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Geläute des Monats September (folgen: Oktober und November) 2015 
 
Das Geläute des Nationaldenkmals Paulskirche zu Frankfurt am Main 
Ein Bericht von Konrad Bund  
 
Teil 1: Geläute der Barfüßer- und der Paulskirche bis 1942 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einzug der Abgeordneten der  
Deutschen Nationalversammlung  
in die Paulskirche zu Frankfurt  
am 18. Mai 1848.  

 
 
 
Die heutige Paulskirche, ein zweige-
schossiger, querovaler Bau mit zwei 
zweigeschossigen Teppen- und einem 
dreigeschossigen Glockenturm mit 
überkuppeltem Laternenaufsatz wurde 
errichtet zwischen 1798 und 1833 
nach dem Entwurf des Architekten 
Johann Georg Christian HESS an Stel-
le der 1786 abgebrochenen mittelalter-
lichen Barfüßerkirche, des Gotteshau-
ses des 1529 in Folge der Reformation 
in städtischen Besitz übergegangenen 
Frankfurter Franziskanerklosters und 
ab 1548 evangelischer Hauptkirche 
der Stadt. Barfüßer- und in ihrer 
Nachfolge die Paulskirche waren daher anders als alle übrigen Kirchen auf dem Gebiet der einstigen 
Freien Reichsstadt Frankfurt am Main, die erst durch die Säkularisierung des Jahres 1804 städtisches 
Eigentum wurden, seither im Besitz der Stadt. Diese Verhältnisse wurden 1830 im sog. Dotationsgesetz 
der Freien Stadt Frankfurt festgeschrieben und sind über den Untergang der staatsrechtlichen Selbstän-
digkeit der Freien Stadt im Jahre 1867 und die Auflösung des Nachfolgestaates Preußen im Jahre 1947 
bis heute geltendes hessisches Landesrecht. 
 In den Jahren 1848 und 49 erlangte die Paulskirche als Sitz der ersten Deutschen Nationalver-
sammlung des Status eines Nationaldenkmals der Deutschen Einheit in Recht und Freiheit. Ihre Glok-
ken erklangen zur Eröffnung der Nationalversammlung der Abgeordneten aus allen Ländern des Deut-
schen Bundes und zum Einzug des Reichsverwesers Erzherzog Johann in die Stadt. 
 Die Paulskirche wurde am 18. März 1944 ein Opfer des von der damaligen Deutschen Reichsregie-
rung entfesselten verbrecherischen Krieges und durch Brandbomben bis auf die Umfassungsmauern 
zerstört. 1947/48 wurde sie in einer solidarischen nationalen Kraftanstrengung mit Sach- und Material-
spenden aller deutschen Länder der vier Besatzungszonen als erster größerer Bau in Deutschland als 
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Nationaldenkmal, als „Haus aller Deutschen“, wiederaufgebaut und am 18. Mai 1948, am 100. Jahrestag 
der Nationalversammlung, mit einem Glockengeläut wiedereröffnet. Allerdings wurde der problemlos in 
der historischen Form vollständig wiederherstellbare Bau das Opfer modernistischer Architektenwillkür, 
die nicht einmal vor der überlieferten Dachgestalt des Außenbaus Halt machte und vom ursprünglichen 
Innenraum bis auf die Anordnung der Orgel in der alten Position praktisch nichts übrig ließ.  
 Daran hat auch die Renovierung des Jahres 1987 nichts geändert: die heutige Paulskirche ist eine 
„historistische“ Wiederholung des Wiederaufbaus von 1948 mit besserem Material und ein paar deko-
rativen „Zutaten“. 
 
Geläutegeschichte bis 1942 
 
Die älteste überlieferte Glocke der Barfüßerkirche entstand vor 1352, sie wurde 1439 von GLOCKEN-
HENNE umgegossen, bei der Abnahme durch einen Dritten beschädigt (Kronenhenkel abgeschlagen) und 
vermutlich neu gegossen. Diese Glocke ist im Jahre 1685 gesprungen. Noch im selben Jahr goß BENE-
DIKT SCHNEIDEWIND 3 neue Glocken: f1 (bis heute erhalten), und zwei tonhöhere (vermutlich g1 und 
b1/h1?); [g1] sprang und wurde 1719 von JOHANN und ANDREAS SCHNEIDEWIND umgegossen. Nach 
erneutem Sprung wurde sie von JOHANN GEORG SCHNEIDEWIND 1761 im Ton g1 umgegossen und kam 
1830 auf dem Tauschwege an die Deutschordenskirche, wo sie 1943 bei einem Luftangriff verbrannte. 
Die kleineste Glocke des Dreiergeläute, vermutlich b1 oder h1 mußte 1704 nach einem Sprung von HANS 

GEORG BAR-
THELS umge-
gossen wer-
den. Nachdem 
sie zwischen 
1785 und 1827 
erneut ge-
sprungen war, 
wurde sie 
1830 beim 
Neuguß dreier 
Glocken für 
die Paulskir-
che einge-
schmolzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Barfüßer-
glocke von 
1685, als 
„Glocke unbe-
kannter Her-
kunft“ aufge-
stellt im Hof 
des Histori-
schen Muse-
ums (1984). 
Photo: KB. 
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Barfüßerglocke von 1685: der Frankfurter Stadtadler. Photo: KB 1986. 

 
Das Barfüßergeläute im Jahre 1786 
 
Technische Daten 
Glocke 1 2 3       
Name Bet- oder Barfüßerglocke Betstundenglocke (?) Vaterunserglocke   
Gewicht  970  ca. 700 ca. 320  kg 
Durchmesser 1187  1050 ?  mm 
Schlag  90  ? ?  mm 
Proportion 1: 13,19 ? ?  
Gußjahr 1685  1761 ( 1943) 1704 († vor 1830)  
Gießer BENEDICT SCHNEIDEWIND JOH. GEORG SCHNEIDEWIND UND SOHN HANS GEORG BARTHELS  
Ablieferungsnummer 1942 12/33/101 C 12/33/299 D -  
Klanganalyse (1. K. Kramer, 2. K. H. Hartmann), a1 = 435 Hz, Abweichungen in 16/HTS  

Schlagton f1 –6 g1 ±0 b1/h1(?) 
Unterton ges0 –10 g0 –3+(?)  
Prime f1 –4 g1 –4(?)  
Terz a1 –13 b1 +2  
Quinte c2 –6 d2 –10+  
Oktave f2 –6 g2 ±0  
Durdezime  h2 –7–  
Duodezime  d3 ±0  
Doppeloktave  g3 ±0  

 
Zunächst war geplant, nach Beendigung des Neubaus das alte Geläute der Barfüßerkirche wieder auf-
zuhängen. 1827 stellte sich aber heraus, daß die kleinste Glocke inzwischen gesprungen war und daher 
erneuert werden mußte. Als sich im Jahre 1829 der immer wieder verzögerte Vollendung des Neubaus 
der Paulskirche einschließlich eines lange in Frage stehenden Glockenturmes abzeichnete, beschloß  
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Die Christusglocke von 1830, ca. 1943 
auf dem Hamburger Glockenfriedhof.  
Photo: StA FfM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Christusglocke von 1830, nach der 
Demontage vor der Paulskirche abgestellt 
1987. Photo: KB. 
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der Senat der Freien Stadt Frankfurt die Anschaffung eines harmonierenden Geläutes: gewünscht war 
damit die Herstellung einer Durdreiklangdisposition, aufbauend auf einer Großterz unter der bisher 
größten Glocke. Da zwischen den bisherigen Glocken 1 und 2 ein stark alteriertes Ganztonintervall 
bestand, sollte die kleinere der beiden ebenso die die gesprungene kleinste Glocke umgegossen 
werden, kam aber dann durch eine frühe „Bürgerinitiative“ auf den Turm der Deutschordenskirche, 
wo sie eine gleich große Glocke von 1749 ersetze, die kurz zuvor gesprungen war und deren Material 
jetzt in die Neugüsse für die Paulskirche einging. 
 
 Den Auftrag zur Herstellung des neuen Geläutes erhielt der letzte Frankfurter Glockengießer CARL 
MAPPES (1800–1864). Der Sache nach muß er gelautet haben, ausgehend von der größten vorhandenen 
nicht nur die beiden andern Barfüßerglocken zu ersetzen, sondern eine neue, größere Fundamentglocke 
(† 1997) zu gießen. Da sowohl die alte wie auch zwei der drei neuen Glocken erhalten waren, darüber 
hinaus Ton, Durchmesser und Gewicht der dritten bekannt sind, ließen sich die Planungsabsichten des 
Gießers und seiner Auftraggeber feststellen, obwohl Akten hierzu nicht mehr existieren. 
 Ermittelt man die Proportionen der Durchmesser der vier Glocken bezogen auf den der größten, so 
ergeben sich Zahlen, die den Proportionszahlen von Prime, großer Terz, Quinte und Oktave in reiner 
Stimmung mit geringen Abweichungen (+2 bis –1,2 %) entsprechen. Diesem Bild entsprechen auch die 
Gewichtsproportionen (Abweichungen von +2,3 bis –1,5 %). Geplant war bei unterstellter Dynamischer 
Gleichförmigkeit und Reiner Stimmung also ausgehend vom Ton f1 –6 HTS als Großterz ein „har-
monisches“ Geläutemotiv des1 –3 – f1 –6 – as1 –3 – des2 –3. Dies entsprach einem damals weit-
verbreiteten Geläuteideal, dem Durdreiklang mit Oktave. Allerdings war, wie sich zeigen sollte, der 
Glockengießer CARL MAPPES ebensowenig wie die meisten seiner Berufsgenossen zur damaligen Zeit in 
der Lage, einen Zuguß zu vorhandenem Altbestand mit hinlänglicher Ergebnisgenauigkeit auszuführen. 
 Dadurch, daß er offenbar für die Konstruktion der Fundamentglocke ein etwas zu großes Schlagmaß 
wählte, wodurch die Schlagring-Durchmesser-Proportion gegenüber der der alten Glocke 0,46 % zu 
groß, die Glocke im Schlagringbereich also zu dick geriet, fiel das als Großterz geplante Schlag-
tonintervall in Temperierter Stimmung um 12 HTS und auch in der glockenmusikalisch idealen Reinen 
Stimmung immer noch um 9 HTS, also um mehr als einen Viertelton zu eng aus. Die als as1 geplante 
kleinere Glocke kam gegenüber der großen des1-Glocke hinsichtlich der Durchmesser-Schlagring-
Proportion 4,1 % zu leicht aus dem Guß, wodurch sie gegenüber der geplanten Stimmungslinie 12 HTS, 
gegenüber der realisierten Grundglocke aber sogar 21 HTS zu tief steht. Da ihr Durchmesser 0,34 % zu 
klein, ihr Gewicht aber 2,3 % zu groß ist, kann die Ursache der Stimmungsabweichung nur in einem zu 
dünnen Schlagring und einer insgesamt falschen Masseverteilung liegen.  
 Die seit 1944 nicht mehr vorhandene kleinste, die Lutherglocke, deren Durchmesser um 2 % und 
deren Gewicht um 1 % unter dem Planungssoll lagen und deren Schlagton an Hand der vorhandenen 
Schallplattenaufnahme von 1942 von Kurt Kramer 1986 als h1 ±0, vom Verfasser 2015 aber als h1 +6 
Halbtonsechzehntel (jeweils bei a1 = 435 Hz) bestimmt wurde, kam trotzdem mit –26 oder –20 HTS 
beinahe einen Dreiviertelganzton unter der Konstruktionstonhöhe und mit –38 oder –32 HTS gar einen 
Ganzton oder mehr unter dem real erreichten Stimmungsniveau der Fundamentglocke aus dem Guß! 
Eine solche Tonabweichung ist bei ansonsten korrektem Durchmesser und Gewicht eigentlich nur als 
Folge eines völlig fehlkonstruierten Schlagmaßes oder im Falle eklatanter Gußfehler, eines porösen, 
gasigen Gusses, zu erwarten. Die beiden bis 1997 gemeinsam erhaltenen Glocken von 1830 sind jedoch 
äußerlich perfekte Güsse von makelloser Qualität. Von den Zeitgenossen jedenfalls wurden die Glocken 
als vollkommen gelungen angesehen. Hundert Jahre später aber galt die kleinste von ihnen den 
damaligen Pfarrern mit ihrem etwas blechernen Klang als leider keine Zierde unseres Geläutes, ein nicht 
näher ausgeführtes Urteil, das auf gewisse Gußmängel dieser Glocke hindeuten könnte. 
 
 Die größte der Glocken von 1830 (1997 in viele Einzelstücke zerschmettert) heißt Christusglocke 
und hat in mäßig großen Antiqua-Versalien zwischen umlaufenden Stegen die Schulterinschrift: 

JESUS CHRISTUS GESTERN UND HEUTE UND DERSELBE AUCH IN EWIGKEIT (Muschel). 
Die Glocke besitzt neben einer schmucklosen Sechshenkelkrone mit leicht überhöhter Mittelöse eine rei-
che, der Konzeption nach barocke, in den Einzelheiten klassizistisch gestaltete Zier aus einem Voluten-
fries mit im Wechsel hängenden neunteiligen Fächern und Glockenblumen auf der Haube und einem 
rechtsläufigen Efeufries über und einem linksläufigen Weinrankenfries unterhalb der Schulterinschrift. 
Auf der Flanke stehen angeordnet in vier sich überschneidenden Ebenen (1) die Namen und die Wappen 
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der regierenden Bürgermeister, (2) der Mitglieder des Bauamtes, (3) des Evangelisch-lutherischen Kon-
sistoriums und (4) der Konsistorialräte. Die Inschriften bestehen aus unterschiedlich großen, z.T. ge-
mischten Antiquaschriften. Die Namen sind in großen kursiven Versalien gestaltet: 

(Vorne) ÄLTERER BÜRGERMEISTER. / HERR SCHÖFF u. SYNDICUS F.P.W. Frhr. v. MALAPERT / (hinten) 
IÜNGERER BÜRGERMEISTER. / HERR SENATOR G. SCHARFF (Muschel) / (Unter den Namen jeweils die Wappen. Da-
neben) 
BAU-AMT / HERR SCHÖFF B. PENSA (Muschel) HERR SENATOR I. G. SARASIN (Muschel) HERR E. L. BLOSS, / DES 
RATHS. (Unter den Namen jeweils die Wappen, darunter) 
HERR S. de BARY-IORDIS. / BÜRGERLICHER DEPUTIRTER. / (Unter dem Namen das Wappen, darunter ohne Wappen) 
HERR I.F.C. HESS, STADT-BAUMEISTER (Muschel) HERR ARCHITECT P.I. HOFFMANN / WASSER- WEGE & 
BRÜCKENBAU-INSPECTOR (Muschel) / 
(Gegenüber) EV. LUTHERISCHES CONSISTORIUM. / HERR Dr. I.P. HOCH, DIRECTOR. HERR SENATOR Dr. I.C. 
BERENDS (Muschel) / (Unter den Namen das Wappen, darunter ohne Wappen) 
CONSISTORIAL-RÄTHE. / HERR PFARRER Dr. BENKARD (Muschel) HERR PFARRER Dr. KIRCHNER (Muschel) / 
HERR I.F. PREGEL, b. R. Dr. 

Auf dem Wolm Stegkombination 2/1/2, auf dem Schlagring zwischen zwei Stegen in Versalien: 
GEGOSSEN VON GEBRÜDER BARTHELS & MAPPES IN FRANKFURT 1830. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dankesglocke 
von 1830, als Aus-
stellungsstück im 
Historischen Museum.  
Photo: KB (1984). 
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 Die Dankesglocke g1, die eine profilierte Sechshenkelkrone mit überhöhter Mittelöse besitzt, trägt 
unter einem Standfries aus stilisierten Palmetten auf Voluten zwischen Stegen in Versalien die Schulter-
inschrift: JAUCHZET GOTT MIT FRÖHLICHEM SCHALLE (Muschel) und auf der Flanke vorne das Wappen der 
Freien Stadt Frankfurt mit Mauerkrone und Lorbeerzweigen, darunter die Versalien: S.P.Q.F. (= Senatus 
populusque Francofurtensis) Auf dem Wolm Stegkombination 1/1/1 und auf dem Schlagring dieselbe Gieße-
rinschrift wie auf der Christusglocke, jedoch in gemischter Schrift. 
 
 Die kleinste Glocke h1 hieß Lutherglocke und ist nach ihrem Untergang am 18. März 1944 nur durch 
eine verbale Beschreibung überliefert: sie trug am oberen Rande in Versalien (in großen lateinischen 
Buchstaben) die Schulterinschrift (Umschrift): EINE FESTE BURG IST UNSER GOTT, darunter kleine Engelfi-
guren, welche Kränze halten, als Fries angeordnet, auf der Mitte der Flankenvorderseite das Bild Martin 
Luthers im Relief und auf dem Schlagring in lateinischen Buchstaben dieselbe Gießerinschrift wie die 
Schwesterglocken. 
 
 
 Die Glocken wurden – wohl im Frühjahr 1833 – im dritten Geschoß des Glockenturms in einem 
Holzglockenstuhl, in dessen unteren Feldern die drei größeren und in dessen Oberbau die kleinste, 
aufgehängt. Die geringe Höhe des Turms führte dazu, daß der Glockenklang auf der Nordseite durch das 
hohe Dach der Kirche an der Entfaltung gehindert wurde. Wahrscheinlich erklang das erneuerte Geläute 
erstmals bei der Einweihung der neuen, jetzt so genannten Paulskirche am 9. Juni 1833. 
 Musikalisch gesehen war das Ergebnis dieser Geläuteergänzung von 1830 – soweit die noch 
vorhandenen Glocken betroffen sind – nicht nur hinsichtlich der Einzelglocken qualitativ gut bis 
hochwertig, sondern auch hinsichtlich der Gesamtwirkung originell und daher überzeugend. 
 Die alte Barfüßer- oder auch Gebetsglocke f1 von 1685 ist eine sehr wohlklingende Septimenglocke 
mit großer Unterseptime, unhörbar erhöhter Prime und um 7 HTS gesenkter Durterz, die aber der Glocke 
keinen ausgesprochenen Durcharakter verleiht. 
 Dagegen besaß die voll und flüssig klingende Christusglocke des1 von 1830 eine kleine Unter-
septime, ebenfalls eine fast gleichliegende Prime und eine um 7 HTS gesenkte Durterz, die aber dieser 
Glocke ausgesprochenen Durcharakter verlieh. 
 Die Dankesglocke g1 von 1830, die sich durch eine prononcierte, fast penetrante Klangentfaltung 
auszeichnet, hat ebenfalls eine kleine Unterseptime, aber eine leicht gesenkte Prime und eine um 8 HTS 
alterierte, also unentschiedene Terz. 
 Unter dem Blickwinkel der Klangtypologie der Glocken hat der Glockengießer CARL MAPPES so ein 
in sich geschlossenes, erstaunlich homogenes Klangbild zustande gebracht. Unter dem Blickwinkel der 
Geläutedisposition, deren Planungsziel z.T. ganz erheblich verfehlt worden war, hatte er gegenüber dem 
alten Barfüßergeläute den Tonabstand zwischen der Gebetsglocke f1 und der Betstundenglocke g1 jetzt 
mit der Dankesglocke g' lediglich um 1 HTS „verbessert“. So gesehen war ihr Neuguß eigentlich über-
flüssig gewesen, man hätte ihre musikalisch hochwertige Vorgängerin mit demselben musikalischen 
Effekt beibehalten können. Nur war dieses Ergebnis nicht vorauszuberechnen. 
 Dennoch führte eine ganz „individuelle“ Mischung aus zeittypisch begrenzten glockengießerischen 
Fähigkeiten und gußtechnischem Zufall zu einem höchst originellen, für die Paulskirche charakteri-
stischen und völlig unverwechselbaren Ergebnis: ihre vier Glocken des – f – g – h standen zueinander im 
Verhältnis zweier im Abstand einer verengten Durterz (–9 HTS) gestaffelter Tritoni, von denen der 
tontiefere des/g um 5 HTS verengt erklingt und der tonhöhere f/h um 6-12 HTS gedehnt erklang. Beides 
hat zur Folge, daß der Hörer je nach musikalischem Zusammenhang die Barfüßerglocke als e oder f 
wahrnimmt. Traditionell wurde die Glocke aber als f1 bezeichnet. 
 Unter den Klängen dieses Glockenmotivs und zahlreicher anderer, aber alle seither verklungener 
Glocken zogen am Nachmittag des 18. Mai 1848 um 16 Uhr die Abgeordneten der Nationalversamm-
lung des Deutschen Volkes in die Paulskirche ein, um eine Reichsverfassung für ein einiges, demokra-
tisches Deutschland zu schaffen. Dieser historische Bezug verleiht dem Geläute eine einzigartige, weit 
über seine auch nicht gering zu veranschlagende glockenmusikalische hinausgehende allgemeine 
symbolische Bedeutung, es ist ein tönendes „Nationaldenkmal“. 
 In späterer Zeit erklangen die Glocken der Paulskirche traditionell am Jahrestag der Eröffnung der 
Nationalversammlung um 16 Uhr. 
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 Als 1917 im ganzen Deutschen Reich und in dem mit ihm verbündeten Österreich-Ungarn zur 
Verlängerung eines bereits verlorenen Krieges die Bronzeglocken beschlagnahmt wurden, fielen auch 
104 (= 46,4 %) der Frankfurter Glocken der Zerstörung anheim. Das Geläute der Paulskirche wurde 
wegen seines Kunstwertes der Gruppe B (vorläufige Zurückstellung, kein besonderer, aber mässiger 
wissenschaftlicher, geschichtlicher oder Kunstwert) zugeteilt und damit für diesmal gerettet. 
 
 Als am 9. Juni 1933 die Paulskirche ihre Hundertjahrfeier beging – freilich unter den Gegebenheiten 
eines Deutschland, das mit dem demokratischen Traum von 1848 nur noch den Landesnamen 
gemeinsam hatte –, läutete die Barfüßerglocke das Fest ein. Damals gehegte Absichten, eine größere 
Fundamentglocke als „Gedächtnisglocke“ für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs gießen und die 
kleine Lutherglocke in einer stärkeren Rippe umgießen zu lassen, führten offenbar über erste Geldsamm-
lungen der Gemeinde nicht hinaus. Der Reichssender Frankfurt hatte am Vorabend des Festes Hans 
Heimpels Hörbilder aus der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49 mit dem historischen Geläute 
der Paulskirche eröffnet. 
 
 Zu politischen Zwecken des Naziregimes wurden die Glocken mißbraucht, als im Herbst 1939 
anläßlich der Niederschlagung Polens ein Dankgottesdienst in der Paulskirche abgehalten wurde. Dies 
fand seine Fortsetzung im Frühsommer 1940, als eine Woche lang mittägliches Siegesgeläute die 
Niederlage Frankreichs zelebrierte. 
 
 Doch bereits am 15. März 1940 waren zum Zwecke der Sicherung einer Metallreserve für eine 
Kriegführung auf lange Sicht erneut alle Bronzeglocken im Reich enteignet worden und wurden nun von 
staatlichen Beauftragten unter Beteiligung der Denkmalpflege nach den Klassen A-D selektiert. Die 
Glocken der Paulskirche, deren demokratische Tradition man dermalen ja nicht gerade bewunderte, er-
hielten immerhin wegen historischer Bedeutung alle mit C die höchste Schutzklasse der abzuliefernden 
Glocken, doch bedeutete dies nur, daß die mit Ausnahme der bis auf weiteres als Läuteglocke den 
Gemeinden belassenen kleinsten Glocke abgenommenen anderen Glocken lediglich als letzte Gruppe 
der auf den Sammelplätzen einzulagernden verhüttet werden sollten. Jedoch enthielt diese allgemeinver-
bindliche Regelung über die Läuteglocken am Rande der Legalität die Möglichkeit, abzuliefernde B- 
und C-Glocken gegen eine gleichgroße A-Glocke („sofort zu verhütten“) einer anderen Kirche, die dort 
als Läuteglocke zurückgestellt war, auszutauschen. Deshalb schlug Dr. Feldtkeller, Mitarbeiter des Preu-
ßischen Provinzialkonservators Prof. Bleibaum, am 10. April 1942 vor, die Barfüßerglocke f1 von 1685, 
1000 kg, Dm. 119 cm, 12/33/101 C, gegen die nur etwas kleinere moderne Läuteglocke gis1, 732 kg, 
Dm. 110 cm, RINCKER 1926, 12/33/44 A, der Frankfurter Peterskirche auszutauschen. Er hielt auch die 
Erhaltung der Dankesglocke g1, 700 kg, Dm. 98 cm, 12/33/103 C, im Tausch gegen die Glocke h1, 500 
kg, Dm. 91 cm, OTTO/Hemelingen 1924, 12/33/68 A, der Höchster Reformationskirche für möglich, 
wodurch unter Einschluß der als „Läuteglocke“ belassenen Lutherglocke drei von vier Glocken der 
Paulskirche von der Ablieferung befreit worden wären. Verwirklicht wurde aber nur die Verbringung der 
Barfüßerglocke in die Peterskirche. Die Christus- und die Dankesglocke wurden wenig später auf den 
Hamburger Glockenfriedhof abtransportiert, was aber letzten Endes jedoch ihre Rettung bewirkte. Vor 
der Abnahme fertigte der Reichssender Frankfurt im Auftrag des städtischen Kulturamtes eine Schall-
plattenaufnahme des Geläutes, dessen Stunde in seiner überlieferten Form geschlagen zu haben schien 
(einziges erhaltenes Exemplar StA FfM, Arch.-Zug. 48/1942; S 12-6, Nr. 67). Im Endeffekt wurden 
1942 252 (= 78 %) der Frankfurter Bronzeglocken weggenommen.  
 
 Sieben der neun unter besonderen Schutz (Klasse D) gestellten Frankfurter „Denkmalglocken“, 
darunter die in der Deutschordenskirche hängende kleinere Barfüßerglocke von 1761, fielen dem Luft-
krieg zum Opfer. Die als Läuteglocke auf dem Turm verbliebene Lutherglocke h1 ging mit der 
Paulskirche im Feuersturm der Bombennacht des 18. März 1944 unter. Die Barfüßerglocke von 1685 
überlebte im unzugänglich gewordenen Turm der ausgebrannten Peterskirche und wurde nach 
Kriegsende dort schlicht „vergessen“. 
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Paulskirchengeläute 1833-1942 
 
Technische Daten 
Glocke 1 2 3 4  
Name Christusglocke Bet- oder Barfüßerglocke Dankesglocke Lutherglocke  
Gewicht 1810 970 500  220 kg 
Durchmesser 1467 1187 981 720 mm 
Schlag  112 90 72  ? mm 
Proportion 1: 13,10 13,63 13,63 ?  
Gußjahr 1830 1685 1830 1830  
Gießer CARL MAPPES  BENEDIKT SCHNEIDEWIND CARL MAPPES  dto.  
Ablieferungsnummer 1942 12/33/104 C 12/33/101 C 12/33/103 C 12/33/102 C  
Klanganalyse (K. Kramer/C. Peter), a1 = 435 Hz, Abweichungen in 16/HTS  
Schlagton des1 +6 f1 –6 g1 +1 h1 ±0 (Kramer, 1986), 

h1 +6 (KB, 2015), nach 
Schallplatte von 1942 

 

Unterton es0 +5 ges0 –10 a0 +1   
Prime des1 +8 f1 –4 ges1 +12   
Terz e1 +15 a1 –13 b1 +9   
Quinte a1 +9 c2 –6 es2 +3   
Oktave des2 +6 f2 –6 g2 +1   

 
Konstruktionsdaten des Paulskirchengeläutes von 1833 
Glocke 1 2 3 4  
Durchmesser 1467 1187 981 720  mm 
Intervallproportionen der Durchmesser  1 = 100 1,235 = 98,8 1,495 = 99,66 2,04 = 102 % 
Intervallproportionen der Durchmesser 
 in reiner Stimmung 

 
1 = 100  

 
1,25 = 100 

 
1,5 = 100 

 
2 = 100  

 
% 

Intervall Prime gr. Terz Quinte Oktave  
Geplante Tonhöhe des1 –6 f1 –6 as1 –6 des2 –6  
Reale Tonhöhe des1 +6 f1 –6 g1 +1 h1 ±0  
Abweichung vom Konstruktionsziel +12 ./. –9 –26 oder –20 HTS 
Proportion Schlagring – Durchmesser 1 : 13,12 1 : 13,19 1 : 13,66 ?  

 

* 
 
Teiltonanalysen der Glocken des Paulskirchengeläutes von 1848, 
an Hand von Tonbandaufzeichnungen von Konrad Bund und der historischen Schallplattenaufnahme 
von 1942, digitalisiert und elektronisch analysiert durch Rüdiger Pfeiffer-Rupp (2015) 
 
Das Geläute von 1942. 
Glocke 1. Christusglocke 

(1830, † 1997) 
2. Barfüßerglocke 
(1685) 

3. Dankesglocke 
(1830) 

4. Lutherglocke  
(1830,  1944) 

Aufnahmeort KARLSRUHER 
GLOCKENGIESZEREI 

Histor. Museum 
Frankfurt a. M. 

Histor. Museum 
Frankfurt a. M. 

Außenaufnahme 

Quelle Toncassette Samm-
lung Bund 70B 

Toncassette Samm-
lung Bund 11A 

Toncassette Samm-
lung Bund 11A 

Toncassette Sammlung Bund 84; 
Original 1942 aufgenommen 
vom GROSZDEUTSCHEN RUND-
FUNK REICHSSENDER FRANK-
FURT; Matrizennummer der 
Schallplatte: 68466; Frankfurter 
Stadtarchiv (S 12-6, Nr. 67) 

Aufnahmedatum 26.11.1987 28.09.1984 28.09.1984 1942 (1984); digitalisiert 2015 
Art der Aufnahme hängend, durch 

Klöppelanschlag 
angehoben, durch 
Klöppelanschlag 

angehoben, durch 
Klöppelanschlag 

läutend 

Kalibrierung der 
Tonaufzeichnung 

ohne Kalibrierung; 
Kalibrierung möglich 
durch Bestimmung der 
Stimmhöhe der Glok-
ken der KARLSRUHER 
GLOCKENGIESZEREI§. 

durch Stimmgabel 
im Kontext 

durch Stimmgabel im 
Kontext 

gemäß Tonhöhe der Schall-
plattenaufzeichnung von 1942; 
indirekte Korrektur möglich 
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Schlagton des1 +5 f1 –57 g1 +1 h1 [= ces2] +3 
Unterton es0 –5 schw f0 +20 +21 schw a0 –17 schw ces1 –27 (streut stark)* 
Prime des1 +10/11 schw f1 –43 schw g1 –41 b1 +38* (wenn nicht Terze von 

Glocke 3!) 
Terze f1 –25 as1 +1 schw b1 +41 des2 +12 (wenn nicht auch 

Oktav von Glocke 1!) 
Quinte a1 +24 ces2 +36 schw es1 +1  
Oktav des2 +5 schw f1 –57 g2 –15 um 998 Hz = ca. h2 +3 nach 

Stimmgabelvergleich KB** 
Molldezime es2 –10 ges2 –45 b2 +41  
Durdezime f2 +9 as2 –22 ces2 +34  
Undezime ges2 –30  a2 –12 c3 +18  
Duodezime as2 –31 ces3 +2 d3 –38  
Tredezime a2 +39/h2 –36 c3 +32 e3 –44  
Quattuordezime c3 ±0 e3 –47 ges3 –42  
Doppeloktave des3 +6 f3 –49 g3 +3 h2 +11 (mutmaßlich)* 
Doppeloktav+Terze e3 –5 g3 +28   
Zweifußquarte f3 +49 a3 –11 b3 +44  
Zweifußquinte as2 –24    
Zweifußsexte a3 +18 des4 +44 es4 –32  
Tripeloktave c4 +33 e4 –35 g4 –42  
Tripeloktav+Quinte  g4 +42 ces5 –49   
Nebenschlagton-
Intervall Oktav 
/Zweifußquarte  

1200+445 Cent  1200+446 Cent 1200+359 Cent (ver-
dient nähere Untersu-
chung!) 

 

Mit a1 = 440 Hz, Teiltonabweichung in Cent. Die Stimmungsebene von a1 = 435 Hz liegt ca. 19 Cent unter der hier verwendeten. 
schw = schwebend mit weiterem Wert in der Nähe 
§Im engen zeitlichen Kontext wies die Glocke 1 fis0 als Oktav den Wert fis1 – 20 Cent auf, die Glocke 2 h1 –27 Cent und die 

Glocke 6 h2 +10 Cent (gleichfalls bei a1 = 440 Hz). Man vgl. die Werte Kramers bei a1 = 435 Hz. 
*Die Werte entstammen einer Ausfilterung aus dem Spektrum der Teiltöne, die beim gleichzeitigen Läuten aller vier Glok-

ken entstehen. Nach Plausibilitätsgesichtspunkten sind die hier vorgenommenen Zuordnungen möglich. Da es sich um 
ein schwingendes Geläute handelt, sind die Werte durch den Doppler-Effekt vergröbert. Außerdem treffen mehrere Teil-
töne der übrigen Glocken in diesen Bereich. 

**Das Geläute wurde aufsteigend angeläutet, so daß die – an sich schon schwache – Glocke 4 erst bei vollem Ausschwung 
der 3 anderen Glocken in Bewegung gesetzt worden ist; daher wird sie klanglich von diesen fast vollständig verdeckt und 
ist praktisch nur an drei Stellen mit je einem Schlag zu hören, von denen 2 bewertet wurden, davon die erste im Anläuten 
als ein h2 +2-4 HTS, die zweite als h2 +6 HTS bei jeweils a1 = 435 Hz.  

 
 
Rüdiger Pfeiffer–Rupp: Angaben zum musikalischen Wert des Geläutes  
– siehe Bemerkungen am Ende von Teil 3. 
 
Tonbeispiel 
Überspielung der 1942 gefertigten Schallplatte zur Dokumentation des Ge-
läutes vor Glockenabnahme 
Tonstufen: des1 – f1 – g1 – h1 (untergegangen) 
Fundstelle: Stadtarchiv Frankfurt 

03:46 Durterz-versetzter Doppel-
Tritonus, strebt nach Auflösung 
durch  
c1 – e1 – g1 – c2 

 
 
Es folgen als Geläute des Monats Oktober 2015: 

Teil 2: Das Geläute des Nationaldenkmals Paulskirche von 1948 bis 1987  
und als Geläute des Monats November 2015: 

Teil 3: Teil 3: Das Geläute des Nationaldenkmals Paulskirche seit 1987.  
Dort auch die Quellennachweise für alle drei Teile. Die Abbildungen sind den dort genannten Veröffentlichungen 

und der Bildsammlung des Autors KB entnommen. 
 
 

* 


