Die bauliche Entwicklung der St. Katharinen-Kirche
in Steyerberg/ Rießen
von StefanAmt unterMitarbeit von JensBlume

Einleitune
Die St. Katharinen-Kirchein Steyerberg- Rießen(Lkr. Nienburg/W.)ist als
überwölbter Saal von drei Jochen mit gerademOstschluß in verputztem Backsteinmauerwerkerrichtet(Abb. l). Der westlich angelagerteTurm bestehtaus einem
masslven Untergescholjund einem mehrgeschossigen
hölzernenAufbau. Der
Kembau ist durcheinenan das mittlereJochangefügtenFachwerkanbau
nachNor
den erweitert worden (Abb. 2). Dies hat eine Umorientierung der Kirche im Inneren nach sich gezogen;heute ist der Altar iln der Südseitedes mittleren Joches
pläziert.
Die Kirche steht innerhalbdes weitlaufigenFriedhofsetwas außerhalbdes
FleckensSteyerbergVor alleuraufgrunddleseraußerörtlichen
Lage blldet sie gemeinsam mit den in direkter Nachbarschlft erhaltenenGebäuden(Pflrr und
Pfarrwitwenhaus)
ein außergewöhnliches
Ensemble.
Dle bauhistorischeUntersuchung,deren Ergebnissehier vorgestelltwerden,
wurde im Rahmen eines Forschungsvorhabens
des Autors zum ländlichenKir
chenbauin den GrafschaftenHoya und Diepholzdurchgeführt.rSie muljtejedoch
auf das Dachwerk,die Gewölbe sowie die Mauerkronenbegrenztbleiben,da die
wcitgehend intakre Verputzuog eine Analyse des Mauerwerks und bauarchäologische
Suchöffnungennicht erlaubte.Trotz dieserEinschränkungermög
lichten die Befundsituationund die Auswertungder erhaltenenPlan- und Schrifiquellen die Erschließungvon insgesamtsieben- allerdingsteilweisenur bedingt
- Bauphasen(Abb. 3).
zeitlich konkretisrerbaren

r) Die BauauFnahme
undeineerstebauarch.iologische
Untersuchung
wurdenim Rah
mcncrnerLehrveranstaltung
desAutorsam Institurfür Bäu-undKunstgeschichre
derUniversitärHannover(FBArchitektur)imMail999durchgeführl(bereiligleSrudrerende:
H v.
Berckefeld,
D Kmoch,M Paul,M Schattschneider,
A. Wi z, M Wolski).DasDachwerk
ist in e;nervom Autorcnbctrcutcn
Studienrrberl
zu Dachkonstruklronen
ruf Dodkrchcn
vonJeDsBlume.rufsenommen
worden.
undanrlvsiert
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Dermittelalterliche
Bau
Das Dachwerküber dem mittelalterlichenKernbauist als Spar.endach
mit
doppelterKehlbalkenlage
vollständigausEichenholzgezimmert.Die Spanensind
auf eine mehrfachgestoßeneSchwellegestellt,die auf der Mauerkone aufliegt
(Abb. 4). Vier überkämmteAnkerbalkenverklammerndie Schwellenauf beiden
(Abb. 6),
Mauerkonen(Abb. 5). DasgesamteDachwerkbestehtausl6 Gespä.ren
die trotz vielerGemeinsamkeiten
auchdeutlicheUnterschiede
aufweisen.
In der Gruppeder achtwestlichen
die mit einemAbstandvon l,15
Gebinde,
Wechselvon Leer-und
bis 1,25Metemaufgestelltsind,erfolgt ein konsequenter
VollgespZirren.
Die Abbundseiteist hier ausnahmslos
Osten.In denLeergespärren
sindbeideKehlbalken
mit Weichschwanzblättem
an die Sparren
angeschlossen.
Außerdem sind an den Sparren dieser Gespzirrezwischenden bestehenden
(Abb.4 u.6). In
geradeBlansassen
Kehlbalkenlagen
ausnahmslos
festzustellen
(Strichmarkierungen
HöhedieserAnschlusspuren
findensichAbbundzeichen
l, Il,
mit der je(zigenAufstellungstehen.
^, X), die jedoch in keinemZusammenhang
Die VollgespärredieserOruppesindmit Kreuzstreben
ausgesteift,
die mit Hakenblätternandi€ Sparrenangeschlossen
unddenKehlbalkenüberblafletsind.AbweiVerblattungen
chendvon den sonstim gesamtenDachwerkverwendeten
sinddie
unterenKehlbalkendieserGebindemit denSparrenverzapft.
DieachtösdichenGespärre
stehen
mit einemAbstand
zwischen
| ,00und I , l0
Metemetwasenger.Die Abbundseiteist hier durchgängigWesten.DieseGruppe
weisteinegeschlossene
Reihevon Abbundzeichen
in beidenKehlbalkenebenen
aufr eingeschlagene
Strichmarkierungen
mit einervon OstennachWestenanstei(Abb.6). Sechs
genden
Z?ihlung
dieserGespärre
sindLeergebinde
mitjeweilszwei
aufgeblatteten
Kehlbalken.Das 13.Gebinde2ist mit einerKreuzstrebeversehen,
die allerdingsabweichendvon der Regelteilweiseam oberenKehlbalkenangeschlossenist. Im 15. Gebindeist außerdemder untereKehlbalkendurch zwei
angeblattete
Strebengestützt.Darüberhinausist don eineaußermittigangebrachte
Säuleeingefügt,die unterhalbdesFirstpunktesam nördlichenSparrenund dem
ist.
unterenKehlbalken
mit einseitigen
Schwalbenschwanzblättern
angeschlagen
Die Hölzer desDachwerkswarendendrochronologisch
nicht zu datieren,da
die Bäumeausdenensie stammennur überungeftihrdie Hälfie ihre. Existenzein
meßbaresDickenwachstumaufweisen.lDie geringe Anzahl der auswertbaren
Jahrringekonnte eine ausreichendabgesicheneKonkretisierungdes Einschlagdarumsnichterbringen.
Auffallende Unterschiedebestehenauch bei den mit starkenBandrippen
(Abb. 3). Währenddie Rippengewölbe
versehenen
Kreuzgewölben
über dem
West-und dem MitteljochqueroblongeCrundrisseaufweisenund mit Stich aufgemauertsind, ist dasOstjochquadratischund durcheinestarkeBu$unggekennr) DieZählung
derGebinde
erfolg!vonWesten
1) DieserBefunddeutet
daraufhin,dassdieentsprechenden
Bäume
im Bestand
freigestellt worden sind und erst danach ungestön wachsen konnten
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deutlichvonetnzeichnet.Außerdemweichendie Gewölbein denMauertechniken
und
anderabrDie zwei westlichenWölbungensind von Schildbögenunterfangen
gesetzt;dasOstgewölbeist dagegenradial aufin Schwalbenschwanzverbänden
gemauertund darüberhinausohneSchildbögen
ausgeführt.
bis
In denKronender Nord-und Südmauersindvonder Mitte desWestjoches
vorzum westlichenBereichdesOstjocheseineReihungvon fünf Aussparungen
undzwischen0,30
handen,die ca.0,50Metertiefin dasMauerwerkeingeschnitten
Abständen(2,1 und 0,50 Meternbreit sind (Abb. 7 und 5). In fast regelmäßigen
2,4 Meter) liegensie sich annähemdfluchtendgegenüberund sind eindeutigals
AuflagerehemaligerDecken-oderDachbalkenzu deuten.
Aus diesenBefundenergibt sich folgendeDeutung:Als ältesterTeil des
derwestlichenGruppezu wenen,andenen
Dachwerkes
sinddie vier Sparrenpaare
vorhanden
sindeindeutig
Spuren
ursprüngBlattsassen
sind(1, 3,5,7).Die Sassen
Kehlbalken. Die hier zu beobachtendegerade
lich dort angeschlossener
vor
Anblattungkommtbei Kehlbalkenvor allembis zur Mitte des13.Jahrhunderts
nur nochvereinzeltzu beobachten.a
und ist im erstenDrittel des 14.Jahrhunderts
Eine zeitlicheEinordnungdieserHölzerum 1250scheintdemnachrealistischund
korrespondiertauch mit den erstenurkundlichenErwähnungeneiner Kirche in
vorhandenen
Abbundzeichen,
die als
Rießen.5Aufgrund der an den Blattsassen
Reihevon I bis 4 gedeutetwerdenkönnen(1,II,A= III, X = [Il), ist es sehrwahrAbbund enF
scheinlich,dassdiese vier Gespzirreeinem zusammengehörenden
mit denals Deckenstammen.Sicherlichstehensiedamit auchin Zusammenhang
in den Kronender Nord- und Südbalkenauflagern
identifiziertenAussparungen
wanq.
Der ursprünglicheBau kann aufgrunddieserBefundeals Saalbau.ekonstrumit einfacherKehlbalkenlage
iert werden(Abb. 3), der von einem Sparrendach
überspannt
war. Die weitenAbsfändeder CebindedeutenaufeineWeichdeckung.
Da die Aussparungen
für die Deckenbalken
durch die gesamteMauerstärkereidassderenBalkenköpfein die Mauerkroneneingemauert
chen ist anzunehmen,
Dachkonstruktionen
dieserArt sindaus
warenoderetwasnachaußenüberkragten.
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhundertsüberliefert,6was den anfänglichen
Datierungsvorschlag
nochmalsbestätigt.Vermutlichwar dieserersteKirchenbau
direkt
mit einerflachenBalkendeckeversehen;eineVerjüngungder Mauerstärke
a) Beispreleaus dem Untersuchungungsgebret:
die Dorfkirchein Hassel(westl
E 13 Jh.),dasChorjoch
unddersüdhche
Chorjoch12.Jh.,östl.Chorjoch
Querhausflügel
desKlosters
Loccum(2 H. 13 Jh).
derKlosterkirche
in Loccum(1230/40),
dasPilgerhaus
s) 1250erfolgtedieErw:ihnung
zu Rießen)
im
eines,,sacerdos
de rysne"(Priesters
zwischen
Kloster
um denBesitzeinigerHofstellen
Rahmenvon Auseinandersetzungen
deRisne"
1267wirdder,,Capellauns
Johannes
Schinna
unddemGeistlichen
in zuRießen.
genannt.
durch
l2E5wurdedieKirchezuRießen
alsZeugeeinerCrundstücksübertragung
iiherandasKlosterSchinna
denMindener
BischofVolquinmit allenGüternündRechten
tragen,
6) Beispiele
(1167),St Agidiusin Mittelheim
in Münstererfel
sind:dasKanonikerhaus
(2 H. l2.Jh.)
(12.Jh.- Anf 13.Jh).
in Amstein
a.d.Lahn
undderRittersaal
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Abb. 6 L?ingsschnitt
desDachwerksüberdem Kembau,Systemaufmaß
2000(J. Blume).

Abb. 7 Deckenbalkenauflager
in der nördlichenAußenmauer,
Zusrand2001(FotoSt. AmO.
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oberhalb der Deckenbälkenautlage.
kirnn als Hinweis auf eine hier aufgelegte
Bohlendielunggelten.Die Fornt des Ostschlusses
diesesBauzustandes
isl nichr zu
klären.
ln einer zweiten Bauphaseerfolgte dic Erweiterungder Kirche um ein Joch
nachOslen,das auch zugleicheingewölblwurde.Als Beleg hierfür kann die Ausführung diesesGewölbesohne Schildbitgengelren.Außerdemist der Sockel der
Außenmauern um den diagonal gestelllen Stützpfeiler an der nordöstllchen
Gebäudeecke
herumgefühn.was eine gleichzeitigeEnichtung von Strebepfertem
nahelegt,die nur bei einer Einwölbung Sinn macht.?Da das östlicheGebindedes
hier geschlossen
erhaltenenDachwerksin den Crebel eingemauertlst, kann auch
drc zeitgleicheEnichtung von Maucr- und Duchwerkangenommenwerden.
Eine deutlichausgeprägte
Baulugekonnte in dcn Außenmäuernjedoch nicht
erschlossen
werden,da das Mauerwerkan der Ansatzstellenur um rund fünf Lascrr
überdie Gewölbekappenhinilusrxgt.
ln einerdritten Phaseerfolgtedic Einwölbungder westlichenJoche.Ihr nachtriglicher Einbau ist durch die vorhundenenDeckcnbalkerauflager
und die Aullagerungder Gewölbeschalenauf Schildbögenbelegt. Von den ursprünglichcn
Gesprrren über diesen beiden Jochen wurden vier in willkürlicher Relhenfblge
wieder aufgestellt.Für eine spätereDatierungals die der zweiten Bauphasesprechen neben der abweichenden Ausführung der Gewölbe vor allem die Verzapfung
der unleren Kehlbalken in den Vollgespärren und der konsequent eingehaltene
Wechsel von Leer- und Vollgespärren, der im ösrlichen Teil nicht ausgeführt ist.
Datierungsanhalre
lassensichjedoch nur unzureichendgewinnen,da vergleichbare Konstruktionenvom letztenDritteldes 13.Jahrhundensbis zum Beginn des 16.
Jahrhundensnachzuweisen
sind.8Gruntlsützlichist demnachaucheine zeitsleiche
Stcllung mit der Osterweiterungdenkbar.
Nördlich an das Ostjoch ist die Sdkristei,ein zweijochiger kreuzrippengewölbterRaum,angefügt.Da ihr Mauerwerkstumpf vor die Außenwandder Kirche Sestelltist und außerdemdasabgeschleppte
Däch ein Fensterin der Nordwand
des Kirchenschiffesüberdeckt,ist sie eindeutigals spätererAnbau zu erkennen.
Eine konkreteDatierungdieserweiterenBauphaseistjedoch nicht möglich.

16.Jahrhundert
Konkretisiertwerden konnte dagegendie Errichtungdes Westturmes.Serne
Datrerungaufdas Jahr 1507,die bishernur aui einennebendem Eingangeingelassenen Datieruogssteingegründetwar. konnte nun dendrochronologisch
abgerir) Da alleanderen
Stützpieiler
dresen
Sockclübcrschnciden.
liegrnahe.dassdresearlcsrmternerspirerenReparaturphasc
cnrslirmmcn.
Evr sindsie ciner 1737ausgeführtcn
ReDaralur
zuzuordnen,
") Bei\pielesind:das HeiliB6erst Spilälin Lübeck(1185).St. Michaelisin Eurin
( 1305gcwcrhr),
(E 13.Jh.).derSüdflügel
Sr Agidiusin Wiedenbrück
desKtosrers
Lüne(E
I.{ Jh-),die Kirchein Balge( 150,{).
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chertwerden.gEin Deckenbalken
zwischendemmassivenUntergeschoß
und dem
Obergeschoßwar konkret auf eine Herbstfällung1506 zu datierenund die
BeprobungeinerDiagonalstrebe
im erstenObergeschoß
ergabdasFälldatum1509
mit einerToleranzvon +/- sechsJahren.
Sehr wahrscheinlichfüllt in diese Bauphaseauch die Verainderungder
Befensterung
der Südseite,die eindeutigals nachträgliche
Ergänzungzu erkennen
ist, da der Sockelhierfür relativ grob ausgestemmt
woden ist. Die beidenzwerbzw.dreibahnigen
Fenstermit nachgotischen
Maßwerken(Abb. 8) weisenin ihren
Formen und Bearbeitungsspuren
auffällige Parallelenmit öffnungen im WesF
flügel desKreuzganges
desrund siebenKilometerentferntliegendenKlosteß in
Schinnaauf (Abb. 9). Da diesedort inschrifdichauf l5l4 datiertsind, läßt sich
eineähnlicheEinordnungauchfür die St. Kathadnen- Kirche annehmen.

18.Jahrhundert
Der Kirchenraumwude 1737durcheinenim mittlerenJochnachNordenangeschlossenen
Fachwerkanbau
erweitert.Die Zimmerarbeiten
führte der Meister
JohannHinrich Rüdemannaus: mit den Maurerarbeiten
war der Maurermeister
Io
JobstKillian beauftragt.
Zugleichmit der Erweiterungwurdenumfangreiche
Reparaturen
am Gebäude
durchgefühft.Anhand der erhaltenenBaubelegelassensich folgendeArbeiten
nachweisen:Aufmauerungeiniger Stüfzpfeiler,umfangreicheReparaturenam
Dach,Vergrößerulgeineröffnung in der Westwandzum Turm,Erneuerung
einiger Fensterund Türen sowie von Teilen der Innenausstattung.
Wafuscheinlich
wurdenim RahmendieserArbeitenauchdie Kanzelund der Altar emeuert,doch
sinddie Quellenaussagen
hierzunicht absoluteindeutig.
Die erhallr,ne
Baurechnung
... desanno1737veranstaheten
Bauesder KreuzKircfteweistdie Kostenfür denErweiterungsbau
mit 430 Reichstalern
unddie für
die vorgenommenen
Reparaturen
mit 163Reichstalemaus.ll

') Die Unteßuchungwurdevon Preßler& Partner/ Gerstendurchgefühnund ergab
trotz der wenigenauswertbaren
Jahrringe(42 / 48) eineeindeutigeZuweisung.Für die hilfreicheUnterstülzung
bedanktsichder Autor an dieserStelleganzausdrücklich.
r0) Die RechnungKilians mit
vom 6.12.173?weistfolgendeArQuittierungseintrag
beitenaus: Abstützungder Gewölbe,Abbruch der nördlichenAußenmauerim mittleren
Joch,AufmauerungeinesneuenBogenszur SicherungdesGewölbes,AusfachungdesAnbaues.Pfararchiv Steyerberg(PfA-Stbg):Rep22 - 512, Kirche tnstandhaltung.
rr) PfA-Stbg:Rep22 - 512, Kirche Instandhaltung.
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19.Jahrhunden
Für das 19. Jahrhundensind nur wenigeUnterhaltungsmaßnahmen
nachzuweisen.l21827erfolgteeine Emeuerungder farbigeFassungen
von Altar, Orgel
und Amtsstuhl;l83l wurdeder Fußbodenausgewechselr
undein Steinpflaster
aus
gebrochenen
Mauersteinen
eingebracht,
Eine Emeuerungder Stützpfeiler,die in der Literaturauf l89l daden ist,rl
war anhandvonQuellennichtzu belegenundauchbauarchäologisch
nichtnachzuweisen,da Untersuchungen
desMauerwerkswegendesintaktenVerputzesnicht
durchgeführtwerdenkonnte.

20. Jahrhundert
DurchdenBerichteinerKirchenvisitation,
der denZusranddesGebäudes
aus
feuerpolizeilicher
Sichtals unhaltbarbezeichnete,la
wurdenüberlegungen
zur BeseitigungdieserSituationausgelöst,
die in Planungen
für eineerneuteErweiterung
der Kirche mündet€n.Der Zimmermeister
H. FalldorfausStolzenauunterbreitete
am 17.September1903denVorschlag,den Altar und die Kanzelan die Südwand
desMitteljocheszu verlegenunddadurchim Ostjochunddembestehenden
Anbau
Platzfür großePriechenzu schaffen.r5
NachdemKarl Mohrmann( 1857-1927)den
Bau am Tag zuvorpersönlichin Augenschein
genommenhatte,nahmer in seiner
Funktionals Konsistorialbaumeisbr
^m 22. Oktober I903 zu diesemVorschlag
Stellung.Den aktuellenZustandder Kirche sowiedie zur Diskussionsrehenden
Möglichkeitender ErhöhungderAnzahlder Sitzplätzeveranschaulichte
er in einer
Skizze(Abb. l0) undschriebdazu:Es hat der VorschlagdesZimmermeisters
Falldorf aus StolTenau
Anerkennunggefunden,der den Ahar von seinernatürlichen
Stelleom Oslendeder Kirchefortnehmenund vor die SüdwandeinenneuenAhar
slellen möchte.AulSerdem
möchteder Kirche rorstand auch die Kanzelan die
Südwandlegenund dann das ganzeOstfeldder Kirche mit Emporenausfüllen,
ebensodie EmporendesAnbauesbis an den Gurtbogenheranziehen.
Dadurch
würde die Kirche etwa das in Skizze2 dargestelheBild geben.... Wenntrotzdem
nocheineEtweiterunEnöti| seinsolhe,so will er [derKV; A.d.V.)dennördlichen
Anbauverlängem,soda! dieserdenKaraktereinesvonNordennachSüdengegen
den neuenAhar gerichtetenLangschifesannehmenwürde.Eine anderelisung,
die mfunalürlichererschien,würdedain bestehen,
dalSder Ahar am ahenPlatze
verbleiben,die Kanzel an die Südwandverlegt würde, an dieser \Uanddie bauftiLIiEe Emporc abgebrochenwürde und dafür die Empore im nördlichen Anbau erL) PfA-Stgb:
- 512,KircheInstandhaltung.
Rep.22
rr) CeorgDEHIO(b€arb.
vonCerdWeißu.a.):Handbuch
derDeulschen
Kunsrdenkmäler.
B.emen
undNiedersachsen.
München
/ Berlin1992,
S. t255.
'") Bericht
vom3.8.1902.
PfA-Stbg:
Rep.22- 512,Kirchelnstandhaltung,
r5)PfA-Srbg:
Rep22- 512,Kirche
Instandhaltung.
214

\reitert würde. ... Beide lisungen sind in der anliegenden Zeichnung zum Vergleich neben einander gestellt. Nachdem ich sie aufgezeichnethabe, kommt mir
noch weit mehr als bei der Besichtigung zum Bewuptsein, daß der VorschlaRdes
Herrn Falldorf doch grofie Bedenkenwachrufen mu!. ..., daJ3der an die Südseite
gestel e Altar wegen der erforderlichen lJmgehbarkeit, mit seinenStufen bis ehaa
indie Kirchenmitte vorrückt, sodaJ3sehrviele Kirchenbesuchergegendie Seitedes
Altars, viele sogar hinter denselben sehen würden, auperdem wird für die bei A
Sitzenden(siehe Fig. 2) durch den Altar der Blick aufdie Kanzel verdeckt. ... Nach
diesen Betrachtungen mup ich michdoch entschiedenerals ich es an O uhd Stelle
getan habe, gegen die Verlegung des Altares in die Kirchenmitte aussprechen.t6
Da außerdem durch beide Möglichkeiten nicht genügend neue Silze zu schaffen
seien, schlug Mohrmann eine Erweiterung vori ... Ein solcher Erweiterungsbau
würde mit Rücksichlaufdie Denkmalspfege nur an der Nordseite möglich sein. -._,
und enpfahl im folgenden: ... Zur weircreh Förde rung der Sache ,,eürdeein geeigneter Architekt, z. B. Wendebourg,Börgemann oder Jacob in Hannover einen plan
tnil Kostenanschlag über den Umbau bzw. Erweiterüngsbau anstelleh müssen.
Am 2. Dezember 1903 gab der Provinzialkonervator Reimers eine denkmalpflegerische Stellungnahme zu den Erweiterungsaltemativen ab, in der er oen
Kembau als ein bemerkensweftesDenkmal des Mittelalters bezeichnete.zusleich
aber dem Anbau und dem Altar jeden Wen absprachi... deI Altar isrganz wirttos,
Stiulen und Pilaster sind aus Brettenerschalung hergestelh. Nw der Crucifrxus
und die zwei Figuren aufdem Ahar würden aufgewahrt werden mrsJ?n .... l7 Damrt
sah er keinen Hinderungsgrund für das Vorhaben, den Bau nach Norden zu erweitern und den Altar auf die Südseite zu verlegen und empfahl die Neugesralrung
eines Altars unter Wiederverwendung der erhaltenswertenElemente.
Auch der Kirchenvorstand favorisierte eine Erweiteruns des Anbaues und
Mohrmann genehmigteam 15. Mai 1904die Beauftragungei-nesArchirektenmit
der konkreten Planung-18Ein Kontakt mit dem hannoverschenArchitekten Eduard
Wendebourg (1857-1940) kam jedoch ersr im Seprember 1907 zustande,da sich
Verhandlungen über die Verlegung von Gräbem auf dem Bauplatz sowie die Finanzierung des Bauvorhabens über Jahre hinzogen. Wendebourgs erste. Entwurf
ist auf den 17. Dezember 1907 datien (Abb. I I und 12) und im pfarrarchiv fast
voffständig erhaften.reln seinem Erläuterungsberichtheißt es: D ie ErweiterunR aer
Kirche konnte nur so vorgenommenwerden, daJ3das nördlit he Querschifl verlangert wurde. Es ist dieses um ca 5.00 m Reschehen.Der tlaselbst in der Nonlwond
rb) PfA-Stbg:Rep.22 - 512, Kirche Instandhallung.
It) PfA-Slbg:Rep.22,512, KircheInstandhalrung.
rr) PfA-Srbg:
Rep.22 - 512,KircheInsrandhaltung.
Ie) PfA-Slbt: Planmappe:Von dem ursprüntilich 12 Blätter
plansatz
umfassenden
sind erhalten:l) untererGrund.iß,2) obererGrundriß,3) Südansicht,4) Nordansicht,5)
Weslansicht,6)
Ostansicht,8)
- unLängsschnitt,
l0) Emporen
BalkenlaSe,
I l) Besruhlung
ren (Altemativ€mit wenigerSilzplätzen),12) BesluhlungEmporen(Altemativemit weni
Nichl erhalrensinddie PläneNr. 7 undNr. 9. Aus denSchriftquellen
ter Sirzplätzen).
ergibr
slch,dassers(erereineQuerschnittzeichnung
war; der zweileist nicht zu identlfizieren,
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Abb. l2 Erweiterungsplanung,Nordansicht,E. Wendebourg,l?. DezEmber1907(PfA-Sqb:
Planmappe).

Abb. 13 Längsschnitt des Dachwerks {Iber dem Fachwerkanbau,Systemaufmaß2000
(J. Blume).
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liegendeEingang istfo gefsllen, er ist an die Wesrwanddes Querschiffesverlegt
und dient zugleich als TreppenraumJ r die in dem Querschiff liegende Empore,
die in Folge der Verldngerungdiesesetwasvergröpert werdenkonnte.Der in der
SüdwandbeJindliche
Eingangist in Fortfall gekommen.
Esführt jedochein neuer
EingangvomTurmausin die Kirche.In denTurmvorraumistauchdie zur Orgelempofefühfende Treppe verlegt. Der Raum erhöh durch einige neu anzulegende
FensterTageslicht.Die grölere SeitedesQueschiffeserfordene die Ve egüngdes
Aharesund der Kanzelvonder Ostwandan die Südwand,da sie an dieserStelle
Jiir 387 Kirchengängersichtbarsein werden,wiihrendbei der Lage an der Ost
\eanddiesesnurfär 23I der Fall gewesenwäre.20
Die Baukostensind im zugehörigen Kostenanschlag
auf 29.500M. kalkulien.MohrmannkdtisiertediesenEntwurf am4. Februar1908in einerStellungnahme
folgendermaßetIm Aeussemhat
der Nordllügel in der Fensteranordnungder Fachwerkwijnde einen starkprofonenCharaktererhaltez.2lEine Überarbeitung
desEntwurfeswurdevom Kirchenvorstandjedochnicht wegendieserBeanstandung,
sondernaufgrundder Tatsache
angefordert,
dassinzwischenauchdie AnschaffungeinerneuenOrgelbeschlossen
worden war. Diese sollte in dem neuenAnbau aufgestelltwerden,so dassdort
mehrRaumbenötigtwurde.Wendebourg
slelltedie Üb€rarbeirung
seinesEntwurfes,der die Vergrößerung
desAnbauesum je eineGefachachse
in der Längeund
der Breite vorsah,am 18. Februar1908fenig und kalkuliertedie Mehrkostenin
einemNachtragzumKostenanschlag
betL Umbauder Kirchein Riessen
atJf1.382
M. 22
NachdemdasBauvorhaben
am 5. März 1908durchdenProvinzialkonservator
Reimersgenehmigtwordenwar,2lerfolgteeinenMonal späterauchdie Erteilung
der kirchlichenBaugenehmigung
durch das Konsistorium.2a
Im Juli wurde eine
Beihilfeausdemlandeskirchlichen
Notstandsfond
in Höhevon 3.000Mark bewilllst."

Ausgefühft wurde der Anbau in einer Kombination aus beiden Enrwürfen
Wendebourgs. Die Wiedereinweihung der Kirche erfolgte nach dem Abschluß der
Bauarbeiten am 6. Dezember 1908. Den Bericht zur Bauabnahme, in dem die
Gesamtbaukostenmit 31.288 M- (zzgl.'7.915 M. für die Emeuerung der Orgel)
angegebensind, verfasste Wendebourg gut ein Jahr später,26
Folgende Befunde wurden an dem Anbau erhoben: Die Hölzer der beiden südlichen Gefachachsen der Ostwand weichen in ihren Dimensionen und
Verwitterungszuständen deutlich vom Rest der Fachwerkkonstruktion dieser

20) PfA-Srbg:Planmappe.
'?r) PfA-Stbg:Rep.22 - 512, Kirche lnstandhaltung.
?'?)PfA.Stbg:Planmappe.
']3) PfA-SrbgiRep.22 - 512, Kirche Insrandhalruog.
2a) Bescheidvom | 5.4.190E.PfA'Stbg:Rep.22 - 5 | 2, KircheInsrandhalrung.
2s) Bescheidvom 20.7.| 908 PfA-Stbt: Rep. 22 - 512, Kiche lnstandhalt
ung. Die
BaukasseverwaltetedasBankhausEphraimMeyer& Sohnin Hannover.
']6)Berichtvom 22.3.1910.
PfA-Stbg:
Rep.22 - 512,KircheInstandhaltung.
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Wandab.Außerdemist ca.0,50MerernördlichdeszweirenStänders
die Schwe e
abgesetzt
undändertsichan dieserStelleebenfalls
in denAusmaßen.
Auch in dem auszwölf GespZirren
bestehende
Dachwerkweisendie Hölzer

gezapft.Besonders
auffälligist dasfünfteGespärre.27
Hier stehenzwei Sparrenaus
Nadelholzauf einemDeckenbalken
ausEiche.Dieserweist auf seinerOberselre
fünf Zapfenlöcher
im regelmäßigen
Abstandvon 92 Zentimeternauf,die einoeu g
als Spurender Anschlüssedes ursprünglichenGiebelfachwerks
zu deutensind
(Abb. l4). DieserGiebel sowie die Hölzer der gesamtenehemaligenNordfront
sindzu großcnTeilenin der heutigenNordwandwiederverwendet
worden.wasan
den identischenRastermaßen
sowiediversenAnschlusspuren
aberauchden Di_
mensionenund Verwitterungsspuren
der don verbautenHölzerzu erkennenrsr.

EntgegenbisherigerAnnahmenbelegendie erhobenen
Baubefunde
eindeuug,
.
dassder Anbau von 1737zumindestin zwei Gefachachsen
der Ostwandund rm
Dachwerk sogar bis zum fünften Deckenbalkenerhalten ist. Das hölzeme
Segmenttonnengewölbe
wird bereitsin dem älterenTeil durch gekehlreKopf_
bänderausgebildelund ist somitebenfallsbereits173?entstandenl
Außerdemrst
die alteNordfassade
fast vollständigim heutigenNordgiebelerhalren.
Der Umfangder Beibehaltungvorhandener
Bausubstanz
läßt sichgrundsarz_
lich auchausden Enrwurfszeichnungen
Wendebourgs
erschließen
(Ab;b.I l), da
der Architekt diese in den Grundrissenvon Neubaumaßnahmen
farblich unrerschiedenhatt Beizubehaltende
Substanzist graulaviertund vorzunehmende
Bau_
maßnahmen
sinddeurlichin Rot markien.Somitsindanhanddieserpläneund der
schriftlichenQuellenauchdie weirerenl90g durchgefühnen
Baumaßnahmen
de_
tailliert zu verifizieren:Der Haupteingang
wurdean die SüdseitedesTurmesver-

zum größtenTeil an HandwerkerausdemOrt bzw.derdirektenUmgebungvergebenwurden.Nur die Bemalungder neuenAusstatrungunddie eU"nLtt, nätUo-_
r7) DieZählung
derGespärre
desAnbaues
erfolq(vonSüden
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men emeuerteAusmalung,eine Quardermalerei
mit zweifarbigenBegleiternauf
den Bögen und Rippen, wurde von dem hannoverschen
KunstmalerFriedrich
Koch ausgeführt.
DiesefarbigeFassungwurde 1953/55durch einen monochromgrauenAnstrichdergesamten
Innenausstattung
undeinenweißenmineralischen
Anstrichder
Wand-undGewölbeflächen
übermalt.Seit 1996wurdenfolgendeweiterenSanierungsmaßnahmen
durchgefühn:die Beseitigungvon Putzschäden
im Innenraum
und dem äußerenSockelbereich,
die lnstandsetzung
einigerAusstattungsteile,
die
Emeuerungder Ausmalungmit farblicherBetonungder Cewölbe.ippensowie
eineNeufassung
der PriechennachBefund.Aktuell in Planungsinddie Sanierung
desDachwerksunddesAußenmauerwerks.

Die Orgel
Das erste in der Kirche nachweisbarelnstrumentwurde 1660 von der
Steyerberger
GemeindeausHoyaangekauft.23
lm Rahmender erstenErweiterung
der KirchewurdeeineNeuanschaffung
beschlossen
undam 9. September1737ein
Vertragmit demhannoverschen
OrgelbauerChrisrianVater( 1679-1756)überden
NeubaueinerOrgelabgeschlossen.
Vaterübemahmdie alteOrgelund liefenedas
neueInstrumentzu Pfingsten1738.D€n ErhaltseinesHonorarsin Höhevon 280
Reichstalemquittierteer am 16.April 1739.Nachdemdieseslnsrrumentl79ll92
einer erstenReparaturdurch den Org€lbauerKüsterunterzogenwerdenmußte,
sind auchfür die folgendeZeit immerwiederReparaturen
und Umbautenanhand
der Quellennachzuweisen.
l84l stellteder OrgelbauerMeyer ausHannoverdie
dringendeReparaturbedüdtigkeit
desInstrumenres
fest.Die Quellenbelegenfür
die erst 1852ausgeführten
Arbeiteneinenso großenUmfang,dasssieeinemweitgehendenUmbauder Orgel gleichgekommen
seinmüssen.Auch im Rahmender
1908durchgeführten
Erweiterungder Kirche wurde die Orgel €in weiteresMal
grundlegendemeuertund von ihrem bisherigenStandortauf der Priecheim
Westjochan das nördlicheEnde des Anbauesumgestellt.Allein die Kosrenin
Höhevon 7.9?5M deutenden Umfangder Arbeirenan, die Furtwängler& HammerausHannoverausfühnen.l954und 1959durchgefühne
Begutachtungen
ergaben,dassnur noch im bereitsverkleinertenProspektTeile desalten Werkesaus
dem Jahre 1737erhaltenwarenund sich im Innerenkeine historischenPfeifen
mehrerhaltenhatten.Die äußerenPfeifenfelderwertetendieseGutachtenalsnachträglicheAnfügungen.Nach einer weiterenBegutachtungdurch Kun Will, der
eine Reparaturdes hölzemenGehäusesdringendanriet,erfolgte 1962-66eine
nochmalige weitgehendeE.neuerung des Instrumentes.Bei diesen durch
Hillebrand./Altwarmbüchen
ausgefühnenArbeiten erhielt die Orgel ein neues
BrustwerkundeinenneuenSockel.Da sichdie Orgeldadurchin ihrerAufbauhöhe
13)PfA-Slbg:
Rep23- o.N.,Orgelu.PfA-Stbg:
Akre513,1.
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vergrößene,
wurdezugleichdie 1908entstandene
Orgelprieche
entfemt.In diesem
ZustandbliebdasInstrumentbis zu seinerletztenSanierunserhaltentdiesewurde
im Dezember2001abseschlossen.

Schlußwon
Dorfkirchensind Zeugnisseder agrarischen
Lebensweltwie auchder ländlichen Hochkultur.Sie müsscnzu den herausgehobensten
und kunstträchtigsten
Bauaufgaben
im ländlichenRaumgezähltwerdenundstellenvielfachbis heutedie
Kristallisationspunkte
der örtlichenldentifikationdar.Trotzdemist dieserBautyp
von der architekturgeschichtlichen
Forschungbishernur wenigbeachtetworden.
von seinerEntwicklung
gründetsichdeswegen
Die Vorstellung
auchheutenoch
vielfachauf deutlichverallgemeinernde
Auffassungen
und wird damit den regionalfestzustellenden
Unterschieden
nichtgerecht.
Hier setztdasbereitszu AnfangerwähnteForschungsvorhaben
an.DasausgewählteUntersuchungsgebiet,
die ehemaligen
Grafschaften
HoyaundDiepholz,ist
ungef:ihr deckungsgleichmit den heutigen niedersächsischen
Landkreisen
Nienburgund Diepholzund alsdeutlichländlichgeprägteRegionprädestiniert
für
eine Untersuchung
zu diesemThema.Der Bautenbestand
umfasst90 Dorfkirchen.
Ungeftihrdie HälftedieserBautenstammlausdemMittelalter,oderweisrmittelalterlicheBausubstanz
in unterschiedlichem
Maßeauf; die übrigenBautenentstanden vom 17.bis zum 19-Jahrhunden.
Bisherbestehtkeinezusammenhängende
BearbeitungdiesesBaubestandes;
die vorhandenen
Handbücher(Mithoff 1887,
Cade1901,Dehio 1992)weisenallesamt
ausschließlich
inventarisierenden
CharakterunddazuFehldatierungen
auf.
DasForschungsvorhaben
zielt aufeineErfassung
Entder baugeschichtlichen
wicklungender Einzelbauten,
die als Grundlagefür die BearbeitungweitererFragestellungengenutztwerden sollen.Hauptaspekte
sind dabei die Erschließung
baukonjunktureller
Phasen,bautypologischer
Entwicklungslinien
und baukonstruktiverEntwicklungen(Dachwe.k,Cewölbe) aber auch siedlungs-und
sozialgeschichtliche
Fragestellungen.
Nebender Kirche in Steyerbergsind bereitsweitereBautenuntersuchtworden:einigeErgebnisse
seinenhierin knappster
Formaufgezählt:
Drakenburg:hier war es durch die Anlayse des steinsichtigenBacksteinmauerwerks
möglich,zehnbaugeschichtliche
Entwicklungsphasen
zu konkretisieren. Nendorf:ein großerTeil der Bausubstanz
konnteaufgrundvon Befundenals
bedeutendälter als bisher angenommenausgewiesenwerden. Schinna: die
Fachwerkkirche
war dendrochronologisch
auf 1539/40zu datieren,und ist damit
eindeutigder Zeit vor der Durchsetzung
der Reformationin der GrafschaftHoya
guteQuellenlagezum Wiederzuzuordnen.
Husum:hier erlaubtedie außnehmend
aufbauvon 1774eineminutiöseErfassung
desPlanungs-undBauablaufs.
Aus den
Unterlagenließen sich aussagekräftige
Details zum statischenVerständnisder
BaumeisterdieserZeit sewinnen.Leeserdie Urheberschafi
der 1873-74errichte-
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ten Kirchemußtegrundlegend
vedndertwerden.Die erhaltenen
Bauaktenweisen
eindeutignach,dassder Bau nicht nacheinerplanungvon C.W. Haseentsrano,
sondemvom ArchitektenWilhelm Meßwarbentworfenwurde. Darüberhinaus
l?ißtesdie bereitsabgeschlossene
Vorrecherche
der euellenlageals sichererscheinen,dassungefiihr20 mittelalterlicheKirchenbauten
konkretnachsewiesen
wcrdenkönnen,die heutenicht mehrexistieren,da sie im 18.und t9, J-a,hrhunden
tür
Neubautenabgebrochen
wordensind.Ein Beispielhierfürist die Kirchein Landesbergen,die von 1792 bis 1823 weitgehendemeuertwurde; der miftelalterliche
Vorgärgerbauistjedochin den Bauaktenzeichnerisch
vollständigdokumenriert.
DieseResultatebelegendie Vielschichtigkeitder zu erwartenden
Erkennrnlsse,die einesolcheForschungerbringenwürde.Allerdingsist die gezielteWeiterführungdesProjektesmomentangefährdet,da sichdasEinwerbender notwendigenFördermittelals außnehmend
erweist.
Droblematisch
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