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Mittwoch, 21. Dezember 2011

Wem die Stunde schlägt...

Zehnuhr-Glocke

Die Horber Nachtwächter visitierten im Glockenstuhl des Stiftskirchturms die so genannte Lumpenglocke
Nur noch bei den Nachtwächterführungen des Kultur- und
Museumsvereins ist vom Turm
der Stiftskirche das traditionelle Horber Zehnuhrläuten
zu hören, das einstens endgültig auch für die auswärtigen Herbergsgäste in den
hiesigen Schildwirtschaften
die nächtliche Sperrstunde
ankündigte. Ansonsten sind
die Glocken der Stiftskirche
des Nachts schon längst wegen Schlaf- und Ruhestörung
zum Schweigen verdammt.
Früher weckte das Kirchengeläut die Horber aber nicht
nur auf, sondern schickte sie
auch beizeiten ins Bett.
Horb. Die so genannte Wachtglocke war die drittgrößte Glocke im
Stiftskirchturm und wurde auch in
Horb als „Lumpenglocke“ bezeichnet, weil sie die letzten Zecher der
Stadt ins Bett schickte. Noch zur
Mitte des 19. Jahrhunderts läutete
in vielen Städten eine Zehnuhrglocke die Nachtruhe ein. So heißt es
in einem im Jahr 1853 erstmals
veröffentlichten Text: „Bereits hat
die Lumpenglocke die ehrsamen
und nicht ehrsamen Bürger des
Städtleins von den Wein-, Bierund Branntweinbänken hinweggezaubert oder doch zum Stillschweigen gebracht.“
Das Zehnuhrläuten, das die
Horber Nachtwächter „seit unvordenklichen Zeiten“ im Turm der
Stiftskirche besorgten, wurde einer
Notiz im Stadtarchiv zufolge ursprünglich vom Spital zum Heiligen Geist kurz vor Weihnachten
am Thomastag, dem 21. Dezember, extra belohnt. In den einstig
österreichischen Landen endete
am Thomastag die einjährige
Amtszeit der besoldeten Stadtdiener und gleich nach Weihnachten
wurden beim Jahrgericht auf dem
Horber Rathaus auch die Nachtwächter vom Magistrat wieder neu
gewählt und vereidigt.
Darüber hinaus war der Dienst
für die ehemals vier Nachtwächter
in der langen Thomasnacht wohl
besonders beschwerlich, denn
man zählte die längste Nacht des
Jahres zu den Raunächten, in denen das Muetesheer, ein gewaltiges Totenheer, unter Schreien, Johlen, Heulen, Jammern, Ächzen und
Stöhnen zur wilden Jagd durch die
Lüfte aufbrach. Gegen die Dunkelheit als böse Macht half in einer
vom Aberglauben noch stark behafteten Welt vor allem der Alkohol, weshalb man den auf die Thomasnacht folgenden Morgen infolge des erhöhten Alkoholkonsums
auch den „Kotzmorgen“ nannte.
Nicht ganz ohne Grund wurden
die ehemals vier Horber Nachtwächter also ausgerechnet am
Thomastag für das Läuten der
Zehnuhrglocke im Stiftskirchenturm extra belohnt, waren sie doch
am Ende ihrer jährlichen Dienstzeit hauptsächlich damit beschäftigt, manch torkelnden Stadtbewohner, der den Mond doppelt
sah, im Schein ihrer Laterne sicher
nach Hause zu geleiten.
Diese traditionsreiche Donation
an die Horber Nachtwächter führte
Oberbürgermeister Michael Theurer für die drei ehrenamtlich agierenden Herren vom Kultur- und
Museumsverein wieder ein und

Tannenwald und
Spätherbstnebel,
schlechte Pfade und die Nacht
haben einst in grauen Zeiten
uns die Zehnuhr-Glock
gebracht.
Wollet ihr es Sage nennen,
heißt es Sage immerhin,
hat doch manche alte Sage
einen guten frommen Sinn.
Wo Beweis der Wahrheit fehlet,
steht der Forscher an der Grenz,
hier beginnt das Reich des
Dichters
und poetische Lizenz.
Also: Bange nächtge Stunden
irrt ein fremder Wandersmann
durch die finstern Waldespfade,
ruft der Menschen Hilfe an.
Doch der Wind verweht die
Stimme,
trägt nur Töne an sein Ohr
aufgescheuchter Eul’ und
Raben
und der wilden Wölfe Chor.
Und es fleht in Todesängsten
jetzt der Wandrer müd und
matt:
„Himmel hilf, ich geh zugrunde,
zeig mir eine Zufluchtsstatt!“
„Opfern will ich eine Kerze
Gott zu Ehren jeden Tag,
zeigt mir an ein
Lichtesschimmer,
wo ich Menschen finden mag!“
„Stiften will ich eine Glocke,
stets zu läuten zu der Stund,
da mir gibt ein Glockenzeichen
einer Siedlung Nähe kund!“
Plötzlich tönet aus dem Tale,
aus des dicksten Nebels Wall,
von gespenst’scher Hand
beweget,
eines Glöckleins kurzer Schall.
Freudig folgt der Mann dem
Zeichen,
klimmt durch Wald und Busch
zu Tal,
findet an des Klosters Pforte
Herberg und bescheiden Mahl,
danket Gott beim Abendsegen,
meldet seine Todesnot,
tut Erwähnung des Gelübdes,
preiset mit den Mönchen Gott.

Die Horber Nachtwächter Heinrich Raible (rechts), Bruno Springmann (links) und Joachim Lipp statteten im Glockenstuhl des Stiftskirchturms der so genannten Lumpenglocke, die Stadtrat Joachim Milles immer bei ihren Nachtwächterführungen erschallen lässt, einen Besuch ab. Die ursprüngliche Wachtglocke existiert allerdings
schon lange nicht mehr, denn das Geläut der Stiftskirche erfuhr infolge des großen Stadtbrandes und zweier Weltkriege eine ziemliche Veränderung.
Bild: Kuball
seither lässt die Stadtverwaltung
dem für das Stadtmarketing so bedeutungsvoll gewordenen Trio am
Thomastag ein kleines Weinpräsent zukommen.
Im 19. Jahrhundert erschien das
Zehnuhrläuten unter der Rubrik
Besoldung als fester Ausgabeposten in den Horber Stadtpflegerechnungen: „Von Läutung der 10 Uhr
Glocke gebührt den Nachtwächtern auf Georgi jeden Jahrs 38
Schilling 3 Kreuzer.“
Obgleich die Stadt zu Beginn des
20. Jahrhunderts im Zeichen des
Fortschritts stand, setzte man sich
trotzdem für Althergebrachtes ein.
Nachdem im Jahr 1904 bei Renovierungsarbeiten am nördlichen
Seitenschiff der Stiftskirche der äußere Eingang zum Kirchturm ins
Kircheninnere verlegt worden war,
blieb den Nachtwächtern der Zugang verwehrt. Die damit verbundene Abschaffung des Zehnuhrläu-

tens löste im beschaulichen Städtchen jedoch einen Sturm der Entrüstung aus. Auf Anregung des
Horber Altertumsvereins beschloss
der Stadtrat schließlich, den alten
Brauch wieder zu beleben, und ermöglichte den Nachtwächtern in
Absprache mit Stadtpfarrer Alois
Stahl weiterhin den Zugang zur
Zehnuhrglocke. Als der Vormitternachtswachtdienst 1907 schließlich von den beiden besser dotierten städtischen Polizeidienern
übernommen wurde, besorgten
diese zum Ärgernis der schlechter
bezahlten Nachtwächter das Zehnuhrläuten unentgeltlich. Die
Zehnuhrglocke verstummte, als
das Reichsinnenministerium 1942
den Polizeivollzugsdienst in Horb
an die Gendarmerie übertrug und
der Hauptwachtmeister Hermann
Maihöfer auf höhere Weisung aus
den Diensten der Stadt schied. Damit endete eine Jahrhunderte alte

Und es spricht der greise Prior:
„Wunderbarlich klingt die Mär!
Ist der Ave-Gruß verklungen,
tönt hier keine Glocke mehr.“
„Also muß ich billig sehen
Gottes Fügung bei dem Fall;
so’s die Mittel Euch erlauben,
schickt zur Glocke das Metall.“

Tradition. Und fast klingt es wie eine Ironie des Schicksals, dass im
Mai des Jahres 1942, als die Horber
Zehnuhrglocke zu schweigen begann, Horbs letzter Nachtwächter
und Totengräber Franz Rimmele
im Alter von 72 Jahren verstarb.
Rimmele hatte vom November
1902 bis zum April 1937 als Nachtwächter in Diensten der Stadt gestanden und bei seinem Dienstantritt selbst noch im Stiftskirchturm
am Strang der Zehnuhrglocke gezogen.
Für das Läuten der Horber Zehnuhrglocke gibt es im Neckarstädtchen noch zwei weitere Erklärungen. So soll nach der romantischen
Version ein fremder Wanderer
nach Einbruch der Dunkelheit vom
Weg abgekommen sein. Als er das
Heulen der Wölfe vernahm, fürchtete er um sein Leben, flehte zum
Himmel und versprach, eine Kerze
und eine Glocke zu stiften. Da hör-

te er das Geläut eines Klosterglöckleins und fand so seinen Weg hinter die sicheren Stadtmauern von
Horb. Diesen „mutmaßlichen Ursprung“ der Zehnuhrglocke hat der
Oberamtspfleger
und
Horber
Stadtpoet Egon Gramer eigens in
Verse gefasst und am 6. Dezember
1904 in der „Horber Chronik“ veröffentlicht, als den Nachtwächtern
der äußere Zugang zum Stiftskirchturm zugemauert worden war.
Nach der humoristischen Version, die es bei den Nachtwächterumgängen des Kultur- und Museumsvereins gleichfalls zu hören
gibt, soll das Läuten der Zehnuhrglocke für die Horber aber überlebenswichtig gewesen sein. Den
Trinkern des Horber Weines deutete die Glocke nämlich an, sich im
Bett auf die andere Seite zu legen,
damit der saure Wein über Nacht
nicht ein Loch in ihre Magenwand
frisst...

dann noch um einiges schlimmer.
Die Kids spielten ihre Rollen mit
einer Hingabe, wie es Erwachsenen schlichtweg nicht möglich ist.
Eine schauspielerische Meisterleistung war unter anderem auch das
Flötenspiel im Rahmen der Herbergssuche, denn die Töne kamen
ja vom Rekorder. Das Geigenspiel
„Ein Kind ist uns geboren“ und das
abschließende Flötenspiel „O du
fröhliche“, sowie die Schlussworte
des Rektors rundeten eine wirklich
gelungene Weihnachtsfeier ab.
Fleißige Hände vom Elternbeirat
der Schule hatten an Tischen vor
der Kirche eine Stärkung mit Glühwein und Kinderpunsch vorbereitet und so gab’s auch noch Gelegenheit zu einem Schwätzle unter
Nachbarn und Freunden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Die beiden „Wirtinnen“ (vorne) wollen Josef und Maria (dahinter) weismachen,
dass es für die Pilger aus Nazareth in Bethlehem keinen Platz zum Übernachten
gibt. Doch dann findet sich doch noch ein Nachtlager im Stall...
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„Frater Ivo wird sie gießen,
Norbert sorgt für das Geläut
jeden Abend um die zehne,
fremden Wandrern zum Geleit.“
„Und damit der Brauch nicht
schwinde
mit uns Menschen schnell
dahin:
ins Registrum soll ihn
schreiben
sauber Pater Balduin!“
Also ward die Zehnuhr-Glocke.
Zwar die gleiche ist’s nicht mehr,
bei dem allgemeinen Brande
fraß auch sie das Flammenmeer.
Auch das Kloster ist
verschwunden,
und ’s Registrum, wo es steht,
doch das Läuten ist geblieben,
dank der Väter Pietät!

Ein musikalisches Krippenspiel

Rexinger Grundschule hatte zur öffentlichen Weihnachtsfeier eingeladen
Zum ersten Mal überhaupt
hat sich die Rexinger Grundschule am Montagabend mit
einer Weihnachtsfeier außerhalb der Schule in der Öffentlichkeit gezeigt.
ALFRED BINDER
Rexingen. Der „Lebendige Adventskalener“ im Ort bot dazu die
passende Gelegenheit. Die Pfarrkirche St. Johann Baptist war am
Montag allerdings nur etwa zur
Hälfte gefüllt, was nicht weiter verwunderlich war, denn es muss sich
halt erst rumsprechen, was die 6bis 10-jährigen Rexinger für eine
Super-Weihnachtsfeier „aus dem
Hut zaubern“ können. Die Lehrkräfte hatten alles bestens im Griff,

und wenn schnell noch was an den
Kostümen oder Requisiten zu reparieren war, gab’s noch Mesner
Karl-Josef Graf, der mit seiner Frau
Irmgard und Sohn Stefan allseits
bereitstand.
Das Eröffnungslied „Eine kleine
Kerze“, das von allen Schülerinnen
und Schülern wunderschön gesungen wurde, sorgte gleich von Anfang an für eine heimelige Atmosphäre. Auch in den vorgetragenen
„Gedanken zu Weihnachten“ spielten brennende Kerzen eine dominierende Rolle. Zu all den Vorführungen gab es die passende Begleitmusik vom Rekorder, gesteuert von „Ton-Ingenieurin“ Melanie
Leichsenring (sie ist neben Verena
Höll Klassenlehrerin in Rexingen;
Religionslehrerin ist Andrea Kastner).

In einer kurzen Begrüßungsrede
ging der kommissarische Rektor
Norbert Schatz von der Grundschule aus Dettingen unter anderem auf die Bereiche Gastfreundschaft und Dankbarkeit ein und
appellierte an die Besucher, nicht
nur mit brennenden Kerzen, sondern auch mit brennendem Herzen dem Weihnachtsfest entgegen
zu gehen.
Im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier stand das musikalische Krippenspiel mit der Weihnachtsgeschichte „Friede sei mit euch“, bei
dem die Dettinger Musiklehrerin
Christiane Boege Regie führte. Der
Weg von Nazareth nach Bethlehem
zur verordneten Volkszählung war
seinerzeit für Maria und Josef
schon schwer genug, aber die Suche nach einem Nachtlager war

