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Eine Kulturgeschichte menschlicher Raumnutzung könnte als „Strati-
graphie“, also als Abfolge von territorialen Organisationen am 
Leitfaden von Mensch-Natur-Beziehungen geschrieben werden. Aus dem 
komplexen Geflecht asynchroner zivilisatorischer Prozesse seien im 
Folgenden einige Epochen des zentraleuropäischen Stadt-Land-Modelles 
herausgegriffen und exemplarisch betrachtet. Besonders interessieren 
hier vorübergehende und bleibende Strukturwandelereignisse räumlich-
baulicher Natur. Überprüft wird die Vermutung, dass sich Speziali-
sierung und Anpassungsfähigkeit umgekehrt proportional verhalten.

Der Übergang von Nomadismen zur Sesshaftigkeit vollzog sich asynchron 
und schrittweise von ganzjährigem Schweifen der Hirtennomaden 
z.B. zentralasiatischer Jurtenkulturen, über saisonales Schweifen 
z.B. Prärieindianer mit festen Winterquartieren bis zu zyklischen 
Dorfverlegungen von Brandrodungsanbaukulturen z.B. im europäischen 
Frühmittelalter oder rezent in asiatischen Swidden-field-Kulturen.
In den bis hier aufgezählten territorialen Organisationen wurden 
keine oder nur wenige bleibende Artefakte im Raum angelegt, die nach 
allfälligem Strukturwandel angepasst, umgenutzt wurden oder in Nutz-
losigkeit verfielen, das bedeutet: Keine Leerstandsproblematiken.

Mit jedem Wandel - sei er sozioökonomischer, technologischer oder 
politischer Natur - geht eine Umstrukturierung von Landschaft und 
Siedlung einher. Großflächig eingesetzte Brand- und Schlagrodungen 
verwandeln Urwald in dauerhaft nutzbares Kulturland. Anfänglich auf 
leichte, sandige Böden beschränkt, ermöglicht erst die Verfügbarkeit 
von Werkzeugen aus Eisen im Frühmittelalter auch die Erschließung 
schwererer Böden. Ortsfeste Gärten und Daueräcker sind jedoch unab-
dingbare Voraussetzungen für dauerhaft und ortsfest konzipierte 

Skizze 1:
Schweifgebiete von 
Pastoralnomaden

Skizze 2:
Zyklische Dorfver-
legungen von Brand-
rodungsanbaukulturen

DOKUMENTATION 2011



11

rurale Gemarkungen und Siedlungen. Dies zum Unterschied zu frühen 
Städten, die sich an günstigen und sicheren Knoten im überörtlichen 
Kommunikationsnetz entwickeln. Während bauliche Reste von urbanen 
Strukturen oft aus frühgeschichtlichen und antiken Epochen erhalten 
sind, bestehen von ruralen Strukturen vor dem Hochmittelalter meist 
nur noch Wege, Gemarkungen und Parzellen. 

Jeder agrartechnologische bzw. agrarsoziologische Strukturwandel 
erfordert Anpassungen und Umnutzungen, hinterlässt funktionslos 
Gewordenes. So wurden etwa viele römische Quadrafluren nach der 
Einführung tierisch gezogener schollenwendender Pflüge in kleinere 
Blockstreifenfluren umgewandelt, diese aber in der jüngeren Vergan-
genheit wieder zu größeren maschinengerechten Parzellen im Zuge von 
Kommassierungen zusammengefasst. Wo Anpassung nicht möglich ist 
oder nicht gelingt, fällt Kulturland aus der Nutzung, aus Brache 
wird Wüstung, „Leerstand“ tritt ein: So sind z.B. die ursprünglich 
in Wald, Grün- und Ackerland relativ feinkörnig strukturierten 
Kulturlandschaften des Mühl- und Waldviertels von Sozialbrache und 
Verwaldung bedroht, da eine Strukturanpassung an die Bedingungen der 
globalisierten Landwirtschaft weder möglich noch erwünscht ist. Den 
Funktionsverlusten folgen Formverluste.
Die als Wüstung bezeichnete völlige Aufgabe von Siedlungen kann auch 
externe Gründe haben und in ihrem Ausmaß sowohl einzelne Dörfer als 
auch ganze Regionen betreffen. In unseren Breiten kam es z.B. durch 
klimatische Schwankungen (etwa während der Kälteperiode zwischen 1570 
und 1630), durch die Pest (um 1350) oder durch die Bauernkriege (um 
1530, in OÖ und Sbg.) zu Dorf- und Flurwüstungen. Werden die Wüstungen 
durch Umweltkatastrophen verursacht oder Siedlungen aufgrund ihrer 
Lage an besonders gefährdeten Standorten wieder aufgegeben, wenn sie 
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etwa der Überschwemmungsgefahr von Flüssen oder der Bedrohung durch 
Gletscher und Muren nicht standhalten, spricht man auch häufig von 
Fehlsiedlungen. Manche Siedlungen waren überhaupt nur von kurzer 
Dauer: Das aus etwa zehn Höfen bestehende Dorf Hard an der Thaya wurde 
nach 50 Jahren wieder aufgegeben, wobei die Ursache für die Wüstung  
nicht sicher bekannt ist.
 
Die Flexibilität von baulichen Strukturen wie Gehöft- und 
Haustypen erwies sich als sehr unterschiedlich: Im alpinen Raum 
boten Einhofformen wenig Möglichkeiten, die moderne artgerechte 
Qualitätsrinderhaltung einzuführen, so verbreitete sich der Paar- oder 
Gruppenhof weit über sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet hinaus. 
Historische Einhöfe werden zu Denkmalpflegefällen oder liegen brach.

Die Typologien der Drei- und Vierseithöfe mancher Dörfer im Mühl- 
und Waldviertel ermöglichen, dass z.B. Mehrgenerationenverbände 
eine historische Hofstelle in räumlich getrennten Einheiten bewohn- 
oder vermietbar erhalten. Elemente der kompakten Angerdörfer des 
Nordöstlichen Flach- und Hügellandes Österreichs sind Streck-, Haken- 
und Zwerchhöfe, die zwar in der Nachkriegszeit als unmodern galten, 
aber heute in zunehmendem Maß als regionale Prototypen moderner 
Gartenhofhäuser akzeptiert werden.

Wie lange ein besiedelter Raum Bestand hat, hängt natürlich nicht 
nur von den baulichen Strukturen sondern auch von den äußeren 
Rahmenbedingungen ab: Die verkehrsgünstige Lage an der Donau und das 
für intensiven Weinbau geeignete Klima der Wachau beispielsweise, 
ließ eine nachhaltige und günstige Entwicklung über alle Struktur-
wandelepochen hinweg zu und führte zu einer über Jahrhunderte immer 
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wieder transformierten aber in sich äußerst stabilen Siedlungs-
struktur. 

Hochspezialisierte Wirtschaftsbauten als erhaltenswerte Kulturgüter:
Eine - weltweit - besondere Problematik betrifft historische Speicher-
bauten. Das Funktionsprogramm für Speicherbauten ist meist einfach 
und von klaren Prioritäten bestimmt. Das Speichergut erfordert genau 
definierte Lagerbedingungen. Etwa muss Mais locker, trocken und 
luftig, windausgesetzt gelagert werden: dazu wurden interessante 
leichte Hochgestelle in regional vielfältiger Ausprägung entwickelt. 
Wein hingegen muss dicht, kühl, zugfrei und dunkel gelagert werden: 
eine reiche Typologie „anonymer“ regionaler Kellerarchitekturen 
entsprach diesen Anforderungen.

Im Zuge des aktuellen Strukturwandels wird Körnermais in industriell 
anmutenden genossenschaftlich betriebenen Trocknungsanlagen 
verarbeitet, die Vinifikation findet mehr und mehr in oberirdischen 
Hallen statt. Heutrocknungsgestelle, Futterstadel, Brechelhütten, 
Troadkasten, Weingartenstöckl und weitere Kleinbauten können geradezu 
von konstituierender Prägnanz für die Unverwechselbarkeit einer 
Kulturlandschaft sein, doch häufig bedrohen Funktionslosigkeit 
und Leerstand die historischen Speicherbauten, auch wenn sie 
von besonderem formalem und konstruktivem Interesse, regional 
charakteristisch, und oft auch Gegenstände von Denkmalschutz sind: 
So gehen etwa die berühmten Shinto-Tempel in Nara (Japan) auf 
archaische Reisspeicher zurück. Erhaltende Umnutzungen werden oft für 
extensive Kunst- und Kulturnutzungen in der freundlichen Jahreszeit 
vorgeschlagen, dies mag in herausragenden Einzelfällen erfolgreich 
sein, taugt aber nicht als grundsätzliche Strategie.

Skizze 6:
Speichertypen in der 
vernacularen Archi-
tektur
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Perspektive:
Der bisher rasanteste Strukturwandel ist jener des fordistischen 
Booms in Verbindung mit der weitgehenden Globalisierung aller 
Wirtschaftsbereiche – eine Entwicklung, die auch das traditionelle 
Stadt-Land-Modell mit dem eine Stadt versorgenden Hinterland bis 
zu einem gewissen Grad obsolet gemacht hat. Durch fortschreitende 
Industrialisierung der Landwirtschaft und durch die - unter der 
Voraussetzung eines hohen Grads an Mobilität erstmals mögliche - 
räumliche Entkoppelung der Produktionsprozesse, sind viele bauliche 
Strukturen früherer Epochen vor allem im agrarisch geprägten länd-
lichen Raum aus der Nutzung gefallen. Als Strukturwandelfolgeland-
schaften sind nicht nur die überformte agrarische Kulturlandschaft 
und ihre Dörfer zu bezeichnen sondern auch Rohstoffabbaugebiete 
und Industriestandorte, die gegenwärtig in einer tiefgreifenden 
Transformation begriffen sind, auf die die geforderten Gemeinden und 
Regionen innovativ reagieren müssen. Um sich weiterhin als Wohn- 
und Wirtschaftsstandorte behaupten zu können, sehen viele Regionen 
die Betonung ihrer sogenannten Alleinstellungsmerkmale als „die“ 
erfolgversprechende Strategie. Skepsis ist geboten, ob fokussierte 
Leitbilder wie Themenländer, Genussregionen oder Wohlfühlplaneten 
u.s.w. im Wettbewerb um Konsumenten die sinnvollen und ausreichenden 
Antworten auf den aktuellen Strukturwandel in ländlichen Räumen sind. 
Um Leerstandsproblemen in Zukunft vorzubeugen, sollte bei aktuellen 
Planungen die Möglichkeit des „Aus-der-Nutzung-Fallens“ mitgedacht und 
etwa folgende These berücksichtigt werden:
„Je differenzierter und spezialisierter eine urbanistische Struktur 
bzw. ihre Bauwerke ausgeformt sind, desto wahrscheinlicher gehen mit 
Strukturwandelereignissen Form- und Funktionsverluste, dabei auch 
Leerstände von Bauten einher.“

Dennoch sind für viele aktuell leerstehende Bauten neue Perspektiven 
vorstellbar: Gerade auch sehr spezielle Bauten können zu 
Kristallisationskernen für Neues werden und Uminterpretationen 
Potenziale für sekundäre Aneignungen erschließen, auch wenn eine 
Tradierung des Baubestands eine immer wieder neue Herausforderung 
darstellt.
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