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Berndorf (Hohe Eifel) 
Von Hans-Gregor Adrian 

Lage 
„Berndorf Liegt auf der Höhe in einer Senkung 
zwischen Hillesheim und Kerpen. Ein Ober- und 
ein Unterdorf, plätschernde Brunnen, uralte Häu- 
ser, zwei Kirchen im Oberdorf; die alte, schon um 
1150 genannte, da oben auf dem Kirchberg und die 
neue da unten an der Straße, erst vor wenigen Jah- 
ren erbaut“ (Knauft, S. 89). 
Vieles, was Knauf)? über die kleine Eifelgemeinde 
Berndorf im nördlichen Kreis Daun schreibt, trifft 
durchaus heute noch zu. Die Teilung in ein Ober- 
und ein Unterdorf, sicherlich historisch begründet, 
ist im Dorfbild heute noch feststellbar. 
Die Senke zwischen Hillesheim und Kerpen ist die 
Hillesheimer Kalkmulde, an deren Nordrand der 
Ort liegt. Im südlichen Teil der Gemarkung prägt 
die Geologie der Kalkmulde das Landschaftsbild: 
Die fruchtbareren Böden der Kalkmulde werden 
landwirtschaftlich genutzt, nur gelegentlich kommt 
ein Fichten- oder Kiefernwäldchen auf einem iso- 
lierten Bergrücken vor. Felder und Steinbrüche 
sind außerdem wegen ihres Fossilreichtums Tum- 
melplatz zahlreicher Hobbygeologen. Im Nordteil, 
wo sandige Böden die Kalkmulde begrenzen, über- 
wiegen dagegen geschlossene Hochwaldbestände. 
Die höchsten Erhebungen des Ortes sind der Mahl- 
berg (507 m), der Bubberg (519 m), der Mittelste 
Berg (531 m) und der Eichenbusch (533 m). Bem- 
dorf selbst liegt in der Ortsmitte 485 m ü. NN. 

Geschichte 
Der Ort Berndorf wird im Jahre 1121 zum ersten 
Male urkundlich erwähnt. Damals hatte Graf 
Theoderich von Ahr das verfallene Kloster Stein- 
feld an den Kölner Erzbischof Friedrich I. abgetre- 
ten. Dieser führte in Steinfeld den Prämonstraten- 
serorden ein und re gelte in der erwähnten Urkunde 
die wirtschaftliche Versorgung des Klosters. Zu die- 
sem Zweck befreite er die zum Kloster gehörenden 
Gemeinden Ripsdorf und Berndorf von allen Ab- 
gaben an Bischof, Chorbischof und Dekan: „Abso- 
Iui etiam Iocum 1'psum cum parochiis suis Ripers- 
dorp et Berendorp ad se pertinen tibus a debito epis— 
copalis sen1itti . . . “  (Lacomblet, S. 191). 
Berndorf gehörte zu dieser Zeit also schon zum 
Kloster Steinfeld, zu dem es durch Schenkung (?) 
gekommen sein könnte. Diese Urkunde stellt somit 
den ersten historischen Beweis für die frühe Exi- 
stenz des Ortes Berndorf dar. Schon lange vor die— 

ser Zeit aber haben Menschen hier gelebt und uns 
deutliche Spuren ihrer Anwesenheit hinterlassen. 
Den allerersten Hinweis auf die Existenz von Men- 
schen im Berndorfer Raum liefert ein Brandgrab 
„Am Sterzwieschen“, das im Jahre 1935 bei Dräna- 
gearbeiten nordwestlich des Weinberges freigelegt 
werden konnte. Die Bestattungsart und die künstle- 
rische Gestaltung der Grabbeigaben (Urne, Spitz- 
becher, Teller) lassen den Schluß zu, daß es sich um 
ein Grab der Urnenfelderleute aus dem 1. Jahrtau- 
send v. Chr. handelt. Die mit Ritzverzierungen ver- 
sehenen Gefäße zeigen auffallende Ähnlichkeit mit 
Töpferwaren aus dem Neuwieder Becken. Das 
Grab liegt zudem an einem alten Fernweg, der über 
Prüm nach Osten führte und bei Üxheirn auf einen 
Nord-Süd-Weg stieß, der die Mosel mit dem Köl- 
ner Raum verband. 
Der nächste Stamm, von dessen Anwesenheit wir 
durch Bodenfunde informiert sind und der länger 
im Bemdorfer Raum gesiedelt hat, sind die kelti- 
schen Treverer, auf die Reste einer keltischen Flieh- 
burg auf dem Weinberg (Gemarkung Berndorf] 
Kerpen) hinweisen. Diese Abschnittswallanlage, 
die, wie Scherbenfunde nahelegen, aus der Spät-La- 
time—Zeit (etwa 1. Jh. v. Chr.) stammt, erstreckte 
sich über eine Länge von 300 m auf dem isolierten 
Bergrücken des Weinberges. Offenbar wurde die 
Anlage noch im frühen Mittelalter benutzt, wie 
Scherbenfunde vermuten lassen und Reste eines 
Wohnturmes, der allerdings einem Steinbruch- 
betrieb zum Opfer fiel. Vielleicht wurde diese 
Fliehburg erst aufgegeben, als in Kerpen die Vor- 
gängerin der heute noch bestehenden Burg Kerpen 
erbaut wurde. 
Zu diesem Zeitpunkt waren aber die Erbauer der 
Fliehburg, die keltischen Treverer, längst von den 
Römern vertrieben worden, die etwa seit Christi 
Geburt' m die Eifel vorstießen und sie etwa 500 J ah- 
re lang besiedelten 
Wieder sind es Grabfunde, mit deren Hilfe wir uns 
ein ungefähres Bild von Dasein und Lebensweise 
der Bewohner machen können. Auf der Suche nach 
Wasser stieß man im Jahre 1928 südlich des Bub- 
berges in der Gemarkung „Unter dem Blatterpü “ 
auf einen frührönüschen Baumsarg. Auch hier han- 
delte es sich um eine Brandbestattung, denn der 
1,50 m lange und 0,40 rn breite, nur mit der Axt 
behauene und ausgehöhlte Baum barg keinen 
Leichnam, sondern eine Schlauchurne, einen gelb- 
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roten Gurtbecher, eine graue Flasche und zahl- 
reiche Scherben. 
Der Baumsarg, der sich in dem moorigen Wiesen- 
grund relativ gut erhalten hatte, stammt etwa aus 
der Zeit um 50 n. Chr. Fast zur gleichen Zeit wurde 
am Fuße des Mahlberges in der Gemarkung „Un- 
ter Weil“ (weil = villa?) vom damaligen Provinzial- 
museurn Trier eine spätrörnische Grabkammer frei- 
gelegt, die beim Steinebrechen entdeckt werden 
war. Unter dem zerstörten Boden eines kleinen 
Steinbaues entdeckte man vier Steinsarkophage 
und einen Bleisarg. Offenbar war die Anlage aber 
schon von Grabräubern geplündert worden, denn 
nur der unterste Sarg enthielt noch das Skelett und 
die üblichen Grabbeigaben. Zwei kugelige Fläsch- 
chen aus weißem Glas und mit langem Röhrenhals 
erlaubten eine zeitliche Einordnung der Funde in 
das 4 Jh. n. Chr. 
Mauerreste und Tonscherben, die ebenfalls als „rö- 
misc “ eingestuft werden können, fand man 1933 
„Auf der Hall“. Außerdem soll noch vor dem .Er- 
sten Weltkrieg am Südabhang des Bubberges ein 
römisches Felsengrab entdeckt, aber beim Steine— 
brechen zerstört worden sein. 
Bezeichnenderweise liegen alle diese Funde außer- 
halb des heutigen Ortes, denn die im 5. Jh. in die 
Eifel eindringenden Franken mieden die Siedlun- 
gen der Römer, nutzten aber das von ihnen urbar 
gemachte Land. Die nördliche Eifel wurde haupt- 
sächlich von ripuarischen Franken besiedelt, die in 
einer ersten Siedlungsphase im 5. und 6. Jh. in der 
Eifel Fuß faßten. Als der Siedlungs- und Wirt- 
schaftsraum knapp wurde, folgte eine zweite Sied- 
lungsphase im 7. und 8. Jh., in der wahrscheinlich 
auch der Ort Berndorf entstanden ist, wie eine Ana— 
lyse des Ortsnamens vermuten läßt. Aus dieser 
Frühzeit der Orts geschichte stehen allerdings weder 
Bodenfunde noch andere Dokumente zur Verfü- 
gung. 
Erst. mit der erwähnten Urkunde aus dem Jahre 
1121 tritt Berndorf in das Licht der Geschichte. Seit 
dieser Zeit ist seine Entwicklung anhand von Ur- 
kunden, Weistumsbeschreibungen, Karten und 
Verträgen etwas besser zu verfolgen. 
ImJahre 1136 bestätigt Papst Innocenz II. dem 
Propst Everwin von Steinfeld die Besitzungen des 
Klosters in Berndorf, die in der Urkunde als 
„. . . die Hälfte des Ortes mit Pfarrei und ganzem 
Zelmt. “ beschrieben werden. 1187 werden diese 
Besitzungen auch von dem Kölner Erzbischof Phi- 
lipp von Heinsberg anerkannt. Als im Jahre 1226 
das nahegelegene Kloster Niederehe eine Wein- 
spende ‚erhält, wird ein „. . , Anselzizus, sacerdos 
(Priester) de Berendorfi' . “ als Zeuge in der Be- 
stätigungsurkunde genannt.; Zumindest Teile der 
klösterlichen Besitzungen müssen _schon„baldiauf- 
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gegeben werden, denn 1288 erwirbt Theoderich von 
Kerpen den sogenannten Klosterhof für 200 M 
vom Kloster Steinfeld. 
Unter kirchenrechtlichem Aspekt gehört Berndorf 
von Anfang an zum Eifeldekanat der Erzdiözese 
Köln. Landesherr ist allerdings seit 1352 der Kur- 
fürst von Trier, der die Orte Hillesheim, Bolsdorf 
und Berndorf als Amt Hillesheim zu seinem nörd- 
lichsten Stützpunkt ausbaut. In einer Beschreibung 
des Weistums Daun aus dem Jahre 1466 wird als 
einer der nördlichsten Grenzpunkte „ . . .  Beten- 
dorfl" an die Roit]eye daselbs. . . “ (Grimm, S. 606) 
genannt. Gemeint ist die Gemarkung am Südwest- 
abhang des Bubberges, bis zu welcher der Besitz der 
Herren von Daun damals wohl reichte. Die nächste 
urkundliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem 
Jahre 41507 . Damals stiftete Graf Dietrich von 
_Manderscheid-Schleiden, Herr zu Kerpen, „ . . . 
_umb dat cloester zu Nederye midder up zo bren— 
gen . . . “  diesem 300 Gulden und hinterlegte als Si- 
cherheit u. a. „ . . . Renten zu Beerendorf . . .“. 
‚Es folgen schwere und entbehrungsreiche J ahrhun- 
derte für die Eifel. In mehreren Kriegen wird sie in 
Mitleidenschaft gezogen, und auch die Berndorfer 
Bevölkerung hat unter den Plünderungen und den 
Requirierungsrnaßnahmen der durchziehenden 
Kriegsheere zu leiden. Die Pest des Jahres 1637 Wü- 
tet furchtbar in der Eifel. Wiesen die Steuerlisten 
von 1624 noch 27 Familien in  Berndorf aus, so sind 
es im Jahre 1654 nur mehr sieben. Nur 22 Men- 
schen sollen in Berndorf die schreckliche Seuche 
überlebt haben. Erst im Jahre 1702 werden in den 
Steuerlisten wieder 36 Feuerstellen aufgeführt. 
Neben der Pest wird der Aussatz gefürchtet. Da 
eine wirksame medizinische Hilfe nicht möglich 
war, verbannte man die Aussätzigen in einsam gele- 
gene Siechenhäuser. Auch in Berndorf scheint ein 
solches Siechenhaus existiert zu haben, wie der nur 
mehr im Volksmund erhaltene Flurname „Am 
Siechhäuschen“ vermuten läßt. Außer diesem F lur- 
namen erinnert an das ehemalige Siechenhaus am 
Südhang des „Mittelsten Berges“ nur noch ein ein- ' 
faches Balkenkreuz, das durch die Erweiterung ei- 
nes Steinbruchbetriebes gefährdet ist. Ob das 1706 
als baufällig bezeichnete „St.-Anna—Häuslein“ mit 
dem Siechenhäuschen identisch war, ist ungewiß. 
Vielleicht handelte es sich auch um eine Kapelle, 
über die allerdings nichts mehr bekannt ist. Seit 
1964 besitzt die Gemeinde wieder eine Muttergot- 
teskapelle am westlichen Ausläufer des Wein- 
berges. 
Die Französische Revolution bringt für die Eifel 
und damit auch für Berndorf entscheidende Ver- 
änderungen mit sich. Als im Jahre 1794 die franzö- 
sischen Revolutionsheere das Kurfürstentum Trier 
besetzen, fällt auch Berndorf unter französische 



Herrschaft. In den neu geschaffenen Verwaltungs— 
einheiten gehört Berndorf nun zur Mairie ( =  Bür- 
gerrneisterei) Kerpen, Kanton Lissendorf, Arron- 
dissement Prüm im Département de la Sarre. Zu- 
sammen mit den Einwohnern einiger Nachbarorte 
unterschreiben 25 Bemdorfer im April des Jahres 
1798 eine Réunionsadresse, in‘der sie um Anschluß 
ihres Gebietes an das französische Staatsgebiet bit- 
ten. N[it der Niederlage Napoleons bei Waterloo 
endet die französische Herrschaft in der Eifel. Auf- 
grund der Beschlüsse des Wiener Kongresses wird 
die Eifel rnit dem gesamten Rheinland dem König- 
reich Preußen angegliedert. Berndorf gehört nun 
zur Bürgermeisterei Kerpen, Kreis Daun, im Regie- 
rungsbezirk Trier der preußischen Rheinprovinz. 
Langsam setzt eine wirtschaftliche Erholungsphase 
in der Eifel ein. Ansätze einer Industrialisierung, 
Bau der Eisenbahn, Wiederaufforstung usw. seien 
nur als Stichworte genannt. Wieder sind es dann die 
Kriege, welche die Entwicklung unterbrechen und 
einschneidende Veränderungen hervorrufen. In 
zwei Weltkriegen hat Berndorf insgesamt 49 Tote 
zu beklagen. Durch Bomben- und Granattreffer 
werden 1945 einige Häuser sowie die alte Kirche 
beschädigt. ' 
Heute gehört Berndorf zur Verbandsgemeinde Hil- 
lesheim im Kreise Daun. Seit Weggang des letzten 
Pfarrers wird die Pfarrei seelsorgerisch von Hilles- 
heim aus betreut. 

Die alte Wehrkirche 
Baugeschichte 

Das kunsthistorische Schmuckstück der Gemeinde 
Berndorf ist zweifellos die alte Wehrkirche auf dem 
Kimesberg. Weithin sichtbar liegt sie auf einer 
kleinen Kuppe im südlichen Teil des Ortes, der Be- 
triebsamkeit dieser Zeit ein wenig entrückt. Es ist 
wohl der gelungene Kontrast zwischen abweisender 
Wehrhaftigkeit und anziehender architektonischer 
Gestaltung, der die Kirche so reizvoll macht. Las- 
sen der wuchtige Westturm und die hohen Fried- 
hofsmauem unwillkürlich an kriegerische Zeiten 
denken, so strahlt doch der harmonisch gestaltete 
Baukörper, eingebettet in ein noch intaktes Orts- 
und Landschaftsbild, Ruhe und Besinnlichkeit aus. 
Die Kirche stammt so, wie sie sich dem Betrachter 
heute zeigt, aus den Jahren 1513/15. Zu dieser Zeit 
nahm der damalige Pfarrer Petrus Titetz den Um- 
bau der zu klein gewordenen Pfarrkirche in Angriff. 
Nach Osten hin wird ein für  Saalkirchen typischer, 
rechteckiger, nicht eingezogener Chor angebaut, 
der 5,85 mal 4,25 m‘mißt. Er ist etwas niedriger als 
das Langhaus und erhält zwei spitzbogige Fenster 
und eine winzige Einstiegsluke an der Ostseite, 
durch dieman den Raum oberhalb des Gewölbes 

erreichen kann. An der nördlichen und östlichen 
Außenwand des Chores werden offensichtlich spä- 
ter einfache Strebeklötze aus Bruchsteinen hochge- 
zogen, da man ein Ausweichen der Mauern infolge 
Gewölbeschubes befürchtet. 
Nach Süden hin wird der Bau um eine sich recht- 
winn an das Kirchenschiff anschließende Sak1i- 
stei erweitert. Sie erhält auf der Westseite eine Tür 
und auf der Ostseite ein kleines Fenster, Ein goti- 
sches Fenster in der Südwand wird später zugemau- 
ert. Wie Chor und Schiff erhält auch die Sakristei 
ein Satteldach rnit tief herabgezogener Traufkante. 
Allerdings ragt die Giebelwand sowohl in der Höhe 
als auch an den Seiten über die Dachflächen hinaus. 

In den Jahren des Umbaues unter Petrus Titetz be- 
sitzt die alte Pfarrkirche noch keinen Turm; dieser 
wird, einer Jahreszahl über dem Portal zufolge, erst 
im Jahre 1545 errichtet. Der Demerather Pfarrer 
Johann Ost berichtet allerdings von Erzählungen 
der Bemdorfer, nach denen der Schlußstein mit der 
Jahreszahl in dem Jahre angebracht wurde, als im 
benachbarten Kloster Hillesheim die Mönche die 
Partei Luthers ergriffen. Auf jeden Fall ist der 
Turm erst später angebaut worden, denn ein Blick 
in die Turmhalle zeigt, daß er auf die Strebeklötze 
der ursprünglich freistehenden Westwand auf— 
gesetzt wurde. 
Die Lage der Kirche auf einer Anhöhe bringt es mit 
sich, daß sie Wind und Wetter im besonderen Maße 
ausgesetzt ist. So trägt im Jahre 1665 der Sturm fast 
das gesamte Dach ab. Die Zehntherren, die Her- 
zöge von Arenberg, die nach den Kapitelstatuten 
fiir die Erhaltung des Schiffes verantwortlich waren 
— wie der Pfarrer für den Chor und die Gemeinde 
Berndorf für  den Turm —‚ hatten jedoch über Jahre 
nichts zur Ausbesserung-der Schäden getan. Noch 
1684 ist der Schaden nicht behoben, und die Bem— 
dorfer wenden sich wiederholt an den Kurfürsten 
von Trier und an den Erzbischof von Köln mit der 
Bitte, die Herzöge von Arenberg und den Pfarrer 
von Berndorf an die Einhaltung ihrer Pflichten zu 
erinnern. 1713 wird dann der bauliche Zustand der 
Kirche als gut bezeichnet. 1748 wird die Kirche er- 
neut von einem Unwetter betroffen: Der Blitz 
schlägt in den Turm und beschädigt den Helm 
schwer. Eine Glocke zerschmilzt, die andere wird 
schwer beschädigt. Der Küster Jo(hann)es Jakobus 
Meyer, der wohl bei dem Unglück die Glocken 
läuten Wollte, wird vom Blitz erschlagen, während 
seine Gehilfen unversehrt bleiben. Noch im glei- 
chen Jahr gießt der Trierer Glockengießer J. M. 
Heintz an Ort und Stelle zwei neue Glocken. Die 
kleinere davon war den hll. Maria, Leonhard, Hu- 
bertus und Barbara geweiht. Sie mußte 1917 an eine 
Kriegsmetallsamrnelstelle abgegeben werden. Die 
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3. Alte Wehrkirche, T urmportal mit Wappenhalter 
und Jahreszahl „154 “ im Schlußstein. 

größere Glocke trägt die Inschrift: „S. PE TR VS, S. 
JOHANNES, S. ANTONIVS, S. DONATVS IN 
QVOR VM S(ANCTIS) S(IMO)RVM H0- 
NOR VM ME REFVNDI AC BENEDICI 
CVRAVIT COMMVNITAS PAROCHIAE IN 
BERENDORFF SVB A.R.D. ]. JACOB HOFF- 
MANN PASTORE IBIDEM ZEL(O)SISIMO 
-ANNO 1748“. 
Sie hängt heute, zusammen mit zwei anderen, von 
denen die jüngste erst am 4. November 1984 ge- 
weiht wurde, im Glockenturm der neuen 
Pfarrkirche. 
Der durch den Blitzschlag zerstörte Turmhehn 
mußte abgetragen und durch eine Zeltdachpyrami- 
de ersetzt werden. Während die Bemdorfer die 
Wiederherrichtung des Tunnes übernehmen, kom- 
men die Arenberger — das Schiff war durch den 
Blitzschlag ebenfalls beschädigt werden — ihren 
Pflichten wiederum nur sehr zögernd nach. Im J ah- 
re 1850 erhält die Kirche eine neue Innenausma- 
lung durch den Prümer Maler Franz Georg, 1863 
wird der Friedhof erweitert. Um die Jahrhundert— 
wende wird im Langhaus an der Westseite eine höl- 
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zerne Empore angebracht, um Platz für die steigen- 
de Zahl der Kirchenbesucher zu schaffen. 
1909 ist dann allerdings der bauliche Zustand der 
Kirche so schlecht, daß der Triumphbogen zuge- 
mauert werden muß. Die Stützmauer wird mit ei- 
nem Violetten Vorhang verkleidet. Da der verblei- 
bende Raum für die Zahl der Kirchenbesucher nun 
nicht mehr ausreicht, erhält der Pfarrer die Erlaub- 
nis zur Bination, d .  h.  zum zweimaligen Lesen der 
heiligen Messe an einem Tag. 1911 wird dann die 
Stützmauer wieder abgerissen, ohne daß zur bauli- 
chen Erneuerung der Kirche etwas geschehen wäre. 
Das Zumauern des Chores war wohl auch weniger 
eine Sicherheitsmaßnahme als mehr eine List der 
Bemdorfer, mit der sie auf die Notwendigkeit eines 
Ausbaues der alten Pfarrkirche hinweisen wollten. 
Im gleichen Jahr beginnt eine Sammelaktion zu- 
gunsten eines Erweiterungsbaues, die bis zum An- 
fang des Ersten Weltkrieges 7000‚— Mark einbringt. 
Der Erste Weltkrieg sowie die Weigerung der zu- 
ständigen Behörden, welche die Kirche in ihrem 
Urzustand erhalten wollten, verhindern dann aller- 
dings den Umbau der alten Kirche. Anstelle eines 
Umbaues entschließt man sich, unterhalb der alten 
Pfarrkirche eine neue zu bauen. Am Ostermontag 
1927 wird der Grundstein gelegt, und am 27. Okto- 
ber 1927 kann die neue Pfarrkirche eingesegnet 
werden. 
Über viele Jahre hinweg wurde die alte Kirche nicht 
benutzt, und der ganze Bau befand sich in einem 
bedenklichen Zustand. Hinzu kam in den dreißiger 
Jahren die nicht unbegründete Sorge des Pfarrers, 
die alte Kirche und der Kirmesberg könnten für 
Veranstaltungen im Rahmen einer Wiederbelebung 
des Germanenkultes mißbraucht werden. Deshalb 
bestätigt der Trierer Bistmnskonservator Professor 
Nikolaus Irsch dem Pfarrer, daß die alte Kirche 
weiterhin zu Gottesdiensten genutzt werde und daß 
jährlich mindestens drei Messen dort zu lesen seien, 
was auch geschah. 
Doch der Zustand der Kirche bleibt bedenklich. 
Nachdem der Zweite Weltkrieg leidlich überstan— 
den ist, schlägt im Jahre 1948 wieder der Blitz in 
den Turm und beschädigt den Helm schwer. Die 
1748, ebenfalls nach einem Blitzschlag, errichtete 
Zeltdachpyramide muß abgetragen und durch ein 
provisorisches Satteldach ersetzt werden. Auch das 
Dach über dem Kirchenschiff ist in einem schlech- 
ten Zustand, und die längst nötigen Reparaturar- 
beiten lassen sich nun nicht mehr hinauszögern. 
1949/50 erhält das Dachgestühl eine neue Verklei- 
dung aus Teerpappe. Da die finanziellen Verhält— 
nisse von Orts— und Kirchengemeinde denkbar 
schlecht sind, kann erst drei Jahre später eine Beda- 
chung mit Naturschiefer vorgenommen werden. 
Welchen Stellenwert die alte Kirche im Bewußtsein 
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der Bevölkerung damals noch hatte, verdeutlicht 
das Ansinnen der Kreisfeuerwehr, die Kirche für  
Löschübungen benutzen zu dürfen! Der Antrag 
wurde zwar abgelehnt, zeigt aber doch, daß die alte 
Kirche im Bewußtsein der Bevölkerung nicht viel 
mehr war als eine Ruine. 
Im gleichen Jahr (1961) beginnen dann umfangrei- 
che Restauriemngsarbeiten, ‘ die sich bis 1965 
hinziehen. 
Es scheint, daß mit den Restaurierungsarbeiten, die 
auch von der Gemeinde einige Opfer verlangten, 
die alte Kirche langsam wieder in das Bewußtsein 
und in das Leben der Gemeinde zurückkehrte. 
Schon während der Arbeiten stellte sich die Frage, 
was mit der Kirche geschehen solle und auf welche 
Weise sie wieder in das dörfliche Leben eingeglie— 
dert werden könne. Man kam überein, sie der Erin- 
nerung an die Gefallenen der beiden Weltkriege zu 
weihen. Dort, wo früher eine Tür von der Sakristei 
zur Kanzel führte, wurde eine schwere Sandstein- 
platte mit den Namen aller Gefallenen in die Wand 
eingelassen. Am 17. November 1965 wurde die alte 
Pfarrkirche feierlich zur Ehren- und Gedenkstätte 
für die Gefallenen der beiden Weltkriege geweiht. 
Zudem werden hier die Toten der Gemeinde aufge— 
bahrt und nach der Totenmesse von der Trauerge- 
meinde zur Beisetzung abgeholt. 

Der Außenbau 

Neben ihrer Funktion als ehemalige Pfarrkirche 
und jetzige Gefallenengedenkstätte ist die alte 
Kirche auch architektonisch und kunstge- 
schichtlich ein beachtenswertes Bauwerk. Die Lage 
auf einer das Dorf überragenden Anhöhe zieht den 
Betrachter unwillkürlich in ihren Bann. Sicherlich 
hatte man diesen Platz sowohl aus religiösen als 
auch aus fortifikatorischen Überlegungen heraus 
gewählt. So kann man annehmen, daß die noch 
heidnischen Franken hier einen Kultbau in Block- 
hausbauweise errichteten, zu dem sie auch in krie- 
gerischen Zeiten mit Hab und Gut Zuflucht nah- 
men. Weiterhin ist wahrscheinlich, daß christliche 
Missionare diese heidnische Kultstätte als Aus- 
gangspunkt für ihre Kirchengründung nahmen, um 
der Bevölkerung den Übertritt zum Christentum zu 
erleichtern. Irgendwann ist der einfache fränkische 
Holzbau dann durch einen Steinbau ersetzt wor- 
den, wobei über das Aussehen dieses ersten Stein- 
baues keine zuverlässigen Angaben mehr gemacht 
werden können. Fest scheint nur zu stehen, daß die- 
ser Steinbau existierte, denn bei den Restaurie- 
rungsarbeiten der Jahre 1961—1965 wurden Mauer- 
reste eines älteren Baues vorgefunden. Vor dem 
Umbau der Jahre 1513/15 existierte offensichtlich 
nur ein Kirchenschiff; Chor und'Sakristei werden 

4. Alte Wehrkirche, Zustand 1971. 

jetzt erst angebaut, und mit dem Turrnbau von 
1545 vervollständigt sich das Bild. 
Inwieweit beim ersten Kirchenbau in Berndorf und 
auch beim Erweiterungsbau von 1513/15 wehrtech- 
nische Überlegungen eine Rolle gespielt haben, ist 
heute nur schwer zu sagen. Der in der Bevölkerung 
gebräuchliche Begriff „Wehrkirche“ legt eine sol- 
che Vermutung nahe, doch weisen weder das Schiff 
noch Chor oder Sakristei Merkmale einer typischen 
Wehrkirche auf. Der etwa 15 m hohe Turm ist drei- 
geschossig und besitzt an  der Nordseite in etwa 3 m 
Höhe eine Einstiegsluke, durch die man die oberen 
Geschosse erreichen kann. Vom Schiff oder von der 

_ Turmhalle aus ist der Turm nicht zugänglich. Diese 
schlechte Zugänglichkeit des Turmes sowie das 
Fehlen verschiedener Vorrichtungen (wie Wehr- 
gang, Pechnase, Schießscharte usw.) zur militäri- 
schen Verteidigung der Kirche lassen vermuten, 
daß es sich hier nicht um eine Wehrkirche im ei- 
gentlichen Sinne gehandelt haben kann. Vielleicht 
aber war die Vorgängerin eine Wehrkirche, zumin— 
dest scheint die gesamte Anlage (also Kirche und 
Friedhof) festungsartig gesichert gewesen zu sein. 
Den wichtigsten Hinweis auf eine solche Befesti- 
gung liefert uns der Demerather Pfarrer Johann 
Ost, der 1854 schreibt: „ . . . Auf einem nicht hohen 
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S. Restaurierte Kreuzwegstation X. 

runden Kopf sind Kirche und Kirchhof errichtet, 
und nicht schwer ist es, aus dem Doppelrundgraben 
und dem dazwischenliegenden Walle, welche an 
dieser Stelle deutlich hervortreten, zu erkennen, 
daß diese kleine Kuppe einmal ein befestigter Platz 
war. Auch stehen noch Stücke zweier Ringrnauern 
in der Richtung des Walles auf der Westseite aus 
der Erde hervor“ (Ost, S. 96). Noch in den siebziger 
Jahren konnte man auf der Westseite, unmittelbar 
neben dem Friedhofstor, einen Graben erkennen, 
der nach außen hin von einem kleinen Wall be- 
grenzt war. 
Es ist daher angebracht, nicht von einer Weln'kir— 
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6. Restaurierte Kreuzwegstation XIV. 

che, sondern eher von einem „Wehrfriedhot“ zu 
sprechen, um anzudeuten, daß zwar nicht die Kir- 
che selbst, Wohl aber die gesamte Anlage verteidigt 
werden konnte. 
Das Bild einer solchen befestigten Anlage bietet die 
Kirche noch heute. Auf dem höchsten Punkt der 
Erhebung steht die Kirche, überragt von dem 
wuchtigen Westturrn, Während die hohe Friedhofs- 
mauer die kleine Kuppe nach allen Seiten herme- 
tisch abschließt. Die einzelnen Bauteile (Schiff, 
Chor, Sakristei und Turm) bilden dabei ein harmo- 
nisches Ganzes, besonders seit dem Jahre 1979, als 
der Turm nach 30 Jahren endlich Wieder die ur- 



sprüngliche Zeltdachpyramide anstelle des proviso- 
rischen Satteldaches erhielt. Allerdings wird bei die- 
sen Arbeiten auf der Mauer ein alter, achteckiger 
Eichenholzgrundriß gefunden, der vermuten läßt, 
daß der Turm vor 1748 einen hohen, achteckigen 
Helm getragen hat. 
An der Außenseite der Friedhofsmauer wird um die 
Jahrhundertwende ein Kreuzweg angelegt. 1898 
stiftet eine Frau Gertrud Séhmitz 2000 Mark für 
diesen Zweck. 
Auf den 14 Kreuzwegstationen aus rotem Sand- 
stein ist die Leidensgeschichte Christi in Reliefs aus 
weißer Terrakotta vor blauglasiertem Hintergrund 
dargestellt. Schon 1926 müssen die kreuzbekrönten 
Stationen restauriert werden. In diesen Jahren zog 
am Morgen des Ostersonntages die Gemeinde in 
feierlicher Prozession an den Kreuzwegstationen 
entlang zur Kirche, um die Auferstehung Christi zu 
feiern. Im Jahre 1981 befinden sich die Stationen 
wieder in einem bedenklichen Zustand. Während 
der Restaurierung werden die Reliefs gesäubert und 
neu bemalt, fehlende Teile ergänzt. Auf Wunsch 
der Kirchengemeinde wird die Position der Kreuz— 
wegstationen dahingehend geändert, daß einige 
Stationen den nordwestlichen Aufgang zur alten 
Kirche begleiten. So stellen diese Stationen sowohl 
räumlich als auch symbolisch die Verbindung von 

alter und neuer Pfarrkirche, Von Vergangenheit 
und Gegenwart her». 
Das zur alten Pfarrkirche gehörende Pfarrhaus exi— 
stiert heute nicht mehr. Es stand ursprünglich di- 
rekt am Fuße des Kirchbergs, brannte im Jahre 
1778 oder 1779 infolge Blitzschlags ab und war erst 
im Jahre 1781 wieder bewohnbar. 
Im Jahre 1836 erbaute sich der damalige Pfarrer 
Engelbert Lenz ein eigenes Haus mit für damalige 
Verhältnisse stattlichen Ausmaßen. Wie der Stall 
und die große Scheune beweisen, war Pfarrer Lenz 
der Landwirtschaft sehr zugetan. Die Kirchenge- 
meinde Berndorf kaufte dieses Haus im Jahre 1849 
von der Schwester des inzwischen verstorbenen 
Pfarrers und richtete es als Pfarrhaus ein. 

Der Innenraum 

Das hohe Alter der alten Pfarrkirche und der 
Wechsel der Stilrichtungen in Architektur, Plastik 
und Malerei dürften ihren Niederschlag besonders 
in der Ausgestaltung der Innenräume gefunden 
haben. 
Die Gläubigen betraten die Kirche früher durch das 
Kirchenportal in der Westwand des Schiffes, dem. 
1545 ein aXial gelegener, quadratischer Westturm 
vorgebaut wurde. 
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8. Alte Wehrkirche, Grundriß 

Den Turm betritt man durch ein nicht voll rundbo- 
giges Portal, das von einem steinernen Wulstprofil 
gerahmt wird, welches in halber Höhe mit einer S- 
Volute abschließt. Der Schlußstein im Türbogen ist 
als Wappenhalter ausgebildet, in dessen Wappen 
ein Schlüssel dargestellt ist, ein Hinweis auf den hl. 
Petrus, den Schutzpatron der Kirche; unter dem 
Waprienhalter die nur noch sehr schlecht lesbare 
Jahreszahl „1545 “. 
Die Hohlkehlrippen der kreuzgewölbten Turmhalle 
ruhen in Brusthöhe auf figuralen Konsolsteinen, 
von denen einer als Fischkopf ausgebildet ist, ein 
weiterer Hinweis auf das Patronat des hl. Petrus. 
Die übrigen Konsolsteine sind bunt bemalt und mit 
abstrakten Motiven versehen. 

D a s  S c h i f f  
Die Kirche ist als Saalkirche zu bezeichnen, wie sie 
für die kleinen Pfarrkirchen typisch ist. Ein langge- 
strecktes, geostetes Rechteck bildet den Grundriß 
des Schiffes; das Schiff selbst ist ein einfacher, nicht 
mehr untergliederter Saal, der ursprünglich mit ei- 

> ner flachen Balkendecke abschloß; die Auflage— 
punkte der Balken sind noch schwach zu erkennen. 
Beim schon erwähnten Umbau von 1513/15 wird 
diese Balkendecke durch ein gotisches Netzgewölbe 
auf hohen schlanken Wandsäulen ersetzt. Um 1580 
wird das Gewölbe, dessen Schub außen von vier 
Strebepfeilern aufgenommen wird, mit einer einfa— 
chen, aber schönen Ornamentmalerei verziert. Die 
Gewölbekappen sind dabei überwiegend mit stili- 
sierten Pflanzen und einer einfachen Firmament- 
darstellung geschmückt, Während die Knotenpunk- 
te der Kreuzrippen z. T. mit Wappen besetzt sind, 
wovon eins wiederum Petrus, diesmal mit Schlüssel 
und Buch, darstellt. Das Gewölbe wird in der Mitte 
durch einen Gewölbegurt in zwei Teile geteilt. Der 
Gurt und die Kreuzrippen ruhen hier gemeinsam 
auf dem „ . . . Achteckkapitell eines dreiviertel vor— 
springenden, achtseitigen Wanddienstes“ (Wacken— 
roder, S. 567). Der einfache Querschnitt der Kreuz- 
rippen entspricht dem des spätgotischen Kehl- 
stabes. 
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Gleichzeitig mit dem Einbau des gotischen Netzge- 
wölbes werden die kleinen romanischen Fenster mit 
der nach innen abgeschrägten Sohlbank und Rund- 
bogenabschluß durch hohe, gotische ersetzt. Lage 
und Größe dieser älteren Fenster kann man noch 
heute erkennen, denn oberhalb des rechten Seiten- 
altares ist eines dieser Fenster als Nische 'er- 
halten geblieben. Bei der Vergrößerung der Fenster 
sind allerdings die Freskenmalereien mit den zwölf 
Aposteln im Langhaus zerstört worden. Reste der 
Bemalung sind heute noch an der Südseite zu er- 
kennen. Die gotischen Fenster sind im Barock noch 
einmal verändert werden und erhielten bei der Re- 
staurierung ' eine Verglasung aus wasserhellem 
Antikglas. 

D e r  C h o r  
Durch den nicht ganz rundbogigen Triumphbogen 
betritt man den gegenüber dem Schiffum eine Stufe 
erhöhten Chor- oder Altarraum. Er ist zusätzlich 
durch Mauerzungen und bis 1961 auch noch durch 
eine niedrige, hölzerne Kommunionk vom Ge- 
meinderaum abgetrennt. 
Das nördliche Widerlager des Triumphbogens ist 
mit der reliefartigen Darstellung einer stark gewun- 
denen Säule geziert. Der Chor enthält ein flachbo- 
giges, im Gegensatz zu Schiff, Turm und Sakristei 
rippenloses Kreuzgewölbe, das auf schweren 
Eckpfeilern ruht. „Dadurch sind schwere, rundbo— 
gige Blendnischen von gleicher Höhe entstanden, 
die Anlaß gegeben haben, den Chor fiir romanisch 
zu halten“ (Wackenroder, S. 567). 
An der Ostseite des Chores ist auf der Evangelien- 
seite eine späigotische Sakramentsnische in die 
Wand eingelassen. Sie wird von einem einfachen, 
im Querschnitt trapezförmigen Profil eingerahmt 
und ist mit einem engmaschigen Eisengitter ver-. 
schlossen. Über der Nische umschließt das Profil 
ein Bogenfeld mit gelb-rot bemaltem Dreiblatt. An— 
stelle des Hochaltares befindet sich im Chorraum 
jetzt ein einfacher, aus Sandsteinquadern aufge-- 
mauerter Altartisch, dessen Altarplatte von einem 
der ehemaligen Seitenaltäre stammt. 

D i e  S a k r i s t e i  
Vom Chor aus gelangte man über eine kleine 
Schwelle in die nach Süden angebaute, nur etwa 
4,25 mal 2,75 m messende Sakristei. Über dem Tür- 
bogen ist die lateinische Inschrift eingemeißelt, die 
uns Auskunft über Erbauer und Bauzeit gibt: 
„MD TREDECIO FIERI ME COTIGIT ANO 
I TFE PASTORIS PETRI COGNOIE TI TETZ 

9. Alte Wehrkirche, Gotisches Netzgewölbe mit 
Blumen- und Firmamentdarstellung. > 





10. Alte Wehrkirche, Detail der Malereien im gotischen Netzgewölbe. 

151 5 “. Die Übersetzung lautet: „Erbaut bin ich im 
Jahre 1513, zur Zeit des Pastors Petrus, mit Bei- 

namen Titetz“. Die Zahl 1515 gibt wohl das Ende 
der Bauzeit an. 

Das Gewände der niedrigen Eichentür ist mit Hohl- 
kehle und einem Rundstab verziert, dessen Basen 

auf leicht gedrehten Profilkonsolen ruhen. Im Ge- 
gensatz zum Chor enthält die Sakristei ein Kreuz- 
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rippengewölbe mit Hohlkehlrippen, die in Brusthö— 
he ebenfalls auf bemalten Profilkonsolen enden. An 
der Ostwand ist eine kleine Nische in die Wand ein- 
gelassen, die der Aufnahme der liturgischen Gefäße 
diente. Sie wird von einem Wulstprofil gerahmt, 
das über ihr in Form eines gotischen Kielbogens zu- 
sammenläuft. Die Sakristei ist heute nur über eine 
Treppe an der Westseite zugänglich; sie dient der 
Gemeinde auch als Leichenhalle. 



11. Alte‘Wehrkirche, Detail der Deckenmalerei mit Gewölbeschlußstein. 

Ausstattung 

Die Ausstattung der alten Pfarrkirche änderte sich 
zwar im Laufe der Jahrhunderte, blieb aber immer 
bescheiden, und noch heute beeindruckt die Kirche 
durch ihre sparsame, fast schmucklose Ausgestal— 
tung der Innenräume wie auch der gesamten 
Anlage. 
Ursprünglich besaß die alte Pfarrkirche drei Altäre, 
zwei Seitenaltäre und einen Hauptaltar. Sie waren 
den beiden Schutzpatronen der Kirche, den hl]. Pe- 
tms und Leonhard sowie der Muttergottes ge- 
weiht. Der Hochaltar (16127), der sicherlich dem hl. 
Petrus geweiht war, wird im Jahre 1909 durch einen 
von Pfarrer Franz Josef Castor gestifteten ersetzt. 
Dieser klassizistische Altar, der Stilelemente ver- 
schiedener Epochen zu verbinden suchte, wurde bei 
den Restaurierungsarbeiten der Jahre 1961—1965 

12. Alte Wehrkirche, Gewölbeschlußstein mit „ 
wappenhaltendern Engel. 
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{ 13. Alte Wehrkirche, Inneres vor der Restaurie- 
rung. Blick nach Osten. 

entfernt; er steht heute unbeachtet in einer Scheune. 
An seine Stelle trat ein einfacher, aus "Sandstein- 
blöcken gemauerter Altarsockel mit einer Ab- 
schlußplatte, die von einem der abgebrochenen 
Seitenaltäre stammt. Die schön geschnitzten Holz- 
figuren der hll. Petrus und Franziskus, die in den 
Nischen rechts und links des Tabernakels standen, 
sowie das Tabernakelkruzifix befinden sich heute in 
der Sakristei der neuen Pfarrkirche. 

Die hölzernen Altaraufsätze der beiden Seitenaltäre 
wurden 1927 in die neue Pfarrh'rche gebracht, wo 
sie heute noch zu sehen sind. Obwohl in der neuen 
Kirche eher die strengen, geometrischen Stilelemen- 
te überwiegen, fügen sich die barocken Seitenaltäre 
recht harmonisch in das Gesamtbild ein. Der Mut- 
tergottesaltar steht auf der Evangelienseite und hat 
im Postament ein Tabernakel, so daß an diesem Al- 
tar auch eine heilige Messe gelesen werden konnte 
(beide Altäre waren konsekriert). Darüber folgt 
eine Rundbogennische mit Muschelornament im 
Bogenfeld. Begrenzt wird die Nische von zwei leicht 
gewundenen Säulen aus Holz mit auf gemalter Mar- 
moriemng und plastischen Weinranken. In der Ni— 
sche selbst steht eine Pietä, die ebenfalls aus der al- 
ten Kirche stammt und eine auffallende Ähnlich- 
keit mit dem Vesperbild in der Hillesheimer Pfarr- 
kirche hat, das aus dem ausgehenden 17. Jh. 
stammt. Auf abgewandelten korinthischen Kapitel- 
len ruht ein verkröpftes Gesims, das mit Kartusche 
und reichem Volutenschmuck in den Farben Weiß 
und Gold abschließt. Der rechte Seitenaltar, der so- 
genannte Herz-Jesu-Altar, ist in  Aufbau und Oma- 
ment fast identisch, allerdings ist er in wesentlichen 
Teilen erneuert. Die Säulen sind stärker gewunden, 
reicher mit Weinlaub überzogen und schließen mit 
einem korinthischen Kapitell ab. In der Nische 
steht eine Christus-Figur mit segnend erhobener 
Hand. Auf der Brust trägt die Figur ein mit einer 
Dornenkrone umflochtenes Herz, darüber ein klei- 
nes Kreuz: eine typische Herz-Jesu-Darstellung. 
Dort, wo die beiden Seitenaltäre in der alten Kirche 
standen, zieren heute zwei einfache Holzfiguren die 
Wand. Auf der Evangelienseite steht die Figur des 
hl. Leonhard mit den typischen Attributen Bi- 
schofsstab und Eisenfessel. Die Figur stammt etwa 
aus der Zeit um 1750. Auf der anderen Seite des 
Triumphbogens steht die hl. Barbara mit 
Palmzweig und Kelch aus der Zeit um 1680. 

Das barocke, eichene Kirchengestühl stammt, der 

4 14. Alte Wehrlcirche, Spätgofische Sakra- 
mentsm'sche im Chor. 



15 



16. Alte Wehrkirche, Nördliches Widerlager des 18. Alte Wehrkirche, Gotisches Siegel aus dem Re- 
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Triumphbogens 

17. Alte Wehrkirche‚ Barocker Seitenaltar (Mut- 
tergottesaltar, heute neue Pfarrkirche). 

Jahreszahl auf einer Bankwange zufolge, aus dem 
Jahre 1745. Es fällt auf, daß die üppig verzierten 
Bankwangen im Mittelgang mit jeweils unter- 
schiedlichen Motiven geschmückt sind. Die meisten 
sind mit verschiedenen Blumenornamenten verse- 
hen, andere dagegen weisen religiöse Symbole, 

liquienglas des Muttergottesaltars. 



19. Alte Wehrkirche, Hi.Earbara mit Palmzweig 
und Kelch (um 1680). 

Zahlen oder Buchstaben auf. Die erste Bankwange 
vorne rechts zeigt auf einem Wappen unter einer 
Krone Schwert und Schlüssel, wieder ein Hinweis 
auf Petrus, den Schutzpatron der Kirche. Etwas äl- 
ter noch als das Kirchengestühl ist der Sitzbalken 
einer Sendschöffenbank im hinteren Teil der Kir— 
che. Es handelt sich um einen einfachen Holzbalken 
mit eingeschnitztem Vater-Unser, den ein gewisser 

20. Alte Wehrkirche, Hl. Leonhard mit Bischofs— 
stab und Eisenfessel (um 1750). 

Johann Sabber im Jahre 1681 gestiftet hat. Vor den 
Restaurierungsarbeiten besaß die Kirche noch eine 
hölzerne Empore an der Westwand, die man um die 
Jahrhundertwende anbrachte, um Platz für  die stei- 
gende Zahl der Kirchenbesucher zu schaffen. 
Weiterhin war ein recht eindrucksvolles, 1,50 m ho- 
hes Holzkreuz mit geschnitztem Korpus aus der 
Zeit um 1600 vorhanden. Es hängt heute im Altar— 
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21. Alte Wehrkirche, Stuhlwange mit Schlüssel 
und Schwert im Wappen. 

raum der neuen Pfarrkirche. Zur Ausstattung der 
alten Kirche gehörten außerdem zwei Kelche, ein 
Ziborium und eine messingvergoldete Monstranz. 
Die Monstranz stammt aus dem Jahre 1747 und 
wurde speziell für Berndorf angefertigt. Der auf ho- 
hem Schaft ruhende, durchbrochen gehaltene Auf- 
bau zeigt im Zentrum einen kleinen Strahlenkranz, 
der den Hostienbehälter umschließt. Rechts und 
links stehen unter Bogenfeldern, die von stark ge- 
drehten Säulchen begrenzt werden, zwei Heiligen— 
18 

22. Alte Wehrkirche, Reich verzierte barocke 
Stuhlwange von 1745. 

figuren. Entsprechend den Holzfiguren an der östli- 
chen Querwand des Langhauses handelt es sich um 
den hl. Leonhard mit Bischofsstab und Eisenfessel 
sowie um die hl. Barbara, die hier allerdings mit ei- 
nem anderen Attribut, einem Turm, abgebildet ist. 
Mitten über dem Strahlenkranz steht in einem ein- 
zelnen Bogenfeld mit großem Schlüssel der hl. Pe- 
trus, eingerahmt von gedrehten Säulchen und zwei 
Putten in Rankenwerk. Die Monstranz schließt ab 

‘mit einem als AnkerkreuZ ausgebildeten Kruzifix 
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mit Korpus und Kreuzschild. Akanthusranken und 
gedrehte Säulchen auf dünnen, geschwungenen Bö— 
gen bilden die Konturen der Monstranz. Zwei an- 
gehängte, messingvergoldete Medaillen stellen die 
„Unbefleckte Muttergottes“ und die „Geburt Chri- 
sti“ dar. Die Monstranz steht heute im Diözesan— 
museum in Trier. 
Eine Orgel hat die Kirche nie besessen. Von einer 
barocken Kanzel ist 1928 nur noch ein achteckiger 
Schalldeckel vorhanden. 

Die Restaurierungsarbeiten der Jahre 1961—1965 
Seit dem Jahre 1927 war die alte Pfarrkirche ohne 
Funktion. Durch den Bau der neuen Kirche war die 
alte in Vergessenheit geraten und drohte zu verfal- 
len. Wegen der Finanzknappheit der Kirchenge- 
meinde konnten nur die notwendigsten Ausbesse- 
rungsarbeiten durchgeführt werden. 
Im Jahre 1961 konnte dann mit großzügiger Unter— 
stützung der verschiedensten weltlichen und geistli— 
chen Institutionen ein umfangreiches Programm 
zur Restaurierung begonnen werden. 
Zunächst gilt es, die Bausubstanz vor weiterem 
Verfall zu schützen. Zur Trockenlegimg der feuch- 
ten Mauern wird eine Dränage verlegt, schlechte 
Außenpfeiler werden instandgesetzt, der kalkrnüde 
Außenputz wird erneuert und mit holzgebranntem 
Kalk gestrichen., Selbst bei der Sicherung der Fun- 
damente wird man, wenn auch nur im übertragenen 
Sinne, an den hl. Petrus als Schutzpatron erinnert, 
denn der Chor und Teile des Langhauses stehen 
fast unmittelbar auf dem Fels, getreu dem Bibel- 
spruch: „Du bist Petrus der Fels, und auf diesen 
Felsen will ich meine Kirche bauen“. Im Innern der 
Kirche werden Wand- und Gewölbeflächen gerei- 
nigt; in mühevoller Arbeit von sechs Wochen legt 
der Restaurator unter zwölf Farbschichten die alte 
Ornamentrnalerei im Gewölbe frei. Sie wird ergänzt 
und fixiert, ebenso die farbliche Fassung der Kreuz- 
rippen und der Wandsäulen. Diese Arbeiten wer- 
den von der Gemeinde Berndorf finanziert. 
Das barocke Kirchengestühl war teilweise stark 
verfault. Es muß abgebaut und in der Werkstatt des 
Restaurators wieder hergerichtet werden. Die total 
verfaulten Fußbalken werden ersetzt, Holzschäden 
an Wangen und Rückenlehnen ausgebessert, alte 
Anstriche entfernt, das Naturholz freigelegt und 
das gesamte Holzwerk gegen Wurmbefall gesichert. 
Ähnlich verfährt man mit den Holzfiguren der hl. 
Barbara und des hl. Leonhard. 
Die beiden Seitenaltarmensen werden abgebro- 
chen; sie waren ohne Funktion, da die hölzernen 
Aufsätze schon 1927 in die neue Pfarrkirche ge- 
bracht worden waren, außerdem waren sie vom 
Luftdruck einer in der Nähe explodierenden Bom- 

23. Alte Wehrkirche, Messingvergoldete Mon- 
stranz von 1747 (im Diözesanmuseum Trier). 

be leicht beschädigt worden. Beim Anheben der 
schweren Sandsteinplatten fand man darunter je 
ein kleines Reliquiengrab ( =  Sepulerum), in dem je- 
weils ein mit einfachem Dachschiefer abgedebktes, 
grünes Reliquienglas stand. In den Gläsern fanden 
sich Knochenreste und ein Stück Unterkiefer 
mit zwei recht gut erhaltenen Zähnen, außerdem 
zwei zusammengefaltete, Völlig unleserliche und 
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A 24. Alte Wehrkirche, Tür zur Sakristei mit latei 
nischer Inschrift im Türbogen. 

teilweise schon vermoderte Papiere sowie zwei Sie- gel. Noch 1848 wurden diese Knochen als die Reli- quien des hl. Petrus bezeichnet. Die Papiere waren 
vielleicht die Weiheurkunden der Seitenaltäre und 
konnten möglicherweise auch Auskunft über die Herkunft der Reliquien geben. Das im Reliquien— 
glas des Marienaltares gefundene Siegel konnte als 
das des Kölner Weihbischofs Johann identifiziert werden. Nun gibt es allerdings in der Zeit von 1482 bis 1563 drei Kölner Weihbischöfe gleichen Na- mens und Standes, die als Überbringer der Reli- quien in Frage kommen. Wenn Pfarrer Martiny 
richtig beobachtet hat, dann ist der Triumphbogen 
nachträglich verengt werden (wodurch er nicht voll rundbogig erscheint), um Platz für die beiden Sei- tenaltäre zu schaffen. In diesem Falle wären die bei— den Seitenaltäre jünger als 1513/15, was auch unter 
stilistischen Gesichtspunkten wahrscheinlicher ist, 
und als Weihbischof käme nur noch J ohann Penna- rius aus Neuss (1558—1563) in Frage. 
Nach Abbruch der beiden Seitenaltäre wurde die 
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Tür, die von der Sakristei zur Kanzel führte, zuge- 
mauert, ebenso eine Wandöffnung oberhalb des 
linken Seitenaltares. An der Stelle der zugemauer- 
ten Tür zur Sakristei befindet sich heute eine Ge- 
denktafel mit den Namen aller Toten der Gemeinde 
Berndorf aus den zwei Weltkriegen. 
Die kleine Tür vom Chor zur Sakristei wurde re— 
stauriert, allerdings verschlossen und von der Sakri- 
stei aus zugemauert. Dafür erhielt die Sakristei eine 
neue Tür und einen neuen Treppenaufgang auf der 
Westseite. Das Turmportal bekam eine neue Ei— 
chentür in Bogenform mit geschmiedeten Ziemä- 
geln und Kunstschmiedebeschlag sowie wetter- 
festem Lackanstrich. Später wurde zwischen Turm— 
halle und Langhaus ein schmiedeeisernes Gitter an- 
gebracht, wodurch es möglich wurde, das Haupt-. 
portal für Besucher geöffnet zu lassen. 

Wegekreuze 
Im Ort selbst und in der umgebenden Flur stehen 
einige interessante und recht alte Wegekreuze, von 
denen das „ A b l a ß k r e u z “  am Fuße des Mahl— 
berges zu den acht ältesten im Kreise Daun gehört. 
Es handelt sich um ein Nischenkreuz, eine Kreuz— 
art, die in der Eifel in der Zeit zwischen 1500 und 
1630 weit verbreitet war. Das 2,90 m hohe Kreuz 
steht am Fuße des Mahlberges, am sogenannten 
„Mönchspfad“, den die Niedereher Mönche auf ih- 
rem Weg nach Hillesheim oder Bewingen benutzt 
haben sollen. Alten Erzählungen zufolge sollen hier 
früher mehrere Kreuze gestanden und als Wegwei- 
ser gedient haben. Andererseits wird vermutet, daß 
auf dem Mahlberg eine alte Gefichtsstätte lag und 
daß am Kreuz die zum Tode Verurteilten ihr letztes 
Gebet sprechen konnten. Der Name Ablaßkreuz 
legt außerdem die Verrnutung‘ nahe, daß hier ein be- 
sonderer Ablaß gewonnen werden konnte. Das aus 
rotem Sandstein gehauene Kreuz steht auf einem 
klobigen Sockelstein, der seinerseits auf einem run; 
den Basaltstein (Mühlsteinrohling?) ruht. Der 
Schaft ist 1,20 m hoch, hat gebrochene Kanten und 
langgezogene Übergangsspitzen, die zu einer gie— 
belförmigen Nische überleiten. Die Nische, die sich 
zum Dorf hin öffnet und früher sicher einmal ein 
Licht trug, wird durch ein umlaufendes Seilmuster 
geziert und trägt ein kleines, beschädigtes Kreuz. 
Darüber folgt das steinerne Abschlußkreuz, an dem 
ein eisemes Kreuz mit Korpus befestigt ist. Ein stei- 
nerner Kreuzschild läßt allerdings annehmen, daß 
das Kreuz ursprünglich einen steinernen Korpus 
trug. Bei Munitionssprengungen gegen Ende des 
Zweiten Weltkrieges wurde das Kreuz umgewor- 
fen; man hat es bald Wieder aufgerichtet und auf der 
Rückseite mit einer Eisenschiene verstärkt. Es 
stammt vermutlich aus dem Jahre 1597 und trägt 
vorne auf dem Schaft die Inschrift „JOHANNES“ 



< 25. Das „Ablaßkreuz“ am Fuße des Mahl- 
berges. ' 

Ein weiteres, wegen seines Alters und seiner Ge- 
schichte erwähnenswertes Kreuz ist das „ Sele’rt— 
k r e u z “  im Berndorfer Wald, etwa auf halbem 
Wege nach Wiesbaum. Den Angaben auf dem 
Kreuz zufolge wurde es für den hier ermordeten 
gräflichen Rentmeister Selert aus Schleiden errich- 
tet. Der als lateinisches Kreuz ausgebildete, etwa 90 
cm hohe Stein ist auf beiden Seiten mit einer In— 
schrift versehen. Auf der Vorderseite steht: „(Man 
schlug ihn in der?) FERNEE TOT( ums Geld?) SE- 
LERT GRÄFLICHER RENTMEISTER ZU 
SCHLEIDN GOTT SEY GNEDI “. 

26. Das „Selertkreuz“ im Berndorfer Wald. 
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Darunter befindet sich ein in den Stein gemeißelter 
Totenkopf. Folgender Text steht auf der Rückseite: 
„IST VON DEN SCHLEIDENER UNDER DA- 
NEN AUSGES'AN “. Darunter ist ein Wappen- 
schild zu sehen, der zwar leer ist, dessen barocke 
Form aber vermuten läßt, daß der Stein erst einige 
Jahre nach der Tat aufgerichtet wurde. Die Tat soll 
im Jahre 1593 geschehen sein. Als Mörder wird der 
„rote Schäfer“ ( =  Lämmermattes) aus Kerpen ge— 
nannt; das Opfer war der Inschrift zufolge der gräf- 
liche Rentmeister Selen aus Schleiden, der aller- 
dings in der Liste der Schleidener Rentmeister nicht 
aufzufinden ist. Das, was die Dorfbewohner zu An- 
fang des Jahrhunderts von diesem Kreuz noch zu 
berichten wußten, hat Karl Knauft in seinem be- 
merkenswerten Gedicht „Der Stein im Walde“ fest- 
gehalten (Knauft, S. 13). 
Weitere sechs Kreuze in der Gemarkung Berndorf 
verdienen Beachtung: Das „ K r e u z  a n  d e r  L i n -  
d e  “ steht unter einer mächtigen Linde am Weg zur 
neuen Schule und stammt etwa aus der Zeit um 
1700. Es steht ohne Schaft auf einem doppelten 
Sockelstein, trägt einen Korpus aus Sandstein und 
darunter die Buchstaben „S M V B“. Dieses Kreuz 
war früher der Treffpunkt der Dorfbevölkerung, 
hier wurden Lieder gesungen und Geschichten er- 
zählt, bei Fronleichnamsprozessionen wurde hier 
der dritte Fronleichnamssegen erteilt. Dieser 
Brauch wurde noch bis in die sechziger Jahre ge- 
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pflegt. Von hier aus ging dann die Fronleichnams— 
prozession zu ihrer letzten Station, dem sogenann- 
ten „ S t a t i o n s k r e u z “  am östlichen Aufgangzur 
alten Kirche. Es handelt sich um ein einfaches 
Sandsteinkreuz, 1,20 rn hoch, mit achteckigem 
Schaft und einer flachen Nische, die eine Nachbil- 
dung der alten, stark beschädigten Nische ist. Die- 
ses Kreuz soll auch als Fußfallkreuz gedient haben. 

Ebenfalls Fußfallkreuze waren das „ K r e u z  a n  
d e n  v i e r  B äurne n “ am Nordwestende des Dor- 
fes in der Flur „Auf Thelengarten“ und ein weiteres 
Kreuz am Aufgang zur alten Kirche, das allerdings 
verschwunden ist und. an dessen Stelle vor der neu- 
en Kirche heute ein altes Grabsteinkreuz steht. 

Neben den Fußfallkreuzen sind noch zwei weitere 
Kreuze zu erwähnen, die erst in jüngerer Zeit er- 
richtet wurden. Es sind das schon erwähnte Kreuz 
„ A m  S i e c h h ä u s c h e n “ ,  ein einfaches, 1948 er- 
neuertes Balkenkreuz am Südhang des Mittelsten 
Berges, das an das für Aussätzige hier erbaute Sie- 
chenhäuschen erinnern soll, und ein Kreuz „ A u f  
G i e r s b ü h l “ ,  einem Hügel a n  der Straße nach 
Hillesheim. Dieses Kreuz wurde 1947 auf Anre- 
gung des damaligen Pfarrers von den aus dem 
Krieg heimkehrenden Männern aufgestt „. . . zur 
steten Erinnerung an alle Gefallenen und als Dank 
für Gottes besonderen Schutz“ (Pfarrchronik). 

fe]. Mainz 1977. — F. J .  S c h a n n a t ,  G .  B ä r s c h ,  Eiflia 
Illustrata oder geographische und historische Beschrei- 
bung der Eifel. Bd. I—III. Köln, Aachen und Leipzig 
1824—1855. — P. S c h u g ,  Geschichte der zum ehemaligen 
kölnischen Eifeldekanat gehörenden Pfarreien der Deka- 
nate Adenau, Daun, Gerolstein, Hillesheim und Kelberg. 
Trier 1956. — P. S t e i n e r  , Zwei neue Brandgräber der Ur- 
nenfelderleute im Trierer Bezirk. In: Trierer Zeitschrift Bd. 
10,1935, S. 89 f f .  — E.  W a c k e n r o d e r ,  Die Kunstdenk- 
mäler des Kreises Daun ( =  Die Kunstdenkmäler der 
Rheinprovinz, Bd. 12, III). Düsseldorf 1928. - H. W a  g -  
n e r  , Zur Siedlungsgeschichte der Orte des ehemaligen 
kurtrierischen Amtes Hillesheim/Eifel. In: Rheinische Hei- 
matpflege NF, 9. Jg., 1973, S. 301—306. — D e r s .  , Die 
Flurnamen der Gemeinde Berndorf. Hillesheim 1980 (dar- 
in weiterführende Literatur). 

Herkunft der Abbildungen: 
Hans—Gregor Adrian, Bonn: 7, 17, 27, 28. — Landesamt fiir 
Denkmalpflege Rheinland-Pfalz, Mainz: 4, 13. — Pfarrar- 
chiv Berndorf: 18. — Aus E. Wackenroder, a. a. O. 1928: 8. 
= Alle übrigen Fotos von Wolfgang Sander (Pressebild Jei- 
ter), Aachen. ' 



27. Die neue Katholische Pfarrkirche St. Peter, er- 28. Die alte Volksschule unterhalb der alten Wehr— baut 1927. kirche. 

29. Alte Wehrkirche, Ansicht von Südwesten. > > 

RHEINISCHE KUNSTSTÄ'ITEN 
Heft 304 

1. Auflage - 1985 - ISBN 3-88094-505—5 

R‘\‘ 
n ‚ L  

Herausgeber: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutr Deulzer Freiheit 49, 5000 Köln 21 
Druck und Verlag: Neusser Druckerei und Verlag GmbH, 4040 Neuss 1 

23 




