen noch ein recht harmonisches
Bild in der Landschaft, weil Erweiterung und Dorfumbau nurin bescheidenem Maße stattgefunden haben, so zeigen sich an den Rändern doch die ersten Ansätze der Auflösung: weithin sichtbar
leuchten weiße Neubauten mit ganz uncharakteristischen Gestal-

tungsmerkmalen. So wirken die Dörfer nach außen hin oft mißgestalteter, als sie es im Inneren sind. Der westliche Ortsrand von Frie-

bertshausen zeigt das deutlich: die ruhige, geschlossene Dachlandschaft des alten Kernes wird durch die kahlen. weißen Neubauten
übertönt.
Nähert man sich Friebertshausen von Rüschenbach aus, so ver-

sinkt der alte Ort vollständig in seiner Muldenlage, nur einige Neubauten am nördlichen Rand leuchten hervor. Eine Dorferweiterung in diese Richtung - man sieht es schon von weitem - ist hier

nicht sinnvoll.
Dorfeinfahrt nach Friebertshausen
Die Überquerung eines Flusses ist nicht
bemerken. Eine Scheune und Bäume
bilden jedoch einen klaren Dorfeingang

a
Dorfeingang
Dorfeingänge sind die Haustüren der Dörfer. So wie man eine

Haustür nicht einfach unvermittelt in die Wand setzt, sondern den
Übergang vom öffentlichen in den privaten Bereich behutsam vollzieht mit Stufen, Vordach u. dgl., so braucht ein Dorf eine markante
Schwelle.
Die Abgrenzung des Ortes zur freien Landschaft, das Aufmerksammachen auf einen räumlichen Lebensbereich, an dem heute
besonders vom Autofahrer rücksichtsvolles Verhalten erforderlich

ist, sollte eindeutig gestaltet sein. Nicht ein Schild am Straßenrand
ist hier ausreichend, sondern sinnliche Qualitäten wie Schwelle und
Tor sind wirksam.

Empfehlungen:
Dorfeingänge sind tor- und schwellenartig auszubilden. Eine
Verdeutlichung des Flüßlaufes

leichte Wegekrümmung am Dorfrand kann als Anlaß genommen
werden, durch Baumbepflanzungen und evtl. Querstellen eines

in der Straßengestalt

Schuppens z.B. direkt am Straßenrand. eine Pforte zu bilden.

Friebertshausen, Wolfskapellenstraße

Straße und Platz
Räume benötigen zu ihrer Wahrnehmung ausreichende Markie-

Ein Straßenraum durch scheinbar

rungen. Ein Aufreihen von Häusern entlang einer Straße etwa

WÜlkürlich angsordenete Hüuser

ergibt noch keinen Straßenraum. Auch ein Platz will markiert sein,
Beginn und Ende, Mitte. Ränder und Umrahmung sind seine
Glieder.
Will man nun dörflichen Aktivitäten „Raum geben”, dann muß
man auch wirklich Räume schaffen: Außenräume. In einer bestehenden Straße, - die alten Ortskerne in unserem Untersuchungsgebiet haben sehr schöne Straßenräume -, fehlen oft nur kleine Hin-

weise, einfache Markierungen im Boden, einige gut plazierte Bäume zum Beispiel, um aus einer Straßenkreuzung oder einer

Straßenweitung einen Platz zu gestalten. Hierbei ist darauf zu

achten, daß die einzelnen Qualitäten in polare Spannung zueinander treten, daß z.B. geschützte Sitzplätze und gute Aussicht, Aktivität und Verweilen sich hier räumlich treffen müssen.

In Frohnhausen finden wir die einzige deutsche Platzbildung in

n,

einem der Allnadörfer. Der Platz ist jedoch vollkommen zugeteert

;

und zeigt nur zaghafte Gestaltungsansätze. Der kleine Baum mit
der Bank um den Stamm herum wirkt hier verloren.

Hattserreihen

Durch kleine, aber deutliche Maßnahmen läßt sich hier eine

ansprechende Dorfmitte gestalten

A

&amp;
aber kein Straßenraum

I

—

ERS
Frohnhausen

.

Vorhandener Platz

.

7)

rechts unten, Maßnahmen zur
Verdeutlichung eines Dorfplatzes
&gt;

.

f
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Die Zeichnung zeigt Bellnhausen mit seiner sehr schönen, zentralen Dorfsituation, die durch kleine Veränderungen und Ergänzungen betont und wieder ins Bild gesetzt werden könnte.
Verlegen der Bushaltestelle an den Platzrand, Gestalten des

Bodenbelages und kleinere Pflanzungen wären hier ausreichend.
Das „Hindurchhuschen” der Dorfstraße könnte dann aufgefangen
werden und das Örtchen wieder ..in seiner Mitte” sein.
Kurz hinter dem südlichen Dorfeingang von Friebertshausen
trifft man an der ersten Straßengabelung auf den Hof des Schmie-

des. Die Stellung des Wohnhauses mit seinem traufseitigen Gesicht, der Freitreppe und der mittigen Dachgaube machtdiesen zur
Straße offenen Zweikanthof zum vermeintlichen Dorfmittelpunkt.
Das Materiallager, das gegenwärtig offen zur Straße ausgebreitet
ist, kennzeichnet ihn allerdings als Arbeitshof.
Die Situation ist unklar und zweideutig. Hier ist es nötig, den
gegenwärtigen Platzraum zu einem eindeutigen Straßenraum
umzuformen. Ein Baum, der den Hofraum abschließt, eine Brüstungsmauer mit Lattenzaun wirken hier sinnvoll.
Die nächste Skizze zeigt die Betonung als Platzraum: sollte dieser
Hof einmal aufgegeben werden,so ist eine gemeinschaftliche Einrichtung hier räumlich sehr gut möglich und sicherlich reizvoll zu

gestalten.
Ein Buswartehäuschen an der gegenüberliegenden Langhausfassade kann in beiden Fällen raumbildend eingesetzt werden.

An diesem Beispiel wird besonders einsichtig, daß ansprechende
räumliche Situationen im Dorfbereich vorhanden sind, aber nicht
genutzt werden. Die in einem Stück gegossene Straßenmasse wirkt
im kleinteilig gefügten dörflichen Umfeld derart gewichtig, daß sie
alle anderen Qualitäten erdrückt. Pflasterungen wären hier maß-

stabsgerecht
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Der Hof
Die Bauform des geschlossenen Hofgeviertes hat im Allnatal ihren
Ursprung in den Lehnshöfen, die als die Keimzellen der Dörfer
angesehen werden können.
Dieser Einfluß aus dem Raum des Marburger Beckens bestimmte die Entwicklung einer Bauform, die sich vom übrigen Hinterland
maßgeblich unterscheidet. Mit dem Allnatal hört in westlicher
Richtung die Bauweise des Hofes auf.
Südlich von Allna finden wir noch Dorfanlagen vor, die ausschließlich aus Höfen bestehen. Stedebach ist ein Beispiel, das wohl
nur aus früheren Lehnshöfen besteht (links, darunter: Holzhausen,

oben: Allna).
Das Prinzip der Hofbildung prägt nicht nur die Dorferscheinung,
sondern auch besonders den Straßenraum und die Hausbereiche.
So ist der Hof immer noch das wichtigste städtebauliche und architektonische Element der Allnadörfer.
Grundsätzlich lassen sich drei Arten der Hofbildung unterscheiden:

a) der geschlossene Vierkanthof
b) der an einer Seite offene Dreikanthof,

c) der L-förmige Winkelhof.

Der Vierkanthof
Für den Besucher bilden die vollkommen geschlossenen Hofräume
die Situationen, die in der Erinnerung verbleiben: sie sind die Identität der Allnadörfer.
Die Geschlossenheit, Schlichtheit nach außen, zur Straße hin,
bildet einen starken Kontrast zur Hofinnenseite. Sind nach außen
so gut wie keine Öffnungen vorhanden, so wird innen die Wand von
zahllosen Öffnungen: Klappen, Türen, Toren und Fenstern, durchbrochen.
Die oft von mehreren Seiten in den Hofraum ragenden Vordächer sprechen Gefühle von Schutz und Geborgenheit an.
Der Begriff „Bauernhof” erhält hier seinen sinn-fälligen Ausdruck.

Der Dreikanthof
Im Gegensatz zum Vierkanthof fehlt dem U-förmigen Dreikanthof
die schützende Wand zur Straße hin. Dadurch verändert sich das
Verhältnis zwischen Privatbereich und öffentlichem Straßenraum

vollkommen. Wie die nach außen offenen Zimmer einer Puppenstube rhythmisieren die Hofflächen den Straßenraum. wenn sich
zuweilen Hof an Hof reiht.
Ein kleines Gerätehaus bildet oft den Verschluß des Hofes zur
Straße hin. Die zu beiden Seiten verbleibenden Einfahrten bieten

heute bessere Zufahrtsmöglichkeiten als bei den geschlossenen
Vierkanthöfen. die nur durch Torbauten zu befahren sind.

Bewertung:
Das Prinzip des Raumbildens durch Gebäude, das im Allnatal in erstaunlich vielfältiger und reizvoller Weise zum Ausdruck kommt,ist
ein Grundmuster menschlichen Bauens und Siedelns.

Weltweit finden wir die unterschiedlichsten Formen der Hofbildung. Diese Art der Hauszuordnung setzt jedoch ein Lebensverhältnis des „Miteinander” voraus (traditionell: Bauer, Knechte,

Mägde). Heute, bei der Frage nach Wiederbelebung oder Aufgabe
dieser Wohnform geht es darum nicht nur um die architektonische
Form des Hofes, sondern um das Gemeinschaftsprinzip, was sich
dahinter verbirgt, was darin zum Ausdruck kommt.

Empfehlung:
Der erlebnisreiche Raumeindruck der traditionellen Hofräume
und die von den Höfen gebildeten Straßenräume allein sollte schon

Anlaß genug sein, diese Art der Raumbildung für Neubaugebiete
im ländlichen Raum des Untersuchungsbereiches aufzugreifen.
Der hohe Landverbrauch und der Raum- und Gestaltungsverlust
bei üblichen Neubaugebieten legt eine Verdichtung von Hofräumen nahe und kann auch für Wohnnutzungen zukunftsweisend
sein. Der Kontrast der kompakten Hoffolgen zu der gestalteten
offenen Landschaft kann so wieder Dorfbild - prägend wirken.

Wie das Salt m der Suppe”
so wirken die kleinen Nebengebäude
der Dreikanthöfe im Dorfbild.

Der Erhalt der alten Hofsubstanzen bei Aufgabe der Landwirtschaft sollte durch Umnutzung zu Wohnzwecken gesichert werden.
Die großen Hausvolumen bieten auch genügend Platz, Bedürfnisse

et Bauern mehr

des Wohnens mit Handwerks- oder Dienstleistungsnutzungen zu

als sie Ihnen nützen

verbinden. Die Entwicklung und Ausweitung heutiger raumüber-

greifender Kommunikationssysteme kann Anlaß und Möglichkeit
dazu sein.

Haus
Wohnen bedeutet Wandel, Veränderung. Das Haus, das wie eine
Haut das Leben der Familie, der Gruppe umgibt, ändert sich mit
Wachstum und Verkleinerung der Hausgemeinschaft, Wechsel der
Wohn- und Arbeitsweisen, sie alle vollziehen sich im Dorf innerhalb der alten, „gewachsenen” Strukturen.

Das Fachwerk eignet sich vorzüglich dazu, diese Veränderungen
aufzunehmen. Der Umbau im Inneren wird durch keine gegossenen Wände oder Decken behindert, das Gitterwerk der Fassaden
bietet genügend Möglichkeiten, neue Öffnungen zu brechen.

Die Dörfer, die Häuser, haben sich immer geändert und werden
das auch weiterhin tun. Aber warum tut es demjenigen, der Augen
im Kopf hat und sie auch benutzt, heute weh, wenn er den Umbau

der Dörfer beobachtet, das Entwurzeln der Haustypen, das zwanghaft anmutende Repräsentieren neuer, moderner Lebensweisen?
Es sind internationale Muster, die hier in einer Umgebung Einzug
halten, welche wohl aus Gründen der Armut (vielleicht glücklicherweise) noch so lange im Zustand der Jahrhundertwende verharrte,
daß der Besucher erstaunt und erschreckt ist zugleich: erstaunt
über die noch vorhandenen gestalterischen Qualitäten, die so ganz
anderen Normen gehorchen, erschreckt über den Umgang mitdieser Umwelt, der anzeigt, daß die Bewohner selbst nichts anderes im
Sinn haben, als endlich aus diesen „alten Kisten” herauszukommen.

Aber die Zeit des Internationalismus (der gleiche Haustyp überall auf dem Globus) hört auf, die regionalen Qualitäten ländlicher
Architektur und Umwelt werden bewußt. Jetzt gilt es, die legitimen
.

Wünsche der gegenwärtigen Bewohner nach Veränderung der
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Raum-, Licht- und Heizverhältnisse zu erfüllen. Aber die Bedin-

andere Sprache. Sie sind nützlicher

gungen sind eng, sind schwer einzuhalten. Wie lassen sich die alten

aber wir lieben sie nicht

Formen mit neuem Inhalt füllen?

Es ist heute kein Problem, aus einem alten Fachwerkhaus ein -

Ökologisch bemänteltes - Solarhaus zu machen, mit Sonnenkollek-

toren, großen Wintergärten o.A. Es ist nur keine Spurbesser,als
der Internationalismus des Bauens vorher. Die Verunstaltung der
Dörfer tritt dann hier nur mit anderen Vorzeichen an, mit anderen

Argumenten. Das Problem liegt also noch woanders: in der Integration der verschiedenen Erfordernisse, die eine menschliche

Umwelt, hier ein ländliches Milieu, ausmachen.
Da es auch nicht darum geht, aus den Dörfern Freilichtmuseen

zu machen,gilt es hier, auf Prinzipien zurückzugreifen, die dem
Bauen wesenhaft zugrunde liegen. Es sind dies die archetypischen
Gestalten, die vor jedem Stil liegen, Qualitäten, die direkt mit
menschlichen Wesensmerkmalen zu tun haben.

Zwar sind diese archetypischen Gestaltungen regionaltypisch
einzupassen, im Grunde aber sind sie ein „Destillat” menschlichen

Zr

Alltags, sind Kristallisationen menschlicher Arbeit, menschlichen
Denkens, menschlicher Gesellung. Auf einer merkwürdigen Ebe-

Das Skelett
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ne sind sie so doch wieder international, sogar inter-epochal. Ver-

gleichbar sind diese Archetypen mit den Lauten und Klängen unserer Sprache, aller Sprachen, das Regionaltypische ist dann die jeweilige Sprache, die diese - überall verwendeten Vokale und Konsonanten - charakteristisch anwendet, gleichsam Dialekte bildet. Diese Elemente der Architektursprache sind eng auf den Menschen
bezogen, sind - wie die Laute dem Kehlkopf und den Lippen - den

Organen angemessen, die damit umgehen: mit Architektur umge-

hen: den Händen, Füßen, Augen, Ohren, Körpern, aber auch den
sozialen Gliedern und Organen: Gruppen, Hierarchien, Paaren.
Humanökologie ist in diesem Sinne die Wissenschaft, die sich
mit dieser Sprache, ihrer Theorie und ihrer Anwendung, befaßt.
Architektur ist dabei im weitesten Sinne zu verstehen, als Bauen in
und mit der Natur, zuweilen auch gegen sie. aber immer in bezug
auf sie.

Im Haus nun erscheinen diese archetypischen Gestaltungen

nicht nur im optischen Bereich als Figuren, Gitter, Muster, Gefüge,
als Symmetrien, Gesichter und Häute, als Gestaltungen also, die
immer direkt mit dem Menschen in Resonanz treten, weil sie nicht
nur seine Gestaltwahrnehmungen beachten, sondern auch seine
Maß-Stäbe (Finger, Hand, Fuß, Elle usf.). - In diesem Sinne haben
sie wirklich „Hand und Fuß” -, im Haus erscheinen diese Archetypen in der Klimapartitur: in der Kalt-Warm-Spannung, im Hell-

Dunkel-Gegensatz, in der Feucht-Trocken-Polarität.
Es gilt hier und jetzt also, die gegenwärtigen Bedürfnisse des
Wohnens etwa einzubauen in die alten Hüllen, und mit diesen Hüllen dabei so umzugehen, daß ihr Charakter respektiert wird.

Architektur als Körpersprachr

Je nach Jahreszeit wechselt der Farbeindruck dies r Dachland-N
Dach — Material und Farbe
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deckung im Allnatal. Aber die hohen

schaften. Im Frühjahr und Sommer, wenn das Grün der benachbarten Waldränder und der Felder und Wiesen die Dörfer einrahmt,
tritt überwiegend das Rot in den Vordergrund. Im Spätherbst und
Winter dagegen erscheint der Gesamteindruck trist und dunkelgrau. Es ist bemerkenswert, daß die Rot-Grün-Komplementarität
so stark zum Ausdruck kommt, obwohl doch mehr als die Hälfte der
Dächer nicht rot, sondern dunkelgrau ist.
Die Analyse der Dachdeckungsmaterialien am Beispiel Friebertshausen zeigt, daß nahezu alle harten Dachdeckungsarten vor-

.

handen sind. Die noch anzutreffende älteste Deckungsart dürfte

e
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der Schiefer sein und handgestrichene Ziegelplatten (Biberschwänze mit Geradschnitt). Bei diesen Deckungsarten lassen sich leicht
die Maßungenauigkeiten der alten Häuser aufnehmen, sie sind wie
eine Haut dehnbar. Die Herstellungsungenauigkeiten dieser alten
Ziegelplatten mit ihren Farbfehlern bilden heute den wesentlichen
Reiz dieser Dächer und schaffen einen schönen Kontrast zwischen

dem präzisen Verlegerhythmus und dem Eigenleben jeder einzelnen Schuppe. Die jüngeren, stranggepreßten Biberschwänze mit

;
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Rundschnitt dagegen erzeugen eine gleichförmige, ruhige Dachfläche. Bei den neueren Falzziegeldeckungen geht bereits der hautähnliche Effekt durch die Maschinenpressung und den einheitlichen Farbton verloren.
In den Höfen sind die Vordächer der Scheunen heute fast durchgängig mit Blech gedeckt. Durch starken Rostbefall ordnet sich dieses sonst fremde Material harmonisch in die Dachlandschaft ein.
Neueindeckungen von Dächern aus der jüngsten Zeit zeigen
kaum nochrotes Ziegelmaterial. Für Wohnhäuser werden bevor-

zugt schwarze Dachsteine gewählt, oder, wie im Stallbau, Wellplatten benutzt. Die sicherlich geringeren Kosten dieser Deckungsarten werden sicherlich in Zukunft das Erscheinungsbild der dörflichen Dachlandschaften stark negativ beeinflussen. Insbesondere
die Dachsteine erzeugen fahle und tote Flächen, die auch durch
Alterung nicht mehr belebt werden.

Bewertung:
Im Rahmen der Dorferneuerung und Dorferweiterungist es sinn-

voll, die regionaltypischen Dachdeckungen aufzunehmen. Ein
Grundprinzip dörflicher Architektur sollte besonders hier Beachtung finden: Vorrang der gemeinschaftlichen Gestalt vor dem individuellen Haus. Als besonders markant stellt sich hier im Hinterland die dünne, hautähnliche Schuppendeckung aus roten Biberschwänzen dar. Bei der Wahl dieser Deckungsart ist neben der vor-

teilhaften und typischen Erscheinung gewährleistet, daß der
ursächliche Zusammenhang von Material und Farbe erkennbar

wird. Bei den einfachen Stoffen, die bei der dörflichen Architektur
angezeigt sind, ist die Farbe der Ausdruck des Materialzustandes.
Beim Ton zeigt die Farbe Brand und Härtegrad an. Materialechtheit ist hier das Thema. Eingefärbte Stoffe, wie etwa rote Betondachsteine, die so tun. als seien sie rote Ziegel, sind hier nicht angebracht.

Empfehlung:
Verwendung schuppenartiger, im Verband verlegter dünnkantiger
Ziegelplatten. Besonders eignen sich hier rundschnittige Biberschwänze. Falsche Falzziegel als Muldenziegel sind ebenfalls

möglich.

Dachlandschaft und Dachform
Mehr als die Fassaden bilden die Dächer das wesentliche Merkmal,
an dem der einzelne Baukörper im Zusammenhang der Hausgefüge klar ablesbar und erkennbar wird. Bis zum 19. Jahrhundert
sind anscheinend für jede Funktionseinheit immer Häuser mit steilen Satteldächern gebaut worden. Die Hofecken werden entweder

freigelassen, oder mit möglichst einfachen Formen geschlossen.
Der Wasserablauf vom Dach war dadurch unproblematisch. Die

klar ablesbaren Hauskörper der eng aneinandergestellten, großen
Hofgevierte sind wohl das markanteste Merkmal der Allnadörfer.
BE
BEI FiRSTRicCHTUNG
WECHSEL KLARES

Jeder für sich erstellte Baukörper tritt so durch das Dachvolumen
einzeln in Erscheinung. Wird ein Haus verlängert, so wechselt
entweder die Traufhöhe oder die Dachneigung, die im Mittel zwi-

ABSETZEN DER

schen 40° und 50° liegt. Bei den frühen, schuppenartigen Deckun-

DACH KÖRPER

gen war durch diese steilen Winkel ein schneller Wasserabfluß

garantiert, erst bei später entstandenen, abgeschleppten Dächern
und bei Neubauten finden wir flachere Neigungen ab 15°, ermöglicht durch die dichteren Falzziegel und die Wellplatten,

Bewertung:
.

Heute sind wir in der Lage, die Dachform frei zu wählen, technische

Mn

Hinderungsgründe für eine besonders steile oder flache Neigung
sind nicht gegeben. Umsomehr ist es nötig, sich bewußt zu machen,
daß die Kontinuität der dörflichen Architektur ganz besonders an

ihren Dachformen ablesbarist. Die traditionellen, steilen Dachvolumen bieten zudem auch bei Neubauten die Möglichkeit, geräumige Abstell- und Trockenplätze zu bergen, zum anderen bieten sie

gute Ausbaumöglichkeiten.

Empfehlungen:
Durch das Verwenden von schlichten,steilen Satteldächern mit 40°
bis 50° Neigung und Pultdachanbauten an den Giebeln (20°-30°)
-

ordnen sich Neubauten in das Dorfgesicht ein.

30

Die Dachkanten
Die Feinheit und Leichtigkeit der Dachflächen wird weit über das
Allnatal hinaus durch dünne Traufen und schmale Ortgänge be-

stimmt. Bei Hängebrettausführungen der traditionellen Ortgänge
bildet der Überstand der Schiefer- oder Biberschwanzdeckung die
feine, aber verletzliche Kante. Zinkblechformteile und Ortgangziegel führen zwar heute zu konstruktiv beständigeren Lösungen, tauschen diesen praktischen Wert allerdings gegen den Verlust der feinen Graphik ein. Auch das Fehlen von Regenrinnen an den meisten landwirtschaftlichen Gebäuden läßt die Traufen nur in Dicke

der Dachziegel erscheinen.
Diese dünnen Dachkanten und die im Verhältnis zum Gesamtvolumen kleinen Dachüberstände verstärken den Hauteffekt der

schuppenartigen Deckung. Verglichen damit sehen die in Friebertshausen vorhandenen Neubauten mit kleineren, gedrungeneren Volumen, großen Dachüberständen und flachen Neigungen
aus wie verirrte Besucher aus dem alpenländischen Raum.
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Offnungen im Dach
Die klaren Dachflächen der landwirtschaftlichen Bauten werden
selten durch Öffnungen gestört. Nur vereinzelt sind Lüftungsgauben oder Ladeluken vorhanden. Neuere, oft unregelmäßig verteilte
Dachflächenfenster und Gußglasziegel werden zur notdürftigen
Belichtung der Dachräume verwendet.

Bewertung und Empfehlungen:
Eine Verletzung und Abdichtung der Dachhautist heute technisch
kein Problem mehr, verändert das Erscheinungsbild der Dächer
aber selten zum Besseren. So sind Dacheinschnitte grundsätzlich
zu vermeiden und nur kleine Gauben im Dach oder kleine „Traufhäuschen” zu verwenden. Diese Gauben sollten nichtbreiter als
1,30 m sein und von Ortgängen, Kehlen und Graten weit genug

entfernt sein (mehr als 2 m). Bei in Zukunft vermehrt auftretendem
Dachausbau sollte von giebelseitiger Belichtung ausgegangen wer-

den. Belichtungsfelder aus Gußglasziegeln, die das Dachbild

weniger stören als Dachfenster, sollten in gleichmäßigem Rhythmusin der Dachfläche angeordnet werden. Bei versetzt verlegten
Dachziegeln oder Biberschwänzen ergeben die Glasfelder so eine
reizvolle Ornamentik

Vordächer
Nahezu jede Hofanlage besitzt zur Innenseite hin ein oder mehrere

Vordächer, die in Verlängerung der Dachflächen verlaufen oder
etwas unterhalb der Traufe beginnen. Überdachen sie in alten Beispielen noch Taubenhäuser in Fachwerkkonstruktion, so sind die
neueren Beispiele in Blech gedeckt und haben reine UnterstandFunktion. Da sie bis zu 3 m vorstehen, bilden sie eine markante,

schattige, hohlraumähnliche Schutzgeste, die viele der großen
Innenhöfe prägt.
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Hand und Werk
Der sinnliche Charakter ländlichen Bauens wird wesentlich bestimmt durch die unmittelbare Begreifbarkeit des Gebauten.
Architektur ist hier Gefüge, d.h. handwerkliche Herstellung mit

ihren Spuren ist direkt ablesbar. Diese „Handschrift” der Herstellung drückt sich aus im Maßstab, in der Konstruktion, im Material
und im Rhythmus des baulichen Gefüges.

Reihung, Addition, Schichtung, Gliederung sind hier wesentliche Merkmale. Die Elemente sind hand-lich, (Zoll, Spanne, Fuß,
Elle) und sind so in bezug auf den handelnden, denkenden und

begreifenden Menschen resonanzfähig, d.h. Betrachter und Objekt
treten in eine direkte anschauliche Verbindung.

Eine klare Hierarchie des gegliederten Gefüges erleichtert die

Wahrnehmung und Orientierung. Ineinandergeschachtelte Gefüge verschiedenen Maßstabs, zellen- und netzartig, sind Gestal-

tungsprinzip.
Bauen und Denken sind hier eins, die klare Ablesbarkeit 1äßt
eine klare Begrifflichkeit zu. Der Bezug der Erbauer und Nutzer zu

einer derart gestalteten Umwelt ist ein hand-hab-barer. Pflege, Veränderung, Aneignung des Gebauten sind hier möglich. Das konstruktive Gerippe des Fachwerks z.B. läßt Umbauten und Umnutzen zu und damit Anpassen an die sich stetig ändernden Bedürfnisse.

Aneignung im Umgang ermöglicht Identifikation und bildet die
Grundlage für Heimat.

Die Wand
Zwischen Innen und Außen
Die Dörfer des Allnatales haben architektonisch ein charakteristi-

sches Erscheinungsbild. Die Ordnung der Fassaden durch Ständer,
Riegel, durch Rähme und Schwellen schafft die Verwandtschaft
zwischen den Bauten.
Die Zunftregeln der Bauhandwerker setzten den Gestaltungs-

spielraum fest und bildeten die ungeschriebene Gestaltungsgrundlage der Dörfer. Heute gelten die alten Häuser als erhaltenswert,
nicht zuletzt, weil es gegenwärtig kaum zu gelingen scheint, einen
vergleichbaren Gestaltungswillen bei Handwerkern und Architekten zu bilden.

Die traditionellen Regeln ließen einen Ziegelbau ziegelgemäß,
einen Holzbau holzgerecht entstehen. Nun entsprechen diese alten
Konstruktionen heute zwar (wieder) den ästhetischen Anforderungen, sie erfüllen aber kaum wohnphysiologische, geschweige
denn energiewirtschaftliche Ansprüche. Sie scheinen unbrauchbar
geworden zu sein und werden durch neue Konstruktionen ersetzt.
Doch den neuen Hüllen fehlt meist etwas Entscheidendes: die charaktervolle Gestalt.
So bilden Wand und Dachals äußere Hülle nicht nur die klimati-

sche, die visuelle, territoriale und akustische Trennung des Innen
vom Außen, bieten Schutz und Rückzugsmöglichkeit, sondern sie
wirken wesentlich auch nach außen, vermitteln mit ihrem Ausdruck einen Eindruck von dem Inhalt des Hauses. In der Wand ver-

schmelzen die Funktionen des Hausgesichtes, der Klimatisierung,
der Konstruktion. Sie prägt das Wohlbefinden des Vorübergehenden genauso wie das des Bewohnenden, bei dem einen durch ihre

Erscheinung, beim anderen durch ihre Behaglichkeit. Handwerkliches Fügen von wohngesunden Baustoffen kann hier beide Qualitäten erzeugen.
J£

Die Füllungen
Die Fachwerkfüllungen, aus Strohlehm über Weidengeflecht, sind
traditionell mit Kratzputz geschmückt. Trockenrisse des obersten
Lehmputzes sind dabei durch Ritzen, Stempeln und Kämmen
überarbeitet und verdichtet und zeigen schöne, charakteristische
Muster. Als weiterer Fassadenschmuck finden sich rote und blaue

Linienbänder, die die Füllungen entlang den Pfosten und Riegeln
einrahmen. Ausmauerung mit Feldbrandziegeln zeigen die Scheunen des 19. Jahrhunderts.

Die Notwendigkeit von Trocknungsräumen hat oft zu sehr schö-

nen, luftdurchlässigen Wandgittern geführt. Die konstruktive Einfachheit dieser gemauerten oder verlatteten Strukturen ist eine ein-

prägsame Zierde im Hinterland. Alterungsfähige Oberflächenbehandlung (etwa Kasseler Braun mit Leinölfirniß) oder der wohltuende Gleichmut dem silbrig verwitternden Holz gegenüber
unterstützen den ruhigen Eindruck.

Der Sockel
Fachwerkbauten benötigen einen Sockel, der das Holzgefüge vom
feuchten Erdboden abhebt und die Wandkonstruktion unabhängig
von den Unebenheiten des Geländes macht. Daraus folgt eine klare

Dreiteilung aller Fachwerkbauten in Steinsockel, Fachwerk und
Dachvolumen. Bei Stallungen sind die Sockel immer geschoßhoch,
Wohngebäude und Scheunen haben meist flachere Unterbauten
(50-150 cm hoch).
Das Sockelmauerwerk, in Friebertshausen meist aus Bruchstein
(Kalkstein aus Rüschenbach, Diabas aus Rachelshausen, Sandstein
aus dem Lahntal), paßt sich mit seinem Schichtgefüge leicht jeder
Bodenunebenheit an.

Fenster
Die einzelnen Fenster besitzen im Hinterland traditionell typische
Formen und Aufteilungen. Die Proportionen bewegen sich vom
Verhältnis 1 : 1 (Quadrat) bis zu etwa 1 : 1,4 (stehendes Rechteck).

Die Öffnungsbreiten betragen entsprechend den Gefachbreiten
etwa 60 bis 90 cm. Als symmetrische Figuren erscheinen die Fensterteilungen der Wohnhäuser, in der Mehrzahl als Kreuz oder

Doppelkreuz. Liegende Sprossenfenster sind hier häufig.

Bewertung:
Schließt die Versprossung die Fläche, so betontein traditionell um
die Öffnung bezogener Rahmen das einzelne Fenster und hebt es
aus der Fläche hervor. Das Fenster wird also bewußt nicht als Füllung behandelt, was heuteoft, bei Fachwerkverglasungen, entstellt

Große Lichtöffnungen werden durch
die Addition mehrerer kleiner Fenster

wirkt.

erreicht.

Lichttechnisch und energiewirtschaftlich entsprechen heute die
alten Fenster nicht mehr den Bedürfnissen. Die kleinen Formate
mit ihren Einfachverglasungen werden heute ersetzt durch groß-

flächige Elemente mit Isolierglas, wobei meist die gestalterischen
Belange mißachtet werden
.-

Ein - Gang
Zwischen Innen und Außen
Bestimmend in der Abgeschiedenheit der ländlichen Orte ist die

Staffelung der Besitzräume, der „Territorien”.
Die gestaffelten und gestuften Übergänge zwischen Außen und
Innen, zwischen öffentlich und privat prägen den Charakter des
Dorfes und formen die „subjektiven Landkarten”, die Tabu-Zonen,
die Kann- und Darf-bereiche der Einwohner wie der Besucher. Hier
wird architektonisch das markiert, was sonst unsichtbar bliebe: der

Anspruch auf räumlichen Besitz.
Je ausgestalteter, je vielgestaltiger die Schwellen und Grenzbe-

reiche, die Übergangs- und Eingangszonen sind, desto ausgeprägter sind auch die Rituale bei der Benutzung.
Der Besucher lernt das im Allnatal sehr schnell: das Betreten
eines großen Hofes durch die große, dunkle Einfahrt kann er nicht
ohne Anlaß vollziehen, das Bellen des Hundes genau zu dem Zeitpunkt, wo man mit seinem Fuß die Durchfahrt verläßt und den Hof
betritt, zeigt ihm an: hier beginnt die erste Zone des Privatberei-

ches. Schreitet man weiter, auf die schöne, zweiläufige Freitreppe
zu, die das aufgesockelte Wohnhaus vom Hof aus erschließt, befindet er sich bereits im Banne unsichtbarer Augen. Oben, vor der

Wohnhauseingang im
onen

Haustür angelangt, tritt wieder Ruhe ein, das beschützende, gefaßte Dach über dem Eingang, der Blick zurück über den tieferliegenden Hof, hier oben ist man offiziell als Besucher anerkannt.
Diese markanten Merkmale, das Hoftor, das in geschlossenem
Zustand noch eine Schlupftür bereithält, die charaktervolle und
repräsentative Wohnhaustreppe, mit ihren Sandsteinstufen aus
dem Marburger Becken, und dem Kellerabgang, den sie oft überwölhbt, sie sind individuell ausgeformt und gestaltet und bilden die
Visitenkarte des Hauses, der Bewohner.
Heute wandern die großen, schön gezimmerten Hoftore oft auf
den antiken Baumarkt, die Freitreppen werden zu Windfängen mit
Glasbausteinen umgebaut: das Gesicht geht verloren.
„Mehrals je fallen die Dinge dahin, die erlebbaren, denn was sie
verdrängend ersetzt, ist ein Tun ohne Bild.” (Rilke)
Mit den Melkern sind heute auch die Holzstiegen und Loggien

Treppen zu
ehemaligen ”Melkerstuben”

verschwunden,die zu den Melkerstuben über den Ställen führten.
Neue Leitbilder ersetzen die handwerklich gefertigten Details,

auch im Bereich der Türen und Tore. Nun sind die dörflichen Leitbilder oft städtische gewesen, was die Freitreppen zu den Wohnhäusern sehr schön zeigen, heute weicht aber der Wunsch nach
Repräsentation einem Streben nach Pflegeleichtigkeit, in der Stadt
genauso wie auf dem Lande.
Die Staffelung des Weges von der Landschaft in das Dorf, von der
Straße zum Hof, vom Hof ins Haus, ist zu markieren und gestalterisch zu betonen. So kann die Anonymität, die heute in die Dörfer

Einzug hält, zurückgedrängt werden und einer orientierbaren und
identifizierbaren Umwelt Platz machen.

Empfehlungen:
Alte Türen und Tore sollten im Dorf aufbewahrt werden, wennsie
nicht mehr im Gebrauch sind. Der kostentreibende Umweg über
den Antik-Handel, der irgendwann wieder zurück in die Dörfer

führt, sollte gespart werden. Die typischen Tor- und Treppensituationen sollten erhalten und ihr Thema bei Neubauten aufgegriffen

Dorf und Pflanze
Die leicht hügelige Mittelgebirgslandschaft des Untersuchungsgebietes ist überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die Kuppen sind
noch flächig bewaldet, die Waldgrenze aber wird von der Form der
Flurstücke bestimmt, ein organisches Ausufern in die offene Landschaft ist nicht möglich, die Planung auf dem Reißbrett hat den Verlauf des Waldrandes mit dem Lineal bestimmt.
Einzeln stehende Bäume oder Gehölzgruppen prägten von alters
her diese Gegend. Sie stellten die gliedernden und belebenden Elemente in der Landschaft dar. Heute sind sie nur noch vereinzelt vorhanden. Große, in ihren Ausmaßen von einer durchrationalisierten

Landwirtschaft bestimmte Nutzflächen lassen solch „störende”
Elemente nicht mehr zu. Keine Heckenstreifen entlang der Flurstücke, keine Ufervegetation an den Gewässern, keine Streuobstanlagen um die Dörfer: die Landschaft ist weithin einsehbar, trans-

parent geworden. Die vielfältige, lebendige Kleinstrukturist nicht
mehr gefragt. Es bleibt der Eindruck einer ausgeräumten Land-

schaft.

Gehölze
Einzelstehende Bäume, Baumgruppen, Wälder, Hecken und Ufersäume sind /ebenswichtig, nicht nur als belebendes und gliederndes
Elementin Ort und Landschaft, sondern auch als Lebensraum für
eine immer mehr auf kleine Restflächen, Reservate zurückgedrängte Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren. In ihren Randbereichen weisen sie höchste Artenvielfalt auf, sie bilden Zellen biolo-

henhiihe

gischer Regeneration, sind zu ökologischen Regulationsleistungen
fähig. Sie bremsen die Flurwinde, schützen den Boden vor Erosion,
wirken ausgleichend auf das Klima der angrenzenden, offenen

Landschaft.

Gewässer
Wie an einer Perlenkette sind die Dörfer nördlich und östlich von

Gladenbach entlang der Allna aufgereiht. Der Bach, der auch
einem der Dörfer seinen Namen gegeben hat, ist im Oberlauf auf
weiten Strecken begradigt. Erst ab Frohnhausen zeigt er sich
bachabwärts abschnittsweise noch im natürlichen Bett. Die Ufervegetation ist hier nur sehr spärlich. Im Bereich der Siedlungen wird
der Allna häufig Wasser für einen dann parallel verlaufenden Mühlbach abgezweigt.
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Bäche, Gräben und Tümpel sind wichtige Bausteine im Okosystem. Mit ihrem differenzierten Angebot an Nahrungs-, Licht- und
Feuchtigkeitsverhältnissen schaffen sie Lebensräume (Biotope) für

;

verschiedene Lebensgemeinschaften (Biozönosen). Feuchtigkeitsliebende Gehölzarten im Böschungsbereich verschatten die Wasserfläche und schützen somit vor Verunkrautung und Überhitzung.

;
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Die Uferpartien sind ökologisch gesehen die aktivsten Zonen. In ihnen befinden sich die Laichplätze für Fische und die Brutplätze für

3

Wasservögel.
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Auch wenn sie gegenwärtig nur noch rudimentär vorhanden

sind, die Pflanzenbestände an Feuchtbiotopen wirken malerisch in
der offenen Landschaft. Sie bilden punktuelle, flächen- oder linienhafte Strukturen. Die Ufervegetation zeigt schon von Ferne den
Bachverlauf an. Die Landschaft bekommt so ein unverwechsel-

bares Gepräge.

Böschungen
Der Menschplant, baut, verändert. Er modelliert das Gelände, Boden wird abgefahren oder aufgeschüttet, je nach Bedarf. Es bleiben

„angefressene” Hänge, kahle Böschungen: erosionsgefährdete Flächen. Würde mansie sich selbst überlassen, die Natur eroberte sich
innerhalb weniger Jahre auch diese Flächen zurück. Am Ende stünde hier Wald. Nur, man läßt sie nicht. Der Mensch plant - und mäht,
einmal, zweimal im Jahr. Kein Baum, kein Strauch stört den Arbeitsablauf, steht den Mähmaschinen im Weg. Dumm nur, wenn
die Böschungzu steil, die Grasnarbe zu dünn und ein heftiger Re-

genguß vorbei ist: die obere Schicht löst sich ab, erodiert, kein Wurzelwerk, das hält, kein Baum. kein Strauch. Hat man diese Fähigkeit

.

der Natur vergessen?
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Pflanze und Haus
Das Haus kann das Gerüst sein, an dem die Pflanze sich hochrankt,
anlehnt, von der gespeicherten Sonnenwärme profitiert - oder dem

Haus seinen Schutz vor Regen, Wind, Wärmeverlust, Wandschäden anbietet und Vögeln und Insekten einen Lebensraum schafft.
Das Haus kann helligkeitmeidenden Pflanzen Schatten geben, es
kann Vorratskammer sein für gesammelte und verarbeitete Gartenfrüchte

Der Garten
Der typisch dörfliche Gemüsegarten zeichnet sich durch einen
Zierpflanzensaum am einfachen Holzzaun oder am Gartenweg aus

und liegt vor, neben oder hinter dem Wohngebäude. Er verzahnt
den Siedlungskörper mit der umgebenden offenen Landschaft. Leider wird er immer seltener

Verkehrsflächen
Die Verkehrsflächen in den Ortschaften sind gekennzeichnet durch
asphaltierte Straßen mit breiten (soweit die Baustruktur dies zuläßt) gepflasterten Bürgersteigen und einer auffallenden Armut an
belebendem Grün. Traditionell prägten Dorflinde, von Baumrei-
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hen gefaßte Wege und mit strapazierfähiger Trittvegetation bewachsene Randstreifen den Straßenraum. Am Ortseingang empfingen großkronige Bäume (Kastanie, Ahorn, Linde) den Ankömmling. Durch das heute fehlende Grün erhält das Dorf städtischen,
kahlen, (pflegeleichten?) Charakter. Dabei sind Bäume im Straßenraum so wichtig: sie spenden Schatten, schützen im Sommer vor

UÜberhitzung, binden Staub, schlucken Lärm, prägen das Ortsbild.
Hecken trennen den öffentlichen vom privaten Bereich ab, rahmen
die Bauerngärten zur Straße hin ein.

Das Leben im Dorf als ökologischer Auftrag
Dorf und Landschaft als reichen Lebensraum wieder aufzuwerten,
bedeutet mehr als die museale Erhaltung der dörflichen Umwelt, es
bedeutet die Besinnung auf das Wesen des Lebendigen, und das
fällt heute sicherlich schwer. Ist es doch nur Wenigen einsichtig, daß
unsere bestimmende Naturwissenschaft mit ihrem größtenErfolg,
der Maschine, das Lebendige per Definition ausklammert, ist doch
das Lebendige dem Wesen nach geschichtlich, das heißt: einmalig,

unwiederholbar, mit örtlich und zeitlich begrenzter Biographie.
S
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Maschinen sind dagegen, wie die Grundsätze der Naturwissen-

ÜCHENDE
SE

schaft fordern, Garanten einer „Natur”gesetzlichkeit, die jederzeit,
überall, für jeden nachprüfbar gilt, also nicht geschichtlich, nicht
einmalig, nicht unwiederholbar ist, kurz: tot ist.
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Aber was hat das mit dem Dorf als Lebensraum zu tun? Es
scheint wesentlich, daß die Gründe unserer gegebenen ökologi-
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schen und biologischen Misere bewußt werden müssen, will man
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dörfliches Leben als einen der Hebel benutzten, die unser ökologi-

m

sches Ungleichgewicht wieder zurecht rücken. Und einer der Gründe unserer Probleme ist sicherlich die Grundlage unserer Kultur:
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das Streben nach Gesetzlichkeit, Definierbarkeit, Kontrolle, kurz:

=

Wissenschaftlichkeit. Die Maschine ist kontrollierte Wirklichkeit.
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Dieses Festhalten und Festschreiben widerspricht der Bewegung
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des Lebens, das in all seinen Erscheinungen Veränderung und Ent-
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5) STADT HERFORD
Bei der Stadt Herford (63.000 Einwohner) ist die Stelle
des

Stadtkämmerers
zum 1. Juli 1985
und die Stelle des

Beigeordneten

für das Bauwesen zum 1. September 1985
neu zu besetzen.

Die jeweilige Wahlzeit beträgt 8 Jahre. Neben den
wicklung ist. Man muß sich besonders über dieses Phänomen im
Klaren sein, will man ökologische Umweltgestaltung betreiben.
Hier
nach Satzungen, day
nach Normen zu
Sinn, , ein;
7 rufen, ? hat keinen
;

Dienstbezügen nach Besoldungsgruppe B 2 Bundesbesoldungsgesetz wird eine Aufwandsentschädigung
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in
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jerungsverordnung
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gewährt.

zig dann, wenn es ermöglicht ist, daß diese Normen sich morgen ändern können, daß sie sich der heutigen rasanten Entwicklung an-

gemäß der Eingruppierungsve
ung
9
Zu dem Dezernat des Stadtkämmerers gehören das

gleichen (dynamische Normen).

Kämmereiamt, die Stadtkasse, das Steueramt und das

So ist ein sinnvoller Inhalt dörflichen Lebens sicherlich die Kultivierung des Lebendigen, und das bedeutet: gemeinschaftlicher und

Liegenschaftsamt.
.
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individueller Umgang mit den Lebewesen und Elementen des

Das Dezernat des Beigeordneten für das Bauwesen

dörflichen Raumes und Umraumes, aber nicht nur nach wirtschaft-

umfaßt folgende Amter:

lichen Gesichtspunkten.

Herstellung von Vielfalt (Artenreichtum, mannigfaltiger Lebens-

Bauverwaltungsamt,

Stadtplanungsamt,

Vermes-

raum) gründet in einer Verantwortung, die nicht nur die Verantwortung für das kurzweilige eigene Wohl ist, sondern die Verantwortung für unsere langfristige Lebensgrundlage. Ökologie ist in die-

sungsamt, Hochbauamt, Tiefbauamt und Garten- und
Friedhofsamt.
Änderungen in der jeweiligen Dezernatsverteilung

sem Sinne Langzeit-Okonomie.
Kultivierung des Lebendigen meint hier auch ausdrücklich den
Gegensatz zu einer Mechanisierung des Lebens, was heute in Tier-

bleib
behalt
een vorbehalten;
Bewerber/Bewerberinnen für das Amt des Stadtkäm-

und Pflanzenhaltung üblich ist, aber auch längst Eingang findet in
den menschlichen Alltag durch Fließbandarbeit, Trimm-DichMaschinen, Unterhaltungs-Maschinen. Hierzu kann das dörfliche
Leben polare Qualitäten liefern durch die Integration von Natur,
Technik und Kunst, Kunst des Lebens schlechthin.

merers müssen entsprechend den Erfordernissen des
8 49 Abs. 1 GO NW die fachlichen Voraussetzungen erfüll
a di
twendiae Erfahrung für dieses AufGen SOWIE 1en9 WS 1g
ung
gabengebiet nachweisen.

Wolfgang Jasper, Uwe Kortlepel, Thomas Kostulski,

Bewerber/ Bewerberinnen für das Amt des Beigeord-

Gerd Maria Luthe, Lisa Poetschki,

neten für das Bauwesen müssen die Befähigung für

Arbeitskreis Humanökologie Aachen

den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst besitzen und über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet des kommunalen Bau- und Planungswesens ver-

Lieber Leser,

fügen. Außerdem wird besonderes Engagement bei

wollen Sie noch mehr wissen über den

An Ausstellungen stehen bereit

vernetzten Themenbereich Ökologie in

© v1 ist Leben

SS

der Lösung von Umweltschutzproblemen SOWIE m

Fragen einer menschengerechten und geschichtsbe-

— identisch mit vorliegender Broschüre —
ah

wußten Stadtentwicklung erwartet.

@® Lebenslauf eines Buchenwaldes

SEODEHahnHa le Den cher Landschaft

Die Stadt Herford liegt landschaftlich reizvoll. Alle

® Aus der Reihe „Argumente

® Umweltfreundliche Entwicklung durch

Schularten und gute kulturelle Einrichtungen sind vor-

in der Umweltdiskussion“

Flurbereinigung und Dorferneuerung

% Arbeit und Umwelt

Seetibesellaung
’

handen.

— mit Beiheft -
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Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Licht-
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bild, Zeugnisabschriften und Tätigkeitsnachweisen
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richten Sie bitte an den

® Waldsterben „aktuell"

Haben Sie Interesse

® Wasserbilanz
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® Gewässerdütekart

Der

® Wald in Hessen

Naturschutz

"

® Natursch
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Stadtdirektor der Stadt Herford
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Personalamt, Postfach 2843, 4900 Herford
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Batch“ m iemichkeissbat”._—_——

® Naturschutz in der Flurbereinigung

6200 Wiesbaden
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Bewerbungsfrist: 31. Juli 1986

