
Zum Gedenktag des Antonius Abbas 
Abbildung der Kirche von Hanselaer auf einer 

Karte aus dem Jahr 1708 

 

Johann Bucker war ein am Niederrhein bekannter Kartograph seiner Zeit. Zwischen 1696 und 

1723 fertigte er zahlreiche Karten an und spezialisierte sich dabei auf die Ufer links und rechts 

des Rheinstromes. Als sein Hauptwerk wird die „Karte des Rheins von Duisburg bis Arnheim 

aus dem Jahre 1713“ angesehen.  

Im Stadtarchiv Kalkar findet sich unter der Signatur „K 7“ die „Delineation aller unter Hantzeler 

und Wisselerwardt gelegenen Bau- und Weyländereyen.“ Die Flurstücke wurden von Bucker 

im Jahr 1708 „im Maas genohmen und […] delinyret“, nachdem der Rat und Richter Bachman 

dem Landvermesser die Ländereien gezeigt hatte. Diese Informationen sind dem Text des 

Deckblattes zu entnehmen, welches Bucker persönlich geschrieben haben wird. In dieser Ein-

leitung nennt er zudem das angefertigte und dem Kartenwerk beigefügte Register; eine Auf-

listung sämtlicher verzeichneter Grundstücke und deren Besitzer. Das Register ist ebenfalls 

überliefert und trägt die Signatur „K 9“. 

Die hier vorliegende Abbildung zeigt den zweiten Block der Karte von Bucker und wird folgen-

dermaßen beschrieben: „Dar 2te Block mit die Hantzeler kerck inclusive gelegen ringsumb 

tussen die Gemeene straitt, wie in der Delineation claerlick to sehen.“ Die Katholische Kirche 

St. Antonius Abbas in Hanselaer wurde als Eigenkirche des Stiftes St. Maria im Capitol in Köln 

errichtet. Sie ist eine ursprünglich romanische Saalkirche, in zwei späteren gotischen Baupha-

sen wurden der Turm und der Chor ergänzt. Um etwa 1440 fand zudem eine Einwölbung statt, 

bei welcher auch die Sakristei angebaut wurde. Somit zeigt das Bild der Karte von Johann Bu-

cker die identische Ansicht, wie sie seit etwa 1440 bestand – und noch heute bestaunt werden 

kann.  

 

Im Inneren der Kirche findet sich eine 

Nische, in welcher sich heute eine Sta-

tue des Heiligen Antonius Abbas befin-

det, welchem in der katholischen Kir-

che am 17. Januar gedacht wird. Diese 

Nische ist ein Überbleibsel der ehema-

ligen romanischen Saalkirche und 

diente in früheren Zeiten als Fenster. 

Die Kirche ist für ihre wertvolle Innen-

ausstattung bekannt, wodurch sie sich 

von anderen Dorfkirchen abhebt. In 

den Sommermonaten kann die Kirche 

an bestimmten Tagen besichtigt wer-

den. Vielleicht schauen Sie ja mal vor-

bei und bewerten selbst, wie realitäts-

getreu Johann Bucker die Kirche vor 

gut 300 Jahren gezeichnet hat.  

 

 



 
Ausschnitt aus der Karte „K 7“ von Johann Bucker aus dem Jahr 1708.  

 

 


