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Arkadien an der 
Innerste 
Landschaftsgärten im Hildesheimer Land

Von Peter Struck

Gleich mehrere Jubiläen geben in diesem 
Jahr Anlass zu den vorliegenden Betrach-
tungen: Vor 300 Jahren nimmt die so ge-
nannte „Personalunion“ zwischen Han-
nover und Großbritannien ihren Anfang, 
vor 200 Jahren ordnet der Wiener Kon-
gress Europa neu. Als Dank für seine Ver-
dienste bei den dortigen Verhandlungen 
erhält Ernst Friedrich Herbert Graf zu 
Münster 1815 die Domäne Derneburg, 
die er in den folgenden Jahren zum be-
deutendsten Landschaftspark der Region 
ausbauen lässt. 

2014 ist aber auch der 200. Todes-
tag von Friedrich Moritz Graf von Bra-
beck, der Söder eine Generation zuvor 
zum Landsitz nach englischem Vorbild 
umgestalten lässt. Und schließlich jährt 
sich das Todesjahr des hannoverschen 
Hofbaumeisters Georg Ludwig Friedrich 
Laves zum 150. Mal: Für den Grafen 
Münster baut er die Derneburger Park-
anlage aus und errichtet für die Gräfi n 
Sophie Charlotte von Schwicheldt das 
klassizistische Kleinod von Walshausen, 
ein Anwesen, das später in den Besitz von 
Carl von Wallmoden gelangt. Dessen 
Vater Johann Ludwig von Wallmoden-
Gimborn legt bereits im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts in Hannover-Her-
renhausen den Wallmodengarten an, der 
zu einer wichtigen Drehscheibe für die 
neue Kunstform des Landschaftsgartens 
wird. Doch bevor wir die bedeutenden 
Landschaftsgärten im Hildesheimer 
Raum genauer betrachten, müssen wir 
etwas weiter ausholen: 

Dr. Peter Struck, 
geboren 1967 in Hannover, studierte Angewandte 
Kulturwissenschaften in Hildesheim und promo-
vierte dort auch über die Villa Walshausen. Er lebt 
als freier Publizist und Dozent in Hannover, einen 
Schwerpunkt seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit 
bildet die Europäische Gartenkunst.

 ➤

  Villa Walshausen, Ansicht des Wohnhauses 
über den unteren Teich von Süden, Ölgemälde, 
unsigniert und undatiert, ca. 40 x 30 cm 
(Gutsarchiv Heinde)
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Der hannoversche Hof erlebt Mitte 
des 17. Jahrhunderts innerhalb nur we-
niger Jahrzehnte einen rasanten Aufstieg 
und konkurriert bereits um 1690 mit 
den großen Höfen Europas. Doch auf 
den steilen Aufstieg des welfischen Herr-
scherhauses und seiner Sommerresidenz 
Herrenhausen folgt der tiefe Fall: Mit der 
Vollendung des Großen Gartens endet 
auch sein goldenes Zeitalter: 1714 be-
steigt Kurfürst Georg Ludwig als König 
Georg I. den englischen Thron und ver-
legt seine Residenz nach London. Die 
Stadt erhält nun den Status einer eng-
lischen Kolonie und wird von den vier 
Georgs aus London mitregiert. Die so 
genannte Personalunion hemmt die wei-
tere Entwicklung der Stadt, von einem 
Tag auf den anderen steht in Hannover 
die Zeit für etwa 100 Jahre still.

Im Gegenzug sorgen die dynastischen 
Verbindungen Hannovers und Braun-
schweigs mit Großbritannien jedoch für 
eine frühe und unmittelbare Übernahme 
der neuen Kunstform des Landschafts-
gartens. Werden die Anfänge des Land-
schaftsgartens in Deutschland zumeist in 
der Wörlitzer Anlage ab 1764 gesehen, so 
ist der eigentliche, entsprechend noch zö-
gerliche Beginn rund 15 Jahre früher an-
zusetzen: Im politischen Einflussbereich 
Großbritanniens, im Kurfürstentum 
Hannover und im Herzogtum Braun-
schweig, entstehen mit Schwöbber bei 
Hameln und Harbke bei Helmstedt um 
1750 die ersten deutschen Landschafts-
gärten, um 1760 folgen der Klostergarten 
Marienwerder bei Hannover, noch vor 
1770 der Wallmodengarten in Hannover 
und Richmond in Braunschweig. 

Doch was ist eigentlich das grundle-
gend Neue am englischen Landschafts-
garten, dessen Zeitalter parallel zur Ära 
der Personalunion verläuft? Der Land-
schaftsgarten möchte die Trennung zwi-
schen Park und umgebender Landschaft 
zumindest optisch aufheben und beide 
einander angleichen. Die Sichtachsen in 
die umgebende Landschaft sollen nicht 
mehr die geometrische Binnenordnung 
über den Garten hinaus verlängern, son-
dern umgekehrt das Landschaftspanora-
ma als Kulisse in das Garteninnere hin-

einziehen. Die geometrische Einheit des 
barocken Gartens löst sich jetzt in eine 
lockere Folge unverbundener Szenen und 
kontrastierender Schauplätze auf. Unter 
dem Einfluss idealistischer Landschafts-
malerei nimmt der Landschaftsgarten 
mehr und mehr bildhafte Züge an und 
gerät schließlich selbst zu einer Abfolge 
von dreidimensionalen Landschaftsbil-
dern. Besonderes Gewicht bekommt 
jetzt die Wegeführung, die die extra ge-
kennzeichneten, optimalen Standpunkte 
zum Betrachten der „Bilder“ zwanglos 
verbindet.   

Im englischen Landschaftsgarten, 
in dem die Ideale der Aufklärung kon-
krete Gestalt annehmen sollen, wird die 
„Natürlichkeit“ und Unregelmäßigkeit 
zur verbindlichen Regel. Naturbelassene 
Vegetation und gewundene Wege verste-
hen sich als Sinnbilder für die bürgerli-
che Freiheit. Erstaunlich ist dabei, dass 
man die präzise arrangierte Kunstwelt 
als natürlich hinnimmt, wo doch der 
Aufwand, diese vermeintliche „Natür-
lichkeit“ herzustellen, viel größer ist als 
derjenige, die Natur ganz offensichtlich 
künstlich zu formen. Das Überlisten 
des Betrachters gelingt nur deshalb, 
weil der Schein von Natürlichkeit über 
die artifiziellen Gesetzmäßigkeiten  
des Landschaftsgartens hinwegtäuscht. 
Oder um mit dem großen Gartentheo-
retiker Hirschfeld zu sprechen: Alles 
scheint Natur, so glücklich ist die Kunst  
versteckt.

Denn bei aller vordergründigen Frei-
heit und Natürlichkeit sind die Land-
schaftsgärten für Friedrich Schnack 
doch meist schablonisierte Gärten: Der 
übliche Teich, der See mit Trauerweiden, 
dann und wann eine Insel, hin und wie-
der eine, von klumpigen Baumgruppen 
abgeschlossene Wiese, auch eingestreute 
Bäume, wie sie aus Nordamerika oder 
aus östlichen Weltgegenden herbeigeschafft 
worden waren, ein Lusthaus auf einem 
Hügel, eine mit Rindenstücken benagelte 
Einsiedelei, eine Naturbrücke von krum-
men Prügeln. Ein solch idealtypischer, 
früher Landschaftsgarten begegnet uns 
in Marienwerder nordwestlich von  
Hannover.
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   Jobst Anton von Hinüber und 
der Hinübersche Garten in  
Marienwerder

Der vom Klosteramtmann Jobst Anton 
von Hinüber (1718 –1784) in den 1760er 
Jahren angelegte Park in Marienwerder 
bei Hannover ist die erste Anlage im 
Kurfürstentum Hannover, die die neue 
englische Gartenform umfassend und in 
Reinkultur verwirklicht. Den Kernbe-
reich des 35 Hektar großen Parks bildet 
ein landwirtschaftlich kaum nutzbares 
Terrain mit großzügigen Freiflächen am 
Rande einer Flussaue, durch Alleen und 
Spazierwege wird der weitläufige Kloster-
forst mit einbezogen. Die Klosterkirche 
am Rand des Parks gibt den Grundtenor 
einer melancholischen „Klostereinsam-
keit“ vor. Das schwermütige Programm 
der Vergänglichkeit begegnet dem Be-
sucher auch in einer Einsiedelei, einem 
fiktiven Friedhof für Figuren aus eng-
lischen Romanen, einem ebenso fingier-
ten Selbstmördergrab, einem Druidenal-
tar, einer künstlichen Klosterruine und 
zahlreichen Gedächtnisurnen. 

Über 70 Bänke mit moralisierenden 
Inschriften bestimmen meist in Form 
von Todesbetrachtungen den Charakter 
des Gartens wesentlich mit. Die große 
Menge an Sprüchen wird von den Zeit-
genossen kritisiert und erlebt in dieser 
Ausprägung keine Nachfolge. Doch ge-
rade mit seinen Beschriftungen steht der 
Hinübersche Garten in der Tradition der 
frühen englischen Landschaftsgärten, die 
geradezu gespickt sind mit Standbildern 
der Tugend, Heldenköpfen und Philo-
sophenbüsten, die zum besseren Ver-
ständnis mit Inschriften und Kommen-
taren versehen sind, so dass man sich bei 
iedem Rosenstocke bücken musste, um eine 
Horatzische Inschrift zu lesen, wie August 
Hennings 1797 moniert.

Die bedeutenden Landschaftsgär-
ten sind meist eng mit Biographie und 
Bildungsgang ihrer Schöpfer verbunden 
und somit sehr persönliche und symbo-
lische Orte. Und doch besteht im Muster 
ihrer Lebensläufe eine große Gemein-
samkeit: Ihre frühe ästhetische Prägung 
und humanistische Erziehung vertiefen 

die adligen Besitzer durch umfangreiche 
Studien und Bildungsreisen, anschlie-
ßend legen sie eine Kunstsammlung an, 
bauen eine Bibliothek auf und widmen 
sich intensiv der Gestaltung des eigenen 
Landsitzes, vermehrt nach dem Ausschei-
den aus dem Staatsdienst. Zu den bedeu-
tenden Anlagen dieser Art zählt der kurz 
darauf entstandene Wallmodengarten in 
Hannover-Herrenhausen, der im Gegen-
satz zum Hinüberschen Garten nur we-
nige Staffagen aufweist.

   Johann Ludwig Graf von  
Wallmoden-Gimborn und der 
Wallmodengarten

Johann Ludwig Graf von Wallmoden-
Gimborn (1736 –1811) steigt als une-
helicher Sohn König Georgs II. schnell 
in hohe politische Ämter auf und besitzt 
bald ein beträchtliches Vermögen. Auf 
seiner Grand Tour begegnet er in Rom 
Johann Joachim Winckelmann, der ihn 
darin bestärkt, eine Skulpturensammlung 
anzulegen. Das 1781 fertig gestellte Palais 
in Hannover-Herrenhausen nimmt dann 
auch seine Bibliothek von fast 10 000 
Bänden auf und präsentiert Wallmodens 
Kunstsammlung: Neben 500 Gemälden 
enthält sie mit 80 teils erstrangigen anti-
ken Skulpturen die früheste private An-
tikensammlung auf deutschem Boden. 
Im selben Jahr lässt Wallmoden auch ein 
neues Herrenhaus auf dem Familiensitz 
Heinde erbauen. Das Mezzaningeschoss 
über dem Hauptparterre unterscheidet 
das stattliche Gutshaus mit seinen zwei 
Geschossen, neun Achsen und dem 
Walmdach von anderen niedersäch-
sischen Rittersitzen und verleiht ihm eine 
besondere Note.

Der Wallmodengarten entsteht ab 
1769, also nur wenige Jahre nach dem 
Wörlitzer Park. Der Garten ist von einem 
Wasserlauf fast vollständig umgeben, 
eine mit Baumgruppen bestückte große 
Rasenfläche erzeugt den Eindruck groß-
zügiger Weite. Ein größerer See fehlt hin-
gegen. Die Qualität dieser Anlage liegt in 
dem pointierten Einsatz von Vegetation, 
Wasser und Staffagen: Letztere bestehen 



� ArkAdien An der innerste

➤   Plan des Wall- 
modengartens,  
unsigniert und un- 
datiert, nach 1817 
(Stadtarchiv Hanno-
ver, VM 10676)

aus einem Obelisken, einem Monument 
für Rousseau auf einer Pappelinsel und 
der mit einem Strohdach versehenen, 
rustikalen „Einsiedelei“. Bemerkenswert 
an diesem Park ist vor allem die optische 
Einbeziehung der umgebenden Land-
schaft über die Leineniederung hinweg 
auf Hannover, den Lindener Berg und 
den Deister. 

Die öffentlich zugängliche Kunst-
sammlung macht aus dem Anwesen 
ein begehrtes Ausflugsziel. Die reizvolle 
Lage und schöne Gestaltung des Gartens 
erfreut sich so großer Beliebtheit, dass 
dort eine Kaffeewirtschaft eingerichtet 
wird. Lorenz Meyer urteilt 1816: Diese 
trefflichen Kunstschätze Italiens, vereint 
mit der Größe und dem Geschmack der 

Blick auf den Obelis-
ken und die Aus-
sichtsterrasse des 
Wallmodengartens, 
Aquatinta nach Jo-
hann Heinrich Ram-
berg, um 1800 (His-
torisches Museum 
Hannover)  ➤
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Gartenanlagen, und mit den Ansichten der 
Umgegend, versetzten uns in die Gegend 
von Rom, und die Villen der Mediceer, der 
Albane und Borghese. – Wann hat ein deut-
scher Privatmann einen ähnlichen  R e i c h 
t h u m  in seinem Besitz vereint?

Wallmoden absolviert eine militäri- 
sche Karriere bis hinauf zum Feldmar-
schall, die Kapitulation des hannoverschen 
Heeres 1803 beendet seine Laufbahn. Den 
Rest seines Lebens widmet sich Wallmo-
den seinen geistigen und künstlerischen 
Interessen. Der Aufbau der Sammlung 
und die Baumaßnahmen auf dem Anwe-
sen hatten jedoch derartige Summen ver-
schlungen, dass zwei Jahre nach dem Tode 
Wallmodens die umfangreiche Bibliothek 
versteigert wird, um die finanzielle Ver-
sorgung der Nachkommen zu sichern. 
Gleichzeitig muss der Familiensitz in 
Heinde veräußert werden. 1817 werden 
Garten und Palais an die Krone verkauft, 
1818 wird schließlich die Kunstsammlung 
versteigert, um den Rückerwerb des Fami-
liengutes Heinde zu finanzieren. Als Reste 
der Wallmodenschen Gemäldesammlung 
befinden sich heute vier großformatige 
italienische Landschaften im Gartensaal 
des Gutshauses in Heinde. Allein die An-
tikensammlung ist bis heute zum großen 
Teil zusammengeblieben: 55 Werke befin-
den sich im Archäologischen Institut der 
Universität Göttingen.

Nach dem Hinüberschen Garten in 
Marienwerder ist der Wallmodengarten 

der früheste englische Garten im Kurfürs-
tentum Hannover und ein besonders fol-
genreiches Beispiel der neuen Gartenkunst: 
Zahlreiche adlige Gartenbesitzer besuchen 
die einzigartige Kunstschöpfung. Dadurch 
verhilft Wallmoden der Kunstform des 
englischen Gartens in Deutschland zum 
Durchbruch. Wallmoden wird zum Pio-
nier des neuen Gartenstils, sein Wallm-
odengarten ist aber noch kein englischer 
Landschaftsgarten in Reinkultur: dafür ist 
das Gelände zu klein und zu flach. Erst 
der Georgengarten, der später aus dem 
Wallmodengarten hervorgeht, kann mit 
dem zentralen See der Bedeutung des 
Wallmodengartens auch formal gerecht 
werden. Und auch der Georgengarten 
wird erst 1935 kongenial vervollständigt, 
als der Leibniztempel an diesen See ver-
setzt wird.

Allerdings erhebt sich der Tempel 
nur wenig aus der kaum modellierten 
Kunstlandschaft des Georgengartens. 
Erst in der landschaftlich abwechslungs-
reicheren Gegend südlich von Hannover 
und vor allem in der besonders reizvollen 
Landschaft südlich von Hildesheim kann 
die ideale Konzeption eines Landschafts-
gartens mit einem ausgeprägten Gelän-
derelief überhaupt gelingen - wie in der 
Anlage von Söder, die eine Generation 
später in Angriff genommen wird: Einer 
der Hauptreize der Anlage ist die Sicht 
vom erhöhten Park auf das Schloss, das in 
einiger Entfernung in der Talsohle liegt.

➤

  Gutshaus Heinde, 
Gartenfassade 
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Schloß Söder,  
Schauseite  ➤

   Friedrich Moritz Graf von  
Brabeck und Söder

Nach umfangreichen Studien und Bil-
dungsreisen beginnt der Hildesheimer 
Domherr Friedrich Moritz von Brabeck 
(1742 –1814) mit der Sammlung wert-
voller Gemälde. Da seine Brüder kinder-
los sterben, tritt Brabeck aus dem geist-
lichen Stand aus, um den Fortbestand 
seines Geschlechts zu sichern. Diese un-
gewöhnliche Maßnahme ermöglicht der 
befreundete Kardinal Graf von Caprara, 
der 1785 einen päpstlichen Dispens in 
Rom erwirkt. Für diesen Freundschafts-
dienst lässt Brabeck in Söder einen Ge-
denkstein für Caprara aufstellen und 
den sogenannten „Freundschaftstempel“ 
errichten.

1788 zieht sich Brabeck nach Söder 
zurück und erweitert den Sommersitz 
zur repräsentativen Schlossanlage, um 
geeignete Ausstellungsräume für die Bi-
bliothek und eine der wertvollsten und 
umfangreichsten Gemäldesammlungen 
der Zeit zu schaffen: Unter den insge-
samt 365 Kunstwerken mit einem Ge-
samtschätzwert von 600 000 Talern be-
finden sich viele Meisterwerke, die nur 
wenige Privatsammlungen aufweisen 
können. Künstler wie Raffael, Tizian und 
Rubens, van Dyck, Dürer und Holbein 
sind gleich mit mehreren Werken vertre-
ten. Der Wert seiner Sammlung besteht 
für Brabeck jedoch vor allem in ihrer 
Zusammenstellung. Die Aufstellung der 

Gemälde unter didaktischen Gesichts-
punkten soll in der vergleichenden Be-
trachtung die Bildung und Ausbreitung 
des Geschmacks an den Künsten in seinem 
Vaterlande … fördern. Deshalb enthalten 
die Räume gerade genug Gemälde für 
eine vorteilhafte Hängung. Sie können 
zudem von der Wand genommen und 
zur intensiven Betrachtung auf Staffe-
leien gestellt werden. 

Söder wird schnell zum geistigen 
und künstlerischen Mittelpunkt des Hil-
desheimer Landes und zum Treffpunkt 
der geistigen Oberschicht aus aller Welt. 
Da sich die Bedeutung der Sammlung 
schnell verbreitet, lässt Brabeck eigens 
ein Gästehaus für die Kunsttouristen er-
richten. Es steht noch heute an der B 243  
und war lange Zeit die Gaststätte Hei-
dekrug. 1859 wird die Kunstsamm-
lung bedauerlicherweise für ein Sechstel 
des Wertes versteigert und dabei in alle 
Winde zerstreut: Denn Brabeck und sei-
nen Erben ist kein Glück beschieden: 
1814 wird Friedrich Moritz von Wilddie-
ben erschossen, sein Sohn Clemens Maria 
überlebt ihn nur zwei Jahre. Da sein Enkel 
in einem Duell ebenfalls bald ums Leben 
kommt und weitere männliche Nach-
kommen ausbleiben, sieht sich Brabecks 
Schwiegersohn Graf von Stolberg genö-
tigt, zuerst die Gemäldesammlung und 
später das Anwesen zu veräußern.

Der um 1790 angelegte Land-
schaftspark präsentiert sich nicht so 
geschlossen wie vergleichbare Anlagen: 
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Hinter dem Schloss liegt der Privatgar-
ten. Der zu einem See erweiterte Schloss-
graben trennt ihn auf „natürliche“ Weise 
vom umgebenden Gelände. Über den See 
hinaus werden Weiden mit Solitärbäu-
men und ein anschließender Waldsaum 
jedoch optisch in den Garten einbezo-
gen. Der See bildet allerdings nicht das 
Zentrum des Landschaftsgartens: Der 
erstreckt sich in einiger Entfernung vom 
Schloss auf dem Klappenberg.

Die Schauseite des Schlosses rahmen 
zwei flankierende Wirtschaftsgebäude, 
zwei quadratische Pavillons schließen 
den Hof wirkungsvoll ab. Der Wasser-
graben trennt auch hier die Anlage von 
der Umgebung, eine Brücke mit einem 
prächtigen Portal aus Sandstein schafft 
den Zugang zum Hof. In der Fortsetzung 
der Eingangsachse führt eine Lindenal-
lee sanft ansteigend zum Landschaftspark 
auf dem Klappenberg. Links und rechts 
der Allee befinden sich landwirtschaft-
liche Nutz- und Weideflächen, so dass 
Schloss und Park nur durch die „Nabel-
schnur“ der Allee verbunden sind. Mit 
dem sanft modellierten, waldgesäumten 
Tal war jedoch eine besonders reizvolle 
Landschaft vorgeprägt, die eine Überfor-
mung entbehrlich machte.

Der eigentliche Södersche Land-
schaftspark ist genau genommen ein 
weitgehend naturbelassener Wald, der  

an einigen Stellen mit besonderen Bäu-
men und Staffagen bestückt wird. Ledig-
lich die wichtigste Staffage, der „Freund-
schaftstempel“ von 1790, liegt seitlich der 
Allee am Waldrand und ist vom Schloss 
aus zu sehen. Vom Tempel wiederum 
kann man die gesamte Allee, an deren 
Ende das Schloss und schließlich das 
breite Waldtal überblicken. Der oktogo-
nale Miniatur-Pantheon ist seit einigen 
Jahren jedoch mit einer Plane abgedeckt 
und bereits so weit verrottet, dass er nicht 
mehr gerettet werden kann.

Zu dem umfangreichen Staffagen-
programm gehören ursprünglich ein 
Denkmal für Raphael, eine Eremitage, 
eine offene Holzhütte und mehrere Mo-
numente für große Männer. Ein drei-
geschossiger gotischer Turm mit Aus-
sichtsplattform auf der Kuppe des Berges 
ermöglicht einen Blick nach Hannover, 
Braunschweig und zum Harz. Ein mons-
tröser künstlicher Baum mit Aussichts-
plattform und einer Treppe im Innern 
wirkt aufgrund des ungleichen Verhält-
nisses zwischen Stamm und Ästen da-
gegen sehr unnatürlich. Außerhalb des 
Schlossgrabens befindet sich schließlich 
eine wohnlich hergerichtete „zerfallene 
Bauernhütte“, die Bücher enthält und 
zur Teestunde aufgesucht wird. Schräg 
gegenüber dem Schlosshof steht heute 
noch ein Stall aus Fachwerk, dem ein 

➤

  Ansicht von 
Söder, Aquarell von 
S. S. Roland, 1799
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dorischer Säulenportikus vorgeblendet  
ist.

Eine zeitgenössische Schilderung von 
S. S. Roland illustriert 1799 den Tages-
ablauf im „Gesamtkunstwerk Söder“ an-
schaulich: Das Gebäude zu durchlaufen, 
giebt der Neugierde die erste Unterhaltung: 
die Gemähldegallerie zu sehn, erhöht das 
Interesse und die Mannigfaltigkeit des An-
blicks. Der Morgen entschlüpft auf diese 
Art, ohne daß man nöthig hätte, auf andre 
Zerstreuungen zu denken; er scheint viel-
mehr noch zu kurz gewesen zu seyn. Des 
Nachmittags weicht die Kunst der Natur. 
Spaziergänge in dem kleinen Gehölze, … , 
ein angenehmer Aufenthalt der Gesellschaft 
in dem Tempel, ein düstrer Rückzug in die 
Einsiedeley, hier und da zerstreute Gruppen 
von Landleuten, die sich unter Tanz und 
Spiel der Freude überlassen, ein Musikchor, 
welches das Gemählde beseelt – dieses alles 
stellt das Bild der einfachen aber reinen 
Freuden des Landmanns dar, der mit we-
nigem zufrieden das Glück seiner Tage zu 
genießen weiß. Jetzt naht sich der Abend; 
während der Zeit, daß die Gesellschaft mit 
einem Concerte oder einem Spiele im Tem-
pel sich beschäftiget, ändert alles auf einmal 
seine Gestalt. Des Morgens hatte die Kunst 
die Aufmerksamkeit beschäftigt; des Nach-
mittags bot die Natur neue Zerstreuungen 
dar: des Abends vereinigen sich beyde, um 

einen schönen Effect hervorzubringen. Die 
Spaziergänge des Gehölzes werden erleuch-
tet, die zum Schlosse führende Allee wird 
illuminirt, und bietet dem Auge einen rei-
zenden Fernpunct dar.

Brabecks Welt in Söder lebt noch 
wesentlich vom barocken Gepräge des 
Schlosses. Die Anlage addiert sich aus 
verschiedenen Teilbereichen, Sammlung 
und Landschaftsgarten sind räumlich 
getrennt. Während der Wallmodengar-
ten gleichsam die Fassung der wertvollen 
Sammlung bildet, hat der Landschaftspark 
in Söder gegenüber der Sammlung an Be-
deutung gewonnen. Hier dient der Park 
zwar auch als Rahmen der berühmten 
Kunstsammlung, bildet aber mit seiner 
Fülle abwechslungsreicher Szenen und 
Staffagen gleichzeitig eine erlebnismä-
ßige Alternativwelt als gepflanztes und 
gebautes Arkadien. Von dem umfang-
reichen Programm erhalten haben sich 
neben der Ruine des Freundschaftstem-
pels lediglich eine Säule für Friedrich den 
Großen und das Freundschaftsdenkmal 
für Kardinal Caprara am Ende der Allee, 
das 1791 an der Stelle errichtet wird, wo 
er Brabeck die vom Papst erwirkte Hei-
ratserlaubnis überbringt.

Erst die Derneburger Schöpfung von 
Ernst Friedrich Herbert Graf zu Münster 
im Innerstetal erreicht in der folgenden 
Generation unter dem Einfluss des langen 
Englandaufenthalts eine entsprechende 
Perfektion in der dreidimensionalen 
Umsetzung von Landschaftsbildern. Die 
vergleichbar kleine Kunstsammlung ist 
dagegen sehr persönlich gehalten und 
nicht mehr öffentlich zugänglich. 

   Ernst Friedrich Herbert Graf  
zu Münster und Derneburg

Ernst Friedrich Herbert Graf zu Müns-
ter (1766 –1839) erhält eine frühe äs-
thetische Prägung durch das Dessauer 
Philanthropin und studiert anschließend 
Archäologie und Kunstgeschichte in 
Göttingen. Die ästhetische Lebensaus-
richtung Münsters erhält dann entschei-
dende Impulse in den langen Aufenthal-
ten in Rom und Neapel von 1793 –1798, 

Der Freundschafts-
tempel in Söder 

➤
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wo er mit Wilhelm von Humboldt zu-
sammentrifft. Für seine diplomatischen 
Verdienste wird Münster 1805 zum han-
noverschen Staats- und Kabinettsminis-
ter ernannt, gegen Ende der Personalu-
nion ist er Leiter der Deutschen Kanzlei 
in London. 

Münster partizipiert in den 26 Jah-
ren seines Englandaufenthaltes an der 
Geisteskultur und Gartenkunst des 
Landes durch häufige Besuche auf den 
englischen Adelssitzen. Sein hochgestell-
ter politischer Status ermöglicht ihm 
Begegnungen und Bekanntschaften mit 
führenden Geistesgrößen und Kunstken-
nern wie Fürst Pückler, Lord Pembroke 
oder Horace Walpole. Vor allem jedoch 
die zahllosen Seherfahrungen der eng-
lischen Gartenkunst prägen die Konzep-
tion des Derneburger Landschaftsparks 
nachhaltig.

Als Dank für seine Verdienste um die 
Vergrößerung und Rangerhöhung des 
Kurfürstentums Hannover zum König-
reich auf dem Wiener Kongress darf sich 
Münster ein niedersächsisches Gut aus-
suchen. Dass seine Wahl auf Derneburg 
fällt, zeigt seinen Sinn für den genius 
loci, sein besonderes Augenmerk für die 

Landschaft. Geschult in der Auffassung 
von Landschaftsformen, hat er ein Ge-
spür für die Bildwirkung und die idyl-
lische Lage des säkularisierten Klosters 
auf einer leichten Anhöhe am Rande des 
weiten Flusstales. 

Bei der Ausgestaltung Derneburgs 
zum Münsterschen Herrensitz dient das 
ehemalige Zisterzienserkloster daher nicht 
als reizvolle, aber untergeordnete Staffa-
ge, sondern ersetzt es als Bezugspunkt der 
gesamten Anlage den herrschaftlichen 
Gebäudekomplex. Die authentische Ar-
chitektur des Klosters bildet hier nicht 
nur die gedankliche Mitte des Areals, 
sondern auch den weithin sichtbaren, 
geographischen Mittelpunkt der Anlage, 
der anschließend von unterschiedlichen 
Bauten umgeben wird.

Bemerkenswert ist hier die neuartige 
Auffassung des Derneburger „Kloster-
schlosses“: Die Umbauten des Klosters, 
die der hannoversche Hofbaumeister 
Georg Ludwig Friedrich Laves (1788 –
1864) bis 1819 vornimmt, betreffen nur 
die Wohntrakte, die Klosterkirche lässt 
Münster vorerst unangetastet. Sie nimmt 
die mit 192 Gemälden eher kleine, sehr 
persönliche Münstersche Kunstsamm-

➤

  Schloss Derne-
burg, Luftaufnahme
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lung auf. Zu einem romantischen Her-
renhaus wird das Kloster erst im Zuge 
der Umgestaltung nach 1846, als Hof-
baumeister Laves für den Sohn Georg 
Herbert zu Münster mit einer aus denk-
malpflegerischer Sicht heute nicht mehr 
vertretbaren Radikalität zwei Drittel der 
Klosterkirche abreißt und das Ensemb-
le zu einer romantischen Schlossanlage 
nach englischem Vorbild umgestaltet. 

Durch die unregelmäßigen Besuche 
Münsters vollzieht sich die Gestaltung 
der Anlage schubweise: konzentrisch um 
den Fokus des Klosters, die ästhetische 
Mitte der Kunstsammlung. Münsters 
Frau Wilhelmine von Schaumburg-
Lippe, die bei ihrem Vormund Johann 
Ludwig von Wallmoden-Gimborn auf-
wächst, bringt die schlichte Konzeption 
des Wallmodengartens mit seinem redu-
zierten, aber pointierten Programm bei 

der Planung der Derneburger Parkanlage 
mit ein. Nach und nach entstehen so Teil-
gärten mit jeweils eigenem Charakter, in 
sich geschlossene Gartenbereiche auf drei 
unterschiedlichen Geländestufen: Zuerst 
ein kleinteiliger Blumengarten westlich 
des Klosters, anschließend ein „Wander-
garten“ auf dem bewaldeten Donnerberg 
mit dem Teetempel auf der höchsten Er-
hebung des Parks. 

Als dritter Parkteil, der großräumig 
in die Landschaft ausgreift, entsteht die 
„Wasserlandschaft“ in der Flussniede-
rung von Innerste und Nette unterhalb 
des Klosters: Münster lässt die ehema-
ligen Fischteiche vergrößern und ihre 
Konturen naturalisieren. Neu angelegt 
wird der Mariensee, der heute durch 
die Bahnlinie zerschnitten ist. Der Weg 
wechselt mehrmals über die Flussläufe, 
so dass in diesem Gartenteil nicht weni-
ger als zwölf Brücken entstehen. Dieser 
dritte und umfangreichste Parkabschnitt 
entsteht nach Münsters Demissionierung 
aus dem Staatsdienst. Hat sich Münster 
auch große Verdienste in der Außenpoli-
tik erworben, so ist sein innenpolitisches 
Wirken so reaktionär, dass er für die Göt-
tinger Unruhen von 1831 verantwortlich 
gemacht und aus dem Amt entlassen wird: 
Er zieht sich nach Derneburg zurück und 
widmet sich nun ausschließlich der An-
lage des Landschaftsparks. Damit dient 
Derneburg als ästhetische Kompensation 
für sein politischen Versagen.

Die sparsame und pointierte Aus-
stattung des Gartens bezieht mit dem 
Kloster, den Domänengebäuden und 
der Mühle bereits vorhandene Gebäude 
aus der Zeit der Zisterzienser mit ein. 
Eine glückliche Konstellation ist diesel-
be „Wellenlänge“ zwischen Münster und 
Laves, die die außergewöhnliche Anlage 
von Derneburg erst ermöglicht: Aus der 
fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen 
dem kompetenten Auftraggeber und sei-
nem einfühlsamen Architekten gehen der 
griechische Teetempel (1826), drei Brü-
cken (1838) und die ägyptische Grabpy-
ramide des Grafen Münster (1839) her-
vor. Zu den Lavesbauten kommen noch 
das Gewächshaus (1831), ein Bootshaus 
(vor 1839), der Aussichtsturm (1836 –

Grabpyramide in  
Derneburg 

➤

➤   Teetempel  
in Derneburg
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1838) und das so genannte Kutscherhaus 
(1846) hinzu, bei denen die Mitwirkung 
von Laves nicht erwiesen ist.

Derneburg ist Laves’ größter Bau-
auftrag außerhalb Hannovers, seine bei-
den Parkbauten, der Teetempel und die 
Grabpyramide, zählen zu seinen strengs-
ten und reinsten Bauwerken. Eine Beson-
derheit des kleinen dorischen Tempels ist 
die erhöhte, vorgelagerte Aussichtsplatt-
form, die man über eine rückseitige Trep-
pe betritt. Der Blick von diesem Aus-
sichtspunkt ist dabei nicht allein auf das 
Kloster ausgerichtet, sondern ermöglicht 
vielfältige Sichtbeziehungen ins Innerste-
tal. Andererseits hebt das hohe Podium 
den Tempel aus der Landschaft heraus, so 
dass er von mehreren Punkten des Parks 
als Point de Vue in Erscheinung tritt. 

Die einstige Funktion des Tempels 
ist heute kaum noch nachvollziehbar, da 
die exponierte Stelle ursprünglich frei ist 
von Bewaldung. Seinerzeit rahmen we-
nige markante Solitärbäume, darunter 
die Jahrhunderte alte Arenabuche, die 
Szenerie. Der Platz ist sorgsam gewählt: 
Er geht auf einen germanischen Kultplatz 
zurück, später wird hier ein christliches 
Heiligenstandbild aufgestellt: es zeigt 
Joseph mit dem Christuskind. Der baro-
cke Sockel des Standbildes steht heute vor 
der Domäne Astenbeck, die Figuren sind 
verschollen. Münster inszeniert hier ganz 
bewusst die optische und gedankliche 
Verbindung verschiedener Kultzeichen, 
das Zwiegespräch zwischen heidnischem 
Tempel und christlichem Heiligenbild in 
unmittelbarer Nachbarschaft. 

Das 11 Meter hohe Mausoleum wird 
zwar erst nach Münsters Tod errichtet, 
den stimmungsvollen Bauplatz legt der 
Bauherr doch zuvor noch fest: einen um-
mauerten Bezirk mit mächtigen Eichen, 
in deren Mitte Laves die Pyramide plat-
ziert. Laves dreht jedoch die Stufenpy-
ramide leicht gegen die Achse der Allee, 
die auf das Tor der Anlage zuführt, und 
betont mit diesem Kunstgriff die plasti-
sche Körperlichkeit und Erhabenheit des 
Bauwerks.

Da die Aufgabengebiete des Archi-
tekten und des Ingenieurs im Klassizis-
mus noch nicht getrennt sind, befasst sich 

Laves auch eingehend mit der Konstruk-
tion von Brücken. 1838 führt er auch in 
Derneburg drei Brücken aus, eine eiserne 
und zwei hölzerne. Die Eisenbrücke, die 
in einem eleganten Bogen in großer Höhe 
den Hauptarm der Nette überspannt, ist 
ein regelrechter Blickfang, über die kuri-
ose hölzerne „Laufbrücke nebst Wasser-
gerinne“ wird sogar Wasser in den Ma-
riensee geleitet. Die Brücken sind nach 
dem Prinzip des „Lavesbalkens“ kon-
struiert, nach heutigem Sprachgebrauch 
ein Fischbauch- oder Linsenträger. Der 
Lavesbalken vereinigt das Prinzip der 
Bogenbrücke mit dem der Hängebrücke 
zu einer neuen Tragwerksform, einem in 
sich geschlossenen System, das besonders 
stabil ist und durch den geringen Quer-
schnitt der tragenden Teile eine glei-
chermaßen ökonomische wie elegante 
Lösung darstellt. Münster schreibt an 
Laves: … da ich jetzt drei nicht unbedeu-
tende Brücken nach Ihrer ingeniösen Er-
findung habe mit Nutzen bauen lassen, so 
kann ich nicht anders als lebhaften Anteil 
an der Verbreitung und Vervollkommnung 
dieser wichtigen Verbesserung zu nehmen. 
Meine Brücken sind vollkommen gelungen 
und erhalten den ungeteilten Beifall ihrer 
zahlreichen Beschauer … Die Örtlichkeit 
trägt auch dazu bei, die Brücken vorteilhaft 
zu zeigen.

Die Holzbrücken überleben das 19. 
Jahrhundert nicht, die Eisenbrücke wird 
1947 bei einem Hochwasser zerstört. 
1992 baut man die Eisenbrücke verein-
facht an anderer Stelle wieder auf, ur-
sprünglich führt sie unterhalb der Mühle 
in den Privatgarten. Kurz vor seinem Tod 
lässt Münsters auf dem Ortsberg auf der 
gegenüberliegenden Seite des Innerstetals 
einen ca. 15 Meter hohen, oktogonalen 
Wohn- und Aussichtsturm errichten, 
dessen Turmzimmer einen Blick über die 
gesamte Parkanlage und die wichtigsten 
Staffagen erlauben. Neben dem Tempel 
wird dieser Turm, gleichermaßen Rück-
zugsort wie Aussichtspunkt über das 
vollendete Lebenswerk, zum Lieblings-
aufenthaltsort Münsters, heute ist er eine 
Ruine. 

Mit seiner Teichlandschaft, den 
Flussläufen der Nette und Innerste und 
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den hochwertigen Bauten in der weiträu-
migen Parklandschaft ist Derneburg mit 
Abstand die bedeutendste Parkanlage 
nach englischem Vorbild im Hildeshei-
mer Land. Zwei kleinere Anlagen an der 
Innerste variieren das Muster des eng-
lischen Landsitzes auf jeweils ganz ande-
re Art. In Ringelheim begegnet uns das 
dritte Kloster, das zum Zentrum eines 
Landschaftsparks umgedeutet wird. Al-
lerdings bildet das Kloster hier nicht den 
geographischen Fokus der Anlage.

   Friedrich Graf von der Decken 
und Ringelheim

Der politische und militärische Rivale 
Münsters, der General Friedrich Graf von 
der Decken (1769 –1840), gelangt 1817 
in den Besitz des säkularisierten Klosters 
Ringelheim und zieht sich 1833 dorthin 
zurück. Zwei Jahre später wird er zum 
Mitbegründer und ersten Präsidenten des 
Historischen Vereins für Niedersachsen. 
Sein Sohn Adolph (1807–1890) gestaltet 
das ehemalige Kloster zur Schlossanlage 
um. Er verhilft dem Bauwerk zu einer 
völlig neuen Wirkung, indem er die 
Schauseite verlegt und die neue Haupt-
front lediglich mit einem Mittelrisalit 
und einer monumentalen Treppenanlage  
versieht. 

Im Hungerjahr 1848 lässt er im 
Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme für die notleidende Bevölkerung 
einen Landschaftsgarten vor der neuen 

Schaufront des „Klosters“ anlegen. Die 
Gemahlin von Adolph von der De-
cken, Wilhelmine Auguste Louise von 
Wallmoden-Gimborn, ist wesentlich an 
Finanzierung und Konzeption des Parks 
beteiligt, so dass auch die Anlage von 
Ringelheim den Geist des Wallmoden-
gartens atmet. 

Den Charakter des Parks prägt im we-
sentlichen das Nebeneinander von zwei 
großen Raumfolgen: Den weitläufigen 
Wiesenflächen im Norden schließen 
sich im Süden großzügig geschwungene 
Wasserflächen an, im Osten der Anlage 
schiebt sich ein Waldstück zur Trennung 
beider Bereiche dazwischen. Nur an we-
nigen Stellen akzentuieren Staffagen die 
Parklandschaft: eine mit diagonalen Stre-
ben versehene Sandsteinbrücke mit be-
krönenden Vasen in der Eingangsachse, 
eine künstliche Ruine auf einer kleinen 
Anhöhe zwischen zwei Teichen und ein 
hoher, überschlanker Obelisk auf einer 
Insel. 

Charakteristisch für die Hochphase 
des englischen Landschaftsgartens sind 
die tangential weit ausholende Zufahrt 
zum Haus, das bis an das Haus heran-
reichende, gleichförmig sanft modellier-
te Grasland, die sorgfältig platzierten 
Baumgruppen und als Herzstück und 
Mittelpunkt der Anlage ein unregelmä-
ßiger und unüberschaubarer See mit 
weich gerundeten Ufern und oft unge-
wöhnlich großer Ausdehnung. Ähnliches 
begegnet uns auch hier im Hildesheimer 
Land, selbstverständlich herunter gebro-
chen auf niedersächsische Verhältnisse. 
Und doch macht die weit geschwungene 
Zufahrt über die prächtige Brücke die 
allmähliche Annäherung an das Schloss 
zu einem in der Region einzigartigen Er-
lebnis. Allerdings öffnet sich die Anlage 
nicht auf die umgebende Landschaft, 
konzentriert sich auf Blickachsen und 
Raumfolgen im Parkinneren. Die Inners-
te dient hier als natürliche Parkgrenze, ist 
aber eher nebensächlicher Bestandteil der 
Konzeption. Der Charakter eines Refugi-
ums wird in der Anlage von Walshausen 
noch weiter geführt und im Geist des 
Biedermeier auch räumlich nochmals 
konzentriert.

Schloß Ringel- 
heim 

➤
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   Gräfin Sophie Charlotte von 
Schwicheldt und Walshausen

Gräfin Sophie Charlotte von Schwicheldt 
(1763 –1837) ist bereits 64 Jahre alt, als 
sie 1829 das Gut Walshausen erwirbt 
und zu einem standesgemäßen Som-
mersitz ausbauen lässt. Obwohl das alte 
Gutshaus in gutem baulichen Stande ist, 
verlangt die Gräfin nach einem repräsen-
tativen Neubau aus der Hand des hanno-
verschen Hofbaumeisters Georg Ludwig 
Friedrich Laves. Das neue Sommerhaus 
der Gräfin Schwicheldt gestaltet Laves als 
kompakten Kubus von zurückhaltender 
Eleganz, der nur an der Ostseite durch 
einen Glaserker aufgelockert wird. Da-
hinter befindet sich das Herzstück des 
Hauses, der Lieblingsraum der Gräfin 
Schwicheldt, ihr Frühstückszimmer. Das 
ovale „Garten Cabinet“ öffnet sich mit 
seiner gläsernen Rundung auf eine halb-
runde Sandsteinterrasse, von der zwei 
kleine Treppchen in den Garten führen. 

Vom Garten aus erscheint das Wohn-
haus besonders reizvoll, der Blick über den 
oberen Teich auf Wohnhaus, Orangerie 
und Glashaus sucht in ganz Niedersach-
sen seinesgleichen: In der Kombination 
von italienischer Villa und englischem 
Landschaftsgarten ist Walshausen ein 
rares Gesamtkunstwerk des frühen  

19. Jahrhunderts. In der exakten Mittel-
lage zwischen Schloss und Gutshaus, in 
der Unentschiedenheit zwischen Insze-
nierung und Beschaulichkeit ist die Villa 
Walshausen keine repräsentative Bühne, 
kein Statussymbol und kein Prestigeob-
jekt im herkömmlichen Sinne mehr –  
es soll vielmehr der Gräfin Schwicheldt 
als Refugium an ihrem Lebensabend  
dienen.  

In direktem Zusammenhang mit 
den Baumaßnahmen steht der Park, 
dessentwegen die Gräfin Schwicheldt 
das Anwesen an der Innerste überhaupt 
erwirbt. Denn das noch weitgehend un-
gestaltete, aber besonders vorgeprägte 
Gelände eines Bachtals bietet einzigar-
tige Möglichkeiten für die Anlage eines 
Landschaftsparks nach englischem Mus-
ter – auf nur fünf Hektar Fläche. Das be-
wegte Relief des Bachtals, das Villa und 
Innerste verbindet, wird für die Konzep-
tion der Anlage ebenso geschickt genutzt 
wie das natürliche Gefälle des Baches, der 
in Terrassen zu zwei Teichen aufgestaut 
wird. Der weite und weitgehend offene 
Teich- und Wiesenbereich verengt sich 
in der Mitte, um sich im Süden um so 
weiter zu öffnen. Dort teilt sich die An-
lage in zwei Arme, die eine dazwischen-
liegende Schafweide umklammern. Die 
ausgesparte Weide zwischen den beiden 

➤

  Villa Walshausen, 
Blick über den oberen 
Teich
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südlichen Parkarmen führt so erst zu der 
eigentümlichen Form der Anlage und 
lässt sie größer erscheinen als sie ist.

Für den Besucher ergibt sich kein 
festgelegter Rundgang, sondern eher 
eine Reihe stimmungsmäßiger Alterna-
tiven wie der heitere Wiesen- und Teich-
bereich, das schattige Bachtal oder das 
wilde Wäldchen. Diesen verschiedenen 
Parkräumen entsprechen thematische 
Staffagen wie die Bastion mit der mäch-
tigen Eiche am Südwestrand des Wäld-
chens, „Wasserfälle“, Brücken und Alleen 
entlang des Baches und als Krönung am 
höchsten Punkt des Parks das Wohnhaus, 

das sich effektvoll in beiden Teichen spie-
gelt. Ergeben sich vom Wohnhaus ma-
lerische Blicke auf die obere Zone des 
Gartens, so bildet es von Süden gesehen 
den Abschluss des Erlebnisses und stellt 
eine malerische Verheißung auf der An-
höhe dar.

Eine geschickte Blickregie verhindert 
durch dichte Randpflanzungen zunächst 
die Aussicht auf die landschaftliche Um-
gebung. Erst im unteren Drittel der An-
lage, wo sich das Tal weitet und sich der 
Park an der Schafweide teilt, tritt die 
umgebende Landschaft in Erscheinung. 
Doch auch die Fernsichten werden 

➤   Villa Walshausen, 
Skizze des Parks
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Kastanienrondell

Inge-und-Ulrich-von-Kritter-Weg

Bachtal

Eichenallee

Josef-Stratmann-Rondell 
(Lindenrondell)

Innerste

Gemischte 
Allee

Sophie-von- 
Schwicheldt-Weg

Platz des ehem.  
Borkenhäuschens

Carl-von-Wallmoden-Bastion

Wäldchen

Franz-Cölestin-von-Beroldingen-Weg

Obstgarten

Pferdeweide

Ehem. Gärtnerei Gutshof ZufahrtHildesheim / Itzum   L 499   Heinde

Markante Solitärbäume und 
botanische Besonderheiten:

 1 Holländische Linde
 2 Blutbuche
 3 Hänge-Esche
 4 Ginkgo
 5 Geschlittblättrige Hainbuche
 6 Tulpenbaum
 7 Walnuss
 8 Scharlacheiche
 9 Pyramideneiche
10 Traubeneiche
11 Farneiche
12 Platane
13 Rotbuche
14 Schwarznuss
15 Stieleiche
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gleichsam punktuell verabreicht und 
sorgsam gesteuert. Besonders geschickt 
wird der „surprise view“ an der Bastion 
inszeniert: Der Weg durch das dichte 
Wäldchen verbirgt zunächst den verhei-
ßungsvollen Ausblick über die Flussland-
schaft, um ihn dem Besucher in einem 
Crescendo gesteigert vor Augen zu füh-
ren – wenn sich an der alten Eiche über-
raschend eine Sicht von nahezu 180 Grad 
auf die Flussniederung der Innerste, den 
Ort Groß Düngen und den Hildeshei-
mer Wald öffnet. Während sich der Blick 
von der Bastion auf das Umland richtet, 
gestattet das Borkenhäuschen vor allem 
einen Blick in den Garten und über die 
Schafweide hinweg auf die gemischte 
Allee im gegenüberliegenden Parkarm. 

Ganze sieben Jahre kommt die Grä-
fin in den Genuss ihres Sommersitzes, die 
Blütezeit des Parks erlebt sie nicht mehr. 
1843 erwirbt General Graf Carl Au-
gust Ludwig von Wallmoden-Gimborn 
(1792 –1883), Sohn des Feldmarschalls 
Johann Ludwig Graf von Wallmoden-
Gimborn  Walshausen als Sommersitz. 
Denn kurz zuvor gelangt das 1813 ver-
äußerte Gut Heinde durch den Verkaufs-
erlös der Wallmodenschen Besitzung in 
Hannover-Herrenhausen wieder in den 
Besitz der Familie Wallmoden. Ganz prag-
matisch wird so wird der Grundbesitz in 
Heinde vergrößert und beide Güter las-
sen sich gemeinsam bewirtschaften. Aber 
schnell erkennt Carl Wallmoden in der 
Parkanlage von Walshausen, die nun in 
voller Blüte steht, einen adäquaten Ersatz 
für den väterlichen Wallmodengarten. 

Ist das unter seinem Vater neu er-
richtete Gutshaus in Heinde auch reprä-
sentativer als in Walshausen, so sind die 
Möglichkeiten einer adäquaten Parkge-
staltung hier nicht gegeben. Trotzdem 
lässt Carl Wallmoden auch dort einen 
Landschaftsgarten anlegen. Ein Plan des 
Gutes Heinde belegt bereits 1784 die 
Überblendung der barocken Gartenanla-
ge mit Schlängelwegen, die beiden Teiche 
sind jedoch noch in das formale Korsett 
eingepasst. Eine ebenerdige Sichtschneise 
ermöglicht einen Ausblick auf den Hil-
desheimer Wald, ein Pavillon am Hang 
gestattet einen Überblick über die Hein-

der Gutsanlage. Carl Wallmoden lässt die 
Gartenanlagen weiter ausbauen, indem 
er jenseits der Heinder Kirche eine Allee 
nach Listringen pflanzen und im Verlauf 
der Allee hinab zum Innerstetal einen 
weiteren Landschaftsgarten anlegen lässt. 
Anlass dieser Maßnahme ist die Hochzeit 
seiner Halbschwester Magdalene Wilhel-
mine Friederike mit dem bedeutenden 
Staatsmann und Reformer Karl Freiherr 
von und zum Stein, die 1793 in der Hein-
der Kirche gefeiert wird. Diese lang ge-
streckte und zerstückelte Anlage lässt sich 
jedoch mit der Qualität der Parkanlage 
von Walshausen kaum vergleichen.
Unter Carl Wallmoden und seiner Frau 
Zoe erlebt die Guts- und Parkanlage von 
Walshausen ihre große Blütezeit. In dieser 
Zeit ist Walshausen Treffpunkt des han-
noverschen Adels und der Hildesheimer 
Gesellschaft. Bald darauf ist der Park auch 
öffentlich zugänglich und entwickelt sich 
mit einer Gaststätte, einer Kegelbahn und 
Bootsfahrten auf dem unteren Teich zu 
einem beliebten Ausflugsziel der Hildes-
heimer Bevölkerung. Das ist bekanntlich 
Familientradition: Schon Carls Vater Jo-
hann Ludwig von Wallmoden-Gimborn 
richtet in seinem Wallmodengarten in 
Hannover-Herrenhausen 1776 für die Be-
sucher seiner Kunstsammlung eine Kaffee-
wirtschaft ein. Zusammen mit seiner Frau 
Zoe baut Carl Wallmoden die Parkanlage 
weiter aus: Zu den Neuerungen zählen ein 
Eiskeller mit darüberliegendem Fachwerk-
haus, eine steinerne Brücke unter dem 

➤   Villa Walshausen, 
Ansicht des Wohn-
hauses und des nörd-
lichen Parkteils von 
Osten, Aquarell,  
unsigniert und un- 
datiert, 36 x 26 cm 
(Gutsarchiv Heinde)
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➤   Villa Walshausen, 
Die mächtige Eiche 
auf der Bastion, 
Aquarell von Heinrich 
Lüders, undatiert, 
vermutlich zwischen 
1875 und 1881,  
60 x 45 cm (Guts- 
archiv Heinde)

weise durch Geländeaufschüttungen, 
die Begradigung der Innerste und das 
gegenüberliegende Klärwerk stark be-
einträchtigt. Denn einst fließt hier die 
Innerste in einer malerischen Schleife 
direkt unter der Bastion vorbei. Auch 
wenn heute einige der wenigen Staffagen 
fehlen, ist die Parkanlage durch ihre ge-
schützte Lage im wesentlichen erhalten 
geblieben. Das mag sicherlich auch an 
der überschaubaren Größe des Gartens 
liegen. Und gerade am Beispiel von Wals-
hausen wird wieder einmal deutlich, dass 
die Größe nicht entscheidend ist für die 
Konzeption eines Landschaftsgartens. Er 
lebt im wesentlichen von der optischen 
Inbesitznahme der Landschaft, in diesem 
Fall dem malerischen Tal der Innerste.

Im Hildesheimer Land und speziell 
entlang der Innerste befinden sich damit 
noch heute sehenswerte Zeugnisse der 
englischen Geisteshaltung des 18. Jahr-
hunderts. In diesen Parkanlagen tritt 
uns der englische Landschaftsgarten in 
seinen vielfältigen Ausprägungen in be-
sonders schönen Beispielen entgegen. An 
ihnen lässt sich die gesamte Bandbreite 
der Stilphasen, politischen Zeitumstände 
und persönlichen Vorlieben ihrer Besit-
zer im Wandel der Zeiten ablesen. Auch 
wenn sich vieles von der Ausstattung 
der Gärten nicht erhalten hat und ein-
stige Sichtachsen und Blickbeziehungen 
heute nicht mehr gegeben sind, so befin-
den sich die Parks doch überwiegend in 
einem guten Zustand. 

Alle Parkanlagen sind heute öffentlich 
zugänglich, die Herrenhäuser und Schlos-
sanlagen im Zentrum der Besitzungen 
bleiben dem Besucher dagegen verschlos-
sen. Allerdings möchten die neuen ameri-
kanischen Besitzer von Schloss Derneburg 
die einstigen Räume der Münsterschen 
Sammlung im Rahmen von Ausstellun-
gen ihrer eigenen Sammlung moderner 
Kunst wieder öffentlich zugänglich ma-
chen. Vielleicht geben ja die eingangs ge-
nannten Jubiläen den Anlass dafür, auch 
die anderen Herrenhäuser im Zentrum 
der hildesheimischen Landschaftsgärten 
hin und wieder für das Publikum zu öff-
nen und damit das Erlebnis dieser Ge-
samtkunstwerke zu vervollständigen.

oberen Teich, ein Bootshaus am unteren 
Teich, das Borkenhäuschen und die Befes-
tigung der Bastion an der großen Eiche. 
Bedeutendster Neubau der Ära Wallmo-
den ist das Gewächshaus von 1861.   

Zwar lässt Wallmoden den Park in-
stand setzen, das Borkenhäuschen und 
das Gewächshaus errichten, doch sind 
die wesentlichen Bezugspunkte und Auf-
führungsorte im Garten, die Bastion, das 
Borkenhäuschen und die beiden Baum-
rondelle, doch vielmehr Zufluchtsstätten 
und Klausen, die Carl Wallmoden in den 
politischen Wirren der Zeit zur Regene-
ration, zur stillen Einkehr und Besinnung 
dienen. Der Aussichtspunkt an der Bas-
tion besitzt für Wallmoden eine beson-
dere Anziehungskraft und Bedeutung. 
Heinrich Adolph erinnert sich: Dorthin, 
so erzählte die Gräfin, ging er, sobald er in 
Walshausen angekommen war; niemand 
durfte ihn begleiten, und lange stand er 
dort allein sinnend und betend, und dann 
erst hielt er seinen Einzug in sein kleines, 
bescheidenes, aber behaglich eingerichtetes 
Schlösschen. 

Die Einflüsse des Wallmodengartens 
in Hannover-Herrenhausen sind auch für 
Walshausen prägend – insbesondere im 
Hinblick auf die sparsame und pointierte 
Verwendung von Staffagen und Exoten 
und die „Inbesitznahme“ außenliegender 
Landschaften durch eine sorgsam gesteu-
erte Blickregie. Die ursprüngliche Wir-
kung der Bastion ist heute bedauerlicher-


