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IV. 

:nie 

ftitd)e ~tt (jellefelb 
in ~e~falen, 

'O o n 

~ r o f e ff o r fß. ~ r u e b e r 
in S})rag. 

~enn ein IDlann' bet fi~ um fein matedanb i'erbient ge~ 
mad}t ober fon~ in e~reni'oUer .~eife außge3eid)net ~at, auß 
einem langfä~tigen m.Hrfungßfreife fd)eibet, fo erforbert eß 
bie mmisfeit' ba~ i~m ein anerfennenber 9'la~ruf geroibmd 
werbe. @enau baffdbe mer9ältni§ f d)eint ob3uwalten bei 
IDenfmalen i'On me9r9unbertjd9rigem menanbe, wcld)e tem 
unabn>eißli~en 9luin entgegenge9en ober wegen maufäUigfeit 
unb fon~iger Urfad)en 3er~ört, alf o bem \!anbe für immer 
etlt3ogen werben foUen. IDi~f eß \!006 fte9t aud) ber uralten 
Sfüd)e 3u .Pelle f e l b, einem 3wei ~esnunben i'on 2lrneberg 
entfernten l)orfe bei'or, weh"f)e Stird)e 3u ben älteften be6 
~anbeß 3ä9U unb urfunblid) f ~on 1179 genannt n>frb • 

.PeUcfelb se9ört 3um :t)efanat Wlef d)ebe unb fom wa~r~ 
fd)einlid} f d)on mit bief cm 3ur 3eit beß (~h3bif d)ofß 2lnno 11. 
( 1056 - 1075) an ba6 @?tift Wlcfd)ebe, in nicld}e 3eit aud) 
me9rerc ~pi·oniften bie ~rbauung ber SHtct;e t'erlegen woHen 1) . 

[)ie .itird)e 9atte ein bebeutenbeß ~Patrimonium, niie aue einer 
Urfunbe beß ~r3bifd)ofe '))9ilipp I. ).)Om 9. IDUir3 1179 9er~ 

1 ) mne umfajjenbe 1Cbtanb!ung uber {>eU~fe(b bearbdtct brr um 
m5efifalen6 @dct)id)te fo uiel uerbiente ~orfc\Jer Dr. @5 e i b er ~, 

bejjrn Atttign fülitt~eilunf) 1uir bie gefd)ict)tlid)en ;Datrn unb ubm 
fiaupt bie Jtunbe bief~il ®ebaube6 uerbanfrn. 
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'Jorse9t, rcorin birfer bie lte&ertraguns einee wüften ~aucrn~ 
~ofe6 an ber mu9r unb bie t)Om IJ)faner 3u ,PeUefelb ge~ 

fd)e9ene tle&nlaffung eitH·6 na9e babei gelegrnen .Pofee an 
baß füo~er . stüffel&erg &eftätigt; unb 31Nr gegen eine '2lbgabe 
\1on 3ttiei ~enaren an ben <6d)urten l>on ~tccfpaufen. ~ei 

bief er @elegen~eit fommt peinrid), lj)rie~er in j)eUefelb, 1179 
al6 ill?itübedaffer 'Jor, inbem e0 9eißt: „ Sciendum quoque 
quod idem fratres, fundos memoratos susceperunt, ab 
ecclesia meskedensi, per manum venerabilis domine Ade
leidis ahbatisse, ac cornitis Heinrici de Amesberg aduo
cati ecclesie et procuratore abbatie, et heinrici sacerdotis 
in hileualden" 2), 

9?ad)bem im 3. 1310 baß Btauenffo~er 3u ID<efd)ebe 
burd) <h0bif d)of peinrid) II. von Q:ö(n, in ein .R'anoniffen~ 

~ift umgewanbelt Worben 1 inforporirte biefer srintenfür~ 
am 19. ~ugu~ 1319 me9rere ber alten Stifteµ famien, bar~ 
unter aud) .\)eUefelb, bem l:ldanate 3ur ~erbefferuns ber t)Or~ 

nc~m~en Stifteµrä&enben in ber ~rt, ba{j ber .PeUefelber 
lj)farrer iä9rlid) brci ID?arf an ben 3eitfülJen ~efan in W?e~ 
fdyebe entrid)ten mupte ••• 3). 1:lie ein0elnen lj) farrer Cilte~er 

3eit, fuelct)e in Urfunben ober in ben ~ruberfd)aftßregi~ern 

bea '.Defanata ill?ef clyebe genannt wnben, finb folgrnbe: 
Heinricus, sacerdos in hilvalden, '1 i 79, 
Henricus, plebanus in helvelde, 1256, 
Gervinus, plebanus in helvelde, (circa 1280), 
Görd, pastor to Helefelde, (circa 1310), 
Johanes dictus Schaide, plebanus Ecclesie parochialis 

in helvelde , 1344 , 
Cord , plebanus, 1400. 

~ie fpätan ~faner finb aUe in ben ITTegipern l>eqeid)~ 
net unb Pe9en in feinem ~aUe mit ber ~augef d)id)te ber 

~) 0 e i b er~, Urfonbrnbud) l. Nr. 7ö. 
:l) U. a. D . II. Nr. 576 . 
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SHtd)e unb ben tt>id)tigen Q:inridjtunsesetJenßänben in me3ie~ 

9ung, wie bcnn ber san5e mau feine fpätmitMaltedid)en 
~9eili: aufäuweifen pat. 

~6 ift bfo!Jcr ni~t gelungen, über bie ~rbauuntJß3eit 

eine Urfunbe ober fonß chtJac 3uticr1äfftt1e6 aufau~nt'en; 3u 
3eiten be6 obengenannten 'J)f .tnere S.)einricl} ),)Oll .PeUcfelb 
\ 1170) f d)eint nid)t allein baß gegenwärtige @ebäube fcl)on 
"'oUcnbct geroefen 3u fein, fonbern baß .Rirct;enl.lmnögen muß 
fiel) aud) in fe9r guten Umftänben befunben 9uben, ba ber 
SJ)faner einen .Pof ab0utretcn im Etanbe war. ~a nun bcr 
gan0e mau nid)t baß geringfte CHnfd)iebfd aue fpätmr 3e1t 
erfrnnen raut, f onbern in aUen :.t9ciren eine gteid)3eitige unb 
ein9eit1id)e 2.lnlage );)mätt>, f o ergibt ftd) mit ~einat>e "'oUer 
@e1tllB9eit, baß bie muefüt>rnng minticßene in tien 2lnfans 
tiee 3roö(ften 3ayr9unbei·te ),)erlegt roerben bü\'fe unb f ogar 
in bcm freten $iertel bee tior9erigen Oattgefunben 9aben 
f önnte. 

~aß SHrd)ent>aue ~eUt ftd) ale romanif d}e übmtiölbte 
SJ)feilerbaftfife, mit 3wei niebrisen 6citenfd}1ffen unb ),)ounan~ 

big auegefprod)ener S~reu 0form bar; bie ed)iffe ftnb mit Palb"" 
freieföuniffen 2lbfiben sef d)loffen unb an ber m3eflf eite erbebt 
fid) ein mäd)tiger @locfent!Jurm in gldd)er mreite mit bem 
.Pauptf cl)iffe. ~er nörbfid)e Streu3~ügd ift auel) an ber 91otb; 
feite mit einer !Jalbrunben 2lbft0 · gef d)loffen; bie ein3ige 2lb~ 

rneid}ung in ber ftrrngen 6;nnmetrie beß @ebäubeß. Db bie~ 

fer morbau 1 beffen ~ct;t9eit wegen feincß äuaerft ruinöfrn 
3uftanbe6 nid)t ermittdt tverben fatm, a{ß @3afri~ei bienen 
follte, oba ob 9ier baß 3innerne jc~t in ber Shrd;c be~ublid)e 

::taufbecfen aufsefteUt lVar, bleibt unentid)ieben: inbeffen flat 
bie let)tm 2lnnatnne um f o gtöFere m3a9rf d)einlid}feit für fid), 
a!e aud) bie untm ::t9urm9aUe, in roef d)e t'on ber ®e~feite 

~er ein ~ingang fü9tte, für bie f!einen fird)lid)en %:&ent)er ~ 

rid)tunnen gntüt}rn ir. od;tc ~iefe ::t9urmyaUe in mit einem 
run'Cbl'ßt:}Cll .fi' rcu3ßClt' Ö lb~ ~ Cl f e!>en Ullb bient gegenwärtig a{ß 

18 * 
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~ufbe"'a~rungeort für baß Drgelgebläfe; bfr ffeine .Orgel be~ 

finbct ftd) nebenan auf einem ~ö{0ernen in baß Wlittelf dJiff 
~ineinge~idtcn @erüpe neuen llrfµrungee, ba auf eine ~m~ 

l'Orfüd)e nicf)t angetragen "'ar. 
'.Daß @e"'ötbe beß <Scf)iffee "'irb burcf) t)ier SJ)feiler, 

3wei .Pauµt:: ober @urtl'feiler unb o"'ei 3roifcf)enpfeiler ge
trogen unb yält in allen ~inicn ben .Palbfrei0 ein : bie @c~ 

wölbe ber <Seitenf d)iffe ~ingegen 0eigen bie eigent~ümlid)e ~il~ 

bung eineß etroaß eryö~ten ~iertelfreifeß, ber ftd) t)On ben 
llmfaffungemauern gegen bie ~rfabenroänbe yinfpannt, fo ba{l 
bie Eeitenfd)iffe mit iyren @eroi5lben eigentlid) <Strebepfeiler 
barfteUen, tvelcf)e baß ID?it:elf cf)iff unterpü~en. '.iOiefe ~norb~ 
nuns fd)eint feinen ~nflang gefunben au yaben unb ' fommt 
ltieber in bem an romanif d)en ~au"'eden reicl)en ~eftf alen 
nocl) im übrigen '.iOeutf d)fonb tlOr; tvenn man tlOn einigen 
ä9nlid) au0fe9enben' ~albirten munbbogenroö{bungen abfie~t, 

"'elcf)e offenbar burd) fpätm Untermauerungen i9re ~orm er~ 
~arten 9aben. l)ie Seitenf d)iffe finb auffaUenb f d}mal, nur 
7 ~uv 2 BoU tveit, wä~renb baß Wlittelf d)iff eine ~eite 
uon 17 ~u~ 6 3oU (bie Wlaave in ~id)ten ber ID?auern unb 
~feiler genommen) entyält. '.iOie ,Pauµtmaape ' ber Sffrd)e 
ftnb folgenbe: 

gan0e ~änge ber SHrd)e tlon ber munbung ber ~pftß biß an 
bie roeOtid;e ~~urmmauer im ~1 icf)ten gemeffen 100 ~uv 

~änge beß Ed;iffeß vom Duer9aufe biß an ben ~~urm 38 /1 

~eite beß CScl)iffee im ~id)te . • . 40 /1 

ID3ei te beß Ouer9aufe6 im ~icf)te • 57 /1 

(o9ne bfe nörbUd;e ~bftbe) 

Stärfe ber Umfaff ungßmauern 4 /1 

.Pö~e \>Om gegenwärtigen Sfircf)enp~aper biß in 
ben CSd)eitd ber Wlittelgeroölbe • . 28 /1 

.Pö~e ber eeitenfd;iffroölbungen • . • • . • 13 " 
~ie wir fe9en , f oUte baß Scf)iff ein steid)f eitigee Oua~ 

brat bilbrn (bcnn bie ~!bweicf)ung uon 2 ~u~, um tveld,>e bie 
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~änge gegen bie m3eitc lletfür3t erf d)eint , büi·fte fid} \lOn 
einem, l\)ä9renb bet muefü~rnng ent~anbemtt, ~e9fer 9er• 
fd}reiben), eß läpt ba9er bie ~nlage eine 3iemlid)e ITTegels: 
mäOisfeit beß ~ntwurfeß erfennen, ttield)e aud} in ~e3ug 
auf bie .Pö9entier9ältniffe ange~i·ebt wurbe, ba bie ®eiten• 
fd)iffe beina9e bie ,Pälfte bee .f)auµtf d)iffee 3ur .Pö9e er9als: 
ten 9aben. 

:Daß meufjere ber stird)e erf d)eint würbetioU unb in ~o" 
9em @rabe belebt, obgleid) jebe mrt tion l>eforation unb 
liniarer !jh'id)eneint9eiluns fe9U, eine ~infad)9eit, weld)e in 
f oCd) fonfequenter ~urd)fü9rung faum wieber getroffen wirb. 
m3eber im 3nnern nod} an ben filu{jenfeiten erblicft man eine 
Spur t1on @eftmfen ober ®oddn; bie runbbogigen @ingänge 
ftnb ungegliebert wie bie 6en~er unb nur burd) @ruµµirung 
ber ill?affen 9at ber arte ~aumeifter eine fo ghidlid)e ~ir" 
fung etreid)t. '.Die 2lnf age beß @runbriff ee erinnert tiielfad) 
an b\)3antinifd)e ~t)pen, ber ~ufbau bagegen i~ burd)auß 
beutf d), tiom f dJfüyte~en ®d)rot unb storn. mon ben we~· 

fälifd)en ~anbfird)en 9at bie in ~übfe'ß mtlaß mitget~eilte 
sth·d)e. \lon ~renfen bie mei~e me9nCid)feit mit ber ,PeUefclber, 
bann bie ®t. füCianefird)e in ~iigbe; beibe jebod) 3eigcn grö• 
vm ~ängen ber Sd)iffe, im mer9ärtniffe 0ur ~reite unb 
überall treten bie mbftben an ber 2luvenfeite alß tioUe .f)alb• 
treife \lor, ttHtß in ,Pellefelb nid)t ber ~all i~. 

@in sänge 9atte bie Sfüd}e urfprünglid) brei, nämlid) 
einen f!einen, nur 2 ljuv G 3oll weiten, burd) ben ~9unn 
unb 3tl'ei gröpere, 4 1/2 ßu{j tl'dte, an ber IJ?orb • unb ®üb• 
feite ber srreu3~ügel: eine tiierte ~9ür wurbe im nörblid)en 
eeitenfd)iffe eingebrod)en, ale man fpäter9in bie ~9urnlt9ür 
tiei:mauerte. 

l>ie IJ?ifd)e beß .Pauµtartarß \tiar einn außgemart unb 
eß fomen nad) ~efeitigung ber bicfen Sfolffru~e me9i·ere ßi• 
guren 3um morfd)cin, bie fiel) a(ß bie mponet SJ)etruß, S)fau::: 
lm~ unb 2lnbreaß etfennen ließen . SJ)etrne 9at einen blauen 
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%mbu0, 13riine~ Ober~ unb rot [J e~ llnterff eib unb ift be0eicf)" 
nrt burcf) einen mäd)tigen ®d)füffel; SJ..lau{uß l)ä!t baß ed)nmt, 
träjt groueß unb grüne6 @mianb, langen ~art unb, ift eben" 
faUe mit einem bfouen .Peifißrnfdiein au~ge~attet. 'iDicfe ber 
romanif d}rn SJ.,leriobe angepörenben m3anbm11lmien (nia9rf d)ein" 
Hd) ~9riftuß mit ben 3n1ö{f ~pl'ftdn) waren bmitß grünblid) 
ruinirt, alß fte übmNi!H niorben fi11.b unb fd)einen nur un" 
trrgcorbneten fün~(erif cf}en fil3ertb einge9alten au 9aben; b{d" 
ben jebod) an fold) abgefrgener :EteUe immer ~eacttent<niHt9 

Vie aue ~rucbjleincn aufgemauerten 2Utartifcbe befte9en 
nod) in urhwünslicf> ro9er 6orm unb ftnb nidjt einmal mit 
einer '.Derfplatte befrgt niorben. 2H6 ungleid) mcrfniürbiger 
erfd)eint baß auß ber ~rbauung~ 0 eit ber Sfüd)e 9mü9rcnbe 
~auf(11drn, nield)eß, im linfrn Strcu0arme a11fsefteUt, bunf) 
@cjlalt unb @röFe fcf)on beim ~intritt ben ~lief fej'fdt. :Cie" 
feß ~rcfen 9at 'Oie fiorm einea geniö9ntid}en ~ed)erß obet: 
~rinfgfofeß, 9ä!t am obern ITTanbe 2 ~up 3 3oU im X>urd)" 
mcffer unb tieriüngt ftcf) gegen unten um 6 3oU. ::Daß ®e" 
fäF ift auß 3inn, nidd)eä beina9e um ben britten ~9eff mit 
~lei tiermengt ift, gegoffen, l)at in ber mittrern .Pö9e 2 3oU 
ftarfe ®änbc unb einen beinal)e 4 ,3oU bicfcn, gegen abniärtß au~" 
gebaud)ten it'oben ~ß ru9t auf einem Sj..lo~ ·Jmente tion ~icf)en" 

~d0 , tt1e!c'9e6 nady ~rt einer attifd}en ~afe geformt t)On glei: 
d)rm Wter niic ber 3innfeffel oU fein f d)eint. '.Diefer {e~tere 

ift 2 ~ut} 5 3oU 9od), bie ~afe 11/4 ~u~, bei t 112 ~uu 

~urcbmeffer. 
1)ie 2luvenfcite beä ~ecfene i~ mit einer ad}ttfJeHigen 

~Ot)enfteUung tier0iert, bie 3n:iifd;ienfdber fittb leer bi6 auf 
eine\'.\, in beff en ill?itte ein ~ärtiger ill?ännerfo'pf in ftarf er~a:: 

bencr 2lr&cit angebrad,Jt ift; ä9nlid)e Stöpfe finben fid) aud} in 
ben ad)t 3niicfdn ober1Jalb ber <Säulen; mand)e fe 9en ~eufele" 
foruen ä~nlid), unb foUen, \Ute ~inige g!auben, ~nipidunscn 
auf bie ~rbfünbc fein . Dbnio~! baß 21nbringen tion @eftcf)" 
tcrn ober Waefen, im mertaufe bcr romanifc9en ~auperiobe, 
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oft a{ß fme Eµidmi bdriebrn nrnrbe, lägt ftcf) eine fofcf}e 
an einem ~aufbcden nid,Jt wo9l l)Orauefe~en, aud) fcf)eint 
nid)t glaub(id), ba§ ber alte @u§fün~{er eine 2lnfµicfung auf 
bae 2lußtreiQen beß '.teufefß bea~fid)tigt 9abe. :Daß fµi~bär~ 

tige (Slefid)t, n1dltee man wegen feiner l)er{ängertrn Dyren 
ober µörnerartigcn 2!ußtl'Ücf)fe, bic 0roifd)en ben auffträuben< 
ben paaren 9mJorragen, a{ß ~eufefolart'e beuten wiU, möd)te 
eper einrn ~.lCofce an0eigen unb t:er ein0elne Stopf im ~ogen• 
felbe einen Joyauneß ben ~äufa, bemgemäJj wir eine 3ufam• 
menftcUung 1'erf4,iiebener .l)eHigen, roeld)e auf baß @:iahament 
t>er ~aufe ~e0us paben, t)or une fe9en. 

'.Der gan0e · Sfe!Tel ent9ält gegen 4300 Sfubif0oU 3inn, 
bürfte alfo bei ßal'fem ~{ei0 ufa~e gegen 11 3entner fd;Wct: 
fein . llae 3inn, befonbn6 bie obere SJ)art9ie, ift itt folcf)em 
~)rabe t'erwittcrt unb l)erfarft, bafj ee 1t)te aUer @:ianbftein 
auefte9t unb wie bfrfer abbröddt. 

<b:in anbme ~unßwerf, bie etwa 20 3oU 9o~e 3igur 
einel.1 fegncn'Den ~ifd)ofe, betb aber nid)t 0911e ~ormenftnn 

aue <b:id)en9o!0 gefcf)ni~t, war e9emare über bem füblid)en 
~ingange angebracf)t unb fd)eint ben ~if<tof 1.1or~ußeUen, 

ttielct)er bie fürd)e einHeltleiyt 9at. ;Die afürt9ümticf)e ~orm 
ber ID?itra unb bie ~19anb{ung ber einödnen ~9eire, nament• 
lief) bie @m~änber wnat\)en, tia§ auct) biefer 6cf)ni~arbeit 

ein bem ~aufbeden naye fommenbce 2l lter auerfannt ltlerben 
bürfe. 1)iefe feyr fcf)abyafte öisur, vieUddJt ein Sj)ortrait 
beß yeilißen 2!.nno, lt)trb bermaf im ~farr9ofe t)erroayrt, 
eben fo ein aue ber .fi'ircf)e ~ammenbeß gleicf)faUe in .f;)ol0 
gef~ni~tee Warienbifbd)en 1 \)Oll minbmr metieutung. 

2!nberweitise fillerfroürbigfeiten, ~irbwerfe, Sj)aramente 
obet· arte @loden beft~t bie .fi'ircf)e nid;t; eben fo fe\)ft e6 an 
@rabßeinen unb <b:rinnerunge0eid)en an abetige @efct)fed;ter, 
beren fon~ jcbe alte SHrd;e aufauweifen \)at. [)a~ Waterial 
~omit ber mau aufgefü9tt \~Orben, iß eine 2lrt @rauwacfe 
~on groj3cr .f;)ärte unb 6µröbigfeit, bie fiel) mit geroöpnlid)en 
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IDlefjfeln faum bearbeiten läßt, a&er im ijrofle gerne fplittert. 
~Uee @epöf&e, ~alfen, Sparren, merfd)alung unb @locfen::: 
flu91 befle9t aue ~id)enl}ofa unb 3eigt Spuren t)On 9ol}em 
~Her, wenn e0 aud) nid)t baß urfpriinglid)e au fein f d)eint. 

3ur meranf d)aulid)ung Werben ber t)Orfle9enben mef d)rei11 
bung folgenbe 3Uuf}rationen beigefügt : 

~afd 1. fjigur 1. @runbri9, 
11 I. „ 2. ~ängenburd)f d)nitt, 
„ I. 11 3 . .Ouerf d)nitt gegen O~en, 
11 I. „ 4. ~nftd)t ber 9?orbf eite, 
11 II. 11 5. 3eid)nung bee ~aufbecfene im ~ufriF, 
11 II. 11 6 - 8. I>urd)fd)nitt, nebfl 3wei baran be::: 

finblid)en ~öpfen' in srö{1erem IDlaavflabe. 
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