Stefan Amt

Die bauliche Entwicklung
der Sankt-Johannis-der-Täufer-Kirche in Drakenburg
1

Einleitung

Die Sankt-Johannis-der-Täufer-Kirche steht auf einer leichten Anhöhe im südlichen Randgebiet des Ortskerns von Drakenburg. Sie ist als Saalbau mit polygonalem Ostschluss in Backsteinmauerwerk ausgeführt und äußerlich durch eine große
Zahl von Stützpfeilern geprägt (Abb.1). An den relativ niedrigen Bau sind an der
Nordseite ein Erbbegräbnis und die am Chorjoch ansitzende Sakristei angebaut
(Abb.2); im Süden ist vor dem Hauptportal das sogenannte Brauthaus angefügt.
Der Westturm steht vor der durch Blendnischen gegliederten Westfassade des Kirchenschiffes und ist deutlich aus der Mittelachse nach Norden versetzt (Abb.3). Der
Innenraum ist in drei Joche mit unterschiedlichen Dimensionen gegliedert; zwischen dem West- und dem Mitteljoch steht eine tief herabgezogene Doppelarkade.
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Kenntnisstand

Die früheste Darstellung zur Kirche in Drakenburg findet sich im 1878 veröffent1
lichten fünften Band des Denkmalinventars von Wilhelm Mithoff. Der komplette
Bau wird dort relativ vage in die „Periode der Gotik“, datiert. Als weitere Bauphasen sind nur der „etwas jüngere … Thurm“ und Veränderungen der im ursprünglichen Zustand als spitzbogig angenommenen Türen und Fenster angeführt.
Beschreibend erwähnt werden außerdem die unterschiedlichen Gewölbeformen,
das Brauthaus, die Sakristei, das von Drebbersche Erbbegräbnis sowie die „mit
zwei halbrund überwölbten Durchgängen versehene Querwand (deren Zweck nicht
wohl anzugeben ist)“.
Der bekannte Chronist der Region, Heinrich Gade, schrieb in seinem 1901 erschienenen Werk über die Grafschaften Hoya und Diepholz: „Das … Kirchengebäude
ist ein einschiffiger gewölbter Backsteinbau aus der Periode der Gotik mit polygonalem Chorabschluß, starken, unregelmäßig angebauten (weil später vermehrten)
Strebepfeilern. Der rechteckige Turm mit pyramidaler Spitze steht nicht mitten vor
der Kirche. Der Kirchengiebel zeigt gotische Blenden.Turm und Fenster haben ihre
regelmäßige spitzbogige Form nicht mehr. Die Wölbung und Einteilung ist eigentümlich. An der Nordseite ist die Sakristei angebaut; auch befindet sich an dieser Seite
das vorgebaute v.Drebber´sche Erbbegräbnis. Ein Fachwerkanbau an der Südseite
2
heißt das Brauthaus“.
1

2

H.Wilh.H.Mithoff: Kunstdenkmale und Alterthümer im Hannoverschen. Fünfter Band: Herzog
thümer Bremen und Verden mit dem Lande Hadeln, Grafschaften Hoya und Diepholz. Hannover 1878
Heinrich Gade: Historisch-geographisch-statistische Beschreibung der Grafschaften Hoya und
Diepholz. 2 Bde., Nienburg 1901
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Abb. 1 Ansicht der Sankt-Johannis-der-Täufer-Kirche von Südosten

Abb. 2 Ansicht der Sankt-Johannis-der-Täufer-Kirche von Nordosten
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Damit gingen seine Ausführungen
inhaltlich nicht über die von Mithoff
hinaus; sie waren jedoch für spätere
ortsgeschichtliche Arbeiten prägend
und wurden vielfach wörtlich übernommen.
Konkreter wird das 1977 erschienene
Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. In der überarbeiteten Neuauflage von 1992 ist zur Baudatierung
ausgeführt: „Spätmittelalterlicher gewölbter Backsteinsaal … die bei den
Westjoche etwa 3.V. 13.Jh. … das
schmalere östl. Joch und der dreiseitige Chorschluß 15.Jh. … stark über3
formt vornehmlich im 17.Jh.“ . Damit
wurde erstmalig auf eine komplexere
Bauentwicklung hingewiesen.
Der Ortschronist Wilhelm Oldenstädt
Abb. 3 Ansicht der Sankt-Johannis-der-Täufer- fabulierte, dass der Bau „zu den ältesKirche von Westen
ten Gotteshäusern im Mittelweserraum“ gehöre und hat dabei die Unvereinbarkeit dieser Aussage mit seiner Datierung des Baus in die Gotik übersehen. Undefiniert ist auch seine Aussage, die Sakristei sei der älteste Teil der Kirche,
4
für die er als Beleg nur angab: „… wie am Mauerwerk erkennbar“.
In Hermann Zieglers Führer durch die Gemeinde Drakenburg finden sich außer
der üblichen Datierung des Baus in die Gotik keine konkreteren Ausführungen
5
zur baulichen Entwicklung.
Im Jahr 2000 erschien der zweite Band der Geschichte des Fleckens Drakenburg
von Bernd Ulrich Hucker, in dem Axel Fahl-Dreger einen Beitrag zu bauge6
schichtlichen Aspekten der Sankt-Johannis-der-Täufer-Kirche veröffentlichte.
Der Artikel beginnt mit einer Vermutung über den Bau einer ersten Kirche in
3

Georg Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bremen Niedersachsen. Bearb. von
G.Weiß u.a. München, Berlin 1992
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Wilhelm Oldenstädt: Die St. Johannes-der-Täufer-Kirche zu Drakenburg. In: Nienburger Heimatkalender 1993, S.54-59 und Nienburger Heimatkalender 1994, S.78-83
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Hermann Ziegler: Drakenburg. Ein historischer Flecken an der Mittelweser. hrsg. vom Heimatverein Drakenburg, (1994).
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Axel Fahl-Dreger: Die Kirche St. Johannes Baptist. In: Bernd Ulrich Hucker: Drakenburg. Weserburg und Stiftsflecken. Residenz der Grafen von Wölpe. Hrsg. vom Heimatverein Drakenburg
2000. S.61-69.
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Drakenburg im 9. oder 10.Jahrhundert. Der heutige Bau der Kirche inklusive des
Chores wird in die Zeit um 1300 datiert, was ausschließlich mit den Formaten der
verbauten Backsteine begründet wird.Aufgegriffen wird die Behauptung, dass die
Sakristei als ältester Bauteil anzusehen sei. In einer Bildunterschrift wird dieser
Bauteil in das 12.Jahrhundert datiert. Begründet wird dies mit einer Materialgleichheit der Sandsteinblöcke mit denen der Kirche in Balge und der vereinfachenden Annahme, dass das Tonnengewölbe der Sakristei, da es rundbogig ist, als
romanische Bausubstanz anzusehen sei.Als bauliche Folge wird demzufolge rekonstruiert, dass der gotische Chor nachträglich an die Sakristei angepasst worden sei.
Darüber hinaus wird über einen gleichartigen, ursprünglich auch an der Südseite
vorhandenen Anbau spekuliert und somit ein mit querschiffartigen Seitenkapellen versehener, kreuzförmiger Grundriss rekonstruiert. Die Doppelarkade zwischen West- und Mitteljoch wird als möglicher Nachweis auf einen ursprünglichen
Turm über dem Westjoch gedeutet, was allein aufgrund der Dimensionen, die sich
daraus für einen Turmgrundriss ergeben würden, als unhaltbar gelten muss.

3

Bauuntersuchung

3.1 Einleitung
Wissenschaftlich fundierte Forschungen zur Sankt-Johannis-der-Täufer-Kirche in
Drakenburg lagen demnach nicht vor, da die bestehenden Abhandlungen unter
nicht ausreichender Berücksichtigung von Baubefunden erstellt wurden.Vor allem
ist anzumerken, dass das Dachwerk und die erhaltenen Quellen vollkommen unberücksichtigt blieben.
Zur Klärung der Baugeschichte der Drakenburger Kirche wurde darum im Jahr
7
2001 eine bauhistorische Untersuchung der Kirche durchgeführt. Basierend auf
einer formgetreuen Bauaufnahme (Abb. 4 u. 5) wurden bauarchäologische Befunde erhoben sowie das Dachwerk analysiert und dendrochronologisch untersucht.
Außerdem wurden die erhaltenen Schriftquellen erschlossen und ausgewertet.
Die Erhebung bauarchäologischer Befunde musste auf das Dachwerk und das
Außenmauerwerk beschränkt werden, da im Innenraum wegen des guten Zustandes des Putzes nur eine Suchöffnung im Bereich der Doppelarkade genehmigt
werden konnte.
7

Teilleistungen dieser Untersuchung wurden im Rahmen von Lehrveranstaltungen des Autors im
Januar und Oktober mit Studierenden der Universität Hannover (FB Architektur) und der FH
Nienburg (FB Architektur) durchgeführt. Eine detaillierte Untersuchung des Dachwerks wurde
im Rahmen einer vom Autor betreuten Studienarbeit an der Universität Hannover angefertigt.
Als formgerechte Planunterlagen wurden angefertigt: jochweise Teilgrundrisse (M 1:50), daraus
Montage eines Gesamtgrundrisses (M 1:100), 3 Querschnitte der Kirche im Ostjoch (M 1:50),
Mittel- und Westjoch (jeweils M 1:20), Grundriss und Querschnitt der Sakristei (M 1:50) und des
Erbbegräbnisses (M 1:50), Grundriss des Turms im EG und 1.OG (M 1:20), Querschnitt des Turmes (Teilbereich EG) (M 1:20). Aus der Studienarbeit zum Dachwerk liegen folgende systematischen Aufmaße vor: Längsschnitt des Dachwerks,Ansichten der Gespärre Nr.6, 9 und 19 von Westen sowie einige Details zu konstruktiven Punkten.
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Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Folgenden vorgestellt.

Abb. 4 Bauaufnahme, Grundriss

Abb. 5 Bauaufnahme, Querschnitt im Westjoch mit Blickrichtung nach Osten
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3.2 Dachwerk
3.2.1 Konstruktion
Das Dachwerk über der Kirche besteht aus insgesamt 21 Gespärren, die allesamt
aus Eichenholz gezimmert sind (Abb.6). Deutlich sind zwei unterschiedliche Konstruktionen zu unterscheiden.

Abb. 6 Bauaufnahme, Längsschnitt des Dachwerks

Über den beiden westlichen Jochen steht ein horizontal zweigeteiltes Dachwerk
von insgesamt 15 Gespärren, das sich aus einem Ober- und einem Unterdach
zusammensetzt (Abb.7). Die Untersparren sind an ihren Fußpunkten in kurze Sattelbalken gezapft, die eine äußere Mauerlatte überkämmen und mit einer inneren Mauerlatte verbunden sind. Die Fußpunkte der Sparren werden zusätzlich
durch Sparrenstreben versteift, die zwischen der
inneren Mauerlatte und
dem Sparren eingefügt
sind. Diese Streben sind in
die innere Mauerlatte eingezapft, an den Sparren
dagegen mit einem einfachen Versatz befestigt. Die
oberen Enden der Untersparren sind in Dachbalken
eingezapft. Eine weitere
Queraussteifung erfährt die
Konstruktion durch Streben, die an Sparren und
Dachbalken geblattet sind. Abb. 7 Bauaufnahme, Ansicht eines Gespärres des westlichen
Der obere Teil der Dach- Dachwerks
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konstruktion ist als Sparrendach mit doppelter Kehlbalkenlage ausgeführt. Die
beiden längslaufenden Schwellen sind den Dachbalken des Unterdaches überkämmt, wobei diese Verbindung schwalbenschwanzförmig ausgeführt ist, um ein
Abrutschen der oberen Konstruktion zu verhindern. Die Sparren stehen auf diesen Schwellhölzern und sind mit ihnen verzapft, wogegen die Kehlbalken an die
Sparren angeblattet sind.
In Längsrichtung ist das Dachwerk durch eine doppelt stehende Stuhlkonstruktion ausgesteift (siehe Abb.6).Auf drei Binderbalken, die am Westgiebel und über
den Gurtbögen der Gewölbe positioniert sind, sind beidseitig Stuhlsäulen eingezapft. Diese tragen ein Rähm, das die Deckenbalken des Unterdaches unterfängt.
Die Stuhlsäulen sind über Kopfbänder ausgesteift, die an die Säulen und das Rähm
angeblattet sind.
Das gesamte Dachwerk über den beiden westlichen Jochen weist deutliche Spuren von Reparaturen auf.
Das Dachwerk über dem
Ostjoch besteht aus sechs
Gespärren und ist als Sparrendach mit dreifacher
Kehlbalkenlage ausgeführt
(Abb.8). Eine Teilung des
Daches in zwei horizontale
Konstruktionsbereiche
sowie eine Stuhlkonstruktion zur Längsaussteifung
sind in diesem Bereich
nicht vorhanden. Damit
besteht ein gravierender
Unterschied gegenüber der
Konstruktion über den beiden westlichen Jochen. Die
Abb. 8 Bauaufnahme, Ansicht eines Gespärres des Dachwerks
Sparren stehen auch hier über dem Chorjoch
auf kurzen Sattelhölzern,
die eine äußere Mauerlatte überkämmen. Diese weicht in ihren Dimensionen
jedoch deutlich von der des westlichen Dachwerks ab. Die Sattelhölzer sind über
Verzapfungen oder Verblattungen an eine innere Mauerlatte angeschlossen. Zwischen die Sparren und den unteren Kehlbalken sind Streben zur Aussteifung eingefügt.
Das östlichste Gespärre dient als Anfallgespärre für die Gratsparren über dem
Chorpolygon. Die Fußpunkte der Gratsparren entsprechen der Konstruktion des
Dachwerkes über dem Ostjoch.
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Die beiden Konstruktionen
stehen im Bereich des Gurtbogens zwischen dem Mittelund dem Ostjoch stumpf
aneinander. An einer deutlichen Lücke in den ansonsten regelmäßigen Gespärreabständen ist diese Stelle
deutlich zu erkennen (siehe
Abb.6). Darüber hinaus liegen dort zwei Bindebalkenlagen direkt nebeneinander
und es besteht keinerlei konstruktive Verbindung zwischen den beiden Konstruktionen (Abb.9).

Abb. 9 Baunaht zwischen den beiden Dachkonstruktionen,
Blick nach Norden

3.2.2 Abbundzeichen
Die 15 Gespärre des Dachwerks über den beiden westlichen Jochen wiesen kaum
Abbundzeichen auf. Markierungen finden sich nur vereinzelt an Hölzern des Unterdaches, wobei keine durchgängige Reihung zu erkennen ist. An den Hölzern des
Oberdaches sind keine Markierungen festzustellen.
Die östliche Gruppe von sechs Gespärren weist im Gegensatz dazu eine geschlossene Reihe von Abbundzeichen auf. Diese sind in der mittleren Kehlbalkenlage
als deutlich eingestemmte Strichmarkierungen an den Anschlusspunkten der Kehlbalken mit den Sparren zu finden. Die Markierungen sind an der Nord- und der
Südseite vorhanden und im Süden durch einen leichten Beistrich unterschieden.
Beginnend im Osten ist eine vollständige aufsteigende Reihung von I bis IIIIII
vorhanden.
Mit diesem Befund bestätigt sich die Zugehörigkeit beider Abschnitte des Dachwerks zu unterschiedlichen Bauphasen.
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3.2.3 Dendrochronologie
Für eine dendrochronologische Datierung wurden im Dachwerk 12 Proben entnommen, wovon sieben aus dem östlichen Bereich über dem Chorjoch und fünf
aus dem Dachwerk über den beiden westlichen Jochen stammten. Jeweils drei Proben aus beiden Dachbereichen konnten mit einer ausreichenden Genauigkeit
datiert werden.
Aus dem Dach über dem Chor sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:
Probe Nr.5
Probe Nr.9
Probe Nr.10

Sparren aus der NO-Seite des Chores
(Zweitverwendung)
Mauerlatte in der S-Seite des Chores
Stichbalken an der S-Seite des Chores

1477 -2/+3 (= 1475 – 1480)
1647 -2/+2 (= 1645 – 1649)
1647 -2/+2 (= 1645 – 1649)

Aus dem Dach über den beiden westlichen Jochen sind folgende Ergebnisse zu
verzeichnen:
Probe Nr.14
Probe Nr.15
Probe Nr.16

südlicher Ständer der Stuhlkonstruktion im
1.Gespärre von Westen
südlicher Sparren des Unterdaches im
1.Gespärre von Westen
südlicher Sparren des 10.Gespärres von Westen

1494 -6/+8 (= 1488 – 1502)
1497
1630

Für beide Teilbereiche des Dachwerks liegen damit nur lückenhafte und zudem
inhomogene Ergebnisse vor. Eine verlässliche Datierung ist somit nicht ausreichend abgesichert; mit aller gebotenen Vorsicht lassen sich jedoch die folgenden
Mutmaßungen anstellen:
Die älteste Probe (Nr.5) stammt aus dem Chordach und datiert in die Zeit zwischen 1475 und 1480. Da der beprobte Sparren jedoch eindeutige Spuren einer
Zweitverwendung aufweist, gibt dieses Ergebnis keinen Anhaltspunkt für den Einbau des Holzes in seinem jetzigen Abbund. Es scheint jedoch die Annahme möglich, dass für spätere Reparaturen die noch verwendbaren Hölzer des ursprünglichen Dachwerks verwendet worden sein könnten, was aufgrund der notwendigen Holzlängen als relativ sicher gelten kann. Somit würde mit dieser Datierung
eventuell ein Anhaltspunkt für die Datierung des ursprünglichen Chordaches vorliegen. Dieses könnte demnach eventuell zum Ende des 15.Jahrhunderts entstanden sein. Möglicherweise lässt sich diese Datierung auf den Zeitraum zwischen
1475 und 1480 eingrenzen, wobei die geringe Absicherung dieser Annahme nochmals zu betonen ist.
Im Dachwerk über dem Westjoch war die Probe Nr.15 jahrgenau auf 1497 zu datieren. Die Probe Nr.14 liegt mit ihrem Zeitfenster absolut parallel. Eine gemeinsame Datierung auf 1497 ist demnach möglich. Die Errichtung des Dachwerks über
dem West- und dem Mitteljoch in dieser Zeit kann demnach mutmaßlich angenommen werden. Der zeitliche Abstand zur frühen Datierung im Chordachwerk
würde damit nur zwischen 17 bis 22 Jahre betragen.Auch hier gilt jedoch, dass eine
Übertragung dieser Datierung auf das gesamte Dachwerk über den bei den west271

lichen Jochen angesichts der geringen Dichte der Proben nur mit Einschränkung
möglich ist.
Mit deutlichem Abstand liegen die Proben Nr.16, 9 und 10 in der Zeit zwischen
1630 und 1649. Die Proben Nr.9 und 10 aus dem Chorjoch haben Datierungen
erbracht, die mit ihren Zeitfenstern von 1645 bis 1649 absolut parallel liegen. Die
damit mögliche Frühdatierung auf 1645 stimmt mit der Jahresangabe in der eisernen Bekrönung auf dem östlichen Firstpunkt übereinstimmt (Abb.10). Die Datierung auf 1630 für den Sparren im 10. Gespärre (Nr.16) lässt sich mit der Verwendung bereits früher eingeschlagener Hölzer erklären.
Diese Datierungen stellen einen
Beleg und eine Konkretisierung für
die bekannte Erneuerung des Dachwerks über dem Chor als Folge von
Beschädigungen im 30jährigen Krieg
dar. Eine fundierte Aussage über den
Umfang dieser Reparatur ist aufgrund der geringen Probendichte
nicht zu treffen. Wichtig ist jedoch
festzuhalten, dass bei dieser Baumaßnahme sehr wahrscheinlich Hölzer des vorherigen Dachwerks wieder verwendet worden sind.
Auch im westlichen Teil des Dachwerks waren zu dieser Zeit offenAbb. 10 Bekrönung auf dem Firstpunkt des Chores sichtlich Schäden zu beheben. Auch
hier gilt, dass konkretere Aussagen
eine größere Dichte der Beprobung bedingen würden. Festzuhalten ist jedoch,
dass entgegen der bisherigen Vermutung weite Bereiche des spätmittelalterlichen
Dachwerks zumindest in diesem Teil der Konstruktion erhalten sind.
Allein durch die Untersuchung des Dachwerks deutet sich damit eine länger andauernde Gesamterneuerung des Baues an, die im letzten Drittel des 15.Jahrhunderts
angesetzt werden kann. In zumindest zwei Bauphasen wurde hierbei offenbar
zunächst das Dachwerk über dem Chorjoch errichtet und nur knapp zwei Jahrzehnte später das Dachwerk über den beiden westlichen Jochen angefügt.

3.3 Mauerwerk
3.3.1 Außenwände
Eine weitere Bestätigung findet die Vermutung einer Veränderung des Baus im
Osten durch die Analyse der Außenwände.
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Die verbauten Backsteine sind bis auf vereinzelte Flickstellen an den deutlichen
Quetschfalten als handgeformte Steine und an der Brandqualität als Feldbrände
zu identifizieren. Die Formate sind am gesamten Bau recht ähnlich und liegen in
der Länge zwischen 27 und 29 cm, in der Breite zwischen 13 und 14 cm und in der
Höhe zwischen 8 und 9 cm. Da Steine dieser Größe vom 13. bis zur Mitte des
15.Jahrhunderts verwendet worden sind, ist entgegen der Darstellung von FahlDreger allein anhand der Formate eine Konkretisierung der Datierungen nicht
mit einer ausreichenden Absicherung zu erreichen.
Vermauert sind die Steine in den Wandflächen zwischen den Stützpfeilern im märkischen und gotischen Verband, wobei vielfach Abweichungen von der regelhaften Ausprägung der Verbände festzustellen sind. Auch dieser Befund ist für eine
Datierung wenig aussagekräftig, da der gotische Verband vom 13. bis zum 15.Jahrhundert gebräuchlich und der märkische Verband annähernd zeitgleich, vom 13.
bis zum Ende des 15.Jahrhunderts, üblich war.
Äußerst interessant ist jedoch die Verteilung dieser Mauerverbände am gesamten
Baukörper: Während die Außenwände des West- und des Mitteljoches im märkischen Verband aufgemauert sind (Abb.11), kommt der gotische Verband nur in
den Wänden des Ostjoches und des Ostschlusses vor (Abb.12). Diese klar unterschiedene Verteilung bestätigt die Errichtung des Baukörpers in zwei Bauphasen.

Abb. 11 Detail des Mauerwerks der Westfassade:
märkischer Verband

Abb. 12 Detail des Mauerwerks im Chorbereich:
gotischer Verband

An der Stelle des Wechsels der Mauerverbände ist auf der Nord- und der Südseite eine Baufuge im aufgehenden Mauerwerk festzustellen, die den endgültigen
8
Beleg für die Errichtung des Kirchenschiffes in zwei Bauphasen darstellt. Diese

8

Schürfungen im Bereich dieser Baunaht konnten nicht durchgeführt werden. Es muss aber als sicher
gelten, dass sich ein Parallelbefund auch in der Fundamentierung abzeichnet und sich das Ergebnis nochmals absichern ließe.
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Fuge ist in der Mauerkrone der Südwand am deutlichsten zu erkennen (Abb.13).
Das Mauerwerk der südlichen Außenwand bildet in korrekter Verzahnung einen
nach Norden gerichteten Winkel aus, der als Rest einer ursprünglichen Mauerecke
zu deuten ist. An diese ist das Mauerwerk der Südwand des Ostjoches mit einer
deutlich ausgeprägten Fuge stumpf angesetzt.
An der Krone der Nordwand zeigt sich das gleiche Bild, wobei der Befund hier
etwas undeutlicher ist. Die Baunaht ist dort jedoch im Außenmauerwerk relativ
deutlich zu erkennen, was weiter unten im Zusammenhang mit den Stützpfeilern
dargestellt wird.
Außer Frage steht nach diesen Befunden, dass der Bau im Osten durch die Anfügung des Chorjoches verändert worden ist. Eine konkrete Datierung der einzelnen Bauphasen ist jedoch anhand der am Mauerwerk zu gewinnenden Befunde
nicht möglich.

Abb. 13 Baufuge in der Mauerkrone der südlichen Außenwand

Abb. 14 Verkleinertes Fenster in der Westfassade
des Kirchenschiffes

3.3.2 Wandöffnungen
Um das mittig in der Westfassade positionierte spitzbogige Fenster ist eine deutliche Störung im Mauerwerk zu erkennen, die eine Verkleinerung der Öffnung
belegt (Abb.14). Die Ausmauerung ist mit Steinen des Formates 26/13/6 ausgeführt, die sich damit deutlich von den in der Wand vermauerten Steinen unter274

Abb. 15 Vermauerter Durchgang im südlichen
Bereich der Westwand des Kirchenschiffes

Abb. 16 Rundbogiges Portal in der Westwand
des Kirchenschiffes, Ansicht von Innen

scheiden. Auf der Innenseite der Wand ist eine Nische vorhanden, die die Größe
des ursprünglichen Fensters angibt. Sehr wahrscheinlich steht die Verkleinerung
des Fensters mit dem Einbau der Westprieche im Jahre 1707 in Zusammenhang.
Im südlichen Fußbereich der Westwand befindet sich eine geschlossene segmentbogige Öffnung, deren unterer Bereich vom heutigen Bodenniveau überdeckt ist
(Abb.15). Die Vermauerung ist im Läuferverband ausgeführt, wodurch sich nur
Länge und Höhe der verwendeten Steine mit 25,5-26/-/6 feststellen lassen. Im Rahmen der Bauuntersuchung wurde hier eine Schürfung durchgeführt. In einer Tiefe von ca. 65 cm unterhalb des Bodenniveaus wurde eine Schwelle freigelegt, so
dass diese Öffnung eindeutig als Durchgang gedeutet werden kann, deren lichte
Höhe ca. 1,65 m betrug. Die deutlichen Abstemmspuren an den Steinen des Sturzbogens und des Mauerwerks darüber lassen den Schluss zu, dass ursprünglich eine
9
äußere Einfassung oder Überdachung dieser Öffnung existiert haben könnte.
Auf der Innenseite der Westwand ist darüber hinaus eine weitere, leicht außermittig nach Süden versetzte Wandöffnung vorhanden (Abb.16). Diese ist von außen
nicht zu erkennen, da sie von einer an die Westfassade angestellten Grabplatte

9

Nach Mitteilung von Herrn E.True existieren schriftliche Hinweise darauf, dass es sich bei dieser
Wandöffnung wahrscheinlich um den Zugang zu einem Grabgewölbe handelt
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verdeckt wird. Die fast wandtiefe Nische hat eine Breite von ca. 75 cm, eine lichte Höhe von 1,60 m und weist einen rundbogigen Sturz auf. Hierbei handelt es sich
um einen ehemaligen Westzugang, der möglicherweise auch das Hauptportal zum
Kirchenschiff war.
Das Gewände des westlichen Fensters der Nordseite weist deutliche Abstemmspuren an den unteren zehn Backsteinlagen auf (Abb.17), die auch innen deutlich
zu erkennen sind (Abb.18). Von einer entsprechenden Vergrößerung dieses Fensters durch das Absenken der Sohlbank ist demzufolge auszugehen.
Parallelbefunde zeigen sich bei den Fenstern im zweiten und vierten Wandfeld der
Südseite, wobei sich Abstemmspuren jedoch nur bei fünf bzw. vier Steinlagen
erkennen lassen.
Im dritten Wandfeld der Nordseite befindet sich heute der Zugang zur Nordprieche, deren nachträglicher Einbau an der Bausubstanz deutlich zu erkennen ist
(Abb.19). Das zuvor an dieser Stelle positionierte Fenster ist in weiten Teilen erhalten und außen wie innen deutlich als zweibahnige, spitzbogig gekuppelte Öffnung zu erkennen. Aufgrund der korrekten Einbindung der Öffnung in den Mauerwerksverband kann vermutet werden, dass es sich bei diesem Fenster um die
ursprüngliche Fensterform des westlichen Gebäudebereiches handelt. Ein Parallel-

Abb. 17 Fenster im ersten Wandfeld der Nordwand
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Abb. 18 Abstemmspuren zur Vergrößerung des
Fensters im ersten Wandfeld der Nordwand,
Ansicht von Innen

Abb. 19 Nördlicher Emporenaufgang

Abb. 20 Fenster im fünften Wandfeld der Nordwand

befund liegt im dritten Wandfeld der Südseite vor, wobei hier geringere Reste des
Gewändes und der Sohlbank erhalten sind.
Auch das segmentbogige Fenster im fünften Wandfeld der Nordseite ist regulär in
das Mauerwerk der Wandfläche eingebunden (Abb.20). Da es in seiner Form deutlich von den übrigen Fenstern des Baus abweicht liegt hiermit ein weiterer Beleg
unterschiedlicher Bauphasen von Chor und Westbau vor.
Im ersten Wandfeld der Südseite ist im oberen Wandbereich eine vermauerte Öffnung zu erkennen, deren Sturz wahrscheinlich spitzbogig war (Abb.21). Die Ausmauerung ist mit Backsteinen des Formates 25-27,5/ 12/6-7 ausgeführt. Dieses
zugesetzte Fenster zeichnet sich auch auf der Innenwandfläche ab, wobei auffällt,
dass es im oberen Bereich leicht vom Schildbogen des Gewölbes überschnitten
wird (Abb.22). Hiermit liegt ein eindeutiges Indiz dafür vor, dass das Fenster und
das Gewölbe unterschiedlichen Bauphasen entstammen.
Das fünfte Wandfeld der Südseite zeigt deutliche Störungen im Mauerverband,
die den nachträglichen Einbau der Türöffnung belegen. Das Gewände ist aus Steinen des Formates 25/12/6 gemauert.
Auch das Fenster im sechsten Wandfeld der Südseite weist aufgrund seines mit
deutlich abweichenden Steinen gemauerten Sturzes deutliche Veränderungsspuren
auf. Auf der Innenwandfläche ist an dieser Stelle eine zugesetzte Wandöffnung zu
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Abb. 21 Vermauertes Fenster im ersten Wandfeld der Südwand

Abb. 22 Vermauertes Fenster im ersten Wandfeld der Südwand, Ansicht von Innen

erkennen, die um ungefähr eine halbe Fensterbreite nach Westen versetzt ist und
durch den der Mauer vorgestellten Stützpfeiler überschnitten wird (Abb. 23). Es
ist davon auszugehen, dass das Fenster verlegt worden ist, was wahrscheinlich mit
dem Anbau des Stützpfeilers in Zusammenhang steht.
Auch um das Fenster in der südöstlichen Wandfläche des Chorpolygons sind Störungen im Mauerwerk zu erkennen (Abb.24). Beidseitig der Öffnung sind Steine
kleinerer Formate in einem Wechselverband eingesetzt, was auf eine Ausführung
nicht vor 1500 hindeutet.Auffällig ist ein
über annähernd die gesamte Breite des
Wandfeldes reichender Bogen oberhalb
des Fensters. Dieser ist aus schräg in die
Wandfläche verlegten Backsteinen gemauert, was ähnlich bei einigen anderen Fenstergewänden vorkommt. In der
Mauerkrone ist über die Breite des
Bogens eine Verringerung der Wandstärke festzustellen, so dass auch dort
eine auffällige Störung vorliegt. Beim
Fenster im nordöstlichen Wandfeld des Abb. 23 Vermauertes Fenster im fünften WandChorpolygons ergibt sich ein Parallel- feld der Südseite, Ansicht von Innen
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Abb. 24 Fenster im nordöstlichen Wandfeld des
Chorpolygons

Abb. 25 Fenster im nordöstlichen Wandfeld des
Chorpolygons

Abb. 26 Vermauertes Fenster im östlichen Wandfeld des Chorpolygons

befund, wobei sich hier der Bogen nicht
mehr in der gleichen Deutlichkeit abzeichnet (Abb.25). Der naheliegende
Schluss, dass es sich hierbei um ehemalige Fensteröffnungen handelt, wird
durch die rekonstruierbare Größe der
Öffnungen relativiert, die die vorstellbaren Fenstergrößen überschreiten.
Deutliche Spuren von Veränderungen
weist auch das zugesetzte Fenster in der
östlichen Wandfläche des Chorpolygons
auf (Abb.26). Die Fläche oberhalb der
beiden Öffnungen ist wiederum in einem
Wechselverband gemauert, was auf eine
Ausführung nicht vor 1500 hindeutet.An
der Innenwand ist noch zu erkennen,
dass die beiden gekuppelten Fensterbahnen ursprünglich unter einem gemeinsamen Sturz zusammengefasst
waren.
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3.3.3 Stützpfeiler
Die Stützpfeiler wurden im Rahmen der Bauuntersuchung hinsichtlich ihrer konstruktiven Anbindung an die angrenzenden Wandflächen untersucht, da sich hieraus Rückschlüsse auf eine gleichzeitige bzw. zeitlich unterschiedliche Errichtung
ziehen lassen.
Der diagonal an der Südwestecke des Kirchenschiffes stehende Pfeiler ist aus Steinen aufgemauert, deren Formate denen der Westfassade entsprechen (28-29/1314/8,5-9). Da das Mauerwerk jedoch in einem Wechselverband aufgemauert ist
und eine Verzahnung mit der Westwand nur partiell vorhanden ist, ist die nachträgliche Anfügung des Pfeilers wahrscheinlich.
Der westliche Pfeiler an der Nordseite ist aus gleichen Steinen wie die angrenzende Wandfläche aufgemauert (28-29/13-14/8,5-9) und mit dieser schichtweise
verzahnt. Von einer gleichzeitigen Errichtung ist demnach auszugehen. In diesen
Pfeiler ist eine enge gewendelte Treppe eingebaut (Abb.27), die ursprünglich eine
Verbindung vom Kirchenraum in den Dachraum herstellte. Der ehemalige Zugang
zeichnet sich schwach im nördlichen Bereich der Innenwand ab und kann als ca.
60 cm breite und 1,40 m hohe Öffnung rekonstruiert werden. Die kleine hochformatige Öffnung in der Nordseite des Pfeilers ist ein Lichtschlitz, der zur Belichtung des Treppenaufganges diente.
Die folgenden drei Pfeiler an der Nordseite sind aus Steinen des Formates
24/11,5/6,5 aufgemauert und mit den angrenzenden Wandflächen nicht verzahnt.

Abb. 27 Treppe im ersten Pfeiler der Nordseite
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Abb. 28 Pfeilergruppe an der Nordseite

Die abweichenden Steinformate und die nicht vorhandene konstruktive Verbindung legt nahe, dass diese Pfeiler als nachträgliche Sicherungsmaßnahmen angefügt wurden.
Die Pfeilergruppe westlich der Sakristei zeigt ein differenziertes Bild (Abb.28).
Der westliche Pfeiler dieser Gruppe ist im oberen Bereich aus Steinen aufgemauert, die denen der angrenzenden Wandflächen entsprechen. Im unteren Bereich
ist er mit einer Böschung versehen, die aus Steinen mit den Maßen 24/11,5/6,5 aufgemauert ist, was auf eine nachträgliche Verstärkung des Pfeilers in diesem Bereich
schließen lässt. Mit dem westlich angrenzenden Wandfeld ist dieser Pfeiler augenscheinlich nicht verzahnt. Der östlich angrenzende, etwas flachere Pfeiler ist ebenfalls aus Steinen der Maße 24/11,5/6,5 errichtet. Eine Verzahnung zwischen den
beiden Pfeilern ist nicht festzustellen.
Direkt östlich angrenzend sind deutliche Abstemmspuren am Mauerwerk
vorhanden, die die ursprüngliche Existenz eines weiteren Pfeilers belegen, der
zu einem nicht verifizierbaren Zeitpunkt
abgebrochen wurde. Eindeutig ist zu
erkennen, dass dieser Pfeiler mit dem
Mauerwerk verzahnt war (Abb.29). Zwischen dem mittleren Pfeiler der Gruppe
und dem abgebrochenen Pfeiler ist dage- Abb. 29 Abstemmspuren an der Stelle des abgegen keine Verzahnung im Mauerwerk tragenen Pfeilers
vorhanden.An zwei Stellen wurden hier
Suchöffnungen angelegt, die belegen, dass zwischen beiden Pfeilern eine deutliche Baufuge besteht. Diese markiert die bereits erwähnte Baunaht zwischen dem
Chorjoch und den beiden westlichen Jochen des Kirchenschiffes.
Der erste Pfeiler an der Südseite ist an den diagonal gestellten Pfeiler der Südwestecke angestellt und besteht aus Steinen des Formates 24,5-25/ 12/6,5-7. Er ist
mit der östlich angrenzenden Wandfläche nicht verzahnt und deshalb eindeutig
als nachträgliche Sicherungskonstruktion zu werten.
Der zweite Pfeiler an der Südseite besteht aus gleichformatigen Steinen und ist
nur im Bereich der zugesetzten Fensteröffnung mit dem westlich angrenzenden
Wandfeld verzahnt, was die Gleichzeitigkeit des Pfeilers und der Schließung des
Fensters belegt.
Die drei folgenden Pfeiler an der Nordseite sind abgetreppt ausgeführt. Alle drei
Pfeiler sind aus Backsteinen des Formates 28-29/13-14/8-9 aufgemauert und mit
den angrenzenden Wandfeldern verzahnt. Hieraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass es sich bei diesen Pfeilern um zeitgleich zur Außenwand errichteter Substanz handelt.
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An der gleichen Stelle wie an der Nordseite befindet sich auch an der Südseite
eine Gruppe von drei Stützpfeilern.
Parallel zum Befund an der Nordseite
sind der westliche und der mittlere Pfeiler im unteren Bereich aus Steinen des
Formates 24-26/11,5-12/6,5-7 und im
oberen Bereich aus Steinen des Formates 28/13-14/8-9 errichtet. Der mittlere
Pfeiler ist partiell mit dem westlichen
verzahnt und dieser weist im oberen
Bereich teilweise Verzahnungen mit dem
westlich angrenzenden Wandfeld auf.
Zwischen dem mittleren und dem östlichen Pfeiler, der aus Steinen des Formates 24,5-25/11,5-12/7 errichtet ist, ist
eine Verzahnung nicht festzustellen, was
die Baunaht zwischen dem westlichen
Gebäudebereich und dem Chorjoch ein
Abb. 30 Spuren der Anpassung des siebten Pfei- weiteres Mal bestätigt.
lers an der Südseite für die Fensteröffnung
Die östliche Seite des siebten Pfeilers an
der Südseite ist offenbar an den Einbau
des Fensters angepasst worden (Abb.30), was besonders im oberen Bereich auf
fällig ist. Der Pfeiler ist damit recht gesichert als nachträgliche Sicherungskonstruktion zu deuten, was auch durch die bereits erwähnte überschnittene Fensteröffnung und die Tatsache, dass er nicht im Gründungspunkt einer Gewölberippe steht, erhärtet wird.
Der achte Pfeiler an der Südseite weist Steine verschiedener Formate auf. Seine
westliche Seite ist aus Steinen des Formates 26/12-13/6 errichtet, wogegen die Ostseite etwas größere Formate (27-28/13/8-9) aufweist. Verzahnungen sind partiell
festzustellen. Die Mauertechnik mit nach außen ansteigenden Steinschichten ist
identisch mit den beiden am Turm stehenden Stützpfeilern, so dass eine zeitgleiche Errichtung in Erwägung gezogen werden kann.
Die beiden Pfeiler am Chorpolygon sind aus Steinen des Formates 28-29/13-14,5/7,5-8
aufgemauert und zumindest partiell mit den angrenzenden Wandflächen verzahnt.
Es ist also anzunehmen, dass sie zeitgleich mit dem Chorpolygon errichtet wurden. Hieraus ist außerdem der Schluss zu ziehen, dass dieser Bereich bereits bei
der Errichtung eingewölbt wurde, da Stützpfeiler hauptsächlich zur Abtragung des
Schubs von Gewölben dienen.
Im Ergebnis zeigt sich damit folgendes Bild: Während die Pfeiler der Nordseite
größtenteils nicht mit den angrenzenden Wandflächen verzahnt aufgemauert sind,
weisen die an der Südseite und am Chor zumindest partiell Verzahnungen auf.
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Eine schlüssige Aussage zur zeitlichen Stellung der Stützpfeiler ist demzufolge
schwierig. Zu beachten ist außerdem, dass die Untersuchungen nur in der äußeren Steinlage ausgeführt werden konnten. Dieses kann das Ergebnis u.U. verfälschen, da im Rahmen von Reparaturmaßnahmen, für die in Drakenburg mannigfaltige Quellenhinweise vorliegen, Aufdoppelungen der Außenwände und auch
der Pfeiler möglich sind, so dass ein zuverlässiges Ergebnis nur mit tiefergreifenden Suchöffnungen im Mauerwerk zu erreichen wäre.
3.4 Gewölbe
Im Innenraum der Kirche ist die unterschiedliche Art der drei Gewölbe besonders
auffällig (siehe Abb.4). Das Gewölbe über dem Westjoch ist als achtteiliges Kreuzgewölbe mit Bandrippen ausgeführt. Das mittlere Gewölbe weist ebenfalls Bandrippen auf, die hier das Gewölbe jedoch nur in sechs Gewölbekappen unterteilen.
Das Gewölbe über dem Chorjoch ist als vierteiliges Kreuzgewölbe ausgeführt und
mit profilierten Rippen versehen.
Darüber hinaus ist das östliche Gewölbe mit einer sehr ausgeprägten Busung versehen, wogegen die beiden westlichen Gewölbe nur leicht gebust sind.
Außerdem ist festzustellen, dass die Kappen des östlichen Gewölbes ohne Schildbögen an den Außenmauern angesetzt sind. Die beiden anderen Gewölbe weisen
dagegen Schildbögen an der Süd- und Nordwand auf. Dieses könnte ein Hinweis
auf deren nachträglichen Einbau sein, da die Einrichtung eines Auflagers für Gewölbekappen in einer bestehenden Wand
am einfachsten mit einer auskragenden
Steinlage zu erreichen ist, die sich am
Bau als Schildbogen abzeichnet.
3.5 Jochteilung
Am Grundriss der Kirche fällt außerdem auf, dass die drei Joche in ihren
Dimensionen eindeutig unterschiedlich
sind (siehe Abb.4). Während das Westjoch leicht längsrechteckig ausgerichtet
ist, sind das Mitteljoch und das Chorjoch
deutlich querrechteckig gelagert.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die
Mauervorlagen, die den Triumphbogen
zwischen dem Mittel- und dem Ostjoch
tragen, deutlich dicker sind als die zwischen dem West- und dem Mitteljoch
positionierten Mauervorlagen. Im Zusammenhang mit der in den Mauerkronen festgestellten Baunaht und den

Abb. 31 Südlicher Ansatz des alten Triumphbogens zwischen Mittel- und Ostjoch
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konstruktiv korrekt ausgeführten Ecken kann hier die Deutung gewagt werden,
dass es sich bei diesen Mauervorlagen ursprünglich um eine Außenwand handelt,
die den Bau anfänglich nach Osten abschloss.
In beiden Teilen der Mauerzungen zeichnen sich darüber hinaus deutlich die Ansätze eines Bogens ab (Abb.31), der als Öffnung zum ursprünglichen Ostschluss
gedeutet werden kann.
3.6 Arkade
Eine Besonderheit im Inneren der Drakenburger Kirche stellt die Doppelarkade
10
zwischen dem West- und Mitteljoch dar (Abb.32).
Im Grat zwischen der nördlichen Mauervorlage und der Außenwand konnte im
Rahmen der Bauuntersuchung eine Suchöffnung angelegt werden (Abb.33). Die
vorhandene partielle Verzahnung legt die Gleichzeitigkeit beider Bauteile nahe.

Abb. 32 Doppelarkade, Ansicht von Westen

10

Eine ähnliche Arkade mit einer achteckigen Mittelstütze findet sich im Westjoch der Kirche in
Borstel (Lkrs. Diepholz). Die nachträgliche Einfügung der Arkade diente dort als Sicherung für
das Gewölbe und den auf das Westjoch aufgestellten Turm, dessen Ostwand die Arkade unterfängt. Sie wird anhand einer Inschrift auf 1725/26 datiert.
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Eine Übertragung auf die zeitliche Stellung der Arkade ist damit
jedoch noch nicht zu treffen, da eine Mauervorlage auch zur
Abfangung des Gurtbogens zwischen beiden Gewölben notwendig gewesen ist. Um den Anschluß der Arkade an die Mauervorlage zu überprüfen, wäre die Ausweitung der Suchöffnung
nach Süden notwendig gewesen, was jedoch aufgrund des guten
Zustandes des Innenputzes nicht durchgeführt werden konnte.
Auch der Pfeiler der Arkade gibt keine Anhaltspunkte für eine
Datierung, da er sehr schlicht aufgebaut ist und die mit An- und
Abläufen versehenen Phasungen der Kanten eine zeitliche Kon- Abb. 33 Suchöffkretisierung nicht ermöglichen.
nung am nördlichen
Wenn somit auch eine konkrete Datierung des Einbaus der Anschluss der Wandvorlage
Arkade nicht zu leisten ist, ist deren nachträglicher Einbau ausreichend belegbar. Oberhalb ihres Bogens zeichnet sich an beiden Seiten der Verlauf eines gemauerten, höherliegenden Bogens ab, der über die gesamte Raumbreite gespannt ist und in dem damit eindeutig der ursprüngliche Gurtbogen zu
erkennen ist (Abb.34). Darüber hinaus weisen die Anschlüsse der Arkade an diesen Bogen eindeutig auf deren nachträgliche Einstellung. Auf der Ostseite kragt

Abb. 34 Ursprünglicher Gurtbogen zwischen dem West- und dem Mitteljoch, Ansicht von Osten
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der ursprüngliche Bogen teilweise über die Arkade hinaus, wogegen auf der Westseite eine Mauervorlage oberhalb der Arkade den Bogen überschneidet (siehe
Abb.32).
3.7 Turm
Zwischen dem Turm und dem ersten Pfeiler der Nordseite sind deutlich unterschiedliche Steinlagen festzustellen, so dass eine Verzahnung des Mauerwerks nicht
möglich ist. Hier markiert sich demnach eine Baufuge, die auf der Südseite des
Turmes noch weitaus deutlicher zu erkennen ist. Obwohl Turmbauten auch bei
gleichzeitiger Errichtung mit einem Kirchenschiff oftmals nicht an dieses konstruktiv angebunden worden sind, um unterschiedliche Setzungen beider Bauteile auszugleichen, ist der nachträgliche Anbau des Turmes in Drakenburg durch
eine Reihe eindeutiger Baubefunde zu belegen.
Der außermittig vor der Westfassade stehende Turm überschneidet den mit Staffelnischen gegliederten Giebel (siehe Abb.3). Da der Turm ohne Ostwand gegen
das Kirchenschiff gestellt ist, sind die überdeckten Nischen (Abb.35) und auch der
ursprüngliche Ortgang (Abb.36) im Turminneren zu sehen, was allein den nachträglichen Anbau absolut absichert.
Einen weiteren Beleg stellt der vom ersten Obergeschoß des Turmes abgehende
Zugang zu der im Pfeiler an der Nordseite eingebauten Treppe dar. Dieser Durch-

Abb. 35 Vom Turm überdeckte Nische in der
Westfassade des Kirchenschiffes
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Abb. 36 Vom Turm überdeckter Rest des ursprünglichen Ortganges

gang wurde eindeutig nachträglich angelegt, was an den Abstemmspuren an den
Backsteinen eindeutig zu erkennen ist
(Abb.37).
Das Mauerwerk des Turmes weist Steinschichten auf, die unregelmäßig zwischen
Läufern und Bindern wechseln. Vor
allem im unteren Bereich kommen aber
auch vereinzelte reine Läuferschichten
vor. Diese Abweichung in der Mauertechnik belegt die Zugehörigkeit des
Turmes zu einer anderen Bauphase. Da
die Formate der vermauerten Backsteine (27-28/ 13-14/8-8,5) jedoch mit denen
des übrigen Baukörpers recht genau
übereinstimmen, ist eine relativ nahe
Zeitstellung zum übrigen Baukörper zu
vermuten.
Am Mauerwerk des Turmes sind einige Abb. 37 Abstemmspuren am Durchgang vom
Störungen deutlich zu erkennen. So ist Turm zur Wendeltreppe
an der Westfront eine kleine zugesetzte
Lichtöffnung vorhanden. Um die mittlere der drei Schallöffnungen im Glockengeschoß belegen Backsteine abweichender Formate die nachträgliche Verkleinerung dieser Öffnung.An gleicher Stelle auf der Südseite finden sich drei zugesetzte
Öffnungen, die ursprünglich ebenfalls als Schallöffnungen gedient haben werden.
Innerhalb des Turmes sind ab dem ersten Obergeschoß zwei hintereinander stehende Glockenstühle aufgestellt (Abb.38). Hinsichtlich der Datierung des Turmes
ist der äußere Glockenstuhl von besonderem Interesse, da er teilweise in das Mauerwerk integriert ist und eine zeitgleiche Errichtung demnach zu vermuten ist.
Eine aus diesem Glockenstuhl gezogene Probe für eine dendrochronologische
Datierung ergab folgendes Ergebnis:
Probe Nr.2

Ständer 1.OG (eingemauert)

1477

Damit liegt diese zeitparallel zur Probe Nr.5, die aus dem Chordach entnommen
wurde, und gibt relativ wahrscheinlich das Baudatum des Turmes an.
Für das innere Gerüst des zweiten Glockenstuhls konnten folgende Datierungen
erlangt werden:
Probe Nr.1
Probe Nr.12

Deckenbalken der Decke zw. EG und 1.OG
Ständer unter Deckenbalken zw. EG und 1.OG

nach 1668
1657 -6/+8 (= 1651-1665)

Mit Vorbehalt aufgrund der auch hier recht geringen Probendichte ist die Einstellung der neuen Konstruktion demnach um 1665/68 anzunehmen.
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Abb. 38 Detailansicht der hintereinander liegenden Glockenstühle im Turm

Abb. 39 Baufuge am Turmeingang

Die beiden mächtigen, westlich an den Turm angesetzten Stützpfeiler sind aus
Backsteinen des Formates 26/13/6 errichtet und in einem annähernd regulären
Blockverband aufgemauert, so dass deren nachträglicher Anbau sicher anzunehmen ist. Deutlich wird dies an der vor dem Turmzugang angebrachten Mauervorlage, deren verbindungslose Vormauerung im Gewände des Turmzuganges anhand
einer sehr deutlichen Fuge zu erkennen ist (Abb.39). Eine konkrete Datierung
dieser Sicherungsmaßnahme ist anhand von Schriftquellen möglich und wird weiter unten dargestellt.
3.8

Sakristei

An der Sakristei (Abb.40) wurden folgende Baubefunde erhoben: Die Westseite
ist aus Backsteinen des Formates 27,5-29/14/8-8,5 auf einer Sockelzone aus Portasandstein aufgemauert. Ein Versatz der Backsteine in einem Regelverband ist
nicht erkennbar, festzustellen ist jedoch, dass Läufer und Binder in jeder Schicht
vorhanden sind, was auf eine ältere Zeitstellung hindeutet.
Die Nordfront ist aus Backsteinen des gleichen Formates aufgemauert. Auch hier
ist ein Regelverband nicht festzustellen. In der deutlich höheren Sockelzone aus
Sandsteinblöcken sind zwei zugesetzte leicht hochrecht eckige Öffnungen vorhanden (Abb. 41), deren Funktion aufgrund ihrer tiefen Lage nicht eindeutig zu
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erklären ist. Neben der westlichen Öffnung ist ein Abflussstein in das Mauerwerk eingebunden, der einer ehemaligen
Piscina zu geordnet werden kann
(Abb. 42). Eine Störung im Mauerwerk mittig oberhalb des
außen angestellten Grabsteins
lässt vermuten, dass sich hier
ursprünglich ein höheres Fenster
oder eine Tür befunden hat (siehe Abb.41).
Die Ostseite ist im oberen Wandbereich ebenfalls aus gleichformatigen Backsteinen aufgebaut,
wobei im Bereich des Fensters
deutliche Störungen zu erkennen
sind. Auch hier sind die Steine
relativ unregelmäßig verlegt,
wobei eine Verlegung in einer
wechselweisen Folge von Bindern und Läufern tendenziell zu
erkennen ist.
Der gesamte Baukörper weist
neben dem Sandsteinsockel auch
eine Eckquaderung aus dem
gleichen Material auf. Diese
stößt an der Westseite mit einer
Abb. 40 Bauaufnahme, Grundriss und Längsschnitt der
deutlichen
Fuge stumpf an das
Sakristei
Mauerwerk der Kirche und
überschneiden den Mauerwerksverband (Abb.43). An der Ostseite zeigt sich ein
Parallelbefund (Abb.44). Die Anschlussfuge liegt hier genau auf einem ehemaligen Strebepfeiler, der aufgrund der vorhandenen Verzahnung zeitgleich mit dem
Chorjoch entstanden ist. Der von Fahl-Dreger vermutete Anbau der Kirche an den
bestehenden Baukörper der Sakristei ist damit bautechnisch ausgeschlossen und
die inverse Baufolge belegt.
Eine Datierung der Sakristei ist nicht konkret zu leisten. Ihre Errichtung ist aber
sehr wahrscheinlich noch im Mittelalter erfolgt, wenn sich auch die von Fahl-Dreger vorgenommene Datierung in die Romanik als nicht haltbar erwiesen hat.
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Abb. 41 Unterer Wandbereich der Nordwand
der Sakristei

Abb. 42 Ausgussstein der ehemaligen Piscina der
Sakristei

Abb. 43 Baunaht zwischen dem Chor und der
Westwand der Sakristei

Abb. 44 Baunaht zwischen dem Chor und der
Ostwand der Sakristei

Das Dachwerk über der Sakristei ist als Sparrendach mit einer Kehlbalkenlage
und vier Gespärren ausgeführt. Aus diesem Dachwerk wurde eine Probe für eine
dendrochronologische Datierung entnommen, die folgendes Ergebnis erbrachte:
Probe Nr.3

3.Sparren von Süd (Sakristei)

nach 1635

Auffällig ist die zeitparallele Datierung mit den aus dem 17.Jahrhundert stammenden Proben im Dachwerk der Kirche, so dass der Schluss nahe liegt, dass auch
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das Dach der Sakristei zu dieser Zeit erneuert worden sein könnte. Da im Dachwerk keine unterschiedlichen Bauphasen festzustellen sind, ist von einer vollständigen Erneuerung auszugehen, die wahrscheinlich auch das Giebelfachwerk
umfasste. Allerdings ist erneut darauf hinzuweisen, dass eine Datierung anhand
nur einer Probe mit äußerster Vorsicht zu bewerten ist.
3.9

Erbbegräbnis

Die Anschlüsse des an der Nordseite angebauten Erbbegräbnisses (Abb. 45) konnten aufgrund der beidseitig angebrachten Stützpfeiler nicht detailliert untersucht
werden. Der Baukörper selbst ist aus Backsteinen des Formates 28,5/13,5/8,5 errichtet, die an der großflächigen Nordfassade in einer Mischung aus Block- und Kreuzverband aufgemauert sind (Abb.46). Die schichtweise Trennung von Läufern und
Bindern ist um die Mitte des 16.Jahrhunderts aus den Niederlanden in Deutschland übernommen worden und deutet damit eine Eingrenzung der Baudatierung
an. Schriftlichen Quellen zufolge ist das auch als Totenhaus bezeichnete Erbbegräbnis im Jahr 1619 von der Familie von Behr errichtet worden und 1647 mit dem
11
Erwerb des Schlossgutes an die Familie von Drebber übergegangen.

Abb. 45 Bauaufnahme, Grundriss und Längsschnitt des Erbbegräbnisses

11

Nach Mitteilung von Herrn E.True wird das Baudatum des Erbbegräbnisses u.a. in der Akte Nr.
9, 401 im Ephoralarchiv Nienburg erwähnt.
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Abb. 46 Nordansicht des Erbbegräbnisses

Abb. 47 Bogenansatz der ursprünglichen Öffnung zwischen Erbbegräbnis und Kirchenraum

Im Inneren des Kirchenraumes zeichnet
sich an der Stelle des Ansatzes des
Begräbnisses ein aus der Mauerflucht
vorkragender Bogen ab (Abb. 47). Dieser überspannt eine ehemalige Öffnung
vom Erbbegräbnis zum Kirchenschiff,
deren Vermauerung anhand von Schriftquellen jahrgenau datiert werden kann.
Das Gewölbe des Erbbegräbnisses ist als
Kreuzgratgewölbe ausgeführt, dem auf
der Oberseite Rippen aufgelegt sind, die
aber auf der Unterseite nicht sichtbar in
Erscheinung treten (Abb.48).

Abb. 48 Aufsicht auf das Gewölbe im Erbbegräbnis

3.10 Brauthaus
Nach einem Visitationsbericht aus dem Jahre 1660 hat das Brauthaus zu diesem
Zeitpunkt bereits bestanden.12 Datierende Baubefunde lassen sich hierzu nicht
erheben; die Form der Knaggen des Fachwerks bestätigt diese Datierung jedoch
tendenziell.
292

4

Quellenbefunde

Schriftliche Nachrichten zu Baumaßnahmen an der Kirche in Drakenburg finden
sich ab der Mitte des 17.Jahrhunderts in den Bauunterlagen des Konsistoriums
und den Kirchenrechnungsbüchern. Die Akten des hannoverschen Konsistoriums
13
werden heute im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv in Hannover aufbewahrt,
die ausgewerteten Kirchenregister werden im Ephoralarchiv in Nienburg und dem
Pfarrarchiv in Drakenburg verwahrt. Zur Kirche in Drakenburg sind Kirchen14
rechnungsbücher ab 1601 erhalten. . Da diese Register die offizielle Buchführung
der Kirche darstellen, sind dort alle Bauunterhaltungsmaßnahmen und damit oftmals auch sehr kleine Reparaturmaßnahmen dokumentiert, die jedoch zum größten Teil nicht eindeutig zugeordnet werden können. Die folgende Zusammenfassung ist darum auf die größeren Maßnahmen beschränkt.
Im Jahr 1637 wurden über einen Zeitraum von zwei Tagen „in der Kirche die Fenster zugemauert“. Möglicherweise findet sich hierin ein Hinweis auf die Vermauerung des Fensters in der Ostwand und die Veränderung der beiden Fenster in der
südöstlichen und nordöstlichen Wandfläche des Chores, die anhand von Baubefunden belegt sind.
1643 wurden 217 Pfund Eisen für die Herstellung von „Anker im Kirchturm“ bezogen, die der Schmied Roloff Meier bearbeitete. Außerdem ist die Notiz zu finden,
dass mit Meister Nickel verdingt wurde „das gewelbe oben zu machen“. Im Rechnungsbuch von 1645 werden diese Arbeiten an Gewölben auf 27 Seiten detailliert
beschrieben und die verausgabten Mittel mit 463 Reichstalern angegeben, was
eine sehr hohe Summe ist. Nochmals 34 Reichstaler wurden 1647 verausgabt für
„mith dem maur meister die zerbrochen gewelbe oben dem chore wieder zu
machen…“ und „… daß mittelste gewelbe verdinget aus zu streichen und weiß zu
machen“. Hieraus ist eine Konzentration der Beschädigung auf das östliche Gewölbe eindeutig herauszulesen. In diesen Eintragungen bestätigt sich die anhand der
dendrochronologisch gewonnenen Daten für das Dachwerk erschlossene Reparaturphase.
Ab 1756 taucht jährlich bis 1772 folgender Posten auf: „Vermöge Königl. Consistorial=Ausschreibens … sind dem H: Secretair Arenhold an Bau=Inspections Gelde … bezahlt 18 mgr.“. Hierin manifestiert sich ein Erlass des Konsistoriums, nach
dem das Gehalt des Baurevisors der kirchlichen Bauadministration aus Abgaben
der Kirchengemeinden zu bestreiten war.
12
13

14

Nach Mitteilung von Herrn E.True.
Die Akte zu Bauten und Reparaturen an der Kirche in Drakenburg hat die Signatur: Hann 83 II
Nr.1285.
Eintragungen zu Baumaßnahmen am Kirchengebäude finden sich von 1637 bis 1929, wobei einige
Jahrgänge der Rechnungsbücher nicht erhalten sind.
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Aus dem Jahr 1770 stammt eine „Rechnung … behuf reparation an der Drakenburger Kirche“ in der ausgeführt ist: „… die Sämtliche Pilaren mehren Theils neu
aufgemauert, so das übrige Mauer Werk ganz reparirt auch das Dach ganz von neuen um geleget in Kalg. Noch sind am Thurm zwey große pilarn ganz von Neuen aufgemauert … oben im Thurm mit einen Steyn bohr durch die Mauer gebohret alhier
Eysern Clammers durchgekommen sind …“. Mit der Erwähnung des Aufbaus von
zwei Pfeilern am Turm findet sich hier ein weiterer jahrgenauer Beleg für einen
erhobenen Baubefund.
Um 1771 folgte ein weiteres Schreiben in dem es heißt: „Die Kirche in dem Flecken Drakenburg … ist schon seit vielen Jahren sehr baufällig gewesen, zu mahl die
massiven Seiten-Wände des Gewölbes gesuncken dieses selbst an verschiedenen
Orten geborsten und das Tach gantz niederfällig geworden“. Im weiteren Text wird
deutlich, dass die Kirchenkommission unter der Leitung des Amtmanns Schlüter
die Reparatur und den Aufbau der beiden Stützpfeiler mit Kosten in Höhe von
590 Reichstalern ohne offizielle Genehmigung ausgeführt hatte und nun im Nachhinein die Bewilligung beantragte.
Am 9.Juni 1781 beantragte die Kirchenkommission folgende Baumaßnahmen:
„Die Kirche zu Drakenburg ist in sehr vielen Jahren inwendig nicht geweißet u dergestalt unrein geworden, daß es einen würklichen Übelstand verursachet. Daneben
ist das Steinpflaster so wohl auf dem Chor als auch in den Rängen äußerst verfallen, u besonders sind die Fenster in der Sacristey so klein, daß sehr wenig Licht
dadurch einfällt …“. Die Durchführung der Arbeiten wird für die Zeit der Vakanz
des Pastorats beantragt, „… damit der neu zu bestellende Prediger auch in diesem
Betracht sein Amt mit Zufriedenheit antreten möge“. Die Genehmigung erfolgte
im Juli 1781, wobei die Arbeiten am Fußboden nicht bewilligt wurden, was die
Kosten auf 149 Reichstaler reduzierte. Nachdem die Arbeiten 1782 ausgeführt
worden waren, wurde die Überschreitung der genehmigten Kosten um 65 Reichstaler am 13.Februar 1783 vom Konsistorium nachbewilligt.
Da im Kirchenrechnungsbuch von 1795 folgender Eintrag auftaucht: „das ein gesunkene Chor in der Kirche, die Platten aufzunehmen und wieder zu legen, ist der Mauremeister Schultzen … für 8 ? Tage bezahlet 3/21/-“, ist davon auszugehen, dass die
Gemeinde diese Arbeiten auf eigene Kosten durchführen ließ.
Im Mai 1798 wurden notwendige Reparaturarbeiten am Dach der Sakristei an
der Nordseite und des Erbbegräbnisses in Höhe von insgesamt rund 350 Reichstalern beantragt. Belegt ist nur die Genehmigung des Konsistoriums für Maurerarbeiten an den Dächern für 158 Reichtaler, die am 13.Dezember 1798 erfolgte.
Das Kirchenrechnungsbuch von 1820 beinhaltet folgenden Eintrag: „Das steinerne Gewölbe über dem Altare, drohte den Einsturz. Es wurden starke eiserne Stangen untergelegt mit starken Bändern und Schrauben oben verwahrt, wofür dem
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Schmidt Simmering … bezahlt – 8/24/7“.
Diese Sicherungsmaßnahme ist noch heute am Bau zu sehen. Die Eisenklammern,
deren Schenkel die Gewölbekappen
durchstoßen und im Dachwerk an Gratbalken befestigt sind, befinden sich noch
heute an der südöstlichen Rippe des Chorgewölbes (Abb.49).
Am 26.November 1829 wurden Verbesserungen an einem Rauchabzug in der
Sakristei beantragt, da der Rauch eines
sechs Jahre zuvor dort aufgestellten Ofens
größtenteils in die Kirche abzog. Die Bewilligung erfolgte bereits zwei Tage später.
Im Kirchenrechnungsbuch von 1831 ist
unter Punkt 4 ausgeführt: „In der Seitenwand der Kirche war eine Öffnung, welche Abb. 49 Konstruktion zur Sicherung der Ripin das von Drebbersche Erbbegräbniß ging, pen des Gewölbes über dem Chorjoch
von 13 Fuß Höhe und 10 Fuß breite, welches sowohl der Ansicht als auch dem Schalle in der Kirche nachtheilig war, daß diese Öffnung durfte zugemauert werden, hat
endlich der Herr Landrath von Drebber zugegeben“. Zum wiederholten Male liegt
hiermit eine jahrgenaue Datierung einer anhand von Befunden erfassten Baumaßnahme vor. Diese wurde im Rahmen einer umfangreicheren Renovierung des
Inneren der Kirche vorgenommen, die sich auch in den Bauakten des Konsistoriums niedergeschlagen hat. Erstmalig ist hier die Beteiligung des Konsistorialbaurevisors Hellner an den Baumaßnahmen in Drakenburg nachzuweisen.Am 15.Mai
1831 gab er eine Stellungnahme zu den beantragten Baukosten in Höhe von 48
Reichstalern ab.
Am 29.April 1833 stellte die Kirchenkommission einen erneuten Antrag für eine
Sanierung der Sakristei an das Konsistorium. Begründet wurde die Notwendigkeit damit, dass sich bereits der verstorbene Pastor Schumacher über die dumpfe
Luft und die „fast an jedem Sonntag daraus zu entfernenden Kröten“ beschwert
habe.Weiter wurde ausgeführt: „diese Sakristey, wahrscheinlich gleichzeitig mit der
Kirche erbauet, ist ganz massiv und oben gewölbt, von 13 1/2 Fuß Länge, 12 Fuß
Breite und 14 1/2 Fuß Höhe, hat eine zweite Ausgangs Thür nach dem Kirchhofe,
und ein Fenster von 2 Flügeln … Der Boden ist aber nun 1 1/4 - 1 1/2 Fuß niedriger
als der des Chores der Kirche“. Beantragt wurde die Bewilligung der Kosten in
Höhe von knapp 20 Reichstalern für die Anhebung des Fußbodens und die Vergrößerung der Fenster. Am 21.Juni 1833 nahm Hellner zu diesem Antrag Stellung
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und riet zur Durchführung der Maßnahmen, wobei er darauf drang, zugleich auch
auf Schwammbefall in der Sakristei zu achten. Die Kirchenkommission reichte
daraufhin ein Gutachten über den Zustand des Fußbodens in der gesamten Kirche nach, in dem belegt ist, dass unter den Frauenstühlen kein Fußbodenbelag
existierte. Zur Beseitigung dieses Mißstandes wurde eine Genehmigung von weiteren 49 Reichstalern beantragt. Hellner hieß auch diese Maßnahme für gut, korrigierte den Kostenanschlag aber auf 30 Reichstaler. Die Genehmiung durch das
Konsistorium erfolgte am 30.Juli 1833.
Große Probleme bereitete am Bau aufsteigende Feuchtigkeit in den Außenmauern, was ab 1839 zu einer umfangreichen Sanierung führte.Am 20.September 1839
stellte die Kirchenkommission den Antrag, eine Reparatur der Pfeiler und der
Außenwände nach einem Vorschlag des Maurermeisters Wurlitz aus Nienburg für
43 Reichstaler ausführen zu dürfen. Hellner nahm zu diesem Antrag sechs Tage
später Stellung und empfahl die Ausführung. Der ebenfalls in Nienburg ansässige
Landbaukondukteur Hasenbalg wurde daraufhin mit einer Begutachtung des Baus
und einer detaillierten Planung der Arbeiten beauftragt. Sein Gutachten wurde
dem Konsistorium am 22.Mai 1840 überstellt und hob besonders die Dringlichkeit der Maßnahmen hervor: „… daß vielmehr der in der Kirche in Drakenburg
eingerissene Mauerfraß nothwendig und eilig angegriffen werden muß“ er empfahl
„die Beseitigung des hohen Terrains um
die Kirche, soweit es ohne erhebliche Verletzung von Begräbnisplätzen thunlich,
und durch schräges Steinpflaster von 3 –
4 Fuß Breite das Wasser von der Seiten
Mauer abzuleiten“. Außerdem regte er
an, die Kirchenfenster durch Eisenrahmen zu ersetzen, wofür er 127 Reichtaler an zusätzlichen Kosten ansetzte.
Wiederum wurde Hellner mit einer Stellungnahme zu diesem Vorschlag beauftragt und beschied die nun angeregten
Maßnahmen positiv, wobei er wegen der
geringeren Kosten zu Fensterrahmen aus
Eichenholz riet. Nachdem die Reparatur am 29.Juli 1840 genehmigt worden
war, konnte bereits im Juni 1841 der
Abschluß der Arbeiten gemeldet werden. Die Abrechung in Höhe von insgesamt 200 Reichstalern attestierte Hell- Abb. 50 Ansatz der Treppe des nördlichen Priener am 13.Juli als korrekt, woraufhin die chenaufganges
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Liquidierung rund eine Woche später von der Landdrostei bewilligt wurde. Am
15. Oktober 1841 wurden im Bereich des Aufgangs zur Schraderschen Prieche
bereits wieder deutliche Feuchtigkeitsprobleme gemeldet. Carl Hasenbalg sah in
einem Gutachten die Ursache in der Verfüllung des Raumes unter der Treppe mit
Erdreich und empfahl: „die Treppe mit einem gemauerten Bogen von der Kirche
Mauer unterwölbt und von dem Kirchenpfeiler so weit abzurücken daß dem Luftzuge freier Zutritt wird verschafft, … auch nach Wegräumung der von der Treppen
angehäuften Erde um so viel / etwa 3 Fuß/ verlängert werden, daß sie bis zu der ebenen Oberfläche des Kirchenschiffes hinunter führet.“ Zugleich mit diesem Antrag
wurde die Einwilligung des Besitzers der Prieche zu diesen Maßnahmen eingereicht, der außerdem zugesichert hatte, die benötigten Steinmaterialien anzuschaffen, die Kosten für die Baumaßnahme jedoch nicht übernehmen wollte. Die
Baumaßnahme wurde 1842 ausgeführt, was ein Eintrag im Kirchenrechnungsbuch
belegt. Die nachträgliche Anfügung der Treppe zur nördlichen Prieche ist anhand
von Baubefunden eindeutig nachzuweisen und durch diesen Quellenbeleg auch
jahrgenau zu fixieren (Abb. 50).
Mit Rescript vom 21.Oktober 1841 genehmigte das Konsistorium den Einbau einer
neuen Orgel, die bei dem Hoforgelbauer Meyer in Hannover bezogen werden sollte. Im Vorfeld dieser Maßnahme entstand eine Diskussion um die zwischen dem
West- und Mitteljoch eingestellte Doppelarkade.
Landbaukondukteur Hasenbalg verfasste hierzu am 5. Februar 1842 ein Pro Memorium und eine Zeichnung, die jedoch beide nicht erhalten sind. Aus dem erhaltenen Begleitschreiben der Kirchenkommission zur Übersendung dieses Gutachtens an das Konsistorium lässt sich der Sachverhalt jedoch erschließen: „… daß es
zur wesentlichen Verbesserung der inneren Einrichtung der Kirche … gereichen
würde, wenn die projectirte neue Orgel nicht auf dem Platze der jetzigen Orgel, auf
einer Prieche zur Seite des Altars, sondern nach vorsichtiger Wegräumung des fast
in der Mitte der Kirche stehenden unförmlichen Pfeilers auf der dem Altar gegenüberliegenden Seite der Kirche verlegt würde.“. Zu Hasenbalgs Vorschlag ist danach
folgendes zu lesen: „… ist gestern von ihm das nebst Zeichnung und Kosten Anschlag
hierneben angeschlossene P.M. eingeliefert, wonach er die Wegräumung des fraglichen Pfeilers und die Stellung der neuen Orgel über der Bürgerprieche, dem Altar
gegenüber, nicht nur in baulicher Hinsicht mit einem Kosten Aufwande zu höchstens 289 rthlr 20 mgr 3 d als sicher ausführbar, sondern auch für die Einrichtung der
Kirche selbst als wünschenswerth darstellt.“ Im Folgenden äußerte die Kirchenkommission: „Daß die Einrichtung der Kirche durch jenen Plan wesentlich verbessert werden würde, unterliegt wohl keinem Zweifel. Ebenso unzweifelhaft aber
ist in technischer Beziehung die Nothwendigkeit großer Vorsicht; und wir mögten
deshalb bei dem Einsehen in den Plan rathsam halten nicht nur daß man die Ausführung der Wegräumung des Pfeilers und der Anfertigung des neuen Bogens einem
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tüchtigen Maurer unter gehöriger Aufsicht in Entreprise gebe, sondern auch daß die
technische Sicherheit des Plans zuvor noch durch die hier anwesenden LandbauInspector Tegtmeyer und Landbau-Conducteur Siegener geprüft werde“.
Am 17.Mai nahm Hellner zu dem Thema Stellung und sah Schwierigkeiten: „…
indem der erwähnte Pfeiler, so wie die Construction der Kreuzgewölbe mir erscheint,
nicht nachher, sondern bei der Erbauung der Kirche zur Unterstützung der massiven Gewölbe sofort mit angelegt und vorgerichtet worden ist“. Da er eine Begutachtung des Sachverhaltes vor Ort anregte wurde ihm dieser Auftrag erteilt und
er nahm einen Ortstermin am 25.Mai wahr. Sein auf den 10.Juni datiertes umfangreiches Gutachten wird im Folgenden in annähernd vollem Umfang wiedergegeben, da es einen anschaulichen Eindruck über die gutachterliche Arbeit der damaligen Zeit gibt: „… 1. Die Kirche zu Drakenburg ist ein ziemlich altes Gebäude,
welches etwa aus der Mitte des 15ten Jahrhunderts herrührt, daher das Alter derselben zu etwa 400 Jahren anzunehmen und zu beurteilen sein dürfte. ... 2. Dieses Kirchengebäude ist massiv erbauet, und sind die vier äußern Umfaßungsmauern von
gebrannten Steinen angefertiget, welche äußerlich mit vielen aus ähnlichem Material gefertigten Pilastern versehen sind. 3. Die Deke in der erwähnten Kirche ist ebenfalls massiv und bestehet dieselbe aus Gurt-, - Rippen- und Kreuzgewölbe-Bögen.
Diese Gewölbe-Bögen haben ihre Ruhe- und Tragepuncte ursprünglich auf den vorbenannten 4 äußern Seitenmauern gehabt, je doch ist in späterer Zeit derjenige Theil
der Gewölbe, oberhalb des sogenannten Schiffes der Kirche, mit einem massiven
Pfeiler unterstützt worden, weil die äußern Seitenmauern dem drohenden Einsturz
der massiven Gewölbe daselbst nicht mehr haben widerstehen wollen und können.
Um obigen Pfeiler handelt es sich nun, und es ist die Frage, ob derselbe wieder weggenommen werden darf, oder beibehalten werden muß? Nach meinem Dafürhalten
und practischen Ansicht muß ich mich unbedingt für die Beibehaltung des innern
massiven Pfeilers erklären, und zwar aus folgenden ganz einfachen Gründen. Es
liegt klar auf der Hand, daß der gedachte Pfeiler gänzlich und allein nur deshalb
mitten in der Kirche unter dem Gewölbe angebracht und vorgerichtet worden ist,
weil die Gewölbe den Einsturz nicht allein droheten, sondern, weil auch deren Einund Zusammensturz nach der Beurtheilung des jetzigen Mauerwerks sehr nahe
gewesen ist, indem durch den, in der Mitte der Kirche angebrachten und vorgerichteten Unterstützungs-Pfeiler nur gänzlich und allein dem Einsturz der Gewölbe hat
vorgebeugt werden können, und bis jetzt nur vorgebeugt worden ist. Der Herr Hasenbalg will nun obigen Pfeiler, weil derselbe nicht ursprünglich, sondern nach her als
Stützung der Gewölbe vorgerichtet worden ist, wieder entfernen, und zwar aus dem
Grunde, weil der erwähnte Pfeiler das Innere der Kirche etwas entstellt, welches allerdings der Fall ist, und ferner auch deshalb, weil ein solcher ursprünglich nicht projectirter und zu gleich nicht mit vorgerichteter Pfeiler, sobald solcher weggeschafft
werde, durch einen besser anzufertigenden und vorzurichtenden Gurtbogen, unter298

halb des früher den Einsturz drohenden Gewölbes völlig ersetzt, und demselben
dadurch die hinreichende Unterstützung und Haltbarkeit wieder gegeben werden
könnte. Diese Hasenbalg´schen Vor- und Anschläge kann ich jedoch auf keinen Fall
zur Ausführung empfehlen, weil es nur zu klar und ersichtlich ist, daß die jetzigen
alten Dekengewölbe der Kirche in Drakenburg, von einem Ende bis zum andern
ihren ursprünglichen Verband und Lage nicht mehr haben, sondern eine Zerstörung des Verbandes erlitten haben, die nach meiner practischen Ansicht weit schlimmer und gefahrdrohender ist, als wie obige Theile des Gebäudes bis jetzt angesehen
und beurteilt worden ist. Nach dem Hasenbalg´schen Vorschlage sollen nun die obigen, an sich wirklich desolaten Gewölbe der gedachten Kirche, in ihrem jetzigen nur
künstlich zusammenhängenden Verband abermahls angerüttelt werden, indem der
starke Unterstützungspfeiler weggenommen, vor dessen gänzlichen Wegnehmen
jedoch die Gewölbe mittels provisorisch anzubringenden hölzernen Stützen abzufangen, und sodann den Gewölben die gehörige Unterstützung und Haltbarkeit
durch einen neuen und stärkeren massiven Gurtbogen, wieder gegeben werden soll.
Obiger Vorschlag scheint nun besser als er wirklich ist, und erlaube ich mir, über
diesen Puncte meine Ansicht im folgenden ganz gehorsam vorzulegen. Wenn ein
Backstein-Mauerwerk, es mag solches alt oder neu sein, in seiner Lage gerüttelt oder
erschüttert wird, so wird dieses eine Verbundzerstörung genannt, indem die verwandten Materialien voneinander sich in kleinere Theile getrennt und gelöset haben,
daher das ganze als ein festzusammenhängender Körper nicht mehr angesehen werden kann. In einem solchen Zustande befindet sich, wie bereits gesagt, das Gewölbe in der Kirche zu Drakenburg ohne Ausnahme.Wenn nun ein solches rißiges und
brüchiges Gewölbe, einen recht festen und ausreichenden Widerstands-Punkt hat,
so ist wegen des Einsturzes desselben nicht zu befürchten, es mögte dann sein, daß
dasselbe ohne alle Ordnung eines Gewölbes angefertiget und vorgerichtet wäre, welches jedoch glücklicherweise die den Gewölben in der Kirche zu Drakenburg nicht
der Fall ist, und haben die Desolate … derselben ihren Ursprung aus der Construction der Gewölbe durchaus nicht, sondern gänzlich und allein aus den ungenügenden Widerlagspuncten und Gegenstreben, so wie ich an Ort und Stelle auch dem
Herren Wolkenhaar auf die äußern Umfangsmauern aufmerksam gemacht habe,
daß von den vorhandenen äußern Strebepfeilern kein einzige ursprünglich mit dem
Kirchengebäude angefertigt und zugleich verbunden, sondern daß erwähnte Strebepfeiler einer nach dem andern, und zwar in dem Maße, wie solches wegen Ausweichung und Senkung der inneren Gewölbe, den zugezogenen Sachverständigen,
als nothwendig sich gezeigt hat, sammt und sonders angebracht und vorgerichtet
worden. Die sämmtlichen erwähnten äußeren Strebepfeiler enthalten nun eine Mauermaße von einem bei weitem größern Cubikinhalt, als die ursprünglichen 4 äußern
Umfangsmauern der Kirche selbst haben, welche für sich allein stehend vorgerichtet wurden, und den gehörigen Widerstand leisten und gewähren sollten. Die inne299

ren Gewölbe der Kirche zu Drakenburg, sind, wie bereits gesagt, ordnungsmäßig
und um sichtiger angebracht und vorgerichtet, als wie die 4 äußern Umfangsmauern selbst, indem dieselben gleich von Anfang an, als Widerlagsmauren zu schwach
angelegt und ausgeführt worden sind. Hätte jedoch der damalige Bausachverständige bei dem Aufbau der Kirche nur halb so große äußere Strebepfeiler, als wie
äußerlich an der Kirche jetzt vorhanden sind, sofort mit berüksichtiget und ausgeführet, so bin ich fast überzeugt, daß sodann kein einziges inneres Gewölbe ein Zeichen des Zusammensturzes geäußert haben würde. Die äußern Umfangsmauern der
Kirche haben solches jedoch nicht so sehr veranlasst, als wie 4. der oberhalb des
Gemäuers und der Gewölbe vorgerichtete Dachstuhl und Dachverbindung der Kirche, indem ich, wenngleich mühsam, die hölzerne Dachverbindung an Ort und Stel
le genau in Augenschein genommen und gefunden habe, daß es wirklich zu bewundern ist, daß die Kirche nicht schon vor Anbringung der äußern Strebepfeiler gänzlich zusammen gestürzt ist, weil der erwähnte Dachstuhl gar keinen Zusammenhang
und keine haltbare Verbindung miteinander hat, sondern die nicht unterstützten
Sparren haben ihre Trag- und Spannkraft größtentheils nur auf den äußern Seitenmauern der Kirche, und wo letztere vollauf zu thun haben, die denselben angewiesene und bestimmte Widerstrebung und Gewölbe gewähren und ausüben zu können, daher ganz natürlich jede kleine Erschütterung des Dachstuhls, der Sparren
und des Dachwerks, die bekanntlich so häufig durch Windsturm veranlaßt wird,
einen sehr nachtheiligen Einfluß auf das ganze Gemäuer der Kirche im innern und
Äußern gehabt hat, und daher auch das Gemäuer nach und nach im Verbande …
worden ist, wo dann zuletzt, wie der Augenschein ergibt, dem drohenden Einsturze
der innern Gewölbe der Kirche gänzlich und alein nur durch wirklich kostspielige
äußern Strebepfeiler hat vorgebeugt werden können. Durch obige äußern Strebepfeiler ist nun so viel erreicht, daß das jetzige Kirchengebäude zu Drakenburg einiger maßen und somit gesichert worden ist, daß desselben nicht gut auf einmal, ohne
vorherigen auffallende Merkmale und Vorzeichen in sich zusammenstürzen kann.
Dieses ist aber auch alles, was ich bei und an dem Kirchengebäude zu Drakenburg
einzig und allein noch loben kann. Auf die schlimmsten baufälligen Stellen des
gedachten Kirchengebäudes habe ich den Herrn Pastor Wolkenhaar an Ort und Stelle aufmerksam gemacht, und daß der gebrechlichste Theil der Gewölbe gerade oberhalb des Chors und des Altars sich befinde, indem die Gewölbe daselbst Risse enthielten, welche eine tägliche Aufsicht und Nachsicht verdienten, um so mehr da an
den erwähnten desolaten Gewölben bereits, jedoch ohne Erfolg und ganz ohne Nutzen, Ausbesserungen vorgenommen wären, welches sogar nachtheilig sei, weil die
Rippen mit eisernen Bändern versehen worden, die durch das Gewölbe gemeisselt
und auf eine unüberlegte Art, obige eiserne Bänder, an dem Dachgespärre befestigt
worden sind, da doch bekanntlich der ganze Dachstuhl selbst seine ganze Last in
Wahrheit nicht zu tragen, und derselben zu widerstehen im Stande ist, und bedürf300

ten die obigen desolaten Gewölbe oberhalb des Chors und Altars auch deshalb eine
besondere Beobachtung und Aufmerksamkeit, weil ich an Ort und Stelle gesehen
habe, daß die äußern Seitenmauern der Kirche durch die vergrößerten Fensteröffnungen noch um einen beträchtlichen Theil geschwächt worden sind.Auf jeden Fall
muß ich rathen, den jetzigen Pfeiler im Innern der Kirche nicht wegnehmen zu lassen, und darf auch an den Gewölben und dem übrigen Gemäuer nicht mehr gerüttelt werden, vielmehr ist es zweckmäßigsten, die jetzige Einrichtung des gedachten
Kirchengebäudes beizubehalten und nur die erforderlichen Reparaturen bei demselben vornehmen zu lassen.Vor allen Dingen müssen jedoch die Risse an den Gewölben sammt und sonders von den jetzigen Kalkverputze gereiniget, und nachher mit
neuen Kalkverputz übersetzt und geweißt, und sodann, wie vorerwähnt, so oft, als
man in die Kirche kommt, nach den desolaten Stellen gesehen werden. Sollten alsdann keine anderweitige Risse mehr zum Vorschein kommen und keine Risse wieder sichtbar werden, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß das Gewölbe der Kirche in Ruhe befindet, und durchaus keine Gefahr zu befürchten ist. Sollten aber
nach dem auf- und angebrachten Verputz an den Gewölben nach einiger Zeit Spuren von Rissen sich wieder zeigen, dann muß ich rathen, mit Vorsicht zu Werke zu
gehen, und die desolaten von einem Ende bis zum andern verbessern, oder auch die
inneren Gewölbe sammt und sonders herausnehmen, und das Kirchengebäude mit
einer hölzernen Deke und gänzlich neuen Dachstühlen versehen zu lassen. Überdem befindet sich unterhalb des Kirchengebäudes auch kein ordnungsmäßiges Fundament, weshalb das innere Kirchengemäuer theilweise sehr feucht ist und auch stets
bleiben wird. Die neue Orgel muß an der Stelle, wo die alte Orgel sich befunden hat,
wohl wieder vorgerichtet werden, und können die Balgen sodann auf dem Boden
oberhalb der Sakristey angebracht werden. Auch finde ich es unbedenklich, daß die
Fensternische hinter der neuen Orgel zu einem Thüreingange ungewandelt wird,
indem die Wegnahme des Gemäuers an erwähnter Stelle der Dauerhaftigkeit des
Ganzen nicht wesentlich schaden kann, weil der Anbau, in welchem die Sakristey
sich befindet, dem etwaigen Ausweichen des Gemäuers daselbst, einen hinreichenden Widerstand leistet. …“.
Dieses Gutachten Hellners wurde am 7.Juli 1842 von der Kirchenkommission an
das Konsistorium überstellt. Einen Monat später bat die Kirchenkommission aufgrund einer kritischen Anmerkung des Landrats von Drebber, die allerdings nicht
erhalten ist, um eine nochmalige Begutachtung des Gebäudes durch einen Bausachverständigen und schlug dafür die Landbauinspektoren Tegtmeyer oder Comperl vor.
Stellungnahmen erfolgten im weitern Verlauf noch von Hasenbalg und Comperl,
die jedoch beide ebenfalls nicht erhalten sind. Aus dem Anschreiben zur Übersendung dieser beiden Gutachten an das Konsistorium lässt sich erschließen, dass
Hasenbalgs Stellungnahme am 13. Februar 1843 und Comperls Gutachten am
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Abb. 51 Skizze zum Einbau eines Schornsteins in
der Außenwand
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3.Dezember 1842 erstellt worden sind.
Da sich auch Comperl gegen die Entfernung des Pfeilers ausgesprochen
hatte, wurde diese Planung nun endgültig verworfen. Hasenbalg hatte
einen Kostenanschlag zu den von
Hellner angeregten Maßnahmen
wegen der Risse in den Gewölben und
den Einbau des Orgelbalgens im Dach
der Sakristei sowie der Schaffung
eines Durchgangs zur Sakristei angefertigt, dessen Kosten sich auf 177
Reichtaler beliefen.
Am 9.März 1843 prüfte Hellner diesen Kostenanschlag und empfahl dessen Ausführung, woraufhin die Ausführung am 30. März bewilligt wurde.
Das in diesen Vorschlägen erwähnte
Orgelgehäuse ist noch heute im Dach
der Sakristei vorhanden. Sein Einbau
kann anhand dieser Quellen jahrgenau datiert werden.
Die gutachterlichen Aktivitäten schlugen nach dem Kirchenregister von
1843 mit folgenden Kosten zu Buche:
„Wegen der projectirten, späterhin aber
beseitigten Wegnahme des in der Mitte hiesiger Kirche stehenden Pfeilers
sind bezahlt: a. an den Bau-Revisor
Hellner in Hannover … 13/4/- … b. an
den Landbau-Inspektor Comperl zu
Linden … 6/22/- … c. an den Landbau-Conducteur Hasenbalg zu Nienburg … 8/12/-“.
Am 31.Mai 1843 beantragte die Kirchenkommission die Liquidation der
Maßnahme, in deren Rahmen zugleich auch eine Gittertür vor dem
Haupteingang eingebaut worden war.
Nachdem Hellner die auf 209 Reich-

taler addierte Bauabrechnung am 22.Juni geprüft hatte, wurde noch weitere drei
Jahre eine Auseinandersetzung mit dem Konsistorium über die Bewilligung dieser Kosten geführt.
1846 wurden nochmalig Reparaturen an sechs der Stützpfeiler notwendig. Den
auf 11 Reichstaler lautenden Kostenanschlag stellte der Maurermeister Wurlitz
aus Nienburg am 21.April auf. Nachdem Hellner diesen Anfang Mai geprüft hatte, erfolgte die Bewilligung am 14.Mai 1846.
In der weiteren Folge des 19.Jahrhunderts sind in den Kirchenregistern nur kleine Reparaturmaßnahmen aufgeführt. Im Jahr 1878 wurden allerdings in der Position „Ausgabe an Bau und Reparaturkosten, behuf der Kirche“ 3.075 Mark ausgewiesen, wobei nicht konkreter verifiziert ist, wo für diese beträchtliche Summe aufgewendet werden musste.
Der Einbau von zwei Öfen im Kirchenraum ist durch Unterlagen belegt, die sich
15
im Pfarrarchiv befinden. Der undatierte Kostenanschlag beläuft sich auf 968,62
M. Nachdem der Konsistorialbaumeister Karl Mohrmann eine Stellungnahme zu
der beabsichtigten Maßnahme angegeben hatte, genehmigte das Konsistorium den
Einbau am 14.September 1906. Daraufhin legte der Kreisbauinspektor W.Raësfeldt am 9.Dezember eine Stellungnahme vor, in der er Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Anlage der Kamine darlegte (Abb.51). Nachdem Mohrmann Anfang Januar 1907 hierzu nochmals Stellung genommen hatte, erteil te das
Konsistorium am 4.Februar 1907 die Genehmigung.

15

Pfarrarchiv Drakenburg: A 513-4.
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5

Zusammenfassung

In den bisherigen Darstellungen zur Baugeschichte der Sankt-Johannis-der-Täufer-Kirche in Drakenburg sind maximal fünf Bauphasen erwähnt worden. Durch
die bauhistorische Untersuchung konnte dieser Kenntnisstand bedeutend ergänzt
und konkretisiert werden. Anhand von Bau- und Quellenbefunden waren 27 größere Baumaßnahmen detaillierter zu belegen, die in 20 Bauphasen zusammenzufassen sind. Nicht berücksichtigt ist hierbei die Vielzahl der in den Quellen dokumentierten Reparaturmaßnahmen, da sie zumeist nicht konkret zu lokalisieren
sind.
Die wesentlichen Bauphasen sind in einem auf Grundlage des Grundrisses erstellten Baualtersplan farbig codiert dargestellt (Abb.52).
Nach dem jetzigen Kenntnisstand stellt sich der Ablauf der baulichen Entwicklung der Kirche damit folgendermaßen dar:
Bauphase 1

Die erste nachvollziehbare Kirche war ein Saalbau, der in seiner
Länge dem heutigen West- und Mitteljoch entsprach. Die Form
des Ostschlusses ist ungeklärt.Aufgrund der weitgespannten Öffnung nach Osten, die durch den in den Mauervorlagen zwischen
dem heutigen Mittel- und Ostjoch in Resten erhaltenen Triumphbogen belegt ist, ist jedoch eine leicht eingezogene halbrunde Apsis vorstellbar. Der Bau hätte damit einen regulären spätromanischen Grundriss aufgewiesen (Abb.52).
Sehr wahrscheinlich war die Kirche in diesem Zustand nicht
gewölbt.

Abb. 52 Rekonstruktionsversuch; Grundriss der Kirche vor der Erweiterung nach Osten
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Die Datierung dieses Baus ist nicht eindeutig zu klären; die Indizien weisen jedoch auf eine mögliche Zeitstellung im 13.Jahrhundert hin.
Bauphase 2

Zum Ende des 15.Jahrhunderts wurde eine umfassende Erneuerung und Erweiterung des Gebäudes durchgeführt, die sukzessive in zumindest drei Abschnitten erfolgte.
Zunächst wurde der bestehende Bau durch die Anfügung des
gewölbten Chores nach Osten erweitert. Diese Maßnahme ist möglicherweise auf die Zeit zwischen 1475 und 1480 konkretisierbar.
In einem zweiten Bauabschnitt, der 1477 und damit eventuell
gleichzeitig bzw. nur wenige Jahre später erfolgte, wurde der Westturm vor der Westfassade errichtet.
Als dritter Abschnitt erfolgte die Einwölbung des West- und des
Mitteljoches und die Neuerrichtung des Dachwerks über diesem
Gebäudebereich. Nicht zu klären ist, ob beide Gewölbe gleichzeitig oder mit zeitlichem Abstand errichtet wurden. Anhand der
dendrochronologischen Datierungen des Dachwerks kann dessen
Errichtung mit Vorsicht auf 1497 konkretisiert werden.

Bauphase 3

Die Sakristei ist sicherlich noch in mittelalterlicher Zeit angefügt
worden. Eine konkrete Datierung ist jedoch nicht zu leisten, so
dass prinzipiell auch eine Parallelität mit der vorherigen Bauphase
möglich ist.

Bauphase 4

Nicht zu datieren ist der Einbau der Doppelarkade, die zur statischen Sicherung des Gurtbogens zwischen dem West- und dem
Mitteljoch eingefügt wurde. Denkbar ist eine Datierung vom späten Mittelalter bis in das 17. Jahrhundert.

Bauphase 5

Das Erbbegräbnis wurde schriftlichen Quellen zufolge 1619 an
den Kirchenbau angefügt.

Bauphase 6

Schriftlichen Quellen zufolge sind 1637 Maurerarbeiten an Fenstern ausgeführt worden. Möglicherweise ist hierin die Verkleinerung der Fenstergruppe im Chor belegt.

Bauphase 7

Zwischen 1643 und 1645 wurden Reparaturen von Beschädigungen, die die Kirche im 30jährigen Krieg erlitten hatte, durchgeführt. Einzugrenzen sind die Maßnahmen auf die Erneuerung des
Gewölbes und des Dachwerks über dem Ostjoch. Außerdem ist
anzunehmen, dass das Dachwerk der Sakristei ebenfalls vollständig erneuert werden musste. Reparaturen sind auch im Dachwerk
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über den beiden westlichen Jochen nachzuweisen., wobei hier eine
genauere Bestimmung des Umfanges nicht möglich ist.
Bauphase 8

Das Brauthaus ist schriftlichen Quellen zufolge vor 1660 am Südeingang angebaut worden. Eine weitere Konkretisierung ist nicht
möglich.

Bauphase 9

Um 1665 bzw. 1668 wurde im Turm ein neuer Glockenstuhl eingestellt.

Bauphase 10

Wahrscheinlich 1707 wurde das zentrale Fenster in der Westfassade nach dem Einbau der Bürgerprieche verkleinert. Eventuell
sind auch die weiteren an der Westfassade festzustellenden Änderungen, die Zusetzung des Portals und des Zuganges zum Grabgewölbe, in dieser Zeit erfolgt.

Bauphase 11

1770 wurde der Turm durch den Anbau von Stützpfeilern und den
Einzug von eisernen Ankern statisch gesichert. Außerdem sind
umfangreichere Reparaturen an den Stützpfeilern und der Dachdeckung über Quellen belegt.

Bauphase 12

Zum Ende des 18.Jahrhunderts wurden mehrere kleinere Reparaturen durchgeführt. Anhand von Quellenbelegen sind der Einbau neuer Fenster in der Sakristei (1781), die Erneuerung des Fußbodens im Chor (1795) und Reparaturen am Dach der Sakristei
und des Erbbegräbnisses (1798) nachzuweisen.

Bauphase 13

1820 wurden einige Rippen des Gewölbes über dem Chor, die
offenbar einsturzgefährdet waren, durch Eisenlaschen an das Dachwerk angeschlossen und gesichert.

Bauphase 14

Im Rahmen von Reparaturarbeiten erfolgte 1831 die Schließung
eines Durchganges vom Kirchenschiff zum Erbbegräbnis und 1833
die Erneuerung des Fußbodens der Kirche.

Bauphase 15

In der Zeit von 1839 bis 1841 wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Zunächst wurden im Außenmauerwerk
und den Pfeilern durch aufsteigende Feuchtigkeit hervorgerufene Schäden behoben und eine Drainage angelegt. 1841 wurde die
Erneuerung des nördlichen Priechenaufganges notwendig.
Im Rahmen des Einbaus einer neuen Orgel wurde im Dach der
Sakristei ein Gehäuse für die Orgelbalgen eingerichtet; außerdem
wurde ein Zugang vom Chorjoch zur Sakristei angelegt.
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Bauphase 16

1878 wurden nach den Kirchenregistern für Reparaturarbeiten
insgesamt 3.075 M verausgabt. Die Belegsammlung zeigt, dass
1.000 Mauersteine, ohne die Verwendung aufzuzeigen, beschafft
wurden, der größere Mitteleinsatz jedoch für die Beschaffung des
Gestühls in der Kirche und im Chorraum eingesetzt wurde.

Bauphase 17

1907 erfolgte der Einbau von zwei Öfen zur Beheizung der
Kirche.

Bauphase 18

1922 wurde die Installation einer elektrischen Beleuchtung genehmigt, wobei ausdrücklich die Berücksichtigung der Belange der
Denkmalpflege eingefordert wurde.

Bauphase 19

1953 musste das Turmdach erneuert werden.

Bauphase 20

1960/61 wurden eine umfassende Sanierung im Außenbereich und
die Erneuerung des Innenanstrichs durchgeführt.

Bauphase 21

1999 erfolgte eine weitere Renovierung des Innenraumes der
Kirche.

Wenn auch einige Aspekte, wie vor allem die konkrete Datierung des Ursprungsbaues, nicht absolut geklärt werden konnten, ist die Kenntnis über die bauliche
Entwicklung der Sankt-Johannis-der-Täufer-Kirche in Drakenburg durch die bauhistorische Untersuchung wesentlich ausgeweitet worden. Weitergehende Konkretisierungen wären sicherlich durch zusätzliche Untersuchungen leistbar. Zu
denken ist hier an erster Stelle an eine Grabung zur Klärung der Form des ursprünglichen Ostschlusses. Ebenso wäre mit Grabungen im Bereich der Baunaht zwischen dem westlichen Gebäudeteil und dem Chor ein weiterer Beleg für die Erweiterung der Kirche nach Osten zu erlangen. Die Entnahme zusätzlicher Proben im
Dachwerk und den Glockenstühlen würde durch weitere dendrochronologische
Datierungen wesentlich zur Differenzierung der Bauphasen beitragen und die
Ausweitung stratigraphischer Untersuchungen, z.B. im Bereich der Doppelarkade, würde ebenfalls weiterführende Erkenntnisse zu baugeschichtlichen Details
erbringen. Maßnahmen dieser Art sollten zur Abrundung der jetzt vorliegenden
Forschungsergebnisse bei zukünftigen Bau- oder Renovierungsmaßnahmen unbedingt eingeplant werden.
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6

Anhang

6.1

Glossarium

Abbundzeichen

An-, Ablauf
Anfallgespärre
Arkade

Bandrippe
Bauarchäologie

Binderbalken
Blendnische
Blockverband
Busung

markieren die auf dem Werkhof handwerklich gefertigten Abbundstellen,
wodurch bei der Richtung die Zuordnung der entsprechenden Hölzer möglich wird. Zumeist sind sie als römische Ziffern ausgeführt und tief in die
Konstruktionshölzer eingeschlagen. Störungen im System dieser Markierungen weisen zumeist auf Veränderungen der Bausubstanz hin.
Konkav gestaltete Vermittlung zwischen einer Fase und einer Ecke.
Gespärre, in dem mehrere Dachflächen zusammentreffen.
Auf Stützgliedern (Pfeilern, Säulen) aufliegender Bogen; auch Bogenstellung.
Durch eine Steinlage gebildete Gewölberippe mit rechteckigem Profil.
Untersuchungsmethode der baugeschichtlichen Forschung, die Spuren am
Bauwerk analysiert und daraus Schlüsse über die bauliche Entwicklung
zieht.
Durchgehender horizontaler Balken einer Dachkonstruktion, auf den die
Sparren aufgestellt sind.
Ziernische, die eine Öffnung vortäuscht.
> Mauerwerksverband
Überhöhung der Gewölbekappen im Kreuzgewölbe zur Reduktion der
Schubkräfte. Sie zeichnet sich durch eine sphärische Ausbauchung der
Gewölbekappen ab, wodurch der Schlussstein tiefer als der Scheitelpunkt
der Gurt und Schildbögen liegt.

Dachbalken
Dachwerk
Dendrochronologie

Balken, auf den das Dachwerk aufgestellt ist.
Gesamtheit der Dachkonstruktion.
bestimmt auf Grundlage der Dicke der Jahresringe das Einschlagdatum
des verbauten Holzes, was bei Eichenholz und guter Probenlage z.T. halbjahrgenau möglich ist. Da Bauholz früher frisch verbaut wurde, ist damit
eine sehr genaue Bestimmung der Baudatierung zu erlangen.

Fase

Durch Abfasen (Brechen der Kanten) entstandene schmale Fläche anstelle
der Kante.

gekuppelt

Bauelemente, die unmittelbar nebeneinander liegen und einander betont
zugeordnet sind.
Dachgebinde, das aus Sparren, Dachbalken evt. weiteren Konstruktionsteilen besteht.
Schräg geführte Mauerfläche des Durchbruchs einer Fensteröffnung.
Gekrümmter Lauf der Stufenfolge einer Treppe.
Krummflächiger oberer Abschluß eines Raumes. Ein achtteiliges Gewölbe ist durch vier Rippen in acht Gewölbekappen geteilt. Dementsprechend
weist ein sechsteiliges Gewölbe drei Rippen und sechs Gewölbekappen
und ein vierteiliges Gewölbe zwei Rippen mit vier Gewölbekappen auf.
Sphärisch gewölbtes Teilstücke eines Gewölbes.
Verstärkender, rippenartiger Konstruktionsteil eines Gewölbes.
Gerüst mit starken Verstrebungen, an dem die Glocken in einem Turm aufgehängt sind.

Gespärre
Gewände
gewendelt
Gewölbe

Gewölbekappe
Gewölberippe
Glockenstuhl
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gotischer Verband
Gurtbogen

> Mauerwerksverband
Quer zur Längsachse eines Gewölbes verlaufender Bogen mit konstruktiver oder gliedernder Funktion.

Joch

Einem Gewölbefeld entsprechende Raumteil.

Kehlbalken

Horizontaler Balken in einem Sparrenpaar, der bei größerer Sparrenlänge
zur Verringerung der Knicklänge der Sparren dient.
Aussteifendes Holz zwischen Ständer und Rähm.
Gewölbe, das aus der rechtwinkligen Durchdringung zweier Gewölbe entsteht.
Gewölbe, dessen Kappen in Graten zusammenstoßen.
> Mauerwerksverband

Kopfband
Kreuzgewölbe
Kreuzgratgewölbe
Kreuzverband
Mauerlatte
Mauerwerksverband

Auf einer Mauerkrone aufliegendes Langholz, das als Auflager und Druckausgleich für eine aufliegende Balkenlage dient.
Das System, in dem die Steine in einer Mauer verlegt sind. Zu unterscheiden
sind dabei Läufer (längsliegend) und Binder (querliegend).
Verbandsformen:
Märkischer Verband: in jeder Schicht eine Folge von zwei Läufern und
einem Binder, wobei die Binder in ihrer Lage versetzt sind.
Gotischer Verband: in jeder Schicht eine Folge von einem Läufer und einem
Binder, wobei die Binder in ihrer Lage versetzt sind.
Wechselverband: wechselweise Schichten von Läufern und Bindern.
Blockverband: Schichten von Läufern und Bindern, wobei die Stoßfugen
jeder zweiten Schicht senkrecht übereinander liegen.
Kreuzverband: Schichten von Läufern und Bindern, wobei die Binder zu
beiden Seiten der Mittelachse eines Läufers angeordnet sind.

Ortgang

Abschluß der Dachfläche am Giebel.

polygoner Ostschluß
Prieche

Mehrfach gebrochene Wandfläche der östlichen Chorwand.
Norddeutscher mundartlicher Begriff für eine hölzerne Empore.
Empore: galerieartiger Einbau, der sich zum Innenraum öffnet.
Becken mit Ausguss, das für liturgische Waschungen genutzt wurde und
zumeist an der südlichen Chor- oder Sakristeiwand angeordnet ist.

Psicina

Rähm
Rundbogen
Saalbau
Sakristei

Sattelbalken
Schildbogen
Schürfung

Horizontales, auf Ständern aufgesetztes längsverlaufendes und die Wand
oben abschließendes Konstruktionsholz im Fach- und Dachwerkbau.
Bogen in der Form eines Halbkreises.
Gebäude, das im Hauptgeschoß nur aus einem Raum besteht.
Zumeist dem Chor zugeordneter Raum, in dem liturgische Geräte aufbewahrt werden und in dem die Vorbereitungen für den Gottesdienst vorgenommen werden.
Balkenstück im Dachwerk, das der Mauerschwelle aufgekämmt und mittels
einer Fußstrebe mit dem Sparren verbunden ist.
Bogen am Anschluß eines Gewölbes an einer Wand.
Bodenöffnung zur Untersuchung eines Fundamentes. Im Gegensatz zur
Grabung auf eine Tiefe von max. 2 M begrenzt.
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Schwelle
Segementbogen
Sparren
Staffelnischen
Strebe
Stuhlkonstruktion
Stuhlsäule
Sturz
Stützpfeiler

Verblattung
Versatz
Verzapfung

Wechselverband

6.2

Unteres Konstruktionsholz im Fach- und Dachwerkbau auf dem die Sparren oder Ständer aufstehen.
Bogenform, deren Kontur von einem Kreissegment gebildet wird.
Geneigte, einander gegenüber angeordnete Hölzer einer Dachkonstruktion, die die Dachhaut tragen.
Nischen, die in ihrer Höhe dem Verlauf eines Giebels folgen.
Schräggestelltes Holz im Fach- und Dachwerk, das zur Aussteifung dient.
Gesamtheit der parallel zum First angeordneten Konstruktionshölzer, die
der Längsaussteifung dienen.
Senkrechter Ständer innerhalb einer Stuhlkonstruktion.
Oberer Abschluß einer Tür- oder Fensteröffnung.
Direkt an eine Mauer angebauter Pfeiler, der zur Abstützung der Mauer
dient.
Holzverbindung, bei der beide Hölzer im Verbindungspunkt in ihrem Querschnitt reduziert werden.
Verbindung zweier schiefwinklig zusammentreffender Hölzer in einer
Ebene durch flaches Einschneiden der Hölzer ineinander.
Holzverbindung, bei der bei einem Holz ein Zapfen (im Querschnitt reduziertes Ende) ausgearbeitet wird, der in einen Schlitz des anderen Holzes
eingefügt wird.
> Mauerwerksverband

Kurzviten der in Drakenburg nachweisbaren Baumeister

Gerhard Justus Arenhold (1707-1775) war ab 1735 als „Secretarius superumerarius“, also ohne festes Gehalt beim hannoverschen Konsistorium angestellt. 1755
wurde ihm die „Expedition der Bausachen“ übertragen, die neben der Prüfung
von Baurechnungen auch die Überwachung von Baumaßnahmen umfasste. Er
war damit der erste vornehmlich mit der Überwachung von Bauaufgaben
beschäftigte Beamte des Konsistoriums und steht somit an erster Stelle der Reihe
der Konsistorialbaumeister.
Friedrich August Ludwig Hellner (1791-1862) bekleidete ab 1824 das Amt des
„Konsistorial-Baurevisors“ im hannoverschen Konsistorium. 1856 wurde ihm
der Titel des „Consistorial-Baumeisters“ verliehen. Sein äußerst umfangreiches
Œuvre umfasst neben über 50 Kirchenbauten, die nach seinen Planungen errichtet wurden, unzählige Pfarrhäuser und Schulgebäude sowie gutachterlicher und
bauadministrative Tätigkeiten. 1863 wurde der berühmte Conrad Wilhelm Hase
zu seinem Nachfolger ernannt.
Carl Hasenbalg († 1871) war ab 1844 als Landbaukondukteur im Landbaudistrikt
Nienburg tätig. 1864 wurde er als Landbauinspektor nach Hildesheim versetzt.
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Georg Heinrich Tegtmeyer war ab 1818 Kondukteur im Lüneburgischen Landbaudistrikt. 1828 übernahm er als Landbauverwalter die Leitung des Landbaudistrikts Hoya. Nachdem 1841 sein Dienstsitz nach Nienburg verlegt worden
war, wurde er 1844 in Pension gesetzt.
Ludewig Siegener war ab 1844 als Landbaukondukteur im Landbaudistrikt Hoya
tätig. Sein weiterer beruflicher Werdegang umfasste folgende Stationen: ab 1857
in Stade, ab 1858 als Landbauinspektor Vorstand der Landbauinspektion Dannenberg, ab 1863 Landbauinspektion Lüneburg, ab 1871 Vorstand der Kreisbauinspektion Harburg. 1881 wurde er in Ruhestand gesetzt.
Georg Ludwig Comperl (1797-1859) wurde ab 1818 als Kondukteur beim hannoverschen Landbauwesen angestellt. Als Landbaumeister, ab 1844, und ab 1856
als Oberlandbaumeister gehörte er zu den führenden Baubeamten dieser Bauadministration.
Karl Friedrich Heinrich Mohrmann (1857-1927) studierte von 1873-79 Architektur am Polytechnikum in Hannover. Ab 1884 war er dort Assistent und wurde
zwei Jahre später Mitarbeiter im Büro von Conrad Wilhelm Hase. 1896 trat er
dessen Nachfolge als Professor für mittelalterliche Baukunst und Entwerfen an.
Ab 1898 nahm er nebenberuflich das Amt des Konsistorialbaumeisters wahr.
W.Raësfeldt war zunächst in Dortmund tätig und wurde 1905 als Kreisbauinspektor
mit dem Vorstand der Hochbauinspektion Nienburg betraut. 1910 erfolgte seine Ernennung zum Baurat. Aus dieser Position ging er 1914 in den Ruhestand.
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