
Die Glocken der evang. Kirche zu Jugenheim

Der an unserer mittleren Glocke entstandene Schaden hat das Interesse an unseren Kirchenglocken ge-
weckt. Mehrere Anfragen geben Veranlassung über die wechselvolle Geschichte unserer Glocken zu be-
richten.

Jugenheim hat, soweit die Kirchenrechnungen zurück zu verfolgen sind, drei Glocken gehabt. 1588 wird
ein Betrag „vor eine Henk in die Mittelglock“ und 1602 „für eine Gurten in der Mittelglock“ bezahlt.

Die beiden kleineren Glocken wurden uns neben vielen anderen Wertgegenständen (Taufbecken, Altarge-
räten, Kirchenbüchern und dergl.) im Jahre 1693 durch die Franzosen geraubt. Die Glocken wurden in der
Kirche selbst zerschlagen und das Metall gestohlen. Die größte, neun Zentner schwere Glocke brachte das
französische Raubgesindel nicht aus dem Glockenstuhl, sie blieb somit unserer Kirche erhalten und läutet
uns heute noch nach Jahrhunderten. Diese große Glocke wurde im Geburtsjahr Luthers 1483 in der Reichs-
stadt Speyer gegossen. Sie ist gleichaltrig mit der großen Seeheimer Glocke, die derselbe Meister goß und
die den gleichen Namen trägt. Unsere Glocke trägt die Aufschrift: osanna heiß ich - meinster jorg zu spier
goß mich - ave maria anno 1483.

Diese große Osannaglocke war zweifelsohne nicht die erste Glocke, die in unserem Kirchturm hing. Wir
wollen aber froh und dankbar sein, daß wir noch eine Glocke aus so alter Zeit besitzen, die nun schon 4½
Jahrhunderte die Gemeinde zu Gottesdiensten ruft, die schon vielen tausend Gemeindegliedern zu Grabe
geläutet hat, die schon große nationale Erhebungen hat feiern helfen und schon so manchmal auch in dunk-
len schmachvollen Stunden unseres Volkes durch Trauergeläute zur Buße und Einkehr aufgerufen hat. Sie
verkörpert ein Stück Jugenheimer Geschichte, hat sie doch einst schon das Dorf und die Schöffen unter die
Zentlinde zum Gericht gerufen.

Von 1693-1705 hatte die Gemeinde nur eine Glocke, die größte der drei ehemaligen Glocken, die Osan-
naglocke. Erst im Jahre 1705 konnten wieder zwei neue Ersatzglocken für die von den Franzosen geraub-
ten, angeschafft werden. Der Kaufpreis betrug 250 Gulden und wurde teils durch Kollekten, teils durch
Beiträge aus der Gemeinde selbst bestritten. Die größere von den beiden 1705 gekauften Glocken (Mittel-
glocke des Geläutes) zersprang schon 1709 anläßlich des Trauergeläutes für die Gemahlin des Grafen Karl
Wilhelm zu Erbach.

In einer Bittschrift von 22. Juni 1709 wird über das Mißgeschick, das Jugenheim in den letzten eineinhalb
Jahrzehnten mit den Glocken hatte, vom „Schultheiß, Gericht und sämtlichen Unterthanen" an den Grafen
von Erbach folgendermaßen berichtet: „Anno 1693, bei der damaligen französischen Invasion, als das
Stättlein Zwingenberg eingeäschert worden, haben wir das Maleur gehabt, daß uns durch eine französische
Partey unsere 2 kleinsten Glocken sind geraubt worden und haben wir vor ungefähr 4 Jahren (1705), da
wir wiederum 2 andere an deren Platz gekauft, allein als mit einer, der größten Glock uns behelfen müssen
... Nachdem aber uns abermal das Unglück zugestoßen, daß wiederumb jetzo eine, als die größte von den 2
neugekauften (Mittelglocke) völlig zersprungen ... beim Trauergeläut wegen Absterben ... Herrn Grafen
Carl Wilhelm ... Gemahlin, sind wir genötigt, eine andere (Mittelglock) anzuschaffen, in dem die kleinste
gegen die große gar zu gering ist“.

Aber erst am 29. Mai 1730 konnte die 1709 gesprungene Mittelglocke gegen eine neue in Frankfurt a. M.
getauscht werden. Diese mittlere Glocke hat von da an bis in unsere Tage geläutet. Leider ist sie nun ge-
sprungen. Sie trägt die nüchterne Inschrift: „Anno 1729 goß mich Johann und Andreas Schneidewind in
Frankfurt a. M.!“

Wie bereits am Anfang dieses Berichtes erwähnt, wurden 1705 als Ersatz für die beiden 1693 gestohlenen
Glocken 2 neue beschafft. Die zweite 1705 gekaufte Glocke - die kleinste der drei Glocken - wog 158 Pfd.



und war im Jahre 1657 von Kaspar Maderhofer in Augsburg gegossen worden. Ein Kruzifix und Bilder
der Jungfrau Maria und der Apostel Paulus und Petrus zierten diese Glocke. 1855 sprang auch diese Glo-
cke und wurde alsbald von Glockengießer Otto Darmstadt für 83 Gulden umgegossen. Nach dem Umguß
betrug ihr Gewicht 173 Pfund.

Mit dieser kleinsten Glocke hatte Jugenheim recht Unglück. Ende März 1878 sprang auch die 1855 erst
umgegossene Glocke. Da die Gemeinde Jugenheim nicht in der Lage war, die Glocke zu ersetzen, konnte
zunächst nur mit 2 Glocken geläutet werden. Im Sommer des Jahres 1880 erfreute Herr Bankier F. Schwe-
bel aus Berlin, dessen Sohn Herr Prof. Paul Schwebel heute noch in der väterlichen Villa wohnt, die Ge-
meinde durch das Geschenk einer dritten Glocke, um, wie er in einem Brief an Bürgermeister Görisch sag-
te, seinem Dank gegen Gott, der ihn hier hätte viel Gutes erfahren lassen, Ausdruck zu geben. Der Preis
der Glocke betrug 500 Mk., das Material der alten gesprungenen Glocke wurde in Anrechnung gebracht.
Die Glocke wurde am 22. August 1880 dem gottesdienstlichen Gebrauch übergeben.

Lange Jahre läutete nun diese Glocke mit den beiden anderen. Das Gesamtgeläute der Vorkriegszeit war
auf die Töne g - h - d abgestimmt.

Am 28. Juli 1917 wurde die jüngste und kleinste Glocke dem Vaterland zum Opfer gebracht. Sie wog 140
kg. und war - wie oben angegeben - auf den Ton d gestimmt. Die beiden größeren Glocken waren wegen
ihres Alters von der Ablieferung befreit, stammte doch die älteste aus Luthers Geburtsjahr 1483 und die
Mittelglocke aus dem Jahre 1729.

Nach dem Krieg und der Revolutionszeit wurde in der Gemeinde der Wunsch lebendig, die 1917 abgelie-
ferte Glocke zu ersetzen. Eine Sammlung für eine neue dritte Glocke erbrachte 555 Mk., mit denen die
Rechnung des Glockengießers in Höhe von 496 Mk. vollkommen gedeckt werden konnte. Die Glocke
wurde 1924 von Gebrüder Ullrich A. G. - Apolda im Kempten Allgäu gegossen und hat den Ton es. Leider
paßt sie nicht recht in unser Geläute, auch fehlen ihr die Untertöne, die den beiden anderen Glocken vor al-
lem der alten Osanna-Glocke den vollen abgerundeten Klang verleihen. Sie trägt die Inschrift: „Schwer die
Zeit, groß das Leid. Gott helf zur ewigen Seligkeit.“ Am Sonntag nach Weihnachten konnte die Glocke in
feierlicher Weise geweiht werden.

Leider müssen wir nun nach 10 Jahren schon wiederum daran gehen, eine Glocke umgießen zu lassen und
zwar die 1729 in Frankfurt a. M. gegossene. Da die kleine Glocke auch durch Verbesserungen dem Ge-
samtgeläute nicht eingefügt werden kann, besteht die Absicht, auch diese Glocke gleichzeitig mit umzutau-
schen. Die große Glocke, die stark abgenützt ist, muß um 90 Grad gedreht werden, um sie vor dem Scha-
den des Springens zu schützen. Sie und die Mittelglocke werden auch neue Aufhängevorrichtungen mit
Kugellagern erhalten.

Da der Preis der Glocken wesentlich gesunken ist, hoffen wir, wenn Gemeinde, Kirche und Gemeindeglie-
der zusammenstehen, bis zum Pfingstfest das Geläute wieder in Ordnung zu haben und hoffentlich klingt
es dann besser und voller wie seither.

Bürgermeisterei und Pfarramt nehmen gerne Gaben für die Instandsetzung unserer Glocken entgegen. 60
Mark sind neben altem Silbergeld bis jetzt gestiftet worden, wer hilft mit, den 60 noch ein 0 anfügen?

(Abschrift eines Zeitungsausschnitts von 1935 in der Chronik der Kirchengemeinde Jugenheim a. d. B.)




