150 Jahre Architektur- und Bauingenieurausbildungin Nienburg

Die St. Georgs-Kirche in Warmsen
Lehre und Forschung im Fach Bauaufnahme/
Denkmalpflege am Studiengang Architektur
StefanAmt

Einleitung
Bauaufnahmenund bauarchäologischeUntersuchungen
bestehender
GebäudebietenimArchitekturstudiumein
wesentliches Potential für die Schulung der
Wahrnehmungsfiihigkeit
und die Bildung eineselementaren Architekturverständnisses.
Die Auseinandersetzung mit einemhistorischenObjekt umfasstmit der geometrischenErfassung,der bauhistorischen
Befundung
und über die Auseinandersetzung
mit historischenBaukonstruktionen und Baustoffen, der Schadensanalytik
sowie baubetrieblichenInhalten die wesentlichen
architekturspezifischenThemenfelder.Damit flihrt sie
intensiv in die analytischeArchitekturbetrachtungein,
die eine wesentlicheGrundlage ftir fundierte Bestandserfassungenund -dokumentationen darstellt. Die Studierendenerlangendamit wesentlicheGrundlagenfür
eine Tätigkeit im Aufgabenfeld der Objekterneuerung,
dasbereitsheutemehr als die Hälfte desBauvolumens
ausmachtund sich in Zukunft noch weiter ausweiten
wird. PraxisorientierteErfahrungen in diesem Bereich
verbesserndamit die Berufschancender Absolventen
deutlich.
Der Semesterplan
umfasstnebentheoretischen
Einflihrungen in die Verfahren der Bauaufnahmeund historischenBauforschungeineProjektarbeit,in der ein historisches Gebäudeaufgemessenund bauarchäologisch
untersuchtwird. Die Studierendenbearbeitenin Gruppen folgendenLeistungsumfang:
AnfertigungeinesformgerechtenBauaufmasses,
Erhebungund Protokollierung
von Baubefunden,Auswertungvon Schrift- und Planquellen.Das Ziel der Untersuchungist die Klärung der
baugeschichtlichenEntwicklung des Untersuchungsobjektes.Die Lehre ist in ein laufendesForschungsprojekt des Autors zu Dorfkirchen in den ehemaligen
GrafschaftenHoya und Diepholz integriert;die Objektarbeit wird darum zumeist an ländlichen Kirchenbauten
der Region durchgeführt.Vorgestelltwerden hiei die
Ergebnisseder im Wintersemester200212003durchgeführten Untersuchungder St. Georgs-Kirche in Warmsen (Lkrs. Nienburg/Weser).'
Die Kirche ist ein verputzterdreijochigerSaalbaumit
dreifachpolygonalgebrochenemOstschluss.
Der Westturm ist auf quadratischemGrundriss in MischmauerwerkausGranitfindlingenund Backsteinenerrichtet und nach Westen mit kräftigen Pfeilern abgestützt.
Der T:ftirmige Grundrissder Kirche entstanddurch eine

barocke Erweiterung der mittelalterlichen Saalkirche
nach Norden. Aufgrund dieser Sonderformsowie der
inneren Umorientierung durch die Aufstellung des Altars im Süden, nimmt der Bau in der weiteren Umgebung eineSonderstellung
ein; vergleichbarist im LandkreisNienburgÄVesernur die in ihrer baulichenEntwicklung auffällig parallele St. Katharinen-Kirche in
Steyerberg/Rießen.

Das Mittelalter
Zw Yeriftkation vorliegenderBaudatierungenwurde der
Anschlussdes Turmes an die Westwanddes Saalbaus
im südlichenGrat mit einer Suchöffnungerschlossen,
die allerdings wegen des Verputzeseng begrenzt werdenmusste.In den fünffreigelegtenSteinlagenwarkeine
konstruktiveVerbindungder beidenBauteilefestzustellen; das Mauerwerk der Südwand des Turmes stößt
stumpf gegendas der Westfront der Kirche. Außerdem
ist der Turm in den beidenUntergeschossen
ohne Ostwand errichtet worden; die Ostwand der Obergeschosse wird mit einem über zwei Geschossereichenden
Entlastungsbogenabgefangen,der ebenfalls ohne konstruktiveVerbindungvor der WestwanddesSaalessteht.
DieseBefundlagebelegtgrundsätzlichdie unterschiedliche ZeitstellungbeiderBauteileund kann dahingehend
konkretisiertwerden,dassder Turm nachträglichan den
bestehendenKirchenbau angestelltwurde. Da der Turm
anhanddes Mauerwerks und der Schallöffnungengrob
in das späteMittelalter zt datieren ist, kann sich die
publizierteDatierungbestätigen.Diesesetztdie Errichtung desursprünglichenSaalbausin derZeit vom Ende
12.Jahrhundertbis zur erstenHälfte des I 3.Jahrhunderts
an,2was grob mit der erstenurkundlichen Erwähnung
der Kirchengemeindeim Jahre 1286 korrespondiert.
Die GründungdesSaalbauswurde durch einebis in eine
Tiefe von ca.75 cmunterhalbGOK geflihrteSchürfung
a n d e r S ü d s e i t e e r s c h l o s s e n ,D i e B a s i s d e r
Fundamentierungbilden zwei Lagen von Granitplatten
mit einer Stärkevon ca. 25 cm. Darüberliegen in einer
Höhe von ca.45 cm und rund 20 cm zurückspringend
unregelmäßigeLagenausFeldsteinenaufdenendie Südwand fluchtend aufsteht.
Die nachträglicheErweiterung der Kirche durch den
dreiseitigenOstschlusswird angenommenund spekulativ in das l5.Jahrhundertdatiert.3Ein konkreter Beleg
hierfür lässt sich nicht erbringen, da an den Mauerkronen aufgrund spätererVeränderungenkeine Befunde
hierzu erhobenwerdenkönnenund umfangreicherestratigraphischeUntersuchungendes Mauerwerks nicht
zugelassenwaren.
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Das 17. Jahrhundert
Das WestportaldesTurmesist im Sturzbalkeninschriftlich auf 1643 datiert Störungenim umgebendenMauerwerk und Spurenam Gewändelassendie nachträglicheEinfügung dieserTüröffnung starkvermuten,so dass
die Datierungsinschriftnicht auf die Enichtung desTurmes, sondernnur auf diese Veränderungbezogenwerden kann.
Das 18. Jahrhundert
Nachdemsich Meldungenüber die Schadhaftigkeitder
Kirche und Klagen wegen des zu geringen Platzangebotes ab 1730 häuften, bestätigtendie Kirchenkommissareaus Stolzenauam 2.August 1732in einem
Schreibenan das hannoverscheKonsistoriumdie Notwendigkeit baulicherMaßnahmen:,,Es haben ... Pastor und Eingepfarrte des Kirchspiels Warmsen
angezeiget,gestalt deren Kirche einer reparation und
Ertveiterungehöchst bedUrfe.... So haben wir ... bey
letzterer Visitation... befunden,... dass dieselbe...
einer reparation hauptsächlichaber ... einer ansehnlichen Erweiterunge, auch da die Kirche zu niedrig,
einer Erhöhunge von 3 bis 4 Fues bedürfe".aZugehörig ist ein undatierterund nicht signierler,,Anschlag
weil die Kirche zu Warmbsender Gemeine viel zu
klein ist, undt sol vergrö/3ert werden wie der Ris
Numro I zeiget, mit dem Anbau: was nun an Materialien undt Kostendazu erfordert ...",s in dem die Baukosten auf 974 Reichstaler kalkuliert werden. In den
Bauaktensind einigeRisseerhalten,die dieserPlanungsphasezugeordnetwerdenkönnen.6Die Bewilligung der
beantragtenBaumaßnahmendurch das Konsistorium
erfolgteam 5.September1732.7Die konkreteDatierung
desAbschlussesder Bauarbeitenist anhandeinesSchreibens des örtlichen Pastorsan das Konsistorium vom
l5.November1734möglich,in demdiesermeldete,dass:
der Anbqu unsererKirche diesen Sommerfürgenommen,so ist derselbe in der jetzigen Herbst Zeit
zur völligen Perfection gebracht, also dass ich binnen 14 Tagenbereits wieder Gottesdienstdarin haltenkönnen...".8
Die Erweiterung der Kirche durch den nördlich an den
SaalbauangefügtenFachwerkbauist damit in ihren Eckdaten durch Plan- und Schriftquellenabgesichertund
wird durch die Datierungsinschriftüber dem Nordeingangbestätigt,die die JahreszahllT34trägt.DieseBauphaseist damit um vier Jahregegenüberden Angaben
in der Literafur vorzudatieren.e
Die bauarchäologischeUntersuchungerbrachteeine
dichte Befundlage, die die Konkretisierung der durchgeftihrten Baumaßnahmenin weiten Teilen ermöglichte.
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Die SubkonstruktiondesFachwerkanbauswurde an der
Westseitebis ca. 100cm unterhalbGOK freigelegt.Auf
einermehrlagigenFeldsteinschichtliegt eineAusgleichsschicht aus Granitplatten. Darüber sind 40 cm zurückspringendund in einer Mächtigkeit von 60 cm sieben
Backsteinlagenangeordnet,von denendie beidenunteren Lagenum ca. sechsvorkragen.Den oberenSockelabschlussbildet eine Schicht aus gefastenSandsteinplatten,auf derursprünglichdie SchwelledesFachwerks
weicht damit in ihrerAusauflag.Die Fundamentierung
ab und
fiihrung völlig von der Gründungdes Saalbaues
bestätigt die unterschiedlicheZeitstellung beider
Gebäudeteile.
Das FachwerkdesAnbaus ist in Obenähmzimmerung
vollständigaus Eichenholzausgeführl.Das durchgängig doppeltvernagelteFachwerkist mit Backsteinenin
Kalkmörtel ausgefacht.Der Nordgiebel kragt in Höhe
der Deckenbalkensowie beider Kehlbalkenlagenum
jeweils rund die Hälfte der Balkenstärkeaus. Die
Deckenbalkensind in die Ständerder Fachwerkwände
eingehälst.Das Dachwerkist als Sparrendachmit zwei
Kehlbalkenlagenausgeflihrt;der Sparrenabstandder
sechsGespärrebeträgtzwischen 1,05 und 1,12 Meter.
SämtlicheSparrensind durch in Sparrenebeneliegende
Strebennach Norden gestützt.Die Queraussteifungerfolgt durch Diagonalstrebenim Fachwerk und Kopfbänder. die in die Ständerund die Deckenbalken eingezapftsind.
Die BefensterungdesAnbausist verändertworden.An
der West-und der Ostseitesind die Brüstungsriegelder
vorhandenenFensternicht zimmermannsmäßigangeschlossen.Da auchkeine anderenAnschlußspurenvordassdie Fensterim
handensind, ist davonauszugehen,
Originalzustandvon der oberenbis zur unterenRiegellagedurchliefen,wie es in der Ostseitenoch heutevorhandenist.
Die Ausführungder ErhöhungdesKirchenschiffes,die
in den kontempörärenSchriftquellendiskutiertwurde,
weist ein tiefer als das heutigeDach liegenderGiebel
nach, der über der Westwanddes Saaleserhalten ist.
und erDiesermarkiert die Lage desVorgängerdaches
möglicht die genaueBestimmungder Erhöhungauf ein
Maß von knapp zwei Metern. Bei einem Fußmaßvon
29,6 cm entsprichtdies 6,5 Fuß, so dassdie Anhebung
bedeutendgrößer ausgeführtworden ist als ursprünglich geplantwar.
Das Dachwerk über dem Hauptbau ist als Sparrendach
mit zwei eingezapftenKehlbalkenlagenvollständigaus
Eichenholzgezimmert.Die l5 Gespärresind wie beim
Fachwerkanbaudurch Strebenin Sparrenebenegestützt
und in einem Rastervon l,16 bis 1,25 Metem aufgerichtet. Die Sparrenfüßestehen in einer Sparren-
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schwelle,die außenbündigauf derMauerkroneaufliegt.
Die Deckenbalken,deren Köpfe in das Mauerwerk der
Außenwändeeingemauertsind, liegenunterhalbdieser
Schwelle;wiebeim Erweiterungsbau
liegt alsoauchhier
eine Oberrähmkonstruktion vor. Deckenbalken und
Rähmsindnicht konstruktivmiteinanderverbunden;die
kraftschlüssigeVerbindungzwischenbeidenBauteilen
ist auf sehr ungewöhnlicheArt gelöst: In die Deckenbalken sind Stiele eingehälst,auf die ein parallel zur
Sparrenschwelleverlaufendes Rähm aufgezapft ist.
Rähm und Sparrenschwellesind in unregelmäßigen
AbständendurchStichbalkenverbunden.Die Stielesind
an den Innenseitender Wände ca. 1,3Meter nachunten
geftihrtund auf eine Schwelleaufgestellt,die auf einem
Mauerversatza:ufliegt,der wahrscheinlichdie alte Mauerkronemarkiert. Jedezweite Strebeist in Längsrichtung durcheinekurzeebenfallsauf dieserSchwelleaufstehendenStrebeausgesteift.Kopfbänder,die zugleich
die Subkonstruktionfür die Voutender Spiegeldeckebilden,verbindendie Stielemit den Deckebalken.r0
Die Deckenbalkenund Stieleweiseneinegeschlossene
Reihungvon Abbundzeichenauf, die als römischeBezifferungausgeführtsind und in geschlossener
Reihung
von Westennach Osten ansteigen(I bis XVI). Die
Gespärresind mit zwei unterschiedlichenAbbundzeichensystemen
markiert,was die Wiederverwendung
der Hölzer desDachwerksauseinemVorgängerverbund
nahe legt. Zusätzlich belegt wird dies durch einen weiterenBefund:Außerden Gespärren1,5 und l4 weisen
alle Sparrendirekt unterhalbdesAnschlußpunktesder
unteren Kehlbalken ein Zapfen- sowie ein Holznagelloch auf.
Die gesamteBefundlagelässtfolgendeDeutungzu: Das
heute über dem SaalbauvorhandeneDachwerk ist im
Ztge der Erweiterungder Kirche 1734entstandenund
unter Wiederverwendungder Sparrenund Kehlbalken
des Vorgängerdachwerksabgezimmert worden. Der
Unterbau des Dachwerks wurde dagegenvollständig
neu errichtet.
Die Abzimmerung des ehemaligenDachwerks kann
anhanddes erhaltenenGiebelseindeutigrekonstruiert
werden. Die vorhandenenAnputzspurenmachen deutlich, dass auch dieses als Sparrendachmit zwei
Kehlbalkenlagen
ausgeflihrtwar;jedocheineleichtsteilere Neigung aufwies.Bei der Wiederverwendungder
Kehlbalken ergab sich darausdie Notwendigkeit, die
Kehlbalkenhöher einzubinden,wodurch die aufgefundenenAnschlussspuren
der altenKehlbalkenlagein den
Sparren entstanden.
Die Datierung dieser früheren Konstruktion kann
aufgrund der ausnahmslos ausgeführten Verzapfungen
ungef?ihrin das 16. oder lT.Jahrhundertdatiertwerden

und korrespondiertdamit eventuellmit der inschriftlichen Datierung des Westportals.Eine jahrgenaueDatierung dieser Dachkonstruktionwäre durch eine
dendrochronologische
Untersuchungzu leisten,die sich
im Rahmender Untersuchungjedoch nicht finanzieren
ließ.
Neben diesenin die BausubstanzeingreifendenMaßnahmenwurde 1734auchdie gesamteInneneinrichtung
erneuertund dabeiderAltar und die Kanzelauf die Südseiteverlegt,was über Schriftquellenbelegt ist.rr

Das 19. Jahrhundert
1834 wurde eine Reparaturdes Turmdachesnotwendig. Ein Kostenanschlag
desZimmermeistersH.Plenge
aus Uchte vom l5.Januarveranschlagtdie Kosten flir
die Neudeckungmit Schindeln auf 179 Reichstaler.'2
Die Arbeiten wurden jedoch mit dem Zimmermeister
Cord Heinrich Bultman ausWarmsenftir 130 Reichstaler verakkordiert,nachdemder Baurevisordes Konsistoriums,FriedrichAugustLudwig Hellner(17g | - I 862),
den Bauantragam S.April positiv beschiedenhatte.r3
Am I 4.September1I 52 b eantragteder Kirchenvorstand
die ErrichtungeineskleinenFachwerkbausin der westlichenEckezwischender Erweiterungausdem 18.Jahrhundertund dem Saalbau:,,Weil die Kirchengemeinde
Warmsenden Entschlu/3gefasst hat, in ihrer Kirche
eine Orgel anzulegen ... Dafu, entsteht aber das
Erfordernis eines kleinen Anbaues in einer Ecke, um
einen Eingang mit Treppezur Orgel, als auch einen
Theil fär das Orgelwerk selbst, wie für die Bätge
und noch etwas zu bekommen....".ta Zu diesem Antragwurde nebeneinerSkizzeauchein Kostenanschlag
für den Anbau von ,,13 FulJ lang und I0 Fu/3 breit"
eingereicht,der die Baukostenauf 75 Reichstalerveranschlagte.Der kleine Annexbau wurde noch im folgendenJahr stumpf an den Erweiterungsbauangestellt
und ist bis heuteerhalten.

Das 20. Jahrhundert
Nachdem1903eineAusbesserung
und teilweiseEmeuerung der Fugen am Mauerwerk des Turmes durchgeftihrt worden war,r5beauftragteder Kirchenvorstand
1910den in Rehburgansässigen
und in der RegionzwischenHannoverund Bremen zu dieserZeit bedeutenden ArchitektenErnst Meßwarb (1873-1960)mit der
Planung für eine erneute Erweiterung der Kirche.
Meßwarb schlugin konsequenterWeiterführungder seit
dem lS.JahrhundertbestehendenUmorientierung der
Kirche den Anbau einesAltarjochesmit runder Apsis
im Südenvor und veranschlagtedie Baukosten aff | .720
Mark.r6
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Erst vier Jahrespäternahm der Konsistorialbaumeister
Karl Mohrmann (1857-1927)Stellungzu diesemVorschlagund zerstreuteBedenken,die wegender Eingriffe in die Statik durch den Durchbruch der Südwandaufgekommenwaren. Die Gründe, die die Verwirklichung
dieserPlanungverhinderten,sind nicht konkret zu fassen;wahrscheinlichwerdensiejedochin Finanzierungsschwierigkeitenzu suchensein.
Größere Baumaßnahmenwurden erst wieder in den
1950erJahrenausgefi.ihrt.Nachdem die Kirche l95l
eine Warmluftheizung und vier Jahre später die erste
elektrischeBeleuchtungerhaltenhatte,wurde 1957eine
umfangreicheSanierungnach PlanungendesAmtes für
Kirchliche Baupflege durchgefiihrt. Mit der örtlichen
Bauleitungwurde der Architekt Bartels aus Stolzenau
beauftragt. Neben der Reparatur des Daches, der
Voutendeckeund desAußenputzeswurde ein Raum fi.ir
die Züge der Uhr im Erdgeschoss
desTurmeseingefiigt
und die Innenausstattungweitgehendneu gestaltet.
Erneuertwurden auchdie südlicheund östlicheAußentreppe. Die südliche führte bis dahin in einem geraden
Lauf zum Zugang der Priecheund wurde nun mit zwei
Wendungenan die Außenwand der Kirche angelehnt.
Neben den erhaltenenPlanunterlagenbelegenauch die
BaubefundediesebeidenMaßnahmen:Beide Treppen
stehenstumpf vor denAußenwändenund sind ausBacksteinenmit mindererBrandqualit?itsowieBetonfertigteilstufen errichtet.
Das kleine Orgelhaus wurde im Zuge dieser Baumaßnahmefür die Einrichtung einerToilettenanlageum
zwei Gefachachsennach Westenerweitert.Auch hier
ist der Beleg neben den vorhandenenEntwurfszeichnungendurch Baubefundezu frihren: Die nördliche Schwelle verspringt an der Ansatzstellein ihrer
Höhenlage und beide Bauphasenweisen in der
Ausfachung unterschiedliche Steinformate und qualitätenauf. Die beidenToilettenwurden 1981nach
der ErrichtungdesneuenGemeindehauses
geschlossen.
Die Türen in der Westseitezeichnensich noch deutlich
durch die nachträglicheingefligtenRiegelund Schwellen sowie die rezenteAusfachunsab.
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1961 erfolgte die Umstellungder Kirchenheizungvon
Koks- auf Ölfeuerung. Wahrscheinlich ist hierfür der
Heizungskellerin die nordöstlicheEcke zwischendem
Fachwerkanbauund dem Saalbaueingefi.igtworden.
EindeutigeBelegehierfür fehlen in den Bauunterlagen
jedoch.
Nachdem 1972173eine umfangreiche Sanierungder
durch aufsteigendeFeuchtigkeitin MitleidenschaftgezogenenAußenwände durch eine Bohrlochinjektion
durchgeftihrt wurde, wird momentan ftir 2004 eine vor
allem auf den Innenraumund das Dachwerk gerichtete
Sanierungvorbereitet.Eine stratigraphischeUntersuchung zur Polychromie ist als vorbereitendeUntersuchungbereits2002 durchgeführtworden.

Schlusswort
Die mit den StudierendenerarbeitetenErgebnissewerdeneinewesentlicheGrundlagefür die Konzeptionierung
der anstehenden
Sanierungsmaßnahmen
bilden,was die
PraxisnähedieserProjektarbeitdeutlich macht.Darüber
hinausverfolgte dasProjektstudiumaber auch dasPrinzip der forschendenLehre und war hierin sehr erfolgreich: Die Kenntnis um die baulicheEntwicklung der St.
Georgs-Kirchekonnte deutlich ausgeweitetund konkretisiertwerden.Trotzder durchweitgehendintaktenVerputz nur sehr begrenzt durchführbaren bauarchäologischenBefundung wurden neun wesentliche
Bauphaseneindeutignachgewiesen
und in Bauphasenplänen kartiert.
NebenWarmsensindbisherin ähnlichenProjektenauch
die Kirchen in Drakenburg,Holtorf und Scholenbearbeitet worden. Geradedie Untersuchungder St. Georgund Margarethen-Kirche in Scholen(Lkrs. Diepholz)
erbrachtedabeiErgebnisse,die in direktem Zusammenhangmit der Geschichteder Nienburger Lehranstaltstehen:In denBauaktenist ein bisherunbekannterund nicht
ausgeführterEntwurf fi.ir den Neubau der Kirche nachgewiesen,den der erste Direktor der Baugewerkschule
in Nienburg,RobertFriedrichRhien(18 I l-1891), I 861
vorgelegthat.
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Fußnoten:
' Beteiiigt waren die Studierendender SemesterA 3a und 3b: V.Beinker,S.Becker,S.Brandeburg,M.Buddelmeyer,C.Butterweck,
F.Christ, S.Frowein,K.Gresel, F.Güsewelle,A.Hoffmann, C.Holste,J.Kirschstein,M.Lienhop, U.Mielke, L.Niehoff,
M.Nordhoff, S.Rosen,C.Söhl, M.Szallies,N.Wittfogel.
2 Georg Dehio, bearb.von Gerd Weiß u.a.: Handbuchder DeutschenKunstdenkmäler.BremenNiedersachsen.
München, Berlin 1992.
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3W i e A n m . 2 .
a Niedersächsisches
Hauptstaatsarchiv
Hannover(NHStA-H): Hann 83 II Nr. 5727.
5W i e A n m . 4 .
6 NHSTA-H: Hann: l3i Warmsen lpk, 2pk, 3pk und 4pk. Pfarrarchiv(PfA) Warmsen:Nr. 512.
7 Wie Anm. 4.
8Wie Anm. 4.
e Wie Anm. 2.
r0Der horizontale Schub an den Sparrenfußpunktenwird über die Stichbalken in das Rähm und dort über die Stiele in die damit auf Zlg
belastetenDeckenbalkengeleitet.Ein Teil der Schubkraftwirdjedoch wahrscheinlichauch direkt durch die Kippbewegungder an den
AußenwändenanliegendenStieledirekt in dasMauerwerk eingeleitet.
1' Eine Folge dieserUmorientierungwar, dassdie Sitzbänkeneu eingerichtetwurden. Um die Neuverteilungder Sitze entstandinnerhalb
der Gemeinde ein Streit, der sich bis 1744 hinzog und in den erhaltenAkten umfangreich dokumentiert ist.
'2 NHSTA-H: Hann 74 StolzenauNr.1002
t3Möglicherweise wurde auch das Dachwerk des Turmes im Rahmen dieser Bauphaseerneuert; archivalische Belege für eine solche
Maßnahmesindjedoch nicht erhalten.
raWie Anm. 12.
rs PfA-Warmsen:Nr.5I 30.
'6 Die Entwurfszeichnugist im NachlaßMewßwarb, die Entwurfsbeschreibung
im PfA-Warmsen:Nr. 512 erhalten.
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St. Georgs-Kirche in Warmsen,Baualtersplanauf Grundlage der formgerechtenBauaufnahme,
Maßstabim Original1:50,l1103.
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St. Georgs-Kirchein Warmsen,QuerschnittC-C, formgerechteBauaufnahme,Maßstabim Original 1:50,11/03

St. Georgs-Kirchein Warmsen,QuerschnittA-A, formgerechteBauaufnahme,Maßstabim Original 1:50, l1103.

98

