Die märkische Maurermeisterarchitektur
RAINER W . LEONHARDT

Einleitung
In jedem Dorf der Mark Brandenburg sind Gebäude zu entdecken, deren Außenfassaden mit
sehr einfachen Mitteln auf die vielfältigste A r t
gestaltet und strukturiert sind. Dazu gehören
landwirtschaftliche Gebäude wie Scheunen,
Speicher und Stallungen mit ihren Mauern Giebeln, Fenster- und Türeinfassungen und Torpfeilern (Abb. 1 und 2). Aber auch solche profanen
Bauten wie Taubentürme, Backhäuser und die in
manchen Dörfern errichteten kleinen Fabrikge-

Abb. 1 Raretz, Brandenburg, LKs Havelland. Umgenutztes Stallgebäude zum Hotel Gurtgesims doppelter Sägezahnverband, Kranzgesims als Treppengiebel.
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bäude, in denen landwirtschaftliche Produkte
weiterverarbeitet wurden, erfuhren hinsichtlich
ihrer äußeren Gestaltung große Aufmerksamkeit.
Solche Würdigung und Wertschätzung wird ihnen leider heute nicht mehr zuteil (Abb. 3). A l l
diese baulichen Beispiele lassen sich in ihrer Ausführung unter dem Begriff »Märkische Mauermeisterarchitektur« fassen.

Abb. 2 Ketzin, Brandenburg, LKs Havelland. Umnutzung
eines ehemaligen Stallgebäudes zu Wohnzwecken unter
Beibehaltung der äußeren Gebäudehülle. Gurtgesims
doppelter Sägeschnittverband, eingefasst von Köpfen von
Biberschwanzdachziegeln, Kranzgesims als Treppengesims, das die Giebelfront einfassende Lisenen fortführt,
Segmentbogen der Fenster mit Kranzleisten überdacht.

A b b . 3 Rausin, Brandenburg, LKs Havelland. Giebelfront
eines Stallgebäudes Gurtgesimse durch farbige Ziegel im
Zahnschnittverband betont, Scheinfenster mit Segmentbogen im Rollschichtverband, im Obergeschoß und Spitzbodenfeld Belüftungsöffnung durch anders farbige Ziegel,
Originalkranzgesims nicht mehr vorhanden, vermutlich
bei der Neueindeckung des Daches abgerissen.

Unter zur Hilfenahme des Baumaterials
Backstein oder Mauerziegel gelangen Handwerker in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wunderschön gestaltete Fassaden, die mit ihrer
einfachen, aber vielfältigen Ornamentik faszinieren, Funktionen an der Außenfassade ablesbar

machen und oftmals identifikationsstiftende Gestaltungselemente beinhalten.
Die gestalteten Gebäude sind heute im hohen
Maße gefährdet, da sie in vielen Fällen ihre eigentliche Funktion nicht mehr zu erfüllen haben
und durch bauliche Eingriffe in die Gebäudehülle, bedingt durch Nutzungsänderungen, ihre gestalterische Ausgewogenheit verloren haben bzw.
verlieren. Beispiele hierfür lassen sich von Jahr
zu Jahr immer mehr beobachten, wenn die Gebäude nicht bereits ganz abgerissen worden sind
(Abb. 4).
Wo hat diese Architektur ihre Ursprünge,
und welche wirtschaftlichen, sozialen und handwerklichen Verhältnisse bedingten ihre Entwicklung?

A b b . 4 Uetz - Potsdam. Ehemaliges Schulgebäude, Eckund Mittellisenen. Traufgesims durch doppelten Zahnschnittverband gestaltet, rechtes Fenster nicht original
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Die landwirtschaftliche Entwicklung
im 19. Jahrhundert

Die Organisation der Preußischen
Bauverwaltung

Seit ca. 1830 war in der Landwirtschaft in Brandenburg/Preußen eine stetige Steigerung der Erträge zu verzeichnen. Maßnahmen, die der Ertragssteigerung dienen sollten und schon lange
bekannt waren, kamen verstärkt zum Einsatz. Die
Gründüngung wurde praktiziert, die Stallfütterung der Tiere und die schon 1780 von A . O.
Thear propagierte Fruchtwechselwirtschaft setzten sich durch. Die Zuckergewinnung aus Rüben
brachten den Landwirten neue Ertragsquellen.
1853 wurde durch Justus Liebig die chemische
Düngung eingeführt, und eine beginnende Mechanisierung der Landwirtschaft erhöhte die Erträge.
Für Landwirte, deren Betriebe in unmittelbarer Nähe der schnell wachsenden Großstadt Berlin bzw. anderer Städte lagen, erschlossen sich
aber noch lukrativere Geldquellen. Der Verkauf
von landwirtschaftlichen Flächen als Bauland
oder die Überlassung von großen Feldern für die
Nutzung als Rieselfelder für die Entsorgung der
Fäkalien der großen Städte brachten erhebliche
Einkünfte.
Größere landwirtschaftliche Betriebe erschlossen sich die Möglichkeit, höhere Erträge zu
erzielen, indem sie ihre landwirtschaftlichen Produkte veredelten. So entstanden vor allem kleine
Brauereien, Molkereien, Sauerkonserven- und
Zuckerfabriken wie auch Zichorienverarbeitungsbetriebe. Andererseits war durch lange Notzeiten,
die seit dem Dreißigjährigen Krieg bis zu Beginn
des 19. Jahrhunderts anhielten, die landwirtschaftliche Gebäudesubstanz in einem sehr
schlechten Zustand und wurde den Anforderungen der sich entwickelnden Landwirtschaft nicht
mehr gerecht.
Der überwiegende Teil sowohl der landwirtschaftlichen Wohn- wie auch der Wirtschaftsgebäude bestanden aus Fachwerkkonstruktionen,
die auf Grund der wirtschaftlichen Notzeiten
nicht gepflegt werden konnten. Oft waren letztere auch viel zu klein, um die wachsenden Viehbestände und die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten ersten landwirtschaftlichen
Maschinen unterbringen zu können.

Bis zur Gründung des Oberbau-Departments 1770,
noch während der Regierungszeit Friedrich II
(1712-1786), unterstand die Beaufsichtigung der
Bautätigkeit in Preußen dem Oberhofbauamt in
Berlin. Deren Aufgabe aber im Wesentlichen die
Prüfung und Überwachung von Bauten, die der
architektonischen Repräsentation des preußischen Staates dienten, oblag.
Die Organisationsstruktur des Oberbau- Departments wurde festgelegt, es gliederte sich in
die Abteilungen Wasserbau, Berg- und Hüttenwesen, Forstwesen und die der Überprüfung von
Bauanschlägen und Zeichnungen. Es wurde geleitet von zwei Verwaltungsfachleuten als Direktoren und von acht Oberbauräten als Technische
Experten.
Ökonomische Notzeiten in der Folge des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) und eine eklatante Holzknappheit waren die wesentlichen
Beweggründe für die Einrichtung des Oberbau-Departments.
Eine Ökonomisierung des Wirtschaftslebens
wurde angestrebt. Es ging nicht mehr um das sparen von Material sondern um dessen effektiveren
Einsatz. Fortan wurde von dem Oberbau- Department ein wirtschaftliches und solides Bauen auch
auf dem Lande verlangt, und der Bau von Massivhausbauten gefordert, um den Verbrauch von
Bauholz und die Brandgefahr zu reduzieren.
1773 veröffentlichte Johann Georg Krünitz
(1728-1796) den ersten Band seiner »Oeconomischen Encyclopädie«. Eigentlich geplant als
Übersetzung und Zusammenfassung von zwei
französischen Enzyklopädien, entwickelte sich
daraus ein Eigenständiges Werk, welches dann
ab 1785 unter dem Titel » Oeconomische- Technologische Encyclopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirtschaft
und der Kunstgeschichte in alphabetischer Ordnung« erschien.
1797 erschien dann der erste Band der »Landbaukunst« von David Gilly (1748-1808) welches
als erstes für die Baupraxis Brauchbares Lehrbuch
zu sehen ist.
Der Untertitel des Buches lautet »... in Rücksicht auf die Construction der Wohn- und Wirtschafts- Gebäude für angehende Cameral- Baumeister und Oeconomen«
Beide Veröffentlichungen bestimmten weit in
das 19. Jh. hinein die Bautätigkeit im Allgemei-
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nen, aber im Besonderen die Bautätigkeit auf dem
Lande, und gaben die Vorbilder ab für die dann
im 19. Jh. zahlreich erschienenen Baufach- und
Vorlagen Bücher.

Die Entwicklung im Handwerk und
Gewerke im 19. Jahrhundert
Im Zuge der Stein-Hardenbergschen Reformen
wurde 1811 in Preußen die Gewerbefreiheit eingeführt. Das hieß für die Handwerker die Aufhebung der zunftmäßigen Beschränkungen, die z. B.
das Recht auf die Ausbildung und Prüfung in den
Bauberufen und dem Handwerk beinhalteten.
Dies wurde jetzt dem Staat übertragen, der noch
1811 ein Edikt »Zur Erlangung des Gewerbescheins« erließ.
Die Durchführungen der Prüfungen wurden
dem 1770 gegründeten Oberbau-Department als
oberster Baubehörde des preußischen Staates
übertragen. Diese wiederum übertrug die Durchführung der Prüfungen den jeweiligen Provinzial
Regierungen.
Die Prüfungsbedingungen wurde in Verordnungen von 1812-1821 und 1833 festgelegt. Während die Zünfte nur praktische Fähigkeiten innerhalb einer Meisterprüfung zum Gegenstand der
Prüfungsinhalte gemacht hatten, und der erfolgreiche Absolvent damit das Recht erlangte, sich
selbstständig zu machen, war dies mit der Meisterprüfung der staatlichen Institutionen noch
nicht verbunden.
Um sich selbstständig machen zu können
wurde zusätzlich zu der bestandenen Meisterprüfung ein sogenannter Befähigungsnachweis verlangt. Anfänglich war er mit der Fähigkeit schreiben, Lesen und Rechnen zu können, verbunden.
Sehr bald wurden aber die Anforderungen vor
allem in der Mathematik erhöht, und es kamen
Statik, Baukonstruktion, Materialkunde und Baugeschichte hinzu. Diese erhöhten Prüfungsanforderungen aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen im Bauwesen ließen einen erheblichen
Bildungsmangel bei den Bauhandwerkern deutlich werden. Aber wo sollten die im kleinteiligen
Handwerk Ausgebildeten diese Kenntnisse beziehen?
Dieser Bildungsmangel wurde von den für die
Prüfungsabnahme Zuständigen in den Provinzialregierungen erkannt, und sie reagierten darauf.

Friedrich Ludwig Haarmann und die
Baugewerbeschule Holzminden
Friedrich Ludwig Haarmann (1798-1864) studierte Chemie, Mineralogie und das »höhere
Baufach« in Göttingen und absolvierte währenddessen auch ein Praktikum beim Architekten
Krähe in Braunschweig. 1824 wurde Haarmann
Kammer-Bau-Conducteur in der Bauverwaltung
des Herzogtums Braunschweig und noch im selben Jahr nach Holzminden versetzt, wo man ihn
mit vielen Bauaufgaben betraute.
A m 1. Januar 1823 war in München die Königliche Baugewerbeschule gegründet worden mit
der Aufgabe, Bauhandwerker zu Baumeistern auszubilden. Sie war die erste ihrer A r t in Deutschland und orientierte sich an der 1799 in Berlin
gegründeten Bauakademie.
Aufgrund der vermehrten Verwendung neuer
Baumaterialien, wie z. B. des Ziegels, der in Norddeutschland den Fachwerkbau langsam ablöste,
und gestiegener Anforderungen der Bauverwaltungen wurde ein eklatanter Wissensmangel der
bis dato ausgebildeten Bauhandwerker sichtbar.
Nach 1823 folgten in Deutschland viele weitere Gründungen von Baugewerkschulen, die
dann meist in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
in den Technischen Hochschulen aufgingen.
So gründete Haarmann 1831 die Herzogliche
Baugewerkschule Holzminden, die für Bauhandwerker in den Wintermonaten, also außerhalb
der Bausaison, Unterricht anbot, welcher seinen
Abschluss in der Prüfung zum Baumeister fand.
Diese eine bis dahin nicht vorhandene Qualifikation einschließende Ausbildung wäre heute zwischen der zum Meister und der zum Ingenieur/
Architekten anzusiedeln.
Eines ihrer Hauptanliegen war, die Bautätigkeit in den bis dahin kaum beachteten ländlichen
Gebieten qualitativ zu fördern. Während beim
Fachwerkbau der Hauptakteur der Zimmermann
war, wurde er beim Ziegelbau vom Maurer abgelöst.
Die Unterrichtsinhalte wurden sehr bald anspruchsvoller, so dass zu den oben genannten Inhalten Baugeschichte, Formen- und Baustillehre,
Konstruktion, Materialkunde und die verschiedensten Bautechniken hinzukamen.
Obwohl es auch später in Berlin und der
Mark Brandenburg zur Gründung von Baugewerkschulen kam, gab es doch viele Bauhandwerker aus Brandenburg, die ihre Ausbildung in
Holzminden absolvierten wegen des guten Rufes

Aufsätze
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