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Tryppehna

Erste Erwähnung 992 [Tropeni]

Dorfkirche St. Maria
Patronat seit 1395 beim
Zisterzienserinnenkloster Plötzky bis zu
dessen Aufhebung 1538

Lage: ca. 20 km östlich von Magdeburg

Beschreibung:

Flachgedeckte Saalkirche mit
dachreiterartigem Holzturm über der
Westwand, eingezogenem Chor und
halbrunder Apsis.

Das 13,90 m lange und 9,00 m breite
Kirchenschiff, das ebenso wie der Chor mit
einem Satteldach gedeckt ist, ist durch ein
in der Westwand gelegenes
Rundbogenportal mit Tympanonfeld zu
betreten. Der Innenraum des Baukörpers
wird durch jeweils ein kleines westliches
Rundbogenfenster und zwei größere

Rechteckfenster beleuchtet, die sich in der
Nord- und Südwand gegenüberliegen.
Zwischen den westlichen Fenstern beider
Seiten befindet sich ein heute vermauertes
Rundbogenportal, dessen Keilsteinlagen
jeweils mit einer Bogenbegleitschicht
geschmückt sind. Die Vermauerung der
Portale umfaßt nicht deren Bogenfelder,
die dadurch zu Halbkreisfenstern
umgewandelt wurden.

Abb. 445, Südostansicht

Das Mauerwerk der Kirche ist einheitlich
und besteht aus gespaltenen Feldsteinen,
die unter Verwendung von kleinteiligem
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Ausgleichsmaterial in meist sauberen
Schichten aufgemauert wurden. Die
einzelnen Steinlagen haben zum Teil eine
stark unterschiedliche Höhe. Neben
einzelnen größeren Blöcken lassen sich in
den Chor- und Schiffswänden zwei
deutlich stärkere, durchlaufende Steinlagen
erkennen. Diese sind auf der Höhe der
Sohlbank der Rundbogenfenster bzw. auf
Kämpferhöhe der Portale angebracht352.

Abb. 446, Nordostecke des Schiffes

Die Feldsteine sind bis auf das Material der
Eckquaderungen und das der Portal- und
Rundbogenfensteröffnungen unbearbeitet
bzw. nur grob behauen. Die nordöstliche
Eckquaderung von Schiff und Chor ist in
ihrem unteren Bereich mit Ziegeln geflickt.

Die Einfassungen der Rechteckfenster des
Schiffes sind aus Ziegelsteinen
aufgemauert. Unmittelbar westlich der
Fensterlaibungen der beiden Nordfenster
                                                          
352 Diese Mauertechnik, bei der die Wandoberfläche
durch den Einschub von zwei hohen Steinlagen auf
Kämpfer- bzw. Sohlbankhöhe gegliedert wird, ist
ein Gestaltungselement, das sich bei der Kirche in
Hohenwarthe (s.o.) und der Nicolaikirche in Burg
findet.

bzw. des westlichen Südfensters sind
Fragmente von ehemaligen
Rundbogenfenstern erkennbar. Deren
Bogenansätze sind erhalten und
entsprechen in der Anbringungshöhe den
beiden erhaltenen Rundbogenfenstern im
Westbereich des Schiffes. Geringe Reste
von Fugenritzung finden sich an Teilen der
nördlichen Schiffswand.

Abb. 447, Bogenansatz eines romanischen
Fensterrestes der Schiffsnordwand
mit Fugenritzung

Über dem Westgiebel des Schiffes erhebt
sich ein hölzerner verbretterter
Glockenturm, der auf quadratischem
Grundriß dachreiterartig aus dem
Satteldach aufsteigt und mit einem spitzen
Pyramidenhelm mit geschweiftem Fuß
gedeckt ist.

Die beiden Giebel des Schiffes sind im
Gegensatz zu dem des Chores deutlich
abgeflacht, wodurch die beiden Bauteile
einen fast gleichhohen Dachfirst haben.

Die Außenhaut des westlichen
Giebeldreiecks, die sich unterhalb des
Turmes befindet, besteht aus dem gleichen
sauber geschichteten Feldsteinmaterial wie
die übrige Westwand. Im Inneren des
Dachstuhls findet sich jedoch ein
deutlicher Mauerrücksprung, über dem die
Giebelspitze von einer Ziegelmauer mit
Feldsteineinschlüssen gebildet wird.
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Das Schiff öffnet sich zum Chor durch
einen rundbogigen Triumphbogen, dessen
einfache Kämpfer durch Platte und Schräge
gebildet werden. Zwischen den beiden
vermauerten Portalen befindet sich ein
kreisrundes Taufsteinfundament im
Kirchenfußboden353.

Abb. 448, Taufsteinfundament

Der 6,50 m lange und 6,85 m breite Chor
ist durch einen kleines Rundbogenportal in
der westlichen Südwand separat zu
betreten. Der Bogen dieser Priesterpforte
wird im Gegensatz zu denen der
vermauerten Schiffsportale nicht von einer
Bogenbegleitschicht gerahmt. Das
Chorinnere wird durch zwei
Rechteckfenster mit Backsteinrahmungen
beleuchtet.

Abb. 449, Schrägsicht der Nordseite
                                                          
353 Taufsteinfundamente sind ebenfalls in Pretzien,
Wallwitz und Nedlitz erhalten (dort allerdings
versetzt).

Unterhalb des nördlichen dieser Fenster
befindet sich eine mit Ziegeln vermauerte,
hochrechteckige ehemalige
Fensteröffnung, deren Oberteil von dem
heutigen Fenster überdeckt wird. Im östlich
anschließenden Bereich lassen sich die
Reste eines vermauerten Durchgangs
erkennen.

Die halbrunde Apsis, deren Mauerwerk
nicht die an Schiff und Chor zu findenden
hohen Steinlagen aufweist, wird durch drei
unsymmetrisch angeordnete
Rundbogenfenster beleuchtet. Das südliche
Fenster weist etwas größere Dimensionen
auf, während der Bogen des
Scheitelfensters der einzige ist, dessen
Keilsteine erhalten sind. Der rundbogige
Apsisbogen im Innenraum ist kämpferlos.

Baugeschichte:

Es handelt sich um einen einheitlichen
romanischen Bau, der aufgrund des
charakteristischen Mauerwerks in das
letzte Viertel des 12. Jh.s zu datieren ist354.

Das Kirchenschiff wurde ursprünglich
durch drei Rundbogenfenster in der Nord-
und Südwand belichtet, von denen die
jeweils westlichen erhalten und die
anderen in Ansätzen erkennbar sind. Die
Chorseiten dürften je ein
Rundbogenfenster besessen haben, die
jedoch am Bau durch die späteren
Veränderungen nicht mehr nachweisbar
sind.

Sehr wahrscheinlich befand sich über dem
Westgiebel ursprünglich eine aufgemauerte
hochrechteckige Wand, an die sich ein
Fachwerkturm anlehnte. Die baulichen
Veränderungen am Westgiebel machen
diese Vermutung im Zusammenhang mit
                                                          
354 Diese Datierung stützt sich auf die fast
identische Mauertechnik von Tryppehna und St.
Nicolai in Burg (s. Anm. 1). Die Nicolaikirche wird
1186 erstmals erwähnt und dürfte bald nach der
Mitte des 12. Jh.s entstanden sein.
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zeitgenössischen Kirchen gleichen Bautyps
im Untersuchungsgebiet sehr
wahrscheinlich355. Da der Baubefund
allerdings einen mittelalterlichen
Giebelturm nicht nachweisen kann, könnte
der romanische Bau auch turmlos gewesen
sein.

Nördlich des Chores befand sich in
früherer Zeit ein Sakristeianbau, dessen
einstiges Vorhandensein sich an den
Ziegelflickungen der Eckquaderungen von
Chor und Schiff ebenso ablesen läßt wie an
dem vermauerten Durchgang der
Chornordwand. Wahrscheinlich dürfte
auch die ehemalige Fensteröffnung
unterhalb des heutigen Rechteckfensters im
Bezug zu diesen Bauteil gestanden haben.
Weder über den Entstehungs- noch über
den Abbruchzeitpunkt ist näheres
bekannt356.

Der Einbruch der heutigen Chorfenster
dürfte gegen Ende des 18. Jh.s erfolgt sein.
Wann die seitlichen Apsidenfenster
verändert wurden, ist nicht zu belegen. Im
Jahre 1818 wurde der Turmaufbau nach
einem Brand erneuert. Im Zuge dieser
Arbeiten wurden auch die Giebel des
Schiffes abgeflacht. In der ersten Hälfte
des 19. Jh.s vermauerte man die Portale in
den beiden Schiffswänden und legte das
Westportal an. Spätestens kurz nach der
Jahrhundertmitte wurde der Nordanbau
entfernt, der möglicherweise schon Ende
                                                          
355 Vgl.: u.a. Dalchau, Lüttgenziatz und Stresow.
Einen Hinweis auf einen ehemals vorhandenen
Giebelturm liefert Wernicke, S. 238: „...
Fachwerkturm hinter der Westfront nach einem
Brande 1818 erneuert.“ Besonders die
Formulierung „hinter der Westfront“ weist auf eine
hochrechteckigen Schildwand hin, die die
Westwand des Turmes gebildet haben könnte.
356 Wernicke hat 1898 den Anbau schon nicht mehr
gesehen. Möglicherweise könnte der Einbruch des
großen Rechteckfensters mit dem Abbruch des
Bauteils in Zusammenhang stehen. Wahrscheinlich
handelte es sich um einen gotischen oder barocken
Gebäudeteil, der sich z.B. in Gübs an der Nordwand
des Chores erhalten hat und wohl als Sakristei
diente. Ähnliche Anbauten bestanden z.B. auch in
Nedlitz und Zeddenick.

des 18. Jh.s bei der Vergrößerung der
Chorfenster abgerissen wurde. Der heutige
Turm ist erst nach 1898, wohl zu Beginn
des 20. Jh.s, entstanden

Im Zuge einer im Jahre 1966 erfolgten
Restaurierung wurde der Westbereich des
Kirchenschiffes abgetrennt und in drei
separate Räume aufgeteilt.

Ausstattung:

Der älteste erhaltene
Ausstattungsgegenstand der Kirche ist der
spätromanische Taufstein, der in der ersten
Hälfte des 13. Jh.s entstanden ist.

Abb. 450, Spätromanischer Taufstein

Über seinem zylindrischen Fuß ruht die
halbkugelförmige Kuppa auf einem
Wulstring. Der Beckenrand ist mit einem
umlaufenden Hufeisenbogenfries
geschmückt. Der Taufstein befindet sich
heute im Chor und steht nicht mehr über
seinem erhaltenen Fundament zwischen
den vermauerten Portalen. Das
Taufgeschirr aus Zinn, das sich in der
Kuppa befindet, ist inschriftlich auf 1710
datiert357.

Der ersten Hälfte des 15. Jh.s gehört das
prominenteste Ausstattungsstück der
Kirche an, der gotische Schnitzaltar. Vom
ehemals dreiflügeligen Retabel sind nur die

                                                          
357 Die Inschrift lautet: “A. M. RVSTIN – G. B.
KAMPIN 1710“
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Predella und der Mittelschrein mit seinen
Skulpturen erhalten. In der Mitte des
Kastenaufbaus befindet sich eine Madonna
mit dem Kinde, die seitlich von je zwei
übereinander angeordneten Heiligenfiguren
begleitet wird.

Im einzelnen sind folgende Heilige
dargestellt:

• Johannes der Täufer (links oben)
• Maria Magdalena (links unten)
• Georg (rechts oben)
• Jacobus der Ältere (rechts unten)

Abb. 451, Altarretabel, 1. H. 15. Jh.

Die Figuren sind heute ungefaßt, während
der Schrein mit einer stark oxidierten
Vergoldung versehen ist. Auch die
Schleierbretter des Retabels gehören zum
originalen Bestand. Einer Restaurierung
des 19. Jh.s entstammt die Rankenmalerei
auf der Predella, die eventuell nach dem
ehemaligen mittelalterlichen Vorbild
geschaffen wurde.

Abb. 452, Heiliger Georg, Figur aus dem
Altarretabel, 1. H. 15. Jh.

Abb. 453, Blick nach Osten

Am Beginn der nördlichen Apsisrundung
ist die gotische Sakramentsnische mit ihrer
Eisentür erhalten, die ebenfalls der ersten
Hälfte des 15. Jh.s angehört.

Der manieristische Kanzelkorb, der seit der
Restaurierung von 1966 im Schiff am
südlichen Triumphbogenpfeiler auf einem
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gemauerten Sockel aufgestellt ist, entstand
um 1600.

Die Hufeisenempore, deren nördlicher und
südlicher Flügel verkürzt worden sind
(wohl 1966), entstammt ebenso wie die
Orgel der ersten Hälfte des 19. Jh.s. Das
Gestühl und der Klinkerfußboden sind
modern und kamen offenbar 1966 in die
Kirche, ebenso wie der Ofen und die
zylindrischen Lampenschirme.

Literatur:

Wernicke 1898, S. 238 f.; Dehio 1974, S.
421; Dehio 2002, S. 944.
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Vahldorf

Erste Erwähnung 937 [Valedorp]358

Dorfkirche St. Johannes d.T.
Patronat bis 1339 beim Kloster
Ammensleben, bald danach beim Kloster
Althaldensleben

Lage: ca. 18 km nordwestlich von
Magdeburg
Beschreibung:
                                                          
358 Bis 1344 bestand auch die ältere Siedlung Klein-
bzw. Alt-Vahldorf. Die Angaben in den Quellen
lassen sich meist nicht konkret auf einen Ort
beziehen.

Abb. 454, Südostansicht

Mit Holztonne gedeckte Saalkirche mit
halbrunder Apsis, Westquerturm von
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Schiffsbreite, südlichem Sakristeianbau
und nördlicher Portalvorhalle.

Der 8,30 m breite und 5,30 m tiefe
Westturm mit Walmdach öffnet sich im
Glockengeschoß auf den Schmalseiten
durch eine, auf den Breitseiten durch je
zwei mit einem Korbbogen überspannte
Schallöffnungen. Das Turminnere, das sich
durch zwei gestelzte Rundbögen zum
Schiff hin öffnet, wird durch einen
Lichtschlitz in der West- und Nordwand
sowie ein Segmentbogenfenster im
Turmuntergeschoß beleuchtet.

Das Kircheninnere ist durch ein
Rundbogenportal zu betreten, das sich im
nördlichen Bogen der Doppelarkade
befindet, deren Rundbogen über dem
Portalgewände aus der Nordwand aufsteigt.
Westlich oberhalb des Portals ist eine
Rundbogennische in der inneren
Turmnordwand angebracht. Vor dem
Kirchenzugang befindet sich ein
rechteckiger Portalvorbau mit Satteldach,
in dem auch der Emporenzugang
untergebracht ist.

Das 18,85 m lange, mit einem Satteldach
gedeckte Kirchenschiff, dessen
Innenwände 6,40 m von der Turmostwand
entfernt einen Rücksprung auf voller
Schiffshöhe machen, wird in der Nord- und
Südwand durch je drei große
Rundbogenfenster beleuchtet. In der
Südseite des Kircheninneren befindet sich
unmittelbar neben der Turmostwand eine
Rundbogennische, die in Größe und
Anbringungshöhe derjenigen im Norden
entspricht. Die halbrunde Apsis, die die
Ostwand des Schiffes öffnet, wird durch
drei große Rundbogenfenster beleuchtet.
Sie ist außen durch Lisenen und oberes
Traufband in drei Felder geteilt.

An der östlichen Südseite des Schiffes
befindet sich ein rechteckiger Anbau, der
durch ein kleines Rundbogenfenster in der
Süd- und Westwand sowie ein
Rundbogenportal in der Ostwand geöffnet

ist. Die Außenkanten werden – ähnlich der
Apsis – von Ecklisenen und einem Band
unter der Traufe gerahmt. Eine Türe in der
Südostecke des Schiffes verbindet den
Anbau mit dem Kircheninneren. Turm und
Schiff sind mit einem Schlämmputz
versehen, der einige Steinköpfe des
Bruchsteinmauerwerks freiläßt, während
die Anbauten, die Apsis und die Ostwand
des Schiffes deckend verputzt sind.

Baugeschichte:

Der älteste Teil der Kirche ist der Unterbau
des Westturmes mit dem Westteil des
Kirchenschiffes, der durch den deutlichen
Mauerrücksprung der Schiffswände
markiert wird, die zusammen den
Kirchensaal des Ursprungsbaus bilden. Es
handelte sich um eine romanische
Saalkirche, deren Nordportal erhalten ist
und von deren Durchfensterung zwei
Rundbogenfenster als vermauerte Nischen
im Kircheninneren erhalten sind359.

Abb. 455, Südostansicht des Turmes

                                                          
359 Die noch 1961 im Südfenster erhaltene
Eichenholzzarge ist heute nicht mehr vorhanden.
Vgl.: Harksen 1961, S. 573.
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Das südliche Mauerwerk des ehemaligen
Kirchenschiffes, das im Gegensatz zu dem
der Nordwand unverbaut sichtbar ist, wird
zwar durch den Schlämmputz teilweise
verdeckt, erweist sich aber dennoch in den
erkennbaren Partien in seiner
unregelmäßigen Schichtung als einheitlich.
Das vermauerte Rundbogenfenster der
Südseite ist in der Außenwand im
Schlämmputz ebensowenig auszumachen
wie ein eventuell vorhandenes Südportal,
das dem der Nordwand gegenübergelegen
hätte.

Als Ursprungsbau läßt sich also eine
Saalkirche ohne Westquerturm mit
Nordportal und jeweils drei kleinen
Rundbogenfenstern in den Längswänden
erschließen. Die zu rekonstruierenden
Ostfenster des Saales sind am Bestand
durch spätere Fenstereinbrüche entfernt
worden. Wie die eventuell vorhandenen
Ostteile ausgesehen haben, ist ohne
archäologische Untersuchung nicht zu
klären, jedoch erscheint ein eingezogener
Chor mit halbrunder Apsis möglich. Ob die
Kirche einen kleinen Fachwerk- oder
Holzturm über dem Westgiebel gehabt hat,
ist nicht mehr nachweisbar. Eine genauere
Datierung der Anlage ist aufgrund der
starken Veränderungen und der
Verputzung des Baukörpers nicht möglich,
jedoch stammt die Kirche aus romanischer
Zeit.

Die nächste Bauphase markiert der Einbau
des Turmes in den Westteil des
Kirchenschiffs. Dieser Bauverlauf, der im
Untersuchungsgebiet mehrfach
nachgewiesen ist360, läßt sich hier nicht
genauer zeitlich eingrenzen. Die gestelzten
Rundbögen, mit denen sich der Turm zum
Schiff hin öffnet, weisen auf eine
Errichtung noch in romanischer Zeit hin.
Der Bauverlauf ist äußerst ökonomisch, da
der Turm auf drei Seiten auf bestehendem
Mauerwerk aufgeführt wurde. Besonders

                                                          
360 Vgl.: Klein-Ottersleben und Zeddenick.

auffällig ist hier jedoch die Tatsache, daß
durch die Verschiebung der Doppelarkade
aus der Mittelachse nach Norden der hohe
Rundbogen der Nordarkade ohne Vorlage
über dem Nordportal aus der Schiffswand
aufsteigt und so der vorhandene
Kirchenzugang nicht vermauert werden
mußte, sondern bis heute in Benutzung
blieb.

Abb. 456, Blick in den nördlichen Bogen
der Doppelarkade

Der ehemalige Westgiebel des
Ursprungsbaus ist weder im Turminneren
noch am Außenbau unter dem
Schlämmputz in der Turmwestwand zu
erkennen und scheint beim Turmbau
abgetragen worden zu sein.

Der Kirchturm ist jedenfalls vor dem Jahr
1500 errichtet worden, da die drei Glocken
des erhaltenen Geläutes aus den Jahren
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1478, 1501 und 1502 stammen und einen
adäquaten Kirchturm voraussetzen361.

Die Kirche erfuhr vor dem Jahr 1691 einen
umfassenden Umbau, der offensichtlich
1710 abgeschlossen war. Die Nordempore
der Kirche ist inschriftlich auf 1691
datiert362. Folglich muß die Verlängerung
des Kirchenschiffes nach Osten, deren
Ansatz am Rücksprung der Längswände
erkennbar ist, zusammen mit dem Abriß
der alten Ostteile zumindest kurz vorher
erfolgt sein. Der Kirchturm, der im
Mittelalter sicherlich höher war, wurde
mindestens um sein ehemaliges
Glockengeschoß reduziert und als Ersatz
die jetzigen Schallöffnungen eingebrochen.
Die Kirche erhielt neue Dachstühle, und
die Fenster des mittelalterlichen
Baubestandes wurden vergrößert. Das
Fenster in der Südwand des
Turmuntergeschosses ist als einziges aus
dieser Bauphase unverändert erhalten. Das
Kirchenschiff dürfte eine gerade
geschlossene Ostwand besessen haben. Die
Bauarbeiten und die zu vermutende
Neuausstattung der Kirche waren wohl
1710 vollendet, wie die Bauinschrift am
Ostende der Nordwand nahelegt363.

Im Jahre 1902 wurde eine ältere Vorhalle,
deren Entstehungszeit unbekannt ist,
entfernt und durch die heutige ersetzt.
Unmittelbar darauf, im Jahre 1903, wurden
die Apsis mit der neuen Ostwand des
Schiffes sowie die Sakristei errichtet und
                                                          
361 Es ist davon auszugehen, daß die Glocken für die
Kirche geschaffen und nicht erst später nach
Vahldorf verbracht wurden, da jedes Stück
entweder durch die Inschrift oder durch ein Relief
auf Johannes d.T. als Titelheiligen der Kirche
Bezug nimmt. Dazu: Harksen 1961, S. 575 f.
362 Die in der älteren Literatur angegebene
Datierung 1621 beruht auf einem Lesefehler. Der
Kreis der Neun ist zwar nicht geschlossen, ein
Fußstrich einer Zwei ist allerdings nicht erkennbar.
363 Harksen 1961, S. 573: „ANNA MARGARETA
SCHLEBUSSCHIN . ABTTISSIN. JOHANN
FREIBURGER PROPST WIHLEM DE SARRAZIN
PASTOR HANS SURING UND HANS
WESTPHALE ALS BEIDE KIRCHVATER ANNO
1710“

die Fenster des Schiffes zu ihrer heutigen
Rundbogenform umgestaltet. Abschließend
wurde der Bau einheitlich verputzt.

Ende der 1990er Jahre wurde das Bauwerk
mit dem heutigen Putz versehen und die
Dächer neu eingedeckt.

Ausstattung:

Ältester Ausstattungsteil der Kirche ist das
Türblatt des Nordportals, dessen
aufwendige Eisenbeschläge offensichtlich
noch romanisch sind364. Sie zeigen
zwischen den astartigen Bögen, die z.T. in
Schlangen- und Hahnenköpfen enden, auch
zwei Vögel.

Abb. 457, Türblatt des Nordportals,
romanisch

In der Kirche befinden sich die Reste einer
spätgotischen Ausstattung.

                                                          
364 Vgl.: Hohenseeden
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Abb. 458, Eisenbeschlagene Truhe, spätes
15. Jh.

Die gekehlte Altarmensa mit
Weihekreuzen und Sepulcrum ist ebenso
mittelalterlichen Ursprungs wie die mit
Eisenbändern beschlagene Eichentruhe, die
sich in der Vorhalle befindet und aus dem
späten 15. Jh. stammt. Der achteckige
Taufstein, der aus Fuß, Nodus und Kuppa
besteht, ist im 16. Jh. entstanden, wie seine
etwas gestelzte Form vermuten läßt.

Abb. 459, Taufstein, A. 16. Jh.

Eine kleine weibliche Heiligenfigur, die
aus einem Altarzusammenhang des 15. Jh.s
stammt, befindet sich heute nicht mehr in
der Kirche, sondern im Kreismuseum
Schönebeck.

Von der Ausstattung des ausgehenden 17.
Jh.s sind neben der auf 1691 datierten
Nordempore nur geringe Reste des
Gestühls, die Altarleuchter und der stark
beschädigte Taufengel erhalten, der am
südlichen Pfeiler des Apsisbogens
angebracht ist. Die Orgel, die von Adam
Heinrich Ritze geschaffen wurde, entstand
im Jahre 1781.

Abb. 460, Heiligenfigur aus einem
spätgotischen Altarretabel, 15. Jh.

Die Neuausstattung des frühen 20. Jh.s, die
mit dem Neubau der Apsis einherging, hat
die Kanzel, die West- und Südempore, das
Altarkreuz und das Glasgemälde des
Fensters im Apsisscheitel hinterlassen, das
den Guten Hirten zeigt.

Literatur:

Harksen 1961, S. 570 ff.; Dehio 1974, S.
425; Dehio 2002, 954.




