Das Herrenhausin Sudweyhe
Bernd Adam/Stefan Amt
Einführung
Die GemeindeWeyhe liegt rund 8 Kilometer südlich von Bremen an der Grenze von Wesermarschund Syker Vorgeest.Im
Jahre 860 wurde zum erstenMal eine Siedlungim Bereichder
heutigen Gemeinde beschrieben(,,Wege villa publica'). ll58
erfolgte die erste urkundliche Nennung des Ortes als ,,Weie".
Ab der Mitte des 13. Jahrhundertstauchte in den schriftlichen
Urkunden der Ortsname ,,Kerckweyge" auf, wogegen Sudweyhe erstmahg 1352erwähnt wurde.
Das neben einigen neuerenWirtschaftsgebäudenaus Herrenhaus, Verwalterhaus,Kornscheune,Wasch- und BackhausbestehendeEnsembledesGutshofesstellt die mit Sicherheitwichtigste Ansammlung historischer Baudenkmaleder durch moderne Einfamilienhausbebauunggeprägten GemeindeWeyhe
dar. Der zusammenhängendeBestandmehrerer Gutsgebäude
aus dem 18. Jahrhundert sowie die trotz der Neubauten noch
deutlich erkennbareGesamtstruktur der Anlage und des zugehörigen Gartens lassenden SudweyherGutshof als ein in dieser
BeispiellandadeligerBaukultur des
Region seltengeschlossenes
Absolutismus erscheinen,dem durchausüberregionaleBedeutung zuzumessenlst.

ausgeführt und in Stockwerkbauweiseohne Vorkragung des
gefügt. Geschoßweisesind zwei Riegellagen
Obergeschosses
und in symmetrischerAnordnung K-Streben eingefügt.
Die Nordfassadedes Baukörpers ist durch siebenFensterachsen,die Südfassade
dagegendurch neun Achsengegliedert.Eine
Akzentuierungder drei mittleren Achsenwird an der Nordfassade durch deren Zusammenfassungunter dem Zwerchhaus,
auf der Südseitedurch abweichendeFensterformateerreicht.
Das Untergeschoßist durch eine längsverlaufendeMittelwand
in zwei Raumfluchten unterteilt, in denen sich jeweils vier
Räume aneinanderreihen.
Durch einezweiläufigeFreitreppean
der Nordfassadeist die BeletagedesGebäudeserschlossen.
Eine
gleichartigeTreppe zum Garten ist nur noch ruinös erhalten.
Die Grundrißorganisationenvon Beletageund Obergeschoß
(Abb. 3) mit ebenfallsjezwer Raumfluchten sind nahezuidentisch. Bestimmendist hier das über beide Geschossereichende
große Treppenhaus.

Neben der geschoßübergreifenden,
marmorierten Quadermalerei
des
Treppenhauses
und
einer
in
Teilbereichenerhaltenen
Die im RahmenzweierDiplomarbeitenam Institut für Bau- und
Rankenmalereider Biedermeierzeit
in einemRaum der Beletage
Kunstgeschichteder Universität Hannover durchgeführteBauuntersuchungaller historischenGebäudedes Gutshofeswurde sind in dem Gebäudeverhältnismäßigwenig Spurenhistorischer
aufgrund der umfangreicherhaltenenBausubstanzin zweiPha- Ausmalungen erhalten. An den Fassaden lassen allerdings
gesamtenAußenbaues
sen unterteilt. Im ersten,von Oktober 1989bis Februar 1990 Farbreste auf mehrere Fassungendes
Innenausstattung aus dem 18. Jahrhundert
schließen.
Die
durchgeführten Teilabschnitt waren das Herrenhaus, dessen
Erbauung allgemein um das Jahr 1740 angenommenwurde, scheint bis auf wenige Einzelstückeverlorengegangenzu sein.
sind einigeFensterund die Kaminhaube
sowie der Garten Gegenstandder Forschungen.Neben einer lm Souterraingeschoß
Küche,
den
Wohngeschossen
der
in
beiden
einigeTürblätter und
intensivenArchivalienauswertungwurde das Herrenhausdabei
Beschläge
dieser
Epoche
zuzuordnen.
Die
erhalteneAusstatvollständig aufgemessenund einer umfangreichenbauarchäotung des Baueswie Treppen, Stuck, zwei Säulen im Vestibül
logischen Untersuchung unterzogen (vgl. auch Heft 2ll99l,
sowieFensterund Türen ist hauptsächlichin die Zeit nach 1780
s. 47f.).
zu datieren.
Baubeschreibung

Das Gebäudeist mit einem pfannengedecktenWalmdach abgeschlossen,
an das auf der Nordseiteein Zwerchhausangefügt
ist. Der Dachstuhl ist als Sparrendachmit liegendemStuhl und
einer Kehlbalkenlageüber l3 Gebinde angelegt.

Der SudweyherGutshof liegt zwischenden OrtsteilenSud- und
Kirchweyhe an der Straße,,Im Mühlengrunde", die die Verbindung beider Siedlungendarstellt. Das langgestreckteRechteck
der Gutsanlage,das 160x 25 Meter mißt, liegt in ostwestlicher Das Bauwerk ist seitrund 25 Jahrenungenutztund in dieserZeit
Richtung parallel der Straße(Abb. l)
durch mangelnde Unterhaltungsmaßnahmenstellenweisein
Zustand gekommen. HauptsächNeben dem untersuchtenHerrenhaus,das in der südwestlichen einen substanzbedrohenden
Ecke desHofes steht, sind mit dem Verwalterhaus(1783/84)an lich sind Feuchtigkeitsschädenfestzustellen,die durch die
der Westseiteund der Kornscheune(1753154)weitere histori- schadhafteDachdeckungentstandensind.
scheGebäudeerhalten geblieben.Die übrigen, den Hof einfassendenGebäudesind im Rahmen der Erneuerungder Gutsanlage 1961entstanden,bei der jedoch die ursprünglicheRaumstruktur desHofes erhaltenblieb. Außerhalb desgeschlossenen
Hofbereichesbefinden sich die 1982 84 durch die Gemeinde
Weyhe renovierteWassermühle(1819),das Wasch- und Back(1926).
haus (1782)und der Zuchtschweinehof
Das Herrenhaus (Abb. 2) ist ein einflügeliger Bau mit einer
Gesamtbreitevon 23,6Metern und einer Tiefe von I1,8 Metern
(80'x40'). Die Firsthöhe liegt bei rund 15,5 Metern. Das Gebäudeist auf einem Souterraingeschoß,
das massivin Backstein
aufgemauertist, als zweigeschossiger
Fachwerkbaumit Ziegelausfachunserrichtet. Das sesamteAußenfachwerkist in Eiche

Südlich an das Herrenhaus schließt sich ein dreiseitig durch
Gräften eingefaßter Garten mit einer Fläche von ungefähr
45x80 Metern an (Abb. 1). Die ursprünglicheGestaltungdes
Carr6esist heutenicht mehr erkennbar.Die auf das Herrenhaus
ausgerichteteSymmetrieachse
des Gartens ist mit einer Brücke
über die südlicheGraft verlängertund mittels einer durch Gräben flankiertenAllee rund 500Meter nach Südenweitergeführt.
An ihrem Ende behndetsichein halbrunderAbschluß,in dessen
Zenftum ein Obelisk, das sogenannte,,Denkmal der Zärtlichkeit", aufgestelltist. Die ursprünglich ebenfallsvorhandene,
über zwei Brücken führende Verlängerungdieser Mittelachse
nachNorden mit der genauenAusrichtungauf die 1,2Kilometer
entfernteKirche von Kirchwevheist heutekaum noch ablesbar.
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Baugeschichte
Nach der ,,Chronik des Albert von Stade" soll bereits I 164ein
Adelssitz in Weyhe bestandenhaben, der sicherlich als eine
durch Gräben und PalisadengesicherteNiederungsburgvorzustellen ist. Bereits vor 1479 war der Sudweyher Gutshof im
Besitzder Familie Frese. 1677ging das inzwischenvöllig verschuldeteGut an Johann Raesfeldtüber, der ,,Pfandinhaberder
Fresischen
Güterzu Weyhe"war. Dieserverkaufteden Hof 1696
an den Braunschweig-Lüneburgischen
Vizekanzler und späteren Oberappelationsgerichtspräsidenten
Weipart Ludwig de
Fabrice. Die Gestalt der Hofgebäude dieser Zeit ist in einem
Merianstich aus dem Jahre 1654überliefert.(Abb. 4) Das von
einem breiten Wassergraben umschlossene herrschaftliche
Wohnhausist alszweiflügeliger,zweigeschossiger
Fachwerkbau
auf einem massivenSockeldargestellt.Die strengeGliederung
der nördlichenTraufseitedurch vier Zwerchhäuser,der erkennbare Treppenturm sowie der Versatz der beiden Flügel läßt
Vergleichemit Bauten der Weserrenaissance
wie dem Schloß
Schwöbberzu. Anhand der Lage der Vorwerksgebäudekann
der Standort des alten Herrenhausesim westlichenBereichdes
heutigenHofes lokalisiert werden.

I

Lageplan de.sGutsholbs, entstanden zwischen 1784 und 1807

Sofort nachdemFabrice die Anlage übernommenhatte, setzte
eine Erneuerungder Gutsgebäudeein, die in zahlreicherhaltenen Berichtendes GutsverwaltersCordt Hinrich Strauß eingehend dokumentiert ist. Obwohl noch im Jahr des Ankaufs mit
dem Abbruch von Teilen des alten herrschaftlichenWohnhausesbegonnenwurde, weisendie erhaltenenAkten bezüglichdes
neuen Herrenhauseseinen über die kommenden Jahre andauerndenPlanungsprozeß
mit mehrerenbedeutendenAnderungen
nach. Bauleitendtätig war während der gesamtenBaumaßnahmen sowohl am Wirtschaftshof wie auch am Herrenhaus der
MaurermeisterJost Kil(l)ian.
Im Oktober 1699ist mit der Beschaffungvon Kalk aus Bremen
zum erstenMal eindeutigein für dasneueHerrenhausbestimmter Materialeinkaufgreifbar.Da der Verwalter aber gleichzeitig
wegender genauenMengen des benötigtenBauholzes,das von
den Gebrüdern Böschen aus Rithage bezogen werden sollte,
beim Bauherrennachfragte,läßt sichfolgern, daß einekonkrete
Planung zu diesemZeitpunkt immer noch nicht vorlag.

2

3

Herrenhaus,Ansicht yon Nordwesten,Zustand 1990

GrunrlriJ3ObergeschoJS,
Bestand 1990
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Planungenzur FundamentierungdesneuenHerrenhausessind
ebenfallsab 1699in den Akten faßbar. Der Verwalter schlugein
Schlingwerkvor, das aufgrund desmorastigenBaugrundeswie
das unter dem alten Herrenhaus, ,,. . dafi liget so vier büchen
halckenbe_yein anderdar liget alle Körtte ellern ricke unter...",
unter Wiederverwendungvon Abbruchholz aus dem alten Gebäude ausgeführtwerden mußte. Dieser Empfehlung stimmte
im Januar 1700der OberstleutnantNibur aus Bremen zu, der
das gesamteGut vermaß. Möglicherweisesind diesemdrei erhaltene Planzeichnungen(zwei Lagepläne, ein Fassadenentwurfl)der erstenPlanungsphase
zuzuschreiben,da der Gutsverwalter in einem Brief vom 7. März 1700einen mit der Bauplanung betrauten Baumeisteraus Bremen erwähnte.
Der erhalteneEntwurf der Hauptfassade(Abb. 5) deutetdarauf
hin, daß die GestaltungdesHerrenhausesvon Anfang an relativ
festgestanden
hat, denn die Zeichnung,in der das massiveSouterraingeschoßnicht dargestelltist, zeigt den Bau in einer dem
heutigenBau sehrähnlichenAusführung. Nebender Anzahl der
Fensterachsenstimmt die Anzahl der Gefachachsenmit dem
heutigenBaubestandüberein.Abweichendist dagegendie Anordnung der Fensterund der K-Streben.Das Zwerchhausist bei
der Realisierunggegenüberdem Planungszustandetwaserhöht
und verbreitertworden. Die in die Zeichnuns nachträslichein-

getrageneNotiz ,,DiesesobersteGeschof3
istauseinanderManier
gemctcht"weist ausdrücklich auf diesePlanänderunghin.
Die ebenfallserhaltenenLageplänedes projektierten Herrenhauses(Abb. 6) weisennach,daß diesesentgegenseinerheutigen
Lage anfangsmit der Längsachsein Nord-Süd-Ausrichtungim
westlichenBereichdesheutigenHofes aufgebautwerdensollte.
Der geplante,sich westlichan das Gebäudeanschließende
Garten hätte hierbei durch teilweiseZuschüttungdesHache-Laufes
angelegtwerden müssen.Möglicherweiseist in dieserkostspieligen Maßnahme ein Grund für die Anderung der Planung zu
sehen.Zusätzlich ist wahrscheinlichdie Anlage der eingangs
geschilderten,weit in die Landschaft greifenden Symmetrieachse des Gartens als ein weiterer Grund der Planänderung
anzusehen.Die ldee dieser,bis auf die Kirche in Kirchweyhe
geführten Achse ist bereitsin der erstenPlanung in der Flucht
eines das GartencarröeabschließendenWeges aufgenommen.
Nur durch die geändertePosition des Herrenhauses(Drehung
um 90") konnte sie allerdingszentral aufdas Gebäudebezogen
werden, wodurch eine immenseSteigerungdes feudalistischen
Anspruches des Bauherren erreicht wurde. Die, für barocke
Gutsanlagenuntypische,durch die seitlicheStellung des HerrenhausesmangelndeEinsichtmöglichkeitauf den Gutshof war
in Sudweyhevon geringemInteresse,da das Gebäudevon der
Familie Fabrice hauptsächlichals Sommersitzgenutzt wurde.
Diese schon während der Erbauung berücksichtigteNutzung
wird auch durch die relativ dünnen,nur einsteinigausgeführten
Ausfachungen bestätigt und erklärt möglicherweisedie ungewöhnliche Ausrichtung des Saalesnach Norden auf die dem
Garten abgewandteSeite,da hier durch geringereSonneneinstrahlung ein angenehmeres Raumklima erreicht werden
konnte.

,l

Merianstich

des Fresenhofes von 1654 (Ausschnitt ) .

Eine im März Il00 durchgeführte Reise des Maurermeisters
Kil(l)ian nach Hamburg, wo er mit dem Bauherrn Rücksprache
über die Arbeiten in Weyhe hielt, sowie eine schriftlicheAufforderung des Verwalters an W.L. Fabrice nach Sudweyhezu
kommen, um den Standort des neuen Hauses endgültig zu
bestimmen,weisen auf die Unentschiedenheitder Planung in
diesemPunkt. Die ausdem selbenMonat stammendeAußerung
des Verwaltersin einem Brief ,, .., wen nun das Hauß so stehen
sol alles dalJ Vor werck in einer Linnigen alles intzun das Stackit
ausweist... ", deutetallerdingsdaraufhin, daß bereitszu diesem
Zeitpunkt die heutigePosition desNeubauesin einerPlanzeichnung ausgewresen
war.
Für das Frühjahr 1700 belegendie Akten den Baubeginndes
neuen Herrenhauses.Der Anfang wurde mit dem probeweisen
Einrammen einiger Gründungspfählegemacht,wofür aus Syke
eineRamme herbeigeschafftwurde, die von 18Männern bedient
werden mußte. Zur gleichen Zeit erfolgte der endgültigeAbbruch des Vorgängerbaues,von dem allerdingsein gewölbter
Keller, der sich möglicherweisenoch in Restenunter dem heutigen Verwalterhaus befrndet, und das Fundament erhalten
bleibensollten.Zu Rate wurde für dieseArbeiten ein namentlich
nicht faßbarer Baumeisteraus Hamburg gezogen.

rl I{

5 FassadenentwurJ,
um 1700

Eine noch am I L Marz1700 angefertigteGegenüberstellung
der
notwendigenMaterialien für die Erbauung desneuenGebäudes
in Massivbauweiseoder Fachwerkkonstruktion deutet darauf
hin, daß dieseAlternativen wahrscheinlichaus Kostengründen
alten Herrenhauseswurden für den Neubau wiederverwendet.
zu diesemZeitpunkt noch immer durchdacht wurden.
Die übrigen wurden ausNienburg und Rethembezogen;DachUmfangreich erhalteneBau- und Materialbeschreibungen
las- steinewurden dagegenaus Emden geliefert.Die Materialien aus
sen konkrete Rückschlüsseauf die verwendetenBaustoffeund diesenteilweiserecht weit entfernten Ursprungsortenwurden
deren Herkunft zu. Größere Mengen von Mauersteinendes größtenteilsüber die Wesernach Weyhe verschifft.
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Der inzwischenteilweiseaufgemauerteKeller mußte gleich anschließendwiederbis auf die Fundamenteabgebrochenwerden.
Als Grund hierfür wurden vom Verwalter einezu geringeMauerstärkeund Problememit dem verwendetenMörtel angegeben.
Vom April I 701stammt die Anweisung,ein massivausgeführtes
Portal bei einem Steinhauerin Auftrag zu geben. Bereits im
darauffolgenden Monat wurde ein endgültiger Entwurf zur
Ausführung bestimmt. Der Einbau eines solchen Portales ist
jedoch heute am Bau nicht mehr eindeutig nachzuweisen.
Über den weiteren Bauablauf waren keine aussagekräftigen
Quellenauffindbar. Allerdings läßt sich mit Hilfe einesGutsinventars aus dem Jahre 1154,in dem ,,... au/ dem Vorplatz der
2tenEtage. . " ein ,,. . . Inscriptomit goldenenBuchstabenauJ'die
ErbauungdesHerrschaftl. Wohnhauses
de 1703.. . " beschrieben
wird, die Fertigstellungdes Bauesgenau datieren.
Anhand der bauarchäologischenBefunde konnte festgestellt
werden, daß der Keller in seinem ursprünglichen Grundriß
erhaltenist. Die Beletagekonnte in der Form einesVierraumhausesmit Durchgangsdieleund gegenüberdem Haupteingang
liegenderTreppe sowieerweitertemVestibül rekonstruiertwerden (Abb. 7). Im Obergeschoßbefand sich über dem Vestibül
ein Saal. der erst in neuerer Zeit durch eine Wand unterteilt
wurde (Abb. 3).
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Lageplan(nicltt realisierterEntwurf),um 1700.
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l7l3 wurdeein Orangenhaus
an der Westseite
desHerrenhauses
angebaut(Abb. 8). Neben dem eingeschossig
angelegtenVorentwurf ist das zweigeschossig
ausgeführteGebäude in einer
Fassadenansichtund einem durch eine Legende erläuterten
Grundriß dokumentiert.Im ErdgeschoßdiesesAnbauesbefand
sichein beheizbares
Gewächshausund im Obergeschoßenthielt
er neben Gesindekammernauch eine Toilette, die direkt vom
ObergeschoßdesHerrenhauseszugänglichwar. In einemGutsinventar aus dem Jahre 1738 wird ein an das Orangenhaus
angefügterWeinkeller erwähnt, dessenErrichtung in den Bauakten jedoch nicht dokumentiert ist.
Ebenfallsanhand des Inventars von 1738und der Befunde der
bauarchäologischenUntersuchungkonnte belegt werden, daß
bereits vor diesem Zeitpunkt in beiden Wohngeschossendie
südlichengroßenRäume durch Fachwerkwändeunterteilt wurden, um so die Einrichtung von vollständigen,d,erZeit entsprechenden Gemächern aus Stube, Kammer und Garderobe zu
ermöglichen.Auch die Nutzungszuweisungenfür die Kellerräume (Vorkeller, Milchkeller, Speicherkeller,zwei Speisekammern, Küche und Gesindestube)waren mit diesem lnventar
lückenloszu leisten.

Vom 10. März l75l ist ein Kostenanschlag des königlichhannoverschenFestungsbaumeisters
Georg Friedrich Dinglin7 Rekonstruktion,
Grundri/JBeletage,Zustand1703
ger (1702-85) erhalten, der umfangreicheTischler-, Kleinschmied-, Maler-, Glaser- und Maurerarbeiten umfaßt und
zweifelsfreidem Herrenhauszuzuordnen ist. Die Anfertigung
von 55 Rahmen durch den Tischler sowie die vom Glaser zu
Am 24. April I 70I bestätigteder Verwalter den Empfang eines beliefernden2000 Scheibenlassenden Schluß zu, daß es sich
Rissesund einiger Fensterdetailzeichnungen.
Allerdings schei- hierbei um die bauarchäologischnachgewiesene
Vergrößerung
nen die Planunterlagenimmer noch nicht vollständie an der der Fensteran der Nord- und Ostfassadehandelt. Das BaukoBaustellevorgelegenzu haben, da sich der Verwalterlarüber
stenverzeichnis
des Gutes weist für die Jahre 1750und 1751
beschwert,daß ,,. . . untteralle denRitzen istnochnicht mit, nicht Ausgabenfür dasHerrenhausin Höhe von 1952Rthl. nach.Da
ein Ritz mit alle.svon den Endensnach dem Vorwercke,und auch der von Dinglinger aufgestellteKostenanschlagnur eineSumme
nat'h dem andro Ende 2u...". Die noch fehlendenpläne sind von 968Rthl. ausweist,müssenin diesemZeitraum noch weitere
anhand des Textesals die Ansichten der Ost- und Westfassade Arbeiten am Herrenhausdurchgeführt worden sein. Im März
zu identifizieren.Offensichtlich ist auch, daß der Neubau in
ll52 nahm der hannoverscheBaumeisterzu einer notwendigen
einerReihevon Planzeichnungen
dokumentiertwar. von denen Reparatur an einerder FreitreppenStellungund empfahl deren
nur ein geringerTeil überliefertist.
Neubau. Bereits einen Monat später ist ein Entwurf für eine
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B Rekonstruktionder Nordansicht,Zuslandl7l3

Freitreppe vom SteinmetzAlbert Dreyer aus Bremen entstan- grund einer Grundrißskizzevom Anfang des 19. Jahrhunderts
den. Ob dieseArbeit ausgeführtwurde, kann nicht festgestellt und den Ergebnissender bauarchäologischenUntersuchung
muß eine Datierung dieserUmbaumaßnahme in die Zeit um
werden, da die Treppen 1782nochmalserneuertwurden.
1800als wahrscheinlichgelten.Gleichzeitigerfolgte eineVerle1760ging der Gutshof in den Besitzvon August Wilhelm von
gung der Bodentreppe,deren ursprünglicher Standort in der
Schwicheldtüber, der mit Marianne Hypolithe, einergeborenen
gegenüberliegenden
Haushälfte bauarchäologischnachgewieFabrice,verheiratetwar. Nach seinemTod im Jahre 1768wurde
sen wurde. Denkbar ist, daß dieseUmbaumaßnahmenin dem
diesealleinigeBesitzerindes FabricischenFideikommissesund
des Gutshofesaus dem Jahre
wählte den SudweyherGutshof als ihren bevorzugtenWitwen- erhaltenenBaukostenverzeichnis
1802
belegt
sind.
Bauarbeiten
Für
am Herrenhauswurden in
sitz. Wahrscheinlichsind viele der Veränderungender Ausstatdiesem
Jahr
3078
Rthl.
ausgegeben.
Daß
essichhierbeium recht
tung desHerrenhauses,die wederüber die Bauaktennoch durch
umfangreicheArbeiten gehandelthabenmuß wird darausdeutdie Bauuntersuchunggenaudatiert werdenkonnten, in die Zeit
gesamtenrestlichenGutsgebäudein derselbenZeit
bis zu ihrem Tod im Jahre ll93 einzuordnen.Formengleich- lich, daß die
mit
nur
Rthl. zu Buche schlugen.
345
heiten mit der 1783184entstandenenAusstattung des VerwalterhausesbelegendieseVermutung.

lm Juli 1807setztedie Planung einer Modernisierungder Hofanlage ein, die vom Landbaumeister W. Paulsen aus Hoya
durchgeführt wurde. Am Herrenhauswurden das inzwischen
baufällige Orangenhaus und der Weinkeller abgebrochen.
Wahrscheinlicherfolgte zu diesem Zeitpunkt auch die bauarchäologischnachgewiesene
Auswechselungder westlichenAußenwand
des
Herrenhauses.
An Stelledes Orangenhauses
entvon
wurde
das
Gebäude
J.
Bauuntersuchung
lm Rahmen der
Orzag einer restauratorischenVoruntersuchung unterzogen, stand bis 1809ein neuerAnbau, ,,... worin der Raumfür das
derenZiel die Dokumentation vorhandenerfarbiger Fassungen Herrschaftlicheund des OberverwaltersDeputat Holz, und zu".
desInnen- und Außenbaueswar. Als ersteund damit möglicher- gleich 2 Commoditactenbefindlich... (Abb. 9) Die Planung
dieses
Anbaues,
dessen
Errichtung
unter
Wiederverwendung
weiseursprünglicheFassungder Fassadenwurde eineziegelrote
von
Teilen
des
Abbruchmaterials
vom
220 Rthl.
Orangenhaus
Übermalung der Gefache mit weiß aufgesetztemFugennetz
kostete,
ist
in
einer
Entwurfszeichnung
mit
Grundrissen,
Schnitnach
war
hierbei
allem
Anschein
Der
festgestellt.
Sockelbereich
ten und Ansichtensowiein mehrerenAnschlägendokumentiert.
steinsichtigbelassen.Eine darübergelegtezweite,heutenoch in
einigen BereichenerkennbareFassungweist eine gemalteEck- Der Bau, der im Stil der Revolutionsarchitekturgehaltenwar,
rustika und Faschierungder Fensterauf. Anhand einesKosten- besaß einen hohen gestalterischenWert. Er war nach einem
anschlagesvon 1786für den NeuanstrichdesVerwalterhauses, erhaltenenKostenanschlag
,,... mit hellgelberMilchfarbe abgedas ,,. . . auf ebendie Art wie das herrschaftliche Wohn Hau/3mit
schlemmt.. . "und wurde 1979wegenBaufälligkeitabgebrochen.
guter untadeligerOel Farb in hell und dunckelStein Couleur...
und staJJiert..."werdensollte,kann diese Die noch heutean der Südfassade
3 mal angestrichen
desHerrenhausesvorhandene
Fassungentgegendem restauratorischenGutachtenin die Zeit Verschalungaus Nadelholzdielenist im
Jahre l8l8 angebracht
vor 1786datiert werden. Die im Inneren des Gebäudesheraus- worden.In den Bauaktendes
Gutshofesist dieseArbeit mit einer
ragendemarmorierte Quadermalereides Treppenhausessowie Zeichnungund einemausführlichenKostenverzeichnis
vom 29.
die Rankenmalereiin der Beletagewurden durch die restaura- Mai 1819dokumentiert.Die Arbeit kostete
rund 483 Rthl. und
torische Voruntersuchune in die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde von Handwerkernaus Hoya und Weyhe
ausgeführt.Das
datiert.
Baumaterialwurde größtenteilsaus Bremen bezogen.Weitere
Baumaßnahmenim 19. Jahrhundert sind aus den erhaltenen
Der Einbau der heutevorhandenenStichflurein beidenWohnBauakten nicht zu erschließen.
konnte zeitlich nicht senau bestimmt werden.Aufseschossen
Ein vom Grafen von Rohden unterzeichneterEntwurf für eine
zweiläufrrgeFreitreppe aus dem Jahre 1782entspricht in allen
Details der heute vorhandenenSubstanz.Der durch die Bauuntersuchungnachgewiesene
nachträglicheAnbau beider Freitreppen ist hierdurch exakt zu datieren.

4/91 Berichtezur Denkmalpflegein Niedersachsen 143

von Gutsbesitzernund Bedienstetengewährleistet.Zwar ist der
SudweyherBau als typischerVertreter der größten Gruppe der
niedersächsischen
Herrenhäuser anzusehen,doch gewinnt er
durch seinefrühe Fertigstellungim Jahre 1703besondereVorbildbedeutung. Da diese Art der Herrenhäuser am unteren
Weserlaufwenig verbreitet war, stellt er zudem eine regionale
Besonderheit
dar.

9

Herrenhausmit Anbau von 1807,Ansicht von ll'esten,Zustand vor
t979.

Bedeutendgesteigertwird der allein hierausresultierendeDenkmalwert des Gebäudesdurch die erhalteneGesamtstrukturdes
Gutshofes,in die es eingebundenist. Dieser stellt ein seltengut
erhaltenesBeispiel ländlicher Baukultur des Staatspatriziates
und der urbanisiertenAristokratie im absolutistischenKurfürstentum Hannover dar. Die erhaltenenhistorischenGebäude
sind hierbei keinesfallsgesondertzu betrachten.Herrenhaus,
Wirtschaftsgebäudeund Park bildeten von Anfang an eine
funktionale Einheit, die bewußt in barocker Tradition gestaltet
und geordnetwurde.

)
\
I

Zie\ der von der Gemeindegemeinsammit dem Kreisheimatbund angestrebtenErhaltung von Herrenhaus,Verwalterhaus
und Gartenanlagemuß es sein,diesenin weiten Teilen erhaltenen Kristallisationspunkt der OrtsgeschichteSudweyhesim
Ganzen zu bewahren.

Wahrscheinlichin die Zeit unmittelbar nach dem ZweitenWeltkrieg sinddie Einbautender Schlackesteinwände
im Vestibülder
Beletageund der Leichtbauwand im Saal des Obergeschosses
sowie weitere kleine Umbaumaßnahmenzu datieren, da auf- Die hierfür durch die BauuntersuchungbereitgestelltenwissenschaftlichenErkenntnisse,die aufgrund desumfangreicherhalgrund der Nutzung desGebäudesals Flüchtlingsunterkunftfür
die intensiveWohnnutzung eine kleinteiligeRaumstruktur er- tenen, aussagekräftigenArchivbestandes sowie der intensiv
durchgeführten bauarchäologischenUntersuchung die annäreicht werden mußte.
herndlückenloseKlärung der Baugeschichte
ermöglichten,solll96l wurden bei der umfassendenModernisierung des Guts- ten bei
als Grundden notwendigenRenovierungsmaßnahmen
hofes die historischenGebäude bis auf das Herrenhaus,das lagedafür dienen,das Herrenhaussowiedas gesamteEnsemble
Verwalterhaus,dasBack- und Waschhausund die Kornscheune nach fundierten bauhistorischenGesichtspunkteneiner revitaabgebrochen.Bei dieserder Entwicklung der landwirtschaftli- lisierendenNutzung zuzuführen.
chen Technik angepaßtenErneuerung versuchteder entwerfendeArchitekt H. Schwentesius
ausBremenden Grundcharak- Anscltr if'tan der Ve/ asser
ter der Gutsanlagezu erhalten,so daß dieserauch heute noch Dipl -Ing BcrndAdam
ablesbarist.
Laufgrabcn4l
1974wurde der Gutshof von Carola Gräfin von Hardenberg,
einerTochter von Sigrid Giselavon Schwicheldt,und Eberhard
Fortunat Wilhelm Graf von Hardenbergan den Landwirt Gustav Gerking verkauft, dessenSohn Ulrich Gerking der heutige
Besitzerist.
Zusammenfassung
Die bisherigeDatierung der Erbauung des SudweyherHerrenhausesaufdas Jahr 1140konnte durch Auswertungder umfangreich vorhandenenArchivalien korrigiert und seine fast zwei
Generationen frühere Entstehung nachgewiesenwerden. Da
sich allein aus dem Alter keine Wertung der bauhistorischen
Bedeutungdes Gebäudesableiten läßt, wurde über die reine
Bauuntersuchunghinaus eineTypologie von niedersächsischen
Herrenhäuserndes 18. Jahrhundertsaufgestellt,für die 100 in
der Literatur greifbareBeispielbautenausgewertetwurden.
Der untersuchte Bau entspricht demnach in seiner äußeren
Gestalt (zweigeschossiger
Fachwerkbauauf längsrechteckigem
Grundriß mit mittigem Zwerchhausund siebenFensterachsen
sowiezweiläufigerFreitreppeund hohemmassivemSouterraingeschoß)dem mit rund einemDrittel der untersuchtenGebäude
am weitestenverbreitetenTypus. Auch die zweifelsfreirekonstruierbareinnere Organisation stimmt mit der geradein NiedersachsenweitverbreitetenGruppe der Vierraumhäusermit
durchgängigerDiele und Positionierung der Haupttreppe an
deren Ende gegenüberdem Haupteingangüberein. Durch die
Lageder Wirtschaftsräumeim Souterraingeschoß
wurde die für
das 18.JahrhundertüblichestrikteTrennunederWohnbereiche
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Dipl.-Ing.StelanAmt
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3000Hannover I
Ahhildunpsn
achweis
l, 5, 6 GutsarchivSchloßSöder;
2. 3,1,8 Verfasser;
4 aus Merian, Topographia Brunsvigensis-Lueneburgensis;
9 Hermann Greve. Wevhe.
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