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Vor zg[Jahren war die Grundsteinlegung

der Bergheimer Kirche

Herzlichen Dank an Stephen Porter
Eigentlich haben wir es Kirchenarchivar John Stephen
Porter zu verdanken, dass die lnventarliste von 1824 über

unsere Kirche, zu finden war. 2005 hat Herr Porter wo-
chenlang in unserem Archiv im ffarrhaus in Usenborn alte
Dokumente gelesen, akribisch sortiert, beschriftet und in
numerisch gekennzeichnete Kartons verstaut. Durch ein

von ihm hergestelltes,,(omputer-Findbuch" kann man das

Gesuchte finden, man braucht nur noch die Kurent- und

Süterlinschrift entziffern (was oft recht schwierig ist), so

kommt man der Kirche wieder ein Stück näher. ln einem

alten Heft von,,Ausgaben der Kirche" ist das,lNVENTAR!UM'

unserer Kirche handschilftlich festgehalten. 0riginal über-
n0mmen.

Ein Bild von der Bergheimer Kirche aus dem Jahre 1950.



Abschrift der Inventarliste von 1824
Inventarium über die geistlichen Gebäude der Pfarrey zu Gelnhaar und Bergheim

Die Kirche zu Bergheim ist von dem Land-

grafen Reinhardt zu Hanau im Jahr 1 723 von

Steinen ganz neu auferbaut worden, wurde

seit jener Zeit von Kirchen aerario dahier

und durch Beyträge hochpreißlichen Kon-

sistoriums in Hanau unterhalten, dermal im

guten Stande, oben am Ende des Dorfes in

der Hauptstraße gelegen, indem Brandas-

sekurationscataster 5ub. Nro. 60 mit 1000 fl.

assecuritt.

Das Schiff: lst 29 Fuß hoch 34 Tzbreil,5T
lang mit einem teutschen Dach von Ziegel;

First und Grad mit Schiefern gedeckt, hat

2 Thüren worunter sich eine mit 2 Flügeln

befindet, sind von Eichen-Holz, wovon die

eine gestämt mit Angeln und Banden hand-

großen Schlössern und Schlüsseln wohl ver-

sehen. 9 Fenster deren Gestelle ebenfalls in

gehauenen Steinen bestehen, 7 derselben

von runden schlechten Scheiben und 2 neue

von Lohrer 6 eckigen Scheiben mit Eisernen

Rahmen und Windeisen.

Alte Ansichtskarte von Bergheim um 1900:
Auf dem Bild der Kirche ist rechts ein alter Brunnen mit Holzüberdachung

zu sehen. Aus dieser Quelle wird auch heute noch der neue Brunnen gespeist.

Die Einwohner von Bergheim trafen sich hier zum täglichen Wasserholen.

Ein hölzerner Altar mit einem schwarzen

Iuch behängt. 15 Weiberstühle, 10 Schuh-

lang 3 weit, von Tannenholz mit hellblauer

0el-Farbe angestrichen.

Die Kanzel von lannenholz, nebst deren

eichene Treppe von 10 Staffeln. Eine lrep-
pe von Eichenholz von 16 Staffeln so auf

die Emporbühnen führen, auf welchen 2

Mannstühle 27 Schuhlang 71/z breitbefi nd-

lich sind; von da führt eine Treppe von Tan-

nenholz mit 16 Staffeln auf den 0rgelstand,

eine neue 0rgel ist dermalen veraccurdirt

ferner ein kleines Bänkchen von eichen Holz

für den Schullehrer.

ln der Kirche befindet sich Vasa sacra ein

weisgebildet Altartuch, ein Tauftuch, eine

Tauf-Kanne und Schüsel von Zinn, 2 zin-

nerne-Kanne von 3 Maas zum Gebrauch

des Abendmahls. 1 von Kupfer übergoldeter

Becher, 1 Kästchen von Messing und 1 Tel-

lerchen - zu den Hostien und 2 von Kupfer

übersilberte Leuchter.

Das Chor ist 27 Schuh hoch 18 % breit, 13 lz
lang mit einer Decke von Gebälke.

Darin befinden sich 3 kleine Bänckcher für
die Schule und ein Stuhl mit Gegütter für
den zeitigen Pfarrer, und desgl. für den

0rtsvorstand.

Der Thurm, welchen das Kirchen-aerario

baut und unterhält, ist von Holz 12 Schuh-

breit 12 lang 35 Schuhhoch aufgeführt.
Hierauf befindet sich eine Kuppel mit einer 8

eckigten Haube 1 1 Schuh hoch.

Der Glockenstuhl:
2 Glocken, deren Schwere man nicht ange-

ben kann. 2 Glockenseiler

Nota:Von beiden Glocken gehört: Die Kleine

der Gemeinde und wird von derselben un-
terhalten.
Da nun alles vorgeschriebenermaßen ange-

troffen und übernommen worden, solches

bezeugen Wir durch Unsere Unterschriften.

Bergheim, den 26, September 1824

Höhl, Kirchenbaumeister

Attestiert Weizel, Revidirt, Nidda d.4then

Novbr. 1824... der Landrath..
(Unterschrift)

UrsulaWenzel
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