
Geläute des Monats JANUAR 2015

Die Glocken der evang. Münsterkirche St. Maria und Pusinna

Ein Bericht von Claus Peter.

Der geschichtlich herausragenden Stellung des Stifts ebenso wie 
der hohen architekturgeschichtlichen Bedeutung der Kirche ist es 
zu „verdanken“, daß die Glocken, obgleich teilweise aus der Bau-
zeit der bestehenden Kirche, teilweise sogar noch aus deren Vor-
gängerbau stammend, immer im Hintergrund des Interesses stan-
den und – anders als die Kirche selbst – bisher noch nie in ihrer 
Bedeutung angemessen gewürdigt wurden.

Das Münstergeläute ist ein anschauliches Beispiel eines ursprüng-
lich getrennten Aufgabenfeldern dienenden Glockenbestandes: 
Dem dreistimmigen Hauptgeläute, das den Gottesdiensten von 
Stift und Pfarrei diente, stehen die beiden Chorglocken gegen-
über, die dem liturgischen Geschehen der Stiftsgottesdienste, 
vornehmlich dem Chorgebet vorbehalten waren. Leider gibt es 
keine liturgischen Quellen – z. B. in Form eines Liber ordinarius – 
aus denen näheres zum liturgischen Gebrauch der Glocken zu er-
schließen wäre. So bleibt nur, die hochbedeutenden Glocken der 
Kirche selbst zu befragen.

Die bis 1956 größte Glocke der Kirche führt den denkwürdigen 
Namen Gloriosa und gehört zusammen mit der zweiten Glocke, 
der Benedicta zur Erstausstattung des bestehenden Südturmes, 
dessen Vollendung nach dem aktuellen Stand der Bauforschung 
gegen 1282 anzusetzen ist. Höchstwahrscheinlich sind beide Glo-
cken schon im Zuge der Bauarbeiten am Glockengeschoß in den 
Turm gelangt, denn es gibt keine einzige Öffnung im Turm, durch 
welche sie später ohne erhebliche Baunebenarbeiten hätten ein-
gebracht werden können.

Die Gloriosa trägt eine kunstvoll aufgesetzte lateinische Inschrift, 
in der die Glocke, in der ersten Person sprechend, einen Gebetsruf 
entsendet. Die zweite Inschriftzeile, ein elegisches Distichon mit 
Binnenreim stellt diametral einen Text drastisch apotropäischen 
Inhalts und einen Hinweis auf die vornehmste Aufgabe der Glo-
cke, an Festtagen läuten zu dürfen, einander gegenüber. Damit 
steht die Inschrift dieser Glocke in anschaulichem Kontext zum 
mittelalterlichen Glocken-Weiheritus, wie sie andererseits auf die 
Funktion der jeweils größten Glocke eines Geläutes weist, dem 
Geläute an Hochfesten vorbehalten zu sein:

+ IHESVS CRISTUS [sic!] MARIE VIRGINIS FILIUS 
SIT NOBIS PROPICIVS AMEN + : IOCOR [.]

+ GRANDE BOANS BELLO CUM DEMONE NOXIA PELLO
+ NAM GLORIOSA VOCOR FESTA COLENDO . [IOCOR]

Da das zum Inhalt der zweiten Zeile gehörende Wort IOCOR in der 
Zeile keinen Platz mehr fand, hat es der Gießer an den Schluß der 
ersten Zeile gesetzt und durch Wortrenner von deren Text abge-
schieden.

Die Münsterkirche von Süden (alle Photos: Claus Peter).

Die Gloriosa (~1300) am alten Stahljoch.

Schulterinschrift der Gloriosa (~1300).



Mit einer nicht minder interessanten Inschrift tritt uns die zweite 
Glocke, die Benedicta entgegen. Sie ist nicht etwa der (nur sehr 
selten als Patrozinium vorkommenden) hl. Benedicta geweiht. 
Vielmehr läßt die Gliederung des Textes erkennen, daß sich die 
Glocke als „die Geweihte“ bezeichnet und kraft dieser Weihe alles 
Böse bannen kann. Wie bei der Gloriosa so steht damit auch dieser 
Text in engem Kontext zum apotropäischen Bereich des Glocken-
weiheritus.

+ : CEDITE : DEVICTA :  FANTASMATA  : SVM : BENEDICTA 
+ NOMINE (3 Punkte übereinander) REX : DIE : PROTEGE (3 Punkte) CVNCTA . PIE 

+ MARIA : IOHANNES :
Die Aufmachung beider Glocken läßt trotz deutlicher Unterschie-
de in der Schriftgestaltung die Hand des gleichen Gießers erken-
nen. Große Ähnlichkeit – ohne daß hier auf Einzelheiten näher 
eingegangen werden kann – bestanden zu den beiden im Jahre 
1306 gegossenen, 1945 zerstörten großen Glocken des Mindener 
Doms. Mit einiger Wahrscheinlichkeit stammen diese aus dem 
gleichen Werkstattkontext wie die Herforder.

Den denkwürdigen Texten auf beiden Glocken tritt ein beeindru-
ckender Klang zur Seite. Besonders die Gloriosa entläßt einen in 
enormer Fülle sich entfaltenden Klang, während die Benedicta 
durch eine unverwechselbare Klangfärbung (um einen Ganzton 
gesenkter Primvertreter) besticht. Beide Glocken gehören zum 
Nontyp, wie es bei mittelalterlichen Glocken Westfalens die Regel 
ist.

Ein Höhepunkt mittelalterlicher Glockenkunst ganz anderer Art 
stellt die dritte Glocke, die Marienglocke, dar. Auf ihr finden wir 
zwei künstlerisch überaus hochwertige Ritzzeichnungen, deren 
Existenz allein schon eine große Besonderheit darstellt, denn Rit-
zungen auf Glocken waren in Westfalen nicht üblich und kom-
men nur äußerst selten vor – ganze drei Exemplare aus dem 14. 
und 15. Jahrhundert, die Herforder Glocke eingeschlossen, sind 
namhaft zu machen. Den mit Kürzungszeichen aller Art geradezu 
überhäuften Text der Inschrift korrekt zu übersetzen, stellt selbst 
erfahrene lateinische Philologen und Mediävisten noch immer vor 
nicht vollständig gelöste Probleme. Immerhin ist (außer der Datie-
rung) der Sinn zu erschließen: 

Die Schriftform sowie verschiedene Dekorteile stellen die Glocke 
in eine größeren Werkstattkontext der westfälischen Glocken-
kunst in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts, dem u. a. auch drei der 
vier mittelalterlichen Glocken (1433 u. 1435) von St. Lamberti zu 
Coesfeld angehören. Bei diesen kann es sich um Frühwerke des 
in Münster und zeitweilig sogar weit entfernt, in der Altmark täti-
gen Meisters Volkerus handeln. Bislang nur eine Hypothese, aber 

Schulterinschrift der Benedicta (~1300).

Schulterinschrift der Marienglocke (1444).

Ritzzeichnung der Muttergottes auf der Flanke der Mari-
englocke (1444).

Photo der Durchreibung eines Kruzfix auf der Marienglo-
cke (1444).



durchaus denkbar ist, daß die Anregung, die Herforder Glocke mit 
figürlichen Ritzungen zu versehen von  dort kam.

Die originelle Tonfolge es – e – f (wobei nach der inzwischen er-
folgten Reparatur der Glocken durch Schweißen das Intervall zwi-
schen den beiden großen noch etwas enger zusammenrückte als 
es zuvor war) ist ein  deutliches Indiz dafür, daß es sich hier, wie in 
vielen vergleichbaren Fällen, nicht um ein in sich geschlossenes 
Geläute im musikalischen Sinne handelt, sondern um drei, jeweils 
einzeln zu bestimmten Anlässen einzusetzende Glocken. Noch 
eine aus dem 19. Jahrhundert überlieferte Läuteordnung läßt die-
se alte Tradition deutlich erkennen.

Nicht zu vergessen sind die beiden kleinen ehemaligen Chorg-
locken, zum einen eine schwerrippige g2-Glocke aus der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts mit einer kleinen reliefierten Darstel-
lung einer weiblichen Heiligen, vermutlich der hl. Pusinna (zweite 
Patronin der Münsterkirche). Besonders interessant ist die andere 
Glocke, die älteste der Kirche. Sie ist völlig inschriftlos und zeigt 
eine späte Übergangsform, ist also wohl um 1200 herum gegos-
sen worden. Bis ins 19. Jahrhundert hielt sich ihre Bezeichnung 
als Kalandsglocke. Eine Kalandsbruderschaft an der Münsterkirche 
ist seit 1369 nachweisbar und bestand bis 1816., u. a. zu deren 
Gottesdiensten wird die Glocke einst erklungen sein. Nach Auf-
hebung des Stiftes 1802 dienten beide Glocken bis 1997 lediglich 
noch dem Uhrschlag.

1956 fiel eine aus musikalischer Sicht gute, im Ergebnis für den 
alten Glockenstuhl jedoch fatale Entscheidung. Aufgrund einer 
Stiftung wurden dem historischen Glockenbestand eine große 
c1- und eine kleine as1-Glocke beigefügt. Dafür wurde der bestens 
erhaltene alte Holzglockenstuhl restlos beseitigt, obwohl ihm gut-
achtlich bescheinigt wurde, noch jahrhundertelang Dienst tun zu 
können. Ein Foto im Herforder Anzeiger vom 6. 12. 1956 zeigt das 
Zersägen der Konstruktion – ein bezeichnendes Bilddokument 
des damaligen und in der Folge noch Jahrzehnte lang (!) vorherr-
schenden Zeitgeistes. Hätte man das Geläute mit kleineren Glo-
cken nach oben erweitert, wäre das Ergebnis klanglich anders, 
aber ebenso gut ausgefallen und der alte Glockenstuhl stände 
noch. Glücklicherweise ging es den Glocken selbst damals „nicht 
an den Kragen“: Die ursprünglich vorgesehene Klangkorrektur an 
der Gloriosa (!) unterblieb auf Intervention des damaligen Glo-
ckensachverständigen.

Im Jahre 1997 gelang es nach mehrfachen Bemühungen des Be-
richterstatters endlich, die beiden seit dem 19. Jahrhundert zum 
Uhrschlag degradierten ehemaligen Chorglocken in einem klei-
nen neuen Holzglockenstuhl wieder ins Geläute zu integrieren. 
Damit war der gesamte Altbestand mit fünf Glocken wieder ver-
einigt.

Im Jahre 2001 sollte sich dann die Zerstörung des alten Holzglo-

Kalandsglocke (um 1200).

Marien- und Pusinnenglocke (15. Jhd.).



ckenstuhls rächen: Die neue Stahlkonstruktion wies konstrukti-
onsbedingt bereits nach wenigen Jahrzehnten Bestandszeit der-
art schwere Korrosionsschäden auf, daß sich eine Sanierung nicht 
mehr rechnete. Da gleichzeitig der Gemeinde die opulente Stif-
tung einer noch größeren Glocke für die Münsterkirche zuteil wur-
de, geriet die Sanierungsmaßnahme zu einem Großprojekt. Aus 
musikalischen Gründen wären für eine Erweiterung des Geläutes 
nach unten nur eine as0- oder eine b0-Glocke in schwerer Kons-
truktion infrage gekommen. Doch wo sollte eine Glocke dieser 
Größe hängen? Keine der beiden Glockenstuben hätte ihr Platz 
geboten, und die baukonstruktiven Probleme, die bereits in den 
1930er Jahren aufwendige Sicherungsarbeiten erforderten, ließen 
es nicht geraten erscheinen, dem Bauwerk eine solche kolossale 
Glocke zuzumuten. So ließ sich der Stifter rasch überzeugen, „aus 
einer großen Glocke vier kleine zu machen“ – was dem Geläute 
im Ergebnis sogar dienlicher war; denn  was ihm fehlte, war nicht 
die ganz große Glocke, sondern angesichts der dichten Tonreihe 
eine Klangkrone. Übrigens stellt sich hier wie in so manchen Fäl-
len anderenorts (nicht ganz nebenbei) die Frage: Hatte nicht die 
klangvolle Gloriosa über sieben Jahrhunderte hinweg als größte 
Glocke der Kirche stets genügt?!
So wurde nach intensiven Überlegungen, an denen sich auch der 
damalige Kantor der Gemeinde konstruktiv beteiligte, folgende 
Tonfolge festgelegt (die alten Glocken in Klammern):

c1 – [es1 – e1 – f1] – as1 – b1 – c2 – [es2/e2 – g2] – b2 – c3

Die vier neuen Glocken wurde von der Glockengießerei Bachert 
(Karlsruhe) gegossen. Ihre Schrift und Bildgestaltung entwarf Prof. 
Werner schneider (Feudingen). Gleichzeitig erfolgten an den drei 
großen alten Glocken diverse Reparaturarbeiten durch Schwei-
ßen, die sich nach der Demontage von den  Jochen als notwendig 
erwiesen. Für neun der elf Glocken wurden in zwei Turmgeschos-
sen neue Holzglockenstühle aufgerichtet. 

Am 1. Advent 2001 erklang vom Turm dann erstmals der vielstim-
mige Chor dieser elf Glocken von mit seiner glanzvollen Klangkro-
ne, gespannt über eine Distanz von zwei Oktaven. Verblüffend ist, 
wie sich hier elf Glocken von sechs verschiedenen Gießern zu einer 
Einheit verbinden. Es sei nicht verschwiegen, daß daran auch die 
Qualität der neuen Glocken ihren Teil hat, von denen sich beson-
ders die 1956 gegossene schwerrippige as1-Glocke als ein für ihre 
Zeit außergewöhnlich qualitätvolles Instrument zeigt. In seiner 
Vielstimmigkeit entspricht dieses Glockenensemble anschaulich 
erlebbar der architektonischen Vielgestaltigkeit der Münsterkir-
che, die sie in mannigfachen Bauphasen seit dem 13. Jahrhundert 
erlangt hat. Wenn überhaupt, dann ist dieses Geläute das akusti-
sche „Markenzeichen“ dieser Kirche. Dankbar waren alle am Pro-
jekt Beteiligten, daß es dem damals bereits schwerkranken Stifter 
der vier neuen Glocken vergönnt war, diesen Tag des feierlichen 
ersten Geläuts noch zu erleben.
 

Der Auferstandene auf der heute größten Glocke (1956).

Eine exemplarische Glocke aus dem Jahre 2001.



Die technischen und musikalischen Daten des Geläuts:

Glocke I II III IV V

Name Auferstehung Gloriosa Benedicta Marienglocke Krone des Lebens

Gießer Gebr. Rincker, Sinn beide vom gleichen Gießer Volkerus (?) Gebr. Rincker, Sinn

Gussjahr 1956 um 1300 1444 1956

Gewicht (ca.) 2.587 kg 2.430 kg 1.980 kg 1.130 kg 816 kg

Durchmesser 1.645 mm 1.477 mm 1.390 mm 1.263 mm 1.077 mm

Schlagring 130,5 mm 115 mm 108 mm 95 mm 86,5 mm

Schräge Höhe 1.165 mm 1.135 mm 1.110 mm 895 mm 780 mm

Höhe ohne Krone 1.230 mm 1.199 mm 1.180 mm 927 mm 819 mm

Schlagton c1 -1- es1 +7- e1 -5 f1 -9 as1 -3

Unterton c0 -5 d0 +5 es0 -5- es0 +6 as0 -3

Prime c1 -2 es1 -5 (+) d1 +3- f1 +7 as1 -5

Terz es1 -1 ges1 +7 g1 -4 as1 -5 ces2 -2

Quinte g1 +0 as1 +10 as1 +3 b1 -1 es2 +6

Oktave c2 -1- es2 +7- e2 -5 f2 -9 as2 -3

Duodezime g2 -1 b2 +3 (+) h2 -5- c3 -9 es3 -5

Nachklingzeit ~ 170/25 sec. ~ 60/25/15 sec. ~ 50/15/15 sec. ~ 90/19/19 sec. ~ 110/18 sec.

Glocke VI VII VIII IX X XI

Name Liebe Taufe Kalandsglocke Ave-Maria-Gl. Sanctus Lob Gottes

Gießer A. Bachert, Karlsruhe unbezeichnet unbezeichnet A. Bachert, Karlsruhe

Gussjahr 2001 ~1200 15. Jahrhundert 2001

Gewicht (ca.) 687 kg 524 kg ~250 kg ~200 kg 93 kg 62 kg

Durchmesser 961 mm 880 mm 703/705 mm 608 mm 493 mm 433 mm

Schlagring 77 mm 73,5 mm 63 mm 51,5 mm 39 mm 32 mm

Schräge Höhe 750 mm 685 mm 595 mm 498 mm 388 mm 340 mm

Höhe ohne Krone ~ 800 mm ~ 730 mm 664 mm 527 mm ~ 410 mm ~ 370 mm

Schlagton b1 -1 c2 -1- ~es2/e2 g2 -1 b2 +2 c3 -1

Unterton b0 -4 c1 -5 c1 -6 fis1 +7 b1 -1 c2 -1

Prime b1 -3 c2 -2- c2 +10 g2 -1- b2 +2 c3 +1

Terz des2 -1- es2 -2- e2 +3 b2 -3 des3 +3 es3 -3

Quinte f2 +7 (-) g2 +10 ges2 +0 d3 +8 f3 +7+ g3 +7

Oktave b2 -1 c3 -1 (-) a2 -5+ g3 -1 b3 +2 c4 -1

Duodezime f3 -2 g3 -3- des3 +6,5 außer Messber. f4 -2 g4 -3

Nachklingzeit ~ 85/15/17 sec. 72/13/14 sec. nicht ermittelt 45/10/11 sec. 40/9/11 sec.

Bezugston a1 = 435 Hz. Abweichungen in 16tel Halbton.
Aufnahme: Claus Peter (Hamm), 08.06.1996/12.11.2001.
Gewichtsangaben nach Angabe der Firmen Rincker/Bachert/Lachenmeyer.
Bemerkungen: Bei der Glocke VIII mit ihrem abweichenden Tonaufbau gilt die Benennung der Teiltöne Prime, Terz, Quinte etc. wie in der 1. 
Spalte der Tabelle angegeben nicht!
Die Teiltöne der Glocken c´ und as´ sind dem Abnahmegutachten v. 24. 8. 1956 (KMD Arno Schönstedt) entnommen und wurden vom Vf. 
noch einmal stichprobenartig überprüft; Schlagton u. Oktave wurden durch eigene Messung 1996 ermittelt.
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Eine umfassende Publikation zum Herforder Münstergeläute 
durch den Berichterstatter ist in Vorbereitung.


