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DR. Cenr LsMsrs

Weghüuser in Niedersochsen
Auf den alten Landeschausseen des Land.es Niedersachsen stehen noctr
viele ZolI- und. Wegehäuser aus dem Ende des 18. und dem Beginn des
19. Jahrhunderts, die jahrzehntelang unseren Blidren entzogen waren,
jetzt aber, nachdem die Landesctrausseen durch das Aufkommen des
kraftwagens mit neuem Leben erfüllt sind, in unser nt,idrfeld gerücht
wurden. Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit, da sie als besondere Kul-
turdokumente ihrer Entstehungszeit wer dächte nicht an das ,,9är
saubere ZoLlhäuschen mit rotem Ziegeldadre" aus Eidrendorffs Novelle

"Äus dem Leben eines Taugenichts" ? 
-- mehr und ansckraulicher von dgt

äurctrfahrenen Landsctraft ünd ihrem Sctricksal zu erzählen wissen, als
Karten und Prospekte dies vermögen.
Es ist auch wirkiich an der Zeit, daß wir uns der alten ZolL- und Wege-
häuser erinnern, ihnen Beachtung sdrenken und uns unserer Pflichten für
ihre Erhaltung bewußt werden, denn es drohen ihnen viele Gefahren. AIs
mit dem Aufkommen der Eisenbahn der Verkehr auf den Landstraßen
verebbte und somit die Verkehrseinridrtungen auf ihnen überflüssig wur-
den, verloren auch die Zoll- und Wegehäuser als soldre ihre Daseins-
berectrtigung. Soweit sie von der Straßenbauverwaltung weiterhin als
Dienstwöfrnüngen der Straßenwärter genutzt wurden, blieben sie in ord-
nungsmäßiger Unterhaltung; soweit sie aber in private Hände über-
gingen, waien oft mangelhafte Pflege, verständnisloser Umbau und Ab-
nrucfr iftr Schicksal. Aber auch den im Eigentum der Straßenbauverwal-
tung verbliebenen ltreghäusern droht in mandren Fällen der Untergang;
sei bs aus Gründen des natürlidren Abgang€s, sei es aus Gründen der
Verkehrsentwicklung, weldre im Falle der Verbreiterung der Straße zut
Beseitigung des,,Verkehrshindernisses" führt.
Es ist also notwendig geworden, sidr im gegenwärtigen Zeitpunkt der
alten \Meghäuser nadrhaltig anzunehmen: zv prüfen, was von ihnen er-
haltungstätrig und erhaltungswürdig ist, die Pflege der erhaltungswürdi-
gen durctr eine Generalüberholung, die.der Gesunderhaltung des ganzen
Baukörpers dient, einzuleiten und im Bedarfsfall durch Unters dtutz-
stetlung im Denkmalsdrutzverfahren eine besondere Sicherung für die
Zukunft herbeizuführen.
Den Willen hierzu können wir nur aufbring€h, wenn wir erkennen, daß
es sictr bei den Zoll- und Wegehäusern unseres Landes um wirkliche
Werte handelt, um Werte sowohl kulturgesctrichtlicher wie baugeschicht-
lictrer Art. Sehen wir uns daraufhin die Bauten und ihre Baugesdtidtte
an. Die ZoIl- und Wegehäuser audr ,,Barriörehäuser", ,,Chaussee-
häuser", ,,Chausseegeld-Hebestellen", ,,\Moggeldhäuser" oder ,,Chaussee-
geld-Recepturen" genannt (Aktenbezeidrnungen aus den Jahren 1780 bis
1864 entstanden in ihrer Mehrzahl in der Blütezeit des Straßenver-
kehrs, die für Niedersadrsen etwa um das Jahr 1750 einsetzte. Aus dem
,,situationsriss" der ,,Chaussee ven Hannover auf Ffameln" des Kgl. und
Churfürstlidren Ingenieur-Hauptmanns du Plat vom Jahre 1780 erkennen
wir, daß etwa alle Meile ein Weghaus stand, Weghaus Nr. I am Ortsaus-
gang von Hannover, ihm folgend auf der 4slt Meilen langen Stredre bis
Ffaröeh die Weghätiser Nr. II bis V. Aus einem Bericht der Kgl. Chur-
fürstlidren 'Wege-Intendance vom Jahre 1785 die gescttidttlidten An-
gaben sind den Akten des Nieders. Staatsarctrivs in Hannover entnom-
ären - erfahren wir: ,,Gewöhnlictr rechnet man darauf, daß alle Meile
eine Weggeld-Hebung ist." . . . ,,ES kommt dabey nicht so wohl auf die
Entfernung als auf das Locale und die Möglichkeit, die Defrauden zu ver-
hüten, an."
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In dem gleichea Beridrt (betr. das weshaus vor dem Lauen-Thore zu
Neustadt a. Rbge.) wird ,,der dasige Weggeld-Einnehmer befehligt*, zu
beadten, daß die ,,Amtseinwohner sich d€r alten Herstraße über den
Hüttenkruc nidrt als eines Sdrleich- und Defraudationsweges bedienen"
und ,,besotders darauf zu vigilieren, ob dercleichen angeblidre Fuhren
über den Hüttenkrug auch würklich gl€ich von der Chausse€ ab itr das
Amt Wölpe und nicht unterwerLs wieder auf die Chaussee gehen".
Wenn wir wissen wouen, wie di€ Weghäuser ausgesehen haben, folgen
wir der ,,BesdrreibuDg des zum Kgl. Wegebau gehörenden, auf def
2. Meile der Chaussee von Hildesheim Dach Seesen hinter wesseln be-
le€enen Balriörehauses" aus dem Jahre 1826. Das Barrierchaus (vsl. die
Abb. 1, welcbe den gleichen Bautyp darsiellt) ,,ist 355/d Füss läng, einer-
seiis 29'lr Fuss wegen Vorbau de! Slube und andere eits 25 Fuß breit,
von eichen ausgebauertem FrchNerk, mit Quaderfundament 11 Fuß in
Ständern hoch, mit Ziegel in Docken geded<tem Dache, mit ganzen Wal-
meD, welche, wie auch der First mil Schiefe! eingefaßt und die vordere
Seite mit einer Dachrinne versehen ist . . . Links des Haüseingälges ist
die Wohnstube . . . Die Barriöre wird in dcrselben mittels Durchzug der
Ketten geöffnet und verschlossea". Zu dem Hause gehdrt der StaU, der
Garten und die Barriöre. Die Unterhaitung alle. Bäulichkeiten behufs der
Chausseegelderhebung einschl. der Barriören, Schlagbäume und Tärif-
tafeln oblag der Chausseeverrvattung, Die Chausseegeld-Einnehme! €r-
hielten ihre Dienstwohnunge!, üb€r welche die Verrvaltung in Eigen-
tum oder in Pachtverhältnisse zu ver!ügen hatie ,,kostenfrei in partem
Salarii überlviesen.
Der Raumaufrvand eines Weehauses blieb nahezu imm€r der gleichei ein
Ei.gangsflur, der die Verbindung der einzelnen Räume unieleinander-
herstellte, olt auch die Treppe 2u Dächboden und Keuer enthielt. die
-,Expeditions-Stube" das Herz des Häuses - hit ihrer Aussicht auf
den Slraßenverkehr und mit dem Bedienungsfenster für die Zollgeld,
einnahme, f.rner eine Wohnstube, eine oder zwei Kammern, die Küch€,
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die speisekammer uncl zumcist als Anbau - die stallungen und

Re der ae5rleitune dr, e" Rlumrul$-ndF' l-JtlPn d e WeAhäu.er zwei
cir"at".a"-.e. 

" 
1- s.nusen. einn gule Übersichr übpr den Sh-ßen-

r"*it'" ""a 
.i" hinrciihenaer wittcrunssschutz bei der wegzollentrich-

r"ns ,\us ae. erruttune a'e Fr bcrden Forderuncan $u!de rinp MPhrTähl
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p. n enr;(k"lr, aus dpr sicn etwä drer Bauryppn besonders
herausschäüi: .ler Bäutyp mit der scitennjsche, welche der Expeditions-
stube den Bli.k aut die Llndstraße ireigibi und untei dem vorspringen-
den Dach über der zurückliegenden Hauswand den Wilierungsschutz
ee$anrlcrsLer. da! B.ut!n mrr Mrtrclnr:.hp und d'" B-ulvp mrl vor-
;ezoe, nrm Mill.lleil, dre rn glcich.r Wei"e. ab.r Fir jpwp'ls anderer An-
iran-unc beiaen crundlordeluneen senüg.n. Bei aller verschiedenheit
der eniwickelten Baülypen ivaren die weehäuse! durch die Eicenärt
ihrer Eauanlagc s" gepiigt, Oaß sie weilhin (äuch ohnc BäüiÖre uDd
doheitsabzcich;n) als T;äCar ihrer Hoheitsaufgibe in Erscheinuns traten'
drß sie trotz ihrer geringen Größe als Maikstcine des Straßc.äblauis
dienlen und tlulch ihre Eepfleeie architektonische Haltuns der Land-
strali. zu besonderer zierde gereichten

Dem lorslchend beschriebcncn Weghaus Nr. 2 der Chaussee von Hildes-
heim nach Seesen aus dcm Jahre 1826 gleicht das weghaus Mchle mit
seitennische an der chauss.e von Elze nach Hameln, der jetzigetr
Bundesstraßc 1, (Als Vorläuler dieses Bautvps sind Weghaiuser mit lvcit
rorgckragtem Dach aui Canze Häusiängc -die Auskragung aus der F€ch-
{eiksbauart entwickclt - rnzüsehen, von denen uns ein BeisDicl noch rn
dcr Landslraße Ha.noler Göttingen beiVardegötz.n im OrtsteilThiede_
$iese erhalten blieb.) B.itn weghaus Mehle (Bild l) ist die weile Aus-
kragung des Däches .us der weiimaschigen Fachwerkgliederung der
Außenu:,ndp folE.flchre hprg.ltil' r DiF Exp drl o.*iube lr.cL an der
HrL"e.ke n.b.n d"r ubcrd"rl, en Abi.rtigurssri Lh. Durc} d," tief'
Reli.r d.r Nische und durch das hoh. ziegelbedeckte Walmdich über den
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niedrigen Außenivänden eewin.t der Baukörper ein gewichtiges Än-
sehen und Aussehe.: eine, handserklich u.d tormal gesehen, vortreff-

Eine Steigerung der Wirkung bedeutet es, wenn, wie es bei jedem Bau-
typ versucht ist, die Ejnnehmerwohnung mit einer Aufseherwohnung
zusammengelegt vurde und somil ein Doppelhaus eDtstand; es geschah
dies 'zur Vernngerung der Baukosten" und ,,zur größeren Sicherheit 1ür
die Chäusseekässe". Das Weghaus Am Wellenberg bei Barum an der
Chaussee Uelzen-Lüneburg, der heuiigen Bundesstraße 4, zeigt uns
(Bild 2) ein Doppelhäus mit den für jede Wohnung seitlich angeordneren
Nischen. Die weißen HolzsäuleD, welche den weiten Dachüberstand tra
gen, umslehen wie einen Tempelumgang die lang ausgezogenen Nischen.
Ein runder Giebel betont die Mitte des Hauses, cin mächtiges stroh-
gedecktes Walmdach, zur Tälseite tief ausgesdrleppt, bedeckt mit weichen
Umrißlirien den niedrigen Baukörper. Der Erbauer dieses Haus6 vird
die gleichzeiiigen kulturellen Hochleistungen des Wegebaues in England,
Dänemark und Preußen gekannt haben- Wir hüssen an diesem Beispiel
ebenso das Können der Ausführenden wie den Leislungsq'illen des Auf-
traeseebers bewundern.
Die klimaiischen Verhältnisse in Niedelsachsen haben den Haustyp m i t
ei n€r M ittel ni s c h e die weiteste Verbreitung ermögticht, Die Lage
der Expeditionsstube und der Wohnstube links und reihts de. Nische
sicherle besten Witterunssschuiz fürdie zollseldabfertieung u.d sab besre
Verkehrsübersicht. Das nach diesemBautyp errichtete alte Zollaus ao der
Chausspe CelltsAraunschweig. der heuliBen BundcsslrJle 214, bpi Ktei,r
Eicklingpn rBild 3) weisl gure handwerklÄe Aus:ührung äut. Die Außer,,
wände in Fachwerk sind nur nach Wesien verbrette . die Dachflächen
mrt Krüppelwalmen zpigpn den o!lsübliden Cpringcn Dachuberstand und
srnd mit lolen Pfannen gpd.ckl. Däs Zouhäuachen i.t in Form und FarbL
gänz de! nachbärtichen Bebauung angeglidren und trägt seine Sonder-
bestimmung als öffenllidres Gebäude mit bescheidener Anmut zur
Sdrau. - An de. cbaussee von Hildesheim nach Brau4schweig, der
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Bild 6: wcsh.6 Bröckrl, Bu.ds

jetzigen Bundesslraße r, Mrde im Jah{e 1820 das weghaus Feldbelgen
(Bild 4) eri&tet. Aus dem Bericht des Wegebaumeisters Frisc-he in Ilild6-
heim an die Ksl. Gro0britannisah-Hannoversde Genqat we8- und Aau-
Kommtssion zu Hannover vom September 1820 wissen wit, dao der Bau
des Uauses nadr Maßgabe der von dem Herm Oberstlieutenant Prott
genehmigten Zetchnung äusgelühit wurde. Es ist wiederum der Bautyp
rnlt Mitkrnisahe. der dem Entulf aarunde las. Hier hat die Hand des
akademisdr s€sdrulten Ardritekteü die Flih ng übernommen: massive
Außenwänd€ aus Naturstein, rotes Pfannendach als Walmdach mit kla-
sizistiscl gemäßigter Dachneigung, über der sÄulenbeweh en Mittelnische
das antikische ciebeldreie.-k. im sanzen ein feinpmDortionierter Bau-
kölper. Was flößt uns grö0ere Achtuns einr das große Gescblck de! Bau-
ausführung und der Leistungswille des Bäuherrn oder die geistige IIal-
tung der E$auungszeit?
cewissermaßen ein Gegenstüd< zu dem Bautyp der wegehäuser mit
Mittelnisdre steut de! Bautyp mit vorgezogenem Mittelteil
dar. Aucb von diesem Bautyp seien avei Beispiele g*eigt, und zwar
wiederum je ein Beispiel, in weldrem die handwerklide Leistug bzw. die
akademisdr geschulte Leistung das Übergewicht daBt€Ut. In dem vorgezo-
g€nen Mittelteil, der beid€rseitiS von Nisctren flankiert isi bennrbt sich
aue Expeditionsstub€. Die Vorzrige dieser Anordnuns sowohl in der guten
verkehßübersiaht wie in der gesdützten Wegzollabwicklung sind augen-
sdreinlidr. wiederum elgeben sidr die versüiedenheiten der Äußeren
E scheinuns aüs dem unte$driedltdren Chalakter der jeweiligen LaDd-
schaft und del an der Ausfijhrung betetligteD Kräfte, seien €s nun
Handwerker oder akademisdr g6drulle Ardlitekten. - An der Chaussee
von Crosla! nach Hahnenklee, der jetzi8en Bundesstaße 241, steht am
Ortsausgang von coslar nach Clausthal ein Weghaus (Bild 5) mit vor-
geagene! mittlerer Expedifionsstube, d6sen äußere Erschetnung sich
völlig der ortsüblidren Bauweise anpaßt: die AußeDwäDde mit Holzver-
schatung, der Wettergiebel verschlef€rt, dle renster mit Läden ver-
schlossen, das hohe Satteldaah mit K!üppelwalm, die Plamendeckung
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äm First und Giebelänschluß mil Schreler erngelaßl Jn Form und I be

;aßt sldl das Hdusch.n vollendet rn die Be.glandschalt ein dF-hend'
werkliche Leislung is! kaum zu übertrellen - In der glercnen uruno-
;;;;ä;;". ;;;; '-- 

übrigen vörrig verschieden stellt sicrt dds weshau"
Brö.r{€l rÄild 6, an der chau.see von Braunschseig nach celle oer
r'."r,iä E .Ois.t""O" 214, dar' Es wurde im Jrhre 1830 als Königl
ujJ"'i'ä.ii 

"üioiüi'n"i 
schiußsrein des Hausernsanses Lrägt dre Tnirialcn

Äli'i'. rv m. massiven außenwanOe sind sepulzt die Neigung der
öi"t'füo"n lt"..i'i"t'"*, cpm de.t Fensrer- und Turumrahmunspn
pi"'rä-ia"tJ una Gesims; zeieen dre stilelemente der Erbauuneszcil
ö.'-,q.i"t'it"tt hatte die Hoheitsäuteabe des zoll- und weshäuses aus-
i"d"ü&in' i" cten sbaßenablauf der schlichten landsdtaftlichen um-
i"t "'c--li"tG 

ii be*r,lt .ine" tuarksteln, und es selang ihm ein

aus der Fülle der üns erhaltenen ZolF und W€ghäuse! sind hier nur
äiäi" *inie"n e""pi"t" 

"ulgewiesen: 
es sind jpdps Berspiel in seiner Art

SDitzenleisiungen der Erbäuungszerl Es dü'fle erkennbar gesorden sein
;;ä-;;-ai.n üi dpn zorr- una weshäusern unseres hndes um wrrk-
ria'e werte t'anaat. und daß ir Äit diesem Erbc, das von den Vor_
i;ü" ;ui "* seliommen ist, wichtise Pflichten übernommen haben
w;;;-;i" dit e"rhaltuneslähiäen und erhaltunssdürdisen zotl- utrd
wlnita*e. v- weiterem V{rall schulzpn und vor dem Unlersans
;;;'; .; ;'rütI"" wir damn nicht nur pine sFlbslve_dändlichc Pfli'ht
aiiüaaition, sondern wir werden clerchzeirig etner Aufsäbe dpr Jelzt_
zeit perechl. Der heule ReEende lPrnl mphr und mehr das
Li.alt.io; ".r kpnnen was sich am straßenrancl aurhälr. ist Bltckrans
r"" ä."-ei,"k "tt die Landschall Alle' wäs den Rdnd der Slraße bc-
.,,,-i rJ .i"a* wi.htis seworden D,p zoll- Lnd weghauser. die am
i.v.s;;"ä- "re wr 

"ahen. 
M;rkstpine des straßenabläufs darslellcn sollen

,i"i-*.iii"ttl" hochwertise ziaden der Land'chaft und berpdte zeus(n
ihrer Velsansenheit bleiben,


