Die Fachwerkkirchein SchinnaBauaufnahmeund Baugeschichte
Horschler
StefanAmt/Ulrich Beußel/Stefan
die untereinandermit einemMittelunterzugverbundensind.Als
späterestatischeSicherungsind zwei seitlichelJnterzügeanzuDie Erbauungder Fachwerkkirchein Schinna(LandkreisNiensehen,die die untereKehlbalkenlagean der Nord- und Südseite
burg/Weser,GemeindeStolzenau)wurde bisherallgemeinin der
abstützenund ungefähr alle 4 m durch SchrägstrebenabgefanFolgedesAbrisseseinessteinernenVorgängerbauesfür dasJahr
gen werden (Abb. 4). Die Deckung ist in teilweiseverputzten
1560 angenommen.Da allerdings allein der im Chorbereich
sowie unverputzten S-Zregeln ausgeführt. Der bis vor einigen
verengteGrundriß (Abb. l) Anlaß zu der Annahme gab, daß
Jahrenals ViehstallbenutzteBau stehtheutevöllig leer,nur das
dieserBau in vorreformatorischerZeit entstandensein müßte
(die Reformation wurde in diesemGebiet der Grafschaft Hoya Erdgeschoßdes Turmes wird als Geräteraumfür den Friedhof
genutzt.
1542durchgesetzt),wurde er im RahmeneinerStudienarbeitam
Institut für Bau- und Kunstgeschichteder Universtität Hannover vom Sommer 1987bis zum Frühjahr 1988aufgemessen
und
einerintensivenBauuntersuchungunterzogerr,derenErgebnisse Befundbeschreibung
hier auszugsweise
vorgestelltwerden sollen.
Auf einem Fundament aus bearbeitetenSandsteinblöckenliegt
ein SockelausQuadernvon25 bis 35 cm hohen Sandsteinenauf.
Eine Zäsur in bezugauf die BearbeitungdieserBlöcke ist an der
Baubeschreibung(Abb. 2)
Südseitebemerkbar,die westlichder Verjüngung sehr viel gröDie Fachwerkkirche steht am südlichen Rand des Ortes auf ber ausgeführtist. An einemBlock an der NordseitedesChores
einerleichtenAnhöhe eingebundenin die ResteeinesI 148durch sind bei hartem Streiflichtdie Resteeiner Inschrift zu erkennen,
den Grafen Wilbrand von Hallermund gegründetenBenedik- so daß parallelzum Fundament auch für den SockeleineZweittinerklosters,das ll53 durch Bischof Werner von Minden ge- verwendungdes Baumaterialsmöglich erscheint.
weiht wurde. Im Südenschließtsichder rund l7 mal l'7 m große
Klosterhof mit den noch vorhandenenRestender Kosteranlage In einem strengenRhythmus um den gesamtenBau wurden an
an (Abb. 3). Die Fachwerkkircheist mit ihrer Längsachsean- den Fußpunkten der Ständerpaarweiseübereinanderangeordnäherndgenauin Ost-West-Richtungausgerichtet.Auffällig ist neteNagellöcherfestgestelltund durch stichprobenartigeKonDieserBefund legt
eine Achsenverdrehunggegenüberden Gebäudender Kloster- hollen ebenfallsZapfenlöchernachgewiesen.
die Rekonstruktion ursprünglich vorhandener Aussteifungen
anlage.
durch Fußbänder nahe, für die allerdings die entsprechenden
Der eingeschossige
Bau hat eine Gesamtbreitevon ungefähr
Anschlußspurenin der Schwellefehlen.
l0 m, die bei der Hälfte der Länge beidseitigum 25 cm verjüngt
ist (Abb. l), und eine Gesamtlängevon ungefähr 30 m. Der Die originalen Fensterpositionenließen sich anhand von AnApsisbereichist in Form eines 5/10 Schlussesausgeführt.Die schlußspurender ursprünglichenRiegel erschließen,die in eiFirsthöhe des Satteldachesliegt bei rund I I m.
nigen Gefachachsenum eine Riegelstärkenach unten versetzt
Das gesamtin Eiche ausgeführteFachwerk ist im Bereichdes waren. Hierbei ergab sich, daß der Bau ausschließlichauf der
Kirchenschiffes in Unterrähmbauweise verzimmert. Die Stän- Nordseite mit Fenstern versehenwar. Zu erklären ist diese
der sind durch zwei Riegellagenmiteinanderverbunden.Östlich einseitigeBefensterungder Kirche mit derenAnbindung an den
der Verjüngung sind die Dachbalken durch Knaggen unter- Klosterhof durch einen Kreuzgang. Ein entsprechenderZugang,der noch 1804beschriebenwurde, konnte ebenfallsnachstützt.
gewiesenwerden.
Der im Westenvorgelagerte,zweigeschossige
Turm mißt ungefähr 4 mal 4 m und ist über drei Gefachachsenangelegt.Er ist An der NordseitedesChoressind im Fachwerkderzwölften und
in Geschoßbauweise
gefügt und in den äußerenGefachachsen dreizehntenGefachachsedie Anschlußspurender ehemalsangebautenSakristeizu erkennen,die nach einer 1804verfaßten
durch geschoßhoheDiagonalstrebenausgesteift.
,,AusführlichenBeschreibungder Parochie Schinna in der InDer Innenraum hat eine lichte Höhe von ungefähr 3,5 m und spektion Stolzenau" im Jahre 1785angebautwurde. Dre Zapist im östlichenBereich durch eine Querwand mit Durchgang fenlöcherweiseneindeutig auf den nachträglichenAnbau der
geteilt. Die Dachbalken, die im Ostabschlußals Stichbalken- Sakristei hin, da diese teilweise die Knaggen überschneiden
kranz ausgebildetsind, sind mit den Ständerndurch Kopfbän(Abb. 5). Laut einer nachträglichen,handschriftlichenEintrader verbundenund zusätzlichdurch zwei durchlaufendeUnter- gung in einemUmnutzungsplan,der in das letzteJahrzehntdes
züge mit je einer Reihe von fünf Stützen abgefangen.Der ge- 19.Jahrhundertszu datierenist, ist die SakristeiwegenBaufälsamte Innenraum ist jetzt in Schweinekobenaufgeteilt. Die ligkeit 1925abgerissen
worden.
Westwand ist zum Turm hin geschlossen.
Im gesamtenInnenraum konnten umfangreicheAusmalungenfestgestelltwerden. Die Ausfachung zeigt in einigen BereichenStörungen,die auf
Grund der Verwendung sehr gleichmäßigerMaschinenziegel
Der Dachstuhl ist als Sparrendachmit doppelter Kehlbalken- auf jüngere Reparaturarbeitenhinweisen.Die übrigen Gefache
lagekonstruiert.Die insgesamtl6 Gespärrehabensichmit einer des Bauessind mit 8 cm dicken Handformziegelnausgefacht.
maximalenAuslenkungvon 1,2m deutlichnachWestengeneigt. Diese sind zum Teil ordentlich verlegt und sauber mit einem
In unregelmäßigerFolge sind, über die gesamteGebäudelänge gelblichen,sehr harten Mörtel verfugt. Da sich die im Inneren
verteilt, fünf Gespärremit abgefangenenFirstsäulenversehen, freigelegtenlateinischenInschriften,die als ältesteAusmalungsEinleitung
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fassunganzunehmensind, ausnahmslosauf solchenAusfachungen behnden,kann dieseAusfachungals die originale gedeutet
werden. Im Gegensatzdazu stehenGefache,die mit gleichartigen Steinen ausgefachtsind, aber durch ungeordneteSteinlagen sowie einen weißlichen,unordentlich aufgebrachtenund
stark sandendenMörtel deutlich zu unterscheidensind. Diese
Ausfachungensind um den gesamtenBau, außerdemwestlichen
Bereich,umlaufend in der unteren Gefachlagezu beobachten,
so daß hier von umfangreichen Reparaturen mit Verwendung
des alten Steinmaterialsausgegangen
werden muß. Zusammen
mit den an den Ständern festgestelltenAnschlußspurenfür
Fußbänder muß demnachvon einer Anderung des Schwellenbereiches ausgegangen werden, die als Höherlegung der
Schwellekonkretisiert werden kann.
Entgegendem normalen Abstand von drei bis vier Gespärren I
sind im zehnten und zwölften Gespärredes Dachstuhleszwei
Firstsäulen auffallend dicht nebeneinanderangeordnet(Abb.
4). Diese engeStellungüber dem westlichenBereichdesChores
legtedie Vermutung nahe,daß essich hierbeium die Unterkonstruktion für einenDachreiterhandelnkönnte.In den daraufhin
untersuchtenGespärrenwaren jedoch keine Hinweiseauf eine
konstruktive Anbindung einessolchenAufbaues nachweisbar.
Die Firstsäulensind mit einerdreifachenNagelungan die Dachbalken angebunden.Ob dieser Anschluß als kraftschlüssige
Verbindung konzipiert war, muß ungeklärt bleiben, da er auf
Grund deshäufigerenVorkommensam Baumöglicherweisenur
als Eigenartder bauausführendenZimmerleutegedeutetwerden
muß. Da mittig an den Unterseitender DachbalkenAussparungen der Bemalung festzustellensind, die die Rekonstruktion
einesMittelunterzugesermöglichen,ist möglicherweisedavon
auszugehen,daß die Gespärremit integrierten Firstsäulenals
Hängewerke konzipiert wurden. Allerdings erscheintauch ein
spätererEinbau des Unterzugesals sekundäreSicherungsmaßnahme möglich, so daß eine eindeutige Rekonstruktion der
statischenKonzeption des Dachstuhls nicht zweifelsfreizu erreichen ist.
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des gesamten Holzgerüstes.

In der FirstsäuledeswestlichenGespärreswurden nach Westen
orientierte Zapfenlöcher aufgefunden, die eine bauliche VeränderungdeswestlichenGebäudeteilsnachweisen,da sieeindeutig
als Anschluß des ursprünglich nach Westen weitergeführten
Mittelunterzugesanzusehensind. Von einer ursprünglich weiteren Ausdehnung des Bauesnach Westen kann demnachmit
ziemlicherSicherheitausgegangen
werden.Als weitererHinweis
auf eine Veränderungdes westlichenBereichsder Kirche kann
die bei allen Gespärrenzu beobachtendestarke Neigung angesehenwerden, da vorstellbar ist, daß im Rahmen solcher Arbeiten das statischeSystemdes Dachwerks in Mitleidenschaft
gezogenworden sein könnte.
Da die Dachlatten waagerechtaufliegenund nicht gebrochen
sind, ist die Dachhaut mit Sicherheitnach dieserSetzungaufgebracht worden. Möglicherweisesind dieseArbeiten auf das
Jahr 1925datierbar,da an einemKehlbalkeneineaufdiesesJahr
datierteSchiefertafelmit einereingeritztenInschrift einesDachdeckers aus Stolzenau gefunden wurde. Auch die gesamten
Sparren über dem Ostabschluß sind nach der Neigung der
Gespärreerneuertworden.
Durch diagonal auf die Mitte ausgerichteteZapfenlöcherin der
oberen Balkenlagedes Turmes konnte ein pyramidenförmiges
Helmdach nachgewiesenwerden, das in einigenälteren Abbildungen des Bauesdargestelltist (Abb. 6). Die Anderung dieses
Daches in die heutige Form ist möglicherweiseebenfallsim
Rahmen der durch die Schiefertafeldatierten Dacharbeiten
erfolgt.

Ansicht von Südosten.
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Eine Trennung des Kirchenraumesin Laienkirche und Chor
wird durch Zapfenlöcher belegt, die in einer Höhe von rund
I,80 m über dem heutigen Bodenniveauan den Innenseiten
beider,an der Verjüngung des GrundrissesstehendenStänder
aufgefundenwurden. Mit diesemBefundmuß die ursprüngliche
Konzeption desBauesals Klosterkircheals bewiesenangesehen
werden.
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Reihe bis zur I der Bau im Originalzustandeventuellum zwei
Gefachachsen
nachWestenverlängertannehmen.Im Dachwerk
sind die gesamtenGespärreebenfallsmit Abbundzeichen gekennzeichnet,die allerdingsbis auf wenigeAusnahmen nur an
den Abbundstellen der Südseiteangebrachtsind. Sie entsprechenin der Ausführung denendesUnterbaues,wobei hier einige
Zeichennur eingeritzt sind. Wie im Unterbau ist auch bei den
Abbundzeichendes Dachwerks außer einigenkleineren GrupIm Innenraum wurde auf den Ausfachungenein Lehmmörtel pen, die dazu noch in entgegengesetzte
Richtungen orientiert
festgestellt,der mit einer dünnen Kalkhaarputzlage geglättet sind, keine geschlosseneReihenfolge der Abbundzeichen zu
worden ist. Auf diesemPutz konnten vier Farbfassungennach- erkennen.Ubereinstimmungender Bezeichnungender Gebinde
gewiesenwerden, die von mehreren Kalktünchen überdeckt des Dachwerks mit denen des Unterbauessind nur im dritten
sind. Die erste Fassung ist auf dem Holzwerk im gesamten und sechstenGebinde feststellbar.
Innenraum nachweisbar,wogegensiesich bei den Wandflächen Neben der Klärung der Baugeschichtedurch
eine bauarchäoauf den Chorbereich beschränkt. Das Holzwerk und die logische Untersuchung wurde zur naturwissenschaftlichfunDeckendielungsind mit floralen Rankenornamentenbemalt, dierten Baudatierungein dendrochonologisches
Gutachten erdie auf den Kopfbändern teilweisenoch sehrgut erhaltensind. stellt, für das insgesamtacht auswertbareProben entnommen
Zlsätzlich sind alle Holzteile im Deckenbereichdurch ein wurden.Die Probenaus dem Dachstuhl und vom Fachwerk
des
schwarzgefaßtesrotes Begleitbandeingefaßt.Die Gefachedes Unterbauesergabentrotz vorkommender Toleranzen von
bis
Chores sind mit lateinischenInschriften versehenund durch zu sechsJahreneinedeutlicheÜbereinstimmungim Bereich
der
Begleitbänder kassettenartigeingefaßt. Die zweite Fassung 30er und 40er Jahre des 16.
Jahrhunderts. Da die aus dem
übernimmt die Bemalung der Holzteile der ersten Fassung, Mittelunterzug sowie einer Firstsäuledes Dachwerks entnomwogegendie Inschriftendurch deutscheBibelzitateersetztwur- menenProbeneine genaueDatierungdes Fälljahres
auf 1539
den. Die Rahmungender Gefachfelderder erstenFassungwur- zuließen,kann die Erbauungder SchinnaerFachwerkkirche
mit
den ebenfallsübernommen,aber durch die Hinzufrigung eines ausreichenderSicherheitfür die Jahre 1539
oder 1540angenomweiteren Begleitbandesverbreitert. Diese zweite Fassung ist men werden und liegt damit
rund 20 Jahre früher als bisher
wahrscheinlichin direkter zeitlicherAbfolge zur erstenentstan- angenommen.Eine Probe aus dem Fachwerk
der Westfront
den. Bei der dritten Fassunghandelt es sich um einen beige- ergabeineDatierungaü 1732,
und das FachwerkdesTurmes
farbenenAnstrich, der sich über die gesamteFlächedes Innen- konnte durch eine Probe
auf 1809datiert werden,wodurch die
raumeserstreckt.Die vierte Fassungist im Bereichder Wand- nachträglicheVeränderung
des westlichen Gebäudebereiches
flächen und der Deckendielungals hellblauer Anstrich nach- nachgewiesen
wurde.
weisbar,wogegendas Holzwerk grau mit einer schwarzenOrnamentik gestrichenwar. Die folgendenFassungensind alle in
weißlicherKalktünche ausgeführtund der Zeit der Nutzung des Zusammenfassung
Gebäudesals Viehstall zuzuordnen.
ln den bisherigenVeröffentlichungenüber das Kloster Schinna
wurde der Abriß der steinernen Klosterkirche, der mit der
Die einzelnen Gebinde des Unterbaues sind vollständig mit
Beschaffungvon Baumaterial für den Bau des Stolzenauer
Abbundzeichenversehen.Sie sind in römischenZiffern ausge- Schlosses
der Grafen von Hoya begründetwurde, allgemeinfür
führt und tief in das Holz eingeschlagen,
wobei die Zahl 4 als das Jahr 1560angenommenund der Bau der Fachwerkkirche
IIII und dieZahl9 als VIIII geschrieben
sind. Die Zahl 10 isr im direkten Anschlußdaran gesehen.DieseBehauptungkonnte
als ineinandergreifendes
Doppel-V ausgeführt.Die Größen die- durch die Bauuntersuchungwiderlegt werden und erscheint
serAbbundzeichenliegenzwischen6 und l0 cm. Ungewöhnlich darüber hinaus durch zusätzlichgewonneneErkenntnissesehr
ist, daß keine durchgängigeReihezu erkennenist und größten- unwahrscheinlich.Näherliegend scheint eine durch den 1466
teils sogardie Nord- und SüdseiteeinesGebindesim Unterbau erfolgtenAnschlußdesKlostersan die BursfelderKongregation
differierendgekennzeichnet
sind. Da allerdingsdie Marken, auf ausgelösteErneuerungder Klostergebäudeim erstenDrittel des
der Nord- und Südseiteübereinstimmend,im zweitenGebinde 16. Jahrhunderts.Im Verlauf dieser Erneuerung, die für die
mit der IIII beginnen,läßt sich durch die Verlängerungdieser Klostersebäudedurch auf 1514 und 1521datierteTürstürze
II8
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nachgewiesen
ist, wird die alte Klosterkirche abgebrochenworden sein, um einen Neubau zu ermöglichen.Die Auseinandersetzungenzwischen dem Kloster und dem Landesherrn,der
spätestensab 1528das Kloster aufzulösenversuchte,machten
einen umfangreicherenNeubau unmöglich. Zur Vervollständigung der Klostergebäudeund damit zur Manifestierung des
Klosters ist daraufhin die Fachwerkkirchein den Jahren 1539
oder 1540errichtet worden. Dieser Bau, für dessenErrichtung
nach den Befundenaus der UntersuchungdesFundamentsund
des SockelswahrscheinlichBaumaterialienaus dem Abbruch
des Vorgängerbauesverwendetwurden, wäre somit als Notkirche zu verstehen,was auch die relativ schlichteBauweiseerklären könnte. Nach den bauarchäologischenBefunden ist die
Kirche nur auf der Nordseite befenstert gewesenund besaß
einen auf den Klosterhof ausgerichtetenZugang für den Konvent desKlosters.Die ersteAusmalungder Kirche ist auf Grund
der lateinischenInschriften noch vor der Reformation anzusetzen und nach einer schriftlichen Uberlieferung von Johannes
Coesfeld,dem letztenMönch desKlosters,ausgeführtworden.

deswestlichenBereichesder Kirche, in deren Rahmen der Bau
um mindestenszwei Gefachachsenverkürzt und mit einem
angebautenTurm versehenwurde, in dieserZeit angenommen
werden.Der Turm ist auf Grund schriftlicherQuellenin seinem
ursprünglichenZustandmöglicherweisedreigeschossig
angelegt
gewesen.Allerdingswird bereits1755in einemGüterverzeichnis
ein ,,kleiner höltzerner Thurm" als baufällig beschrieben,so
daß, da 1804der Turm als sich ,,nicht über das Kirchenschiff
erhebend"bezeichnetwird, ein Abriß desoberenGeschosses
in
diesem Zeitraum anzunehmenist. Die dendrochronologische
Datierung einesStändersim ObergeschoßdesTurmes auf 1809
kann hiermit nicht in Einklang gebracht werden und deutet
möglicherweiseauf eine weitere Reparatur hin.

Die dendrochronologischeUntersuchungder Westfront,die für
einen Ständer das Jahr 1132 als Fälldatum ergab, stimmt mit
einer aus dem Jahr 1804stammendenDatierung, die die Erbauung einesan die Kirche angebautenTurmes in der erstenHälfte
des 18.Jahrhundertsaneibt. überein.Somit kann die Anderune

Die Rekonstruktion stellt den Versuchdar, die SchinnaerFachwerkkirche in ihrem originalen Zustand zu zetgen.Dabei sind
die ursprünglichenach unten versetzteSchwelleund die steilere
Dachneigungüber dem Ostabschluß,die durch die Aufrichtung
der Gespärrein die Senkrechterekonstruiert werden kann, als

Nachdem sich die Beschwerdender Pastorenüber den schlechten Zustand der Fachwerkkirche in den 20er Jahren des 19.
Jahrhundertsimmer mehr häuften, wurde 1856vom KirchenvorstandeineersteoffizielleEingabezur Errichtung einerneuen
Kirche gemacht.1882wurde diesevon der preußischenRegierung auf Grund der Baufälligkeit der alten Kirche genehmigt
Nach der 1542in Schinnamit der Ernennung des erstenevan- und in den Jahren 1885 und 1886 die neue Kirche errichtet.
gelischenPastorsvom Grafen Erich von Hoya durchgesetzten Daraufhin wurde die Fachwerkkirche profaniert und durch
Reformation wurde der Bau als evangelischeGemeindekirche einenUmbau in die 1876durch Umwandlung desKlostergutes
genutzt. Der Konvent des Klosters bestandallerdingsnoch bis entstandeneDomäne als Schafstallintegriert. Im Rahmen der
mindestens1558,da noch bis zu diesemJahr Landverkäufeaus nach 1886erfolgtenUmnutzung der Fachwerkkirchezum Viehdem Klosterbesitz vom Prior genehmigtwerden mußten. Der stall erfolgteder Einbau zweierTore zu beidenSeitendes Chores,von denendas südlichenach 1931wieder zugesetztwurde.
Tod des letzten Mönchs ist für das Jahr 156l überliefert. Im
Rahmen dieserUmnutzung ^n evangelischen
Gemeindekirche Z\sätzlich wurde die Westwandzum Turm hin geschlossen.
Das
wird der Mönchsaltar vernichtet und der Kreuzaltar, dessen Erdgeschoßwurde als Geräteraum für den Friedhof genutzt.
Standort an der Verjüngung des Grundrisseszu rekonstruieren Hierzu wurde der ehemaligeHaupteingangauf der Westseitedes
wäre, im Chor aufgestelltworden sein (dieserAltar ist in die Turmes geschlossenund die heutige Tür auf der Nordseite
neue, 1886fertiggestellteKirche überführt worden).
eingebaut.Die innereTrennwand sowieder Einbau der Schweinekoben wurden im Rahmen der späteren,auf Grund einer
Für 1645 sind die Errichtung eines Glockenstuhls auf dem
vor 1902 zu datierendenUmnutzung des anfangs als
Kirchhof und gleichzeitig der Guß einer Glocke überliefert, Quelle
SchafstallgenutztenGebäudesin einenSchweinestall
eingebaut.
woraus möglicherweiseder Schlußzuziehenist, daß vor diesem
Für die Einrichtung des mittig verlaufenden Futterganges
Zeitpunkt weder ein Turm noch ein Glockenstuhl vorhanden
wurde der Mittelunterzug mit seinerStützenreiheentfernt und
waren. Nach einer 1660durch einen Sturm notwendig gewordurch die noch heute vorhandenenbeiden Unterzügeersetzt.
denenReparatur diesesGlockenstuhlesmußte dieserallerdings
schon 1691wegenBaufälligkeit durch einen neuenersetztwer- Ebenfallsnicht eindeutigzu klären war der Zeitpunkt der Verden. Dieser neueGlockenstuhlwird in den Quellenals ,,auf der mauerung der ursprünglich als Chorzugang für den Konvent
Kirche" aufgebaut bezeichnetund könnte als ein Dachreiter dienendenTüröffnung. Neben der dort festgestelltenAusfaausgeführtsein,der auf Grund der Anordnung der Firstsäulen chung mit großformatigenBacksteinenweisendie im Inneren
freigelegtenReste der Ausmalung auf eine Schließungnoch
vermutet wurde.
während der Nutzung des Gebäudesals Kirche hin. Da diese
Der ursprünglichnur als Notkirche errichteteBau wurde durch
Tür noch 1804ausdrücklichals Zugangerwähntwird, muß diese
die Umnutzung zur Gemeindekirchelangegenutzt,wodurch die
zu dieserZeit noch offen und erst spätervermauertworden sein.
nachgewieseneReparatur im Schwellenbereichnotwendig
Hieraus läßt sich folgern, daß eineAusmalung der Kirche noch
wurde. Diese Reparatur, die durch die Ergebnisseder Bauunnach 1804erfolgt sein muß.
tersuchung als eine Höherlegung der Schwelle konkretisiert
werden konnte, muß vor dem Anbau der Sakristeiim Jahr 1785 Da der originale Bau nur auf der Nordseite durchfenstertanausgeführtworden sein,da derenAnschlußspurenin der neuen genommenwerden kann, die Kirche aber 1804als ausreichend
belichtet geschildertwird, muß zu diesemZeitpunkt von einer
Schwellefestgestelltwurden. Da zusätzlicheinigeSpurender um
1732zl datierendenVerkürzung des Bauesden Schlußnahele- bereits veränderten Durchfensterungdes Baues ausgegangen
gen, daß diesenach der Reparatur der Schwelleausgeführtzu werden. Die jetzigen gußeisernenFenster sind in der Zeit der
seinscheint,kann der Einbau der neuenSchwellemit ziemlicher Nutzung des Gebäudesals Viehstall eingebautworden. 1984
Sicherheitauch noch vor diesemZeitpunkt angenommenwer- wurde die Viehhaltung auf der Domäne eingestelltund das
den. Aufschluß über den genauenZeitpunkt dieserReparatur Gebäudeseithernicht mehr senutzt.
ist nur durch eine dendrochronologischeUntersuchung des
Schwellholzeszu erreichen,die im Rahmen dieserArbeit nicht
Rekonstruktionsversuch
ausgeführtwurde.
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Historist'he Ansicht von Nordwesten.

gesichertanzusehen.Ebenso wahrscheinlichist die Durchfensterungdes Bauesausschließlichauf der Nordseite.
Da eine Veränderungdes westlichenGebäudebereiches
nachgewiesenist und diesemit ziemlicherSicherheitals Verkürzung
gedeutetwerden muß, kann der Bau, fußend auf die Abbundzeichen,um zwei Gefache über die heutige Westfront hinaus
verlängertwerden.Abweichenddavon ergibt der Versucheiner
geometrischenRekonstruktion desursprünglichenGrundrisses
mit Hilfe einesPlanungsrasters
einemöglicheVerlängerungum
vier Gefachachsen(Anwendung fand hierbei ein Quadrat mit
einer der GebäudebreiteentsprechendenKantenlänge). Die
Tatsache,daß hierbei die Länge des Chores genaueinem Quadrat entspricht und die Stelle der Verjüngung somit genau
bestimmtwird, läßt auch dieseMöglichkeit denkbarerscheinen.

7 Rekonstruktion (die mi)gliche Verlängeruung um 4 Gefachachsen
ges t r it' lte lt ; Fens ter pos itio nen - schr alfie r t )

den Verfalls des Gebäudes innerhalb der letzten zwei Jahre sind
in nächster Zeit zumindest akute Erhaltungsmaßnahmen unabdingbar.
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Nicht gesichertist die Form der Fußbänderzwischenden Ständern und der Schwelle,die hier anhand des gleichzeitigzu
datierendenFachwerkgiebelsüber dem südlichenKlosterflügel
in der dort zu beobachtendenForm angenommenwurde. Ein
Dachreiter über der Verjüngung des Grundrissesist spekulativ
denkbar(Abb. 7).
Schlußbemerkung
Die SchinnaerFachwerkkirchekonnte durch die Bauuntersuchung gesichertum rund 20 Jahre rückdatiert werden und ist
damit, entgegender bisherigenAnnahme,eindeutigals Klosterkirche errichtetworden. Die historischenRahmenbedingungen,
unter denen sie entstandenist, lassenzusätzlichdie Interpretation des Baues als Notkirche zu. Das Bestehensolcher Notkirchen ist bis jetzt ausschließlichin Quellenbelegt(die vierjährige Existenz einer hölzernen Notkirche ist für das Kloster
Frenswegenüberliefert),so daß die Kirche in Schinnaals einzig
bekanntesBeispieleines überkommenen Baues dieser Art zu
geltenhat.
Der somit nicht zu unterschätzende
kulturhistorischeWert dieser Kirche sowie deren Einbindung in die Resteder ursprünglichen Klosteranlagemachenden Erhalt am jetztigen Standort
zwingend notwendig. In Anbetracht des schnellfortschreiten120
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