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Ein Rundgang von und mit Helmut Fritz, Kirchenpädagoge in der EKHN
Lese-Hinweis: Die Texte wollen eine möglichst umfassende Führung durch unsere schöne und sehenswerte Kirche bieten. Eckige Klammern [ ] enthalten deshalb - in kursiver Schrift - besondere Erläuterungen oder beleuchten spezielle Details, d.h. sie können eventuell - zum flotteren Lesen - übersprungen
werden.
Näher Interessierte finden jedoch in den Klammertexten zahlreiche Zusatzinformationen. Darüber hinaus
lassen sich unter den weiteren Downloads “Kirchengeschichte“, „Grabdenkmäler“, „Orgelgeschichte“,
„Glocken-Report“, und „Türmerwesen“ ausführliche (oft reichlich bebilderte) Einzeldarstellungen zum
jeweiligen Thema aufrufen.
Zusammen mit der Führungsbeschreibung kann man sich so durch das Herunterladen und Ausdrucken
der Texte eine umfangreiche Materialsammlung zu einem kleinen Buch zusammenstellen, das dann als
Nachschlagewerk zu nahezu jedem thematischen Schwerpunkt des Kirchenbaues (und seiner abwechslungsreichen Geschichte) dienen kann.

Im Kirchgarten
Herzlich willkommen liebe Besucherin, lieber Besucher, in unserem romantischen Kirchgarten,
unter den alten Bäumen!
Lassen Sie uns zusammen von diesem Ort aus unseren Rundgang beginnen, denn von Süden
bietet sich die umfassendste (und dabei auch schönste) Aussicht auf das gesamte Kirchenbauwerk, bestehend aus Turm, Kirchenschiff und Chor (mit Steildächern), einschließlich Sakristei
und Gruft (Bild 1).

Bild 1, Kirchenbauwerk von Südosten
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Der Kirchhof
Unter unseren Füßen, hier im Kirchgarten, befindet sich der alte Friedhof. Von der mittelalterlichen Stadtmauer nach Süden begrenzt, wurden hier seit früher Zeit die „gewöhnlichen“ Bewohner des kleinen Städtchens zu Grabe getragen, während sich das „gehobene“ Bürgertum
und der Adel mit Vorliebe in der Kirche (unter dem Fußboden oder in Gruften) bestatten lies.
„Beginen“ aus dem Konvent in Hoch-Weisel (nahe Butzbach) leisteten im Mittelalter in Usingen
karitative Dienste. Sie stifteten 1487 ihr Haus auf dem Kirchhof zu einem "Beinhaus". Noch
1601 lehnte der Graf die Anlage eines neuen Friedhofs außerhalb der Stadtmauern ab. Erst um
1740 erfolgte dann eine Erweiterung des Friedhofs durch Hinzunahme eines in südlicher Richtung außerhalb der Kirchhofsmauer liegenden Geländes (am Fuß des Felsens, jetzt befinden
sich dort Gärten). 1831 wurde nordöstlich der Stadt, in der Flur "Auf der Warte", der uns vertraute, heutige Friedhof angelegt.
Die Kirchen-Südfassade
Wenden wir uns nun der Betrachtung des Bauwerkes zu. In der Südwand des Kirchenschiffes
(wie auch in der Nordwand) öffneten sich ursprünglich vier kleine, gotische Maßwerkfenster.
Ganz im Südwesten ist eines davon erhalten, dessen stark verwitterte Ansätze des zerstörten

Bild 2, Kirchenansicht von Süden um 1895
Maßwerkes noch erkennbar sind. Die drei anderen Fensteröffnungen wurden nach dem Brand
von 1635 erheblich vergrößert. Auf dem hier gezeigten Bild des Usinger Fotografen August
Weininger aus der Zeit um 1895 kann man in den Fenstern noch hölzerne Fensterrahmen mit
kleingegliederter, einfacher Verglasung erkennen (Bild 2).
Die im Jahr 1901 in Auftrag gegebenen, bebilderten Wabenglasfenster baute man in neue, dem
gotischen Stil nachempfundene, schlichte Sandsteinmaßwerke in Fischblasenform ein. Zwei
Strebepfeiler zur Versteifung der Südwand sind erhalten. Vermutlich stützten solche Strebepfeiler früher auch die Nordwand, doch die nach dem Brand bei der Wiedererrichtung der Nordwand eingesetzte, verbesserte Bautechnik machte sie entbehrlich. Im Sockelbereich des südwestlichen Stützpfeilers findet man in den Sandsteinen die Namen ehemaliger Usinger Lateinschüler eingeritzt.
[Nach Westen, über dem Sockel, 1. Lage (mittlere Steine), stark verwittert: RESLER 15(65?)
und MATHEVS DOLIATOR 1557. Nach Osten, 4. Lage (Eckstein): ARNOLDVS RESLER
▪ 1565 ▪ ּ]
Der Chor
Nach Osten schließt sich an das Kirchenschiff der zurückspringende, aus dem Achteck geschlossene, Chorbau an. Zwischen seinen hohen Fenstern finden wir kräftige Strebepfeiler mit
schiefergedeckten Pultdächern. Sie dienten ursprünglich dem beim Brand zerstörten, gotischen
Kreuzrippengewölbe im Inneren des Chorschiffes als Widerlager.
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Sakristei- und Gruftanbauten, Grabdenkmäler
Den südlichen, rechten Winkel zwischen Kirchenhalle und rückspringendem Chor, wussten die
damaligen Baumeister geschickt für den Einbau der Sakristei zu nutzen. Ihre Außenwand
fluchtet mit der Kirchensüdwand und das steile Dach des Chores ist unterbrechungslos bis zu
ihrem Traufrand herabgezogen.
Etwas unorganisch schließt sich östlich an die Sakristei der nach Süden kräftig vorspringende,
jedoch wesentlich niedrigere, barocke Anbau der letzten Fürstengruft an.
Einige nennenswerte Epitaphe und Gedenksteine aus alter Zeit (die zum Teil ihren Platz früher
in der Kirche hatten) zieren heute die Südfassade.
[Ein Verzeichnis mit Lageplan und eine ausführliche Beschreibung aller noch vorhandenen Epitaphe, Grabsteine und Gedenktafeln in Kirchengarten (und Kirchenhalle) findet man als Download „3. Grabdenkmäler“].
Der Kirchturm
Wir wollen nun nach Westen schauen. In unser Blickfeld gerät der majestätische, wehrhafte
Kirchturm. Fünf quadratischen, durch gotische Gesimse geteilten, steinernen Geschossen folgen zwei achtseitige Stockwerke aus Holz, die außen von Dachschiefer bedeckt sind. Im unteren Holzstockwerk erkennen wir rundum die Schallluken der Glockenstube und im oberen die
kleinen Fenster der (ehemaligen) Türmerwohnung. Darüber erhebt sich in Glockenform, als
krönender Abschluss, eine achtseitige, verschieferte Holz-Dachhaube, eine sogenannte "welsche" (d.h. fremdländische) Haube.
Beim Herumgehen um den Turm sehen wir im
Westen, im zweiten Geschoss, ein zweiteiliges, spätgotisches Fenster mit Fischblasenmaßwerk, hier ein sog. „Dreischneuß“
(Bild 3). Es ist das einzige Fenster des gesamten Kirchenbauwerks dessen Maßwerk
durch den Brand nicht zerstört wurde.
Im dritten und vierten Geschoss sorgen lediglich schießschartenähnliche Maueröffnungen
für den Eintritt des Tageslichtes. Drei kleine,
gotische Fenster im obersten Steingeschoss
werden heute von den, in alle vier Himmelsrichtungen weisenden, Zifferblättern der
Turmuhr verdeckt.

Bild 3, Westfenster im Turm

Bild 4, Grundsteinlegungsdatum am Turm

Auf der Nordseite angekommen, lässt sich im
Turmfuß in der Nordwestecke ein Sandstein
finden, der in einem Flatterband die Jahreszahl 1490 zeigt (Bild 4, dabei ist die Zahl 4 als
„halbe 8“ geschrieben!). Es handelt sich um
das Datum der Grundsteinlegung.
Durch einen, im Verhältnis zu seiner
Weite relativ niedrigen, gotischen
Bogen auf der Nordseite des Turmes gelangt man durch die etwa
zwei Meter dicke Turmwand in das
Innere des Erdgeschosses. Ebenso
können wir dazu auch einen, genau
gegenüberliegenden, gleichen Bogen von der Südseite aus benutzen.
Viele Sandsteine in den Bogenfuttern tragen zwei Formen von
Steinmetzzeichen (Bild 5)
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Neben anderen „Verunzierungen“ sind in den Wänden
auch weitere Ritzgraffitos ehemaliger Usinger Lateinschüler lesbar.

Bild 5, Steinmetzzeichen im Turm

[z.B. im östlichen Südbogenfutter, außen: „1601 :
ANDREAS : EYFRIED : WESTERFELDENSIS“ (Familie Eifert in Westerfeld bei Usingen); dito, darüber:
„CONRAD KÖHN 169...“ (= Conrad Kühn, Lateinschüler von 1686-1688); im westlichen Südbogenfutter, im
Gewände: „EMRICH KÜNTZEL 1691“ (vmtl. Johannes
Emricus Küntzel, laut Matrikeln Lateinschüler von
1676-79, vielleicht der spätere Usinger Stadtbaumeister?); weitere, noch schwach lesbare Namen an verschiedenen Stellen (allerdings ohne Jahreszahlen):
„ANDREAS“
und
„JOHANES
ARNOLT“
;
„FRIDERICVS REIFFENBERGER“ ; „WEINTRAUT“ ;
u.a.].

Von besonderem Interesse ist jedoch eine kleine Ansammlung von tiefen Kerben in einem
Sandstein des Turmfußes auf der Südseite. Es sind ehemalige Schleifspuren, wie man sie
häufig auch an anderen alten Kirchen findet. Manche Historiker glauben, dass früher Bewaffnete dort ihre Hieb- und Stichwaffen stumpf machten, bevor sie die Kirche zum Gottesdienst
betraten, um die friedliche Absicht ihres Kommens zu bekunden. Ganz sicher wurden die Waffen (danach) aber auch dort wieder geschärft!
Im Inneren des Erdgeschosses sind noch die Schildbogen eines beim Brand zerstörten, ehemals spitzbogigen, Kreuzgewölbes zu erkennen. Man hat es durch die noch vorhandene, flache
Balkendecke ersetzt, durch welche später eine Holztreppe mit Falltüre und die Glockenläuteseile führten.
Durch eine Maueröffnung im Osten der Erdgeschosshalle des Turmes betreten wir nun das
Kirchenschiff. In alter Zeit war dies der Haupteingang zur Kirche. Bei näherer Betrachtung fällt
auf, dass die Öffnung wesentlich größer ist, als es die Sandsteinlaibung des darin eingebauten
(eher zierlichen) Westportals der Kirche erfordert. Von außen erkennt man grobe Sandsteinpfosten mit derben Löchern für Riegel und Türangeln. Dies alles sind erste Hinweise darauf,
dass Baumaterial aus einem anderen Kirchenbauwerk beim Wiederaufbau der Usinger Kirche
nach dem Brand verwendet worden sein könnte, wobei die ursprünglich vorhandene Öffnung
für den Einbau des heute anzutreffenden, „fremden“ Portals verkleinert werden musste.
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In der Kirchenhalle
Das West-Portal
Beim Betrachten der Portalseite die sich dem Innenraum der Kirche zuwendet, fällt uns auf, das
die bildhauerische Ausführung stark verwittert, ja teilweise sogar zerstört ist (Bild 6). Dies lässt
vermuten, dass das Portal an seinem ursprünglichen Platz nach außen gezeigt haben muss.
Das „gestäbte“ Portal besitzt (schlecht erhaltenen) figürlichen Schmuck. Man findet:
1. links oben, im Bogenansatz, eine menschliche Figur
in hockender Stellung, dabei mit den Händen die
enggeschlossenen Beine unterhalb der Knie umschlingend. Die Finger der linken Hand sind noch
deutlich zu erkennen. Auf dem Kopf trägt die Figur
eine spitze Mütze (?) und am Körper eine Jacke mit
Halsausschnitt und Ärmeln,
2. in der Stirnbogenmitte zwei miteinander kämpfende
Löwen,
3. im rechten Bogenansatz, den Kopf eines Mannes
mit schulterlangen Haaren, bedeckt von einer runden Mütze (mit Aufschlägen), deren Form vermutlich ihren Träger als mittelalterlichen Handwerksmeister ausweisen soll (vielleicht ein Selbstportrait des Bildhauers?).
Bild 6, Innenansicht des Westportals
(vom „Landstein“)

Der Usinger Bau- und Stadthistoriker Frank Saltenberger deutet die Figuren ikonografisch als eine alttestamentarische Darstellung von „Daniel in der Löwengrube“ (Bibel, AT, Daniel 6, Verse 16-23).

In beiden Sandsteinlaibungen sind in der Mitte und unten, zwei gut erhaltene Steinmetzzeichen zu finden, die sich völlig von denen der Turmbogen unterscheiden (siehe Abbildung 7, C
und D).
Das erscheint zunächst seltsam, denn es ist doch vernünftig anzunehmen, dass bei gleichzeitiger Erbauung von Kirche und Turm dieselben Steinmetzen am Werk waren! Die Erklärung ist
jedoch einfach: es lässt sich nachweisen, dass im Zuge des Wiederaufbaues nach dem Brand
dieses Portal, zusammen mit großen Mengen abgebrochenen Baumaterials aus der (im 17. Jh.
bereits wüstliegenden) ehemaligen Wallfahrtskirche am „Landstein“ hierher gebracht und
mitverwendet wurde.
[Dazu berichtet die alte Kirchenrechnung von 1650: „...Mäurer Niclaßen von münster wegen
einer thür zu landstein abzubrechen, und wieder hieher ans chor (resp. Schiff) ufzusetzen, lauth
quittung Num: 5 zahltt----40 alb.“ (Albus = Silbermünze)].
Das sich auf den nachfolgend besprochenen Sandsteinsäulen im Kirchenschiff, neben anderen,
auch diese beiden Steinmetzzeichen mehrfach wiederfinden lassen, darf als eindeutiger Beweis
dafür gelten, dass nicht nur die Sandsteinlaibung des West-Portals, sondern auch die Säulen
vom „Landstein“ stammen. Ruinenreste der Landstein-Kirche (15. Jh.) kann man noch heute im
nahegelegenen Weiltal im Hintertaunus besuchen.
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Die Säulen
Wir wenden uns um und gehen in Richtung Altar durch die dreigeteilte Kirchenhalle. Eine Säulenreihe im Süden und eine im Norden trennen das Hauptschiff der Mitte von den beiden etwas
schmäleren Seitenschiffen. Die Reihen selbst werden aus je drei hohen, achteckigen Säulen
gebildet, die in gotisch gegliederten Kapitellen enden und die über ungegliederte Rundbogen
die flache Decke tragen. Die relativ schmalen, achteckigen Säulenschäfte setzen sich aus jeweils elf zweigeteilten Trommeln zusammen. Die Schäfte fußen - in der Südreihe mit einer
Hohlkehle verziert, in der Nordreihe jedoch ungegliedert – auf Sockeln, die jeweils aus zwei
aufeinander gesetzten (ebenfalls achteckigen) Trommeln mit etwas größerem Durchmesser
bestehen.
Auf einer größeren Anzahl der Trommeln von Schäften und Sockeln findet man eines (manchmal auch zwei) von fünf unterschiedlichen gotischen Steinmetzzeichen (Bild 7, C bis G) und
daneben ein sechstes - stilistisch bereits zur Renaissance gehörendes - Zeichen (Bild 7, H) auf
den Kapitellen (zwei der gotischen Zeichen sind uns ja schon bei der Betrachtung des Portals
begegnet!).
Sehr ähnliche Zeichen finden sich übrigens an alten Mauern im Neuweilnauer Schloss.

Bild 7, Steinmetzzeichen im Kirchenschiff
[Es lässt sich beobachten, dass die Schaftflächen der Südsäulen mit ihren Sockelflächen fluchten, während diejenigen der Nordsäulen gegenüber ihren Sockelflächen um 22,5° verschoben
sind. Weitere Hinweise zur Verbindung „Landstein und Säulen“ mögen die folgenden Auszüge
aus der alten Kirchenrechnung beleuchten: „Dem Herrn baumeister Rumpffen (Rumpf) von hanau wegen besichtigung beyder kirchen...und alß die Landsteiner kirch von hisigen Herrn
Ambtmann und obgedachtten baumeistern von hanau besichttiget, damahls hier und zu
weillnau verzehret worden --- 17 alb 9 d“ (Denar = Pfennig, eine Kupfermünze), und weiter
„Meister Caspern dem Steinmetzen von königstein wegen des mauerwercks auch die seulen
abzubrechen und wieder aufzurichten, inhaltt des ding Zettels Zahltt lauth quittung Num: 3 --191 Rthlr“ (Reichstaler), und weiter „Item den 11 tn 9bris (November) 1651 alß das mauerwerck
und seulen verdingt worden (der Bauvertrag geschlossen wurde)...an weinkauf mit dem Steinmetzmeistern verzehrt worden --- 2 Rthl...“]
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Die Halle
Um ein wenig auszuruhen nehmen wir vorerst einmal Platz in einer der vorderen Kirchenbänke,
entweder in der Mitte der Halle (gegenüber vom Altar), oder auch seitlich, rechts oder links. Von
hier aus wollen wir nun die Architektur des Gottesdienstraumes auf uns wirken lassen (Bild 8).

Bild 8, Halle nach Westen

Wir befinden uns in einem dreischiffigen,
vierjochigen Hallenlanghaus von rund 19
Metern Länge und 16 Metern Breite, dessen Wände beim Wiederaufbau nach dem
Brand erhöht wurden. Der Schlußstein der
Maurerarbeiten sitzt außen, in der oberen
Nordostecke der Nordwand des Schiffes,
und zeigt die Jahreszahl "ANNO 1652".
Den Einlass des Tageslichtes gewährleisten im Süden (neben dem kleinen, originalen Westfenster) hauptsächlich die drei
beim Wiederaufbau wesentlich vergrößerten Fensteröffnungen. Zusätzlich dienen
dazu aber auch die vier kleinen, in alter
Form und Größe nachgebauten Fenster in
der Nordwand, deren westlichstes später
nach unten zu einer (heute nicht mehr benutzten) Tür verlängert wurde. In der
Nordwandmitte finden wir das zur gleichen
Zeit errichtete neue Portal, der heutige
Haupteingang in die Kirche. Zusammen mit
den Spitzbogen der Fenster hat man es
1900/01 renoviert. Jeweils drei karniesgegliederte Kreisfenster von 1657 in der
Süd- und Nordwand, sorgen in Deckennähe zusätzlich für Helligkeit im Innenraum.
Der Fußboden ist durchgehend mit roten
Sandsteinplatten belegt. Im Osten der Halle bildet ein fast raumhoher und ungegliederter, gotischer Bogen den Übergang zum
Chor. Seine Stirnseite in der Halle trägt im
Bogenfeld eine Jugendstil-Inschrift:



Ehre sei Gott in der Höhe 

[1952 fand man im Bogen des Nordportals einen römischen Hypokaustenziegel (d.i. eine Bodenfliese aus römischen Fußbodenheizungen) eingemauert, der den Stempel „C O H IIII
VINDE“ trägt. Die Inschrift bezeichnet die 4. Kohorte der „Vindelizier“, römischer Hilfstruppen,
die Römerkastelle im Verlauf des „Limes“ bauten. Der Ziegel stammt aus dem Bad des Römerkastells "Kleiner Feldberg" im Taunus, dessen Reste beim Aufbau der Landsteiner Kirche als
„billiges“ Baumaterial mitverwendet wurden. Abermals als Bestandteil wiederverwendeten Baumaterials ist so der Ziegel vom „Landstein“ nach Usingen gewandert!]
Die Decke
Unser Blick wird beim Betrachten der Säulen unwillkürlich auch hinauf zur Flachdecke geführt.
Sie trägt ornamentale Bemalungen aus der Zeit der Kirchenrenovierung im Jahr 1900/01 (siehe
Bild 8). In den vier Ecken stellt ein Bild in einer Kartusche je einen der vier Evangelisten mit
seinem Symbol vor: Matthäus mit Engel, Markus mit Löwe, Lukas mit Stier und Johannes mit
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Adler. Je ein weiteres Bild, in der Mitte des nördlichen und des südlichen Deckenrandes, zeigt
Moses mit den Gesetzestafeln und König David mit seiner Harfe.
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Die Glasfenster
Wenn wir – immer noch in der Bank sitzend - unseren Blick jetzt von der Decke abwenden und
nach Süden schauen, haben wir drei (besonders im Sonnenlicht!) wunderbar leuchtende, farbige Kirchenfenster vor uns (Bild 9).
1901 wurden die kleingegliederten Holzfenster der Südseite gegen großzügige
Bleiverglasungen ausgetauscht. Glasflächen aus flaschengrünen Sechseckscheibchen mit gemaltem Perlstabrand umrahmen farbige, in barocker Manier ausgeführte Gruppenbilder. Sie zeigen drei Stationen
aus dem Leben Jesu. So finden wir im mittleren (dem etwas kleineren) Fenster die
„Taufszene“: Johannes (der Täufer) tauft
Christus (mit einer Pilgermuschel!), darüber
eine aufsteigende Taube (Symbol des göttlichen Geistes). Im linken Fenster ist die
„Kreuzigung“ dargestellt: Jesus am Kreuz
hängend, zu seinen Füßen kniend und sene Beine umschlingend Maria-Magdalena,
links vom Kreuz steht Maria und rechts der
Jünger Johannes. Die „Himmelfahrt“ ist im
rechten Fenster wiedergegeben: zu Füßen
des aufsteigenden Jesus kauern sechs
Bild 9, Fenster in der Südwand
Jünger, während über seinem Haupt zwei
geflügelte Engelsköpfe schweben, als Andeutung für seinen Aufstieg in den Himmel
(Bild 10).
Für Herstellung und Einbau der Fenster musste die
Gemeinde die damals bedeutende Summe von 1.500
Mark aufbringen. Auch die historisierend ausgeführten
Fensterummalungen auf der Südwand stammen von
1901.
Die Ausstattung des Kirchenraumes

Bild 10, Fensterbild „Himmelfahrt“

EMPOREN
Beim Betreten des Kirchenraumes durch das Westportal, sind uns schon die beiden kräftigen Holzemporen
aufgefallen. Sie wurden 1662 eingebaut und überspannen in halber Wandhöhe die West- und Nordwand. Dabei treffen sie rechtwinklig aufeinander und
werden zum Kirchenschiff hin von Brüstungen mit geschlossenen Holzfüllungen begrenzt. Die Westempore
trägt auf ihrer Stirnseite zwölf barocke Gemälde mit
Aposteldarstellungen (siehe Abbildungen, Seite 11).
Jedes Bild stellt einen der zwölf Jünger Jesu dar. Hinzugefügt ist der Name des jeweils abgebildeten Jüngers und ein Attribut seines Martyriums. Von der
Westempore aus erfolgt auch der Zugang zum Turm
(in dessen zweites Geschoss) durch einen ungegliederten, gotischen Mauerdurchlass.

[Erwähnenswert ist die „Verewigung“ eines früheren Gottesdienstbesuchers als Schnitzmonogramm auf dem oberen Rand der Westemporenbrüstung: "G.S. 1671“!]
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Bis 1965 existierte über der Westempore noch eine zweite, hölzerne Empore (Bild 11), im Usinger Volksmund auch liebevoll "Käs'-Korb" genannt! Sie wurde das Opfer einer in jenem Jahr
begonnenen, umfassenden Kirchenrenovierung. Maueraussparungen unter den Kreisfenstern
im Süden und Norden, sowie Auflagesteine für die ehemaligen Tragbalken in der Westwand,
weisen noch auf die ursprüngliche Lage dieser Empore hin.
[Generationen von Konfirmanden (darunter auch der Verfasser dieses Rundgangs!) war es im Laufe jener Jahre
immer wieder gelungen – sehr zum
Leidwesen von Pfarrern und Gemeinde von dieser Empore aus (bis zu ihrem
Abriss) den sonntäglichen Gottesdienst
zu stören... durch „Schwätzen“ und immerwährendes „Füßeanstoßen“ gegen
die enge Brüstung!]
Die unbebilderte Nordempore war nach
ihrer Errichtung zunächst Standort für
die nach dem Brand neugebaute, achtregistrige Orgel und die angrenzende,
separate Fürstenloge.
PREDIGTKANZEL
Wir wollen uns nun erheben und langsam weiter in Richtung Altar gehen.
Gleich rechts zieht uns zunächst das
kräftige Ziegelrot der barocken Holzkanzel an. Über einem kompakten,
quadratischen Sockel trägt eine schmale, achtflächige Mittelsäule den sechsseitigen Kanzelkorb. Geschnitzte und
vergoldete Muschelmotive überfangen
die bildlos marmorierten Mittelfelder der
Füllungen. Runde, hellgrau und golden
Bild 12, Kanzelfuß
Stifter-Monogramm
Bild 11,mit
Emporen
vor 1965
verzierte Ecksäulchen stehen vor den
Kanten. Die 1635 von dem (Oberstleutnant) Georg Sebastian Fischer
gestiftete, und von einem Schreinermeister namens Johann Utz aus Butzbach gefertigte, Kanzel zeigt am Sockel die umlaufende Inschrift SOLI DEO GLORIA (= Gott allein die Ehre), dazu
das Stifter-Monogramm G:S:F: und das Stiftungsjahr 1. 6. 53.
[Zunächst stand die Kanzel in der Halle an einer der südlichen Säulen und wurde 1688 an ihren
jetzigen Platz zwischen Chor und Halle, vor das südliche Gewände des Triumphbogens, versetzt. Bis zur Kirchenrenovierung von 1839 gehörte zur Kanzelausstattung auch noch ein
Schalldeckel. Seinen Innen- und Außenrand schmückten zwei Bibelzitate: „SIEHE ZU; WAS DU
REDEST; GLAUBST; ODER FÜR HAST“ (Sir. 1,35) und „RUFE GETROST; SCHONE NICHT;
HEBE DIE STIMME WIE EINE POSAUNE: ANNO 1653“ (Jes. 5,6). Zum Stifter berichtet die
Kirchenrechnung (von 1650): „Item damahlß der WohlEdle und ManVeste Herr Georg Sebastian Fischer, Obrist Lieutnant und hochgr. (hochgräflicher) Erbachischer vormundsRath Ein obligation (Wertpapier) mit 24 Rthlr (Reichstaler) H. Johann Andreas Freylichen betreffendt, übergeben und zu erbauung einer Cantzel verehrt hatt---“]
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ALTAR, TAUFSTEIN und OPFERSTOCK
Genau in der Mitte vor dem Chor steht der Altar und links daneben der Taufstein. Beide wurden 1699 aus Marmor gefertigt, den man noch heute in Villmar (an der Lahn) finden kann. Der
Altar aus nahezu schwarzem Stein ist in schlichten, geradlinigen Formen ausgeführt (Bild 12).
Auf einem durchgehenden, hohlgekehlten Fuß baut sich der rechteckige Altarblock (Stipes) auf.
Ihn bedeckt die, mit einer weiteren Hohlkehle verzierte und ein wenig überstehende, Altarplatte
(Mensa).
Der steinerne Taufstein zeigt sich allerdings in üppiger, barocker Form (Bild 13). Die schwarze, ovale Taufschale in Muschelform wird von einer kurzen, rechteckigen und beidseitig mit Voluten verzierten, rot-weiß gefleckten Säule getragen, die
wiederum auf einem Sockel in Form einer umgedrehten, und kleiner als das Taufbecken ausgeführten, ebenfalls schwarzen Muschel ruht.
Ein marmorner Opferstock (intensiv hellbraun und
grau gefleckt), steht heute rechts neben dem
Nordportal. Er trägt am oberen Rand seiner Stirnseite die eingemeißelte, vergoldete Inschrift (Kryptogramm) MBDV AO 1735 ICVVIV. Eine massive Platte und starke Riegel aus Eisen verhindern
einen unbefugten „schnellen Zugriff“ auf den Inhalt
des Gehäuses!
Bild 12, Altar von 1699

[Der Taufstein stand ursprünglich in der Mitte des
Altarraumes. Die Kirchenrenovierung ab 1965 verbannte ihn zunächst hinter den Altar, bis ihn die
Gottesdienstbesucher in den 1970er Jahren wieder „ins Angesicht der Gemeinde“ zurückforderten.
Zu Herkunft und Inschrift des Opferstockes gibt es
(bisher) keine Nachrichten.]
GRAB-DENKMÄLER
[Ein Verzeichnis mit Lageplan und eine ausführliche Beschreibung aller noch vorhandenen
Epitaphe, Grabsteine und Gedenktafeln in der Kirchenhalle (und im Kirchgarten) findet man als
Download „3. Grabdenkmäler“!]

Bild 13, Taufstein von 1699

KRONLEUCHTER
In der Mitte der Halle hängt ein sechsarmiger (36flammiger) Messingkronleuchter von der Decke
herab. Rund um seine zentrale Kugel ist ein Hinweis auf den Stifter eingraviert: "Oberinspector
a.D. Fritz Usinger in Wahlershausen bei Cassel
seiner Heimatkirche zur Erinnerung 1901."
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Im Chor
Das Schiff
Über zwei Sandsteinstufen steigend, durchschreiten wir nun den hohen, gotischen Bogen im
Osten der Halle und betreten den Chor (Bild 14). Zunächst wollen wir uns der Betrachtung des
12 Meter langen und 7 Meter breiten Chorschiffes zuwenden. Sein Grundriss wird gebildet aus
zwei Jochen mit einem dreiseitigen Schluss. Gleich rechts, in der Chorsüdwand (am Fuß der
Kanzeltreppe), öffnet sich der Eingang in die Sakristei, ein roher Mauerdurchbruch mit einer
einfachen Holztüre. Im weiteren Wandverlauf folgt ein starkes, hölzernes Zweiflügeltor in einer
Holzlaibung, als Zugang zur letzten Fürstengruft.
Die Fenster
Sechs hohe Fenster mit schrägen Gewänden erhellen den Chorraum. Vier
Fenster sind zweiteilig, das Ostfenster
ist dreiteilig, das Nordfenster im westlichen Chorjoch ist ungeteilt ausgeführt.
Das Fenster nach Süden wird in der unteren Hälfte durch die später angebaute
Gruft verdeckt. Stark verwitterte Ansatzreste des zerstörten, spätgotischen
Maßwerks mit seinen ehemals hohlprofilierten Pfosten sind noch erkennbar. Die
heutigen Bleiverglasungen wurden nach
1900 eingesetzt.
Die Decke
Das beim Brand zerstörte Kreuzrippengewölbe, welches sicher in seiner Form
dem noch erhaltenen Sakristeigewölbe
entsprach, ist heute durch eine Flachdecke ersetzt. Farbige, ornamentale
Malereien von 1901 zieren Decke und
Wände. Auch von dieser Decke hängt in
der Mitte ein Messingkronleuchter (allerdings „nur“ fünfarmig und 18-flammig)
herab, dessen Kugel die Spenderinschrift trägt: "Sem. (=Seminar) Oberlehrer A. Franke zum Gedächtnis Usingen
1901."
Die Ausstattung des Chores
Bild 14, Blick in den Chor nach Osten

ZWEI SAKRAMENTSHÄUSCHEN
Wir gehen nach vorne in den dreiseitigen Chorschluss und finden dort halbhoch in der mittleren und rechten Wand kleine, vergitterte Maueröffnungen - sogenannte „Sakramentshäuschen“ - die in alter Zeit zur Aufbewahrung von Hostien und Altargerätschaften
dienten. Das mittlere Häuschen zeigt einen, in seine Decke eingelassen, bearbeiteten Sandstein, der reliefartig einen Kopf mit Nimbus (Christus?) darstellt (Bild 15).
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[Der Kopf, der (ohne den Nimbus) in
seiner Ausführung stark an die keltischen Darstellungen der Fürsten im
Grabhügel vom „Glauberg“ erinnert,
wurde früher als einziges Überbleibsel
der kleinen, romanischen Usinger Vorgängerkirche angesehen. Es handelt
sich jedoch (laut eines Gutachtens des
kunstgeschichtlichen Institutes der Universität Mainz) eindeutig um eine einfache Arbeit eines bildhauerisch ungeschulten, ländlichen Steinmetzens aus
gotischer Zeit.]
EMPORE
Eine hufeisenförmig die drei Chorwände
umlaufende Holzempore wurde in der
zweiten Hälfte des 17. Jh. - spätestens
Bild 15, Gotischer Christus
jedoch im Jahr 1687 - eingebaut. Zu
diesem Zeitpunkt musste die Orgel von
der Nordempore der Halle in den Chor
versetzt werden. Die neue Empore diente ihr dort als Fundament. Der mittlere Emporenflügel
wird deshalb, zur Erhöhung seiner Tragfähigkeit, von zwei stämmigen, runden Säulen aus farbig gefasstem Holz unterstützt.
DIE ORGEL
Schon beim Betreten des Chores hat unsere Blicke der prächtige (in der Höhe den ganzen
Chorschluss ausfüllende) barocke Orgelprospekt mit seinen silbern schimmernden Pfeifenreihen und den üppig geschnitzten, vergoldeten „Schleierbrettern“ magisch angezogen (Bild 16).

Bild 16, Blick von der Chorempore zur Orgel

Dem heutigen Werk ging eine Vorgängerorgel (1 Manual, Pedal, 8 Register) voraus, die man 1687 auf Geheiß
des Usinger Fürstenhauses von der Kirchenhalle in den Chor umsetzen musste, weil der Organist von der Nordempore der Halle aus in die angrenzenden
fürstlichen Kirchenstühle sehen konnte.
1717/18 baute Johann Nikolaus Schäfer
aus Hanau im Chor eine neue, einmanualige Orgel mit Pedal und vierzehn
Registern, und fertigte dazu das heute
noch vorhandene Barockgehäuse.
1880/81 erfolgte durch Gustav Raßmann aus Möttau ein Umbau und eine
Erweiterung im Orgelstil der Romantik,
unter Beibehaltung des Schäfer-Gehäuses. Es entstand so ein Werk mit 2 Manualen, Pedal und 20 Registern.

1917 mussten die Prospekt-Zinnpfeifen für Kriegszwecke abgegeben werden. Wilhelm Rassmann aus Möttau ersetzte sie 1927 durch Zinkpfeifen. 1959 nahm Alfred Hardt aus Möttau
(Raßmann-Nachfolgebetrieb) einen geringfügigen "Klang-Umbau" vor.
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Sein Sohn Günther Hardt baute in den Jahren 1971/72, unter Beibehaltung des Barockgehäuses, und unter Mitverwendung vieler Pfeifen und Teile aus den Vorgängerorgeln, die derzeitige, neue Orgel.
Es entstand ein 2-manualiges Werk mit Pedal und 31 Registern, dessen Disposition das
Spiel von Orgelmusik des ausgehenden Mittelalters bis zur Gegenwart ermöglicht. Eine in der
Zwischenzeit notwendig gewordene, gründliche Instandsetzung dieser Orgel, wiederum ausgeführt durch die Firma Hardt aus Möttau, verursachte der Gemeinde 1994 Kosten in Höhe von
rund 51.000 DM (heute ca. 26.000,- €).
Disposition:
(Gehäuse: Johann Nikolaus Schäfer, Hanau 1717/18 – Disposition: Prof. Dr. Wolfgang Metzler
in Absprache mit Organist Adolf Rückert, Usingen - Werk: Günther Hardt, Möttau, 1971/72 –
Intonation: Hans-Peter Mebold, Siegen, 1972).
I. Manual-Hauptwerk
C - f ''', 54 Tasten
1. Bordun
16'
2. Prinzipal
8'
3. Gedackt
8'
4. Gambe
8'
5. Oktave
4'
6. Hohlflöte
4'
7. Quinte
2 2/3'
8. Oktave
2'
9. Mixtur 4-5f
2'
10. Cornett disk. 3-4f (ab g°) 2 2/3'
11. Trompete
8'
Tremulant

II. Manual-Schwellwerk
C - f ''', 54 Tasten
12. Holzprinzipal
13. Gedackt
14. Prinzipal
15. Koppelflöte
16. Salizional (Schwebung)
17. Oktave
18. Blockflöte
19. Scharf 4f
20. Terzian 2f
21. Krummhorn

8'
8'
4'
4'
4'
2'
2'
1'
8'

Pedal
C - f ', 30 Tasten
22. Prinzipal
16'
23. Subbaß
16'
24. Quinte
10 2/3'
25. Oktave
8'
26. Gedackt
8'
27. Metallflöte
4'
28. Mixtur 4f
2 2/3'
29. Baßzink 3f
30. Posaune
16'
31. Trompete
4'

Tremulant

Koppeln: Schwellwerk an Hauptwerk, Hauptwerk an Pedal, Schwellwerk an Pedal, drei freie
Kombinationen plus eine freie Pedalkombination.
[Als Download „4. Orgelgeschichte“ findet man einen kompletten und detaillierten, bebilderten
Bericht zur Geschichte der Orgeln, der Orgelbauer, der Organisten und Kalkanten in der Usinger Ev. Laurentiuskirche]
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In der Sakristei
Wir verlassen nun zunächst den Chor wieder und betreten durch die kleine Maueröffnung den
Sakristeianbau, der den Brand von 1635 erstaunlicherweise unversehrt überstanden hat. Den
kleinen, rechteckigen Raum überspannt ein sorgfältig gearbeitetes, spätgotisches Kreuzrippengewölbe mit Birnstabprofil (Bild 17). Es ruht auf runden Eckdiensten mit gegliederten Basen
und verzierten, konkav-achteckigen Sockeln. Den Schlussstein in der Deckenmitte schmückt
ein achtspeichiges Rad, welches rundherum mit acht heraldischen Lilien dicht besetzt ist.
Als Graf Walrad von Nassau-Saarbrücken
1659 Usingen zu seiner Residenz erhob, bestimmte er die Sakristei zunächst zur Fürstengruft. Erst ab 1736 erfüllte der Raum wieder
(bis heute) seinen ursprünglichen Zweck als
Sakristei.
Noch in den 1950er Jahren schmückten die
Sakristeiwände Malereien die rankendes
Weinlaub darstellten. Ob es sich hierbei um
Verzierungen aus der Erbauungszeit, oder um
eine spätere Zutat im Zuge der Renovierung
von 1900/01 handelt, ist ungewiss.

Bild 17, Sakristeigewölbe mit Schlussstein

[Das Motiv des Schlusssteines kann sinnvoll
als "Mainzer Rad" gedeutet werden, weil es
ein Symbol für die Zugehörigkeit der damals
noch katholischen Usinger Pfarrei und Kirche
zum Bistum Mainz darstellt. Dort amtierte ab
1514 (etwa zu dieser Zeit wurde die Sakristei,
als letzter Bauteil unserer Kirche, eingewölbt)
Kurfürst Albrecht II. von Brandenburg als Erzbischof, dessen Standeswappen u.a. ein Speichenrad - eben das Rad aus dem Mainzer
Wappen - zeigt (allerdings nur sechsspeichig;
es waren jedoch nachweislich zu allen Zeiten
sechs- bzw. achtspeichige Raddarstellungen
im Gebrauch!)

Nachrichten über Bestattungen in der Sakristei bis nach Walrads Tod (+ 1702) fehlen. Walrad
selbst wurde nicht in Usingen, sondern in Moers (am Niederrhein) bestattet. Ein Kirchenbucheintrag über eine fürstliche Beisetzung findet sich erstmals ab 1713. Es folgen drei weitere, deren letzte Walrads Sohn und Nachfolger Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-Usingen war
(+1718). 1736 verlegte man die gesamte Gruft unter die Sakristei, in ein dort neu gebautes Gewölbe. Dort erfolgten von 1738 bis 1763 vier weitere Bestattungen. Als erste, die der Fürstin
Charlotte Amalie, der Gemahlin des früh verstorbenen Wilhelm Heinrich. Danach war diese
Gruft, nun belegt mit acht Särgen, für weitere Bestattungen zu klein. Man ersetzte sie durch
einen Gruftneubau. Das Gewölbe wurde Ende der 1960iger Jahre, beim Einbau der Heizung
unter der Sakristei, zufällig geöffnet und nach Dokumentation der Funde wieder (unbegehbar)
verschlossen].

2. Große Führung durch die Ev. Laurentiuskirche in Usingen
Seite 18 von 22

In der Fürstengruft
Wieder zurück im Chor angelangt, wenden wir uns jetzt der neuen (und letzten) Fürstengruft zu.
Sie wurde 1775 außen an der Chorsüdwand errichtet, unter Mitverwendung der SakristeiOstwand, worauf eine dort heute noch zu sehende, zugemauerte Fensteröffnung hinweist. Der
Zugang zur neuen Gruft erfolgt vom Chor aus durch ein mit starken Bändern und Riegeln angeschlagenes, zweiflügeliges Eingangstor aus Holz. Es wird seit 1838 auf seiner Oberseite geschmückt von einem, in hellen und dunklen Grautönen marmoriert gemalten, Holzportal, dessen
Gesims und kleine Ecksäulen plastisch hervortreten. In der Mitte ist farbig das herzogliche Wappen dargestellt und darunter liest man die Inschrift: WIE SIE SO SANFT RUHN!. Über eine steile Sandsteintreppe steigen wir hinab zur Gruftsohle, die wesentlich tiefer als das Fußbodenniveau des Chores liegt. Vierzehn Särge beherbergt die Gruft, darunter drei Kindersärge. Sieben Särge stehen auf dem Boden und sieben weitere auf einem U-förmigen Terrazzo-Podest
(Bild 18).
[Die erste Bestattung in der neuen Gruft erfolgte
1775 mit der Grablegung des, im Alter von 63
Jahren in Biebrich gestorbenen, Fürsten Karl von
Nassau-Usingen. Karl war ein Sohn von Wilhelm
Heinrich, also ein Enkel Walrads. In der neuen
Gruft wurden auch die zwei Söhne Karls bestattet. Zuerst starb 1803 Fürst Karl Wilhelm von
Nassau-Usingen, im Alter von 68 Jahren und ohne männliche Nachkommen in Usingen. Sein
Sarg steht in der Mitte des Podestes, daneben
derjenige seiner 1810 verstorbenen Gemahlin
Karoline, Felicitas. Danach starb 1816, ebenfalls
in Usingen, sein Bruder und Erbfolger, Friedrich
August von Nassau-Usingen, im Alter von 78
Jahren. Er war der erste Herzog von Nassau! Wir
finden seinen auffällig großen Sarg gleich vorn
rechts auf dem Podest. Da der Herzog ebenfalls
ohne männliche Nachkommen verstarb, ging
nach ihm das Haus Nassau-Usingen durch Erbfolge an den Herzog Wilhelm von Nassau, aus
der Linie Nassau-Weilburg, über. Dessen Sohn
Adolf wurde später Großherzog von Luxemburg.
Nach einer Besichtigung und Beanstandung des
Gruftzustandes (mit dem Kommentar "verwahrlost") durch den Fürsten von Bulgarien - er war
zu Besuch in Usingen 1899 und 1905 - erfolgte
Bild 18, Blick in die Fürstengruft von 1775 die erste Renovierung der Gruft und ihrer Särge
im Jahr 1906. Man baute das bereits erwähnte
Podest und ein rundes, zusätzliches Belüftungsfenster ein und erneuerte die Tünche.
Einige Särge wurden dabei geöffnet und der Inhalt erforscht. In einem Sarg fand sich ein goldenes Armband. Herzog Friedrich August fand man in voller Uniform samt Degen bestattet (daher
die Größe seines Sarges!) und er trug seinen Fürstenstern mit der Inschrift: VIRTUS NOBILITAT auf der Brust. Bei seiner Gemahlin, der Herzogin Louise von Waldegg-Nassau (ihr Sarg
steht auf dem Podest in der linken Ecke) stellte man fest, dass sie seinerzeit in einem weißseidenen Totenhemd und mit einem Kranz um das Haupt zur letzten Ruhe gebettet worden war.
1984-1991 scheiterte ein zweiter Renovierungsversuch zunächst an der ungeklärten Frage der
finanziellen Zuständigkeit des Landes oder der Kirche, und später, nach Feststellung der Landeszuständigkeit, an den mangelnden finanziellen Mitteln des Landes.
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Im Oktober 1995 wurde ein Verwandter des Usinger Fürstenhauses, Fürst Ludwig von NassauSaarbrücken, der bis dahin ebenfalls in der Usinger Gruft ruhte, zu seinen Ahnen in die Gruft
der Schlosskirche in Saarbrücken überführt. Ludwig war ein Cousin von Karl Wilhelm und Friedrich August, deren Großvater Wilhelm Heinrich (der Sohn von Walrad) zwei Söhne hatte. Der
eine, ihr Onkel (und Vater von Ludwig) Fürst Wilhelm Heinrich, erbte die Linie Saarbrücken, der
andere, ihr Vater Fürst Karl, erbte die Usinger Linie. Cousin Ludwig starb in seinem Exil in
Aschaffenburg, wohin er wegen der Napoleonischen Besetzung der Saarlande fliehen musste.
Seine Leiche wurde deshalb auch nur vorläufig in der Usinger Gruft beigesetzt, mit dem von
Ludwig testamentarisch verfügten Ziel einer späteren Überführung nach Saarbrücken, die allerdings dann nicht mehr erfolgte.]
Im Turm
Als letzte Station – und sozusagen als „Gipfelpunkt“ unseres Rundganges - wollen wir nun den
Kirchturm besteigen und unterwegs in den einzelnen Stockwerken halt machen, um auch hier
noch das eine oder andere interessante oder bemerkenswerte Detail in Augenschein zu nehmen.
Unser Zugang zum Turm erfolgt vom Kirchenschiff aus, denn ein Zugang aus der offenen
Turmhalle war aus wehrtechnischen Gründen ursprünglich nicht vorgesehen. Zunächst erreicht
man über zwei Treppen die Westempore (früher "Männerbühne" genannt, denn es war bis lange nach dem letzten Weltkrieg noch üblich, dass im Gottesdienst die Frauen „unten“ saßen und
die Männer „oben“!). Ein kleines Fenster nach Westen ist dort zu sehen, das noch gotische
Maßwerksreste zeigt. Über eine weitere Treppe, und durch eine ungegliederte, gotische Maueröffnung gehend, erreichen wir das Innere des quadratischen Turmes mit seiner inneren
Grundfläche von rund fünfeinhalb Metern im Quadrat. Wir betreten somit
DAS ZWEITE TURMGESCHOSS
Es handelt sich bei diesem flachgedeckten und verputzten Raum vermutlich um eine ehemalige
Kapelle. Anhaltspunkte hierfür sind zu sehen in der großen Öffnung zum Schiff hin und in dem
großen, zweiteiligen Zierfenster nach Westen aus Sandstein, mit seinem gotischen Fischblasen-Maßwerk, das wir bereits beim Rundgang um den Turm von außen betrachtet haben. In
diesem Raum hat heute der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde sein Domizil.
Zwei Holztreppen und eine Falltüre führen uns weiter in
DAS DRITTE TURMGESCHOSS
In den aus rohem Grauschiefer gefertigten und mit vielen Quarzfindlingen durchsetzten, unverputzten Mauern, können wir noch die beiden Pfostenlöcherreihen der ehemaligen Maurerarbeitsbühnen erkennen. Ein einfacher Mauerdurchbruch bildet nach Osten den Eingang zum
Dachboden der Kirche. Für den spärlichen Eintritt von Tageslicht in das Geschoss sorgt je
eine schießschartenähnliche Maueröffnung nach Süden und nach Norden (heute durch eine
Nistanlage für Dohlen verschlossen). Über zwei Holztreppen erreichen wir
DAS VIERTE TURMGESCHOSS
Es besteht ebenso aus unverputztem Bruchsteinmauerwerk und wird wiederum von je einer
schießschartenähnlichen Maueröffnung nach Süden, Westen und Norden beleuchtet. Heute
sind diese Öffnungen innen mit Sperrholzplatten verschlossen, denn die Nischen dienen in jedem Jahr Turmfalken als willkommene Brutplätze. Das Stockwerk ist der Standpunkt einer
Turmpendeluhr mit "springender" Minutenanzeige, von der Firma J.F. Weule aus Bockenem
am Harz gefertigt, und von ihr gegen Ende des 19. Jh. hier eingebaut (Bild 19). Heute ist die
Uhr nicht mehr in Betrieb. Die Zeiger vor den Zifferblättern im fünften Turmgeschoss werden
jetzt von einem dort eingebauten funkgesteuerten elektromechanischen Werk direkt angetrieben, welches auch die Impulse für die Viertelstunden- und Stundenschlagwerke auslöst.
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[Zum Antreiben der Zeiger führte von der
alten Turmuhr aus eine Metallwelle („Zeigerleitung“) senkrecht in das darüber liegende fünfte Turmgeschoss zu einem Verteilgetriebe und von dort aus waagrecht in
alle vier Himmelsrichtungen zu jeweils einem kleinen Untersetzungsgetriebe („Zeigerwerk“) vor der Rückseite der einzelnen
Zifferblätter aus Eisenblech. Von dort aus
ragten zwei ineinandergeschobene Wellen
durch die Zifferblätter hindurch und trieben
außen die (auf die beiden Wellen geschobenen) Zeiger an. Zusätzlich gab es Drahtzüge zu den Hämmern für die Viertelstundenschläge auf den beiden kleinsten Glocken, sowie für den Stundenschlag auf der
größten Glocke. Sie führten durch die
Bild 19, Turmpendeluhr 19. Jh
Holzdecke bis nach oben in die Glockenstube im sechsten Geschoss. Zum Antrieb
der Uhr hingen an Stahlseilen Metallgewichte, die anfangs von Hand und später elektrisch aufgezogen wurden. Mechanische Turmuhren der Firma Eule, zur gleichen Zeit eingebaut wie unser Werk, findet man noch in der Hugenottenkirche in Usingen (inzwischen aus dem Turm genommen, restauriert und in einem Saal des Gebäudes aufgestellt) und in den Rathäusern der
Usinger Stadtteile Wilhelmsdorf und Michelbach (beide Uhren zur Zeit noch in Betrieb)].
In der Westwand des vierten Turmgeschosses können wir oben rechts noch den ehemaligen
Wanddurchtritt (ins Freie) eines Fäkalienfallrohres aus der Türmerwohnung im siebten Geschoss erkennen. Er wird heute zum Raum hin von einem Nistkasten für Schleiereulen verschlossen. Zwei Holztreppen führen uns weiter hinauf in
DAS FÜNFTE TURMGESCHOSS
Das letzte steinerne Geschoss aus rohem Mauerwerk
besitzt nach Süden, Osten und Norden je ein gotisches
Fenster mit Maßwerkresten. Die Fensteröffnungen
werden außen von den Zifferblättern der Turmuhr
überdeckt (Bild 20). Von der neuen Uhr in der Mitte
des Raumes aus führen (wie vorher) einzelne Antriebswellen zu den Fenstern, beziehungsweise nach
Westen zu einem Mauerdurchbruch, und treiben kleine
Untersetzungsgetriebe an, deren ineinander geschobene Wellen die Zeiger vor den Zifferblättern drehen.
Außen sind die neuen Zifferblätter (aus Aluminium)
eingeschwärzt und der Stundenkreis ist in römischen
Ziffern (goldfarben, wie die Zeiger) ausgeführt.

Bild 20, Südfenster im Turm

Schleiereulen nisten von Zeit zu Zeit in einem Kasten
unter dem östlichen Zifferblatt. In der Westecke des
Geschosses liegen zwei alte Sandsteingewichte und
ein alter, hölzerner Läutebalken. Auf einer großen
Holztribüne stehen vier elektrische Läutemotoren,
verbunden über Antriebsketten und Seilzüge mit den
Glocken im darüber liegenden, sechsten Geschoss.
Außerdem sind am Rande dieser Plattform das bereits
erwähnte neue Uhrwerk und die elektromechanischen
Schlagwerke installiert, die über Seilzüge den Viertel-
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stunden- und den Stundenschlag auf den Glocken ausführen. Bereits ab 1926 gab es im Turm
die erste elektrische Läuteanlage nach dem System „Schieferstein“ mit Blattfeder-Dämpfung.
Über zwei Holztreppen erreichen wir
DAS SECHSTE TURMGESCHOSS
Dies ist das erste achteckige Holzgeschoss, die Glockenstube. In jeder Achteckseite des
außen verschieferten Stockwerkes befinden sich zwei rundbogige Schallöffnungen mit schrägen Lamellen zur Schalllenkung nach unten. An dem vierteiligen, hölzernen Glockenstuhl, im
Jahr 1990 umfassend renoviert, hängen heute vier Gussstahlglocken von 1952, angefertigt vom
"Bochumer Verein" (Bild 21). Das Geläut (Gesamtgewicht rund 1,7 Tonnen) ist gestimmt in den
Tönen f ’, as ’, b ’ und des ’’. Die an den oberen Glockenrändern umlaufenden Texte lauten:
"Ich rufe die Gläubigen unter das Wort"
„Ich töne zur Einkehr und Betenszeit"
"Ich wecke zu Tagwerk und liebendem Dienst"
"Ich gebe zur Heimkehr das letzte Geleit"

(Gottesdienstglocke, läutet nur im Ensemble)
(Vaterunserglocke)
(Morgen- und Abendglocke)
(Beerdigungsglocke)
[Eine umfassende Beschreibung
aller Usinger Glocken (in der Stadt
und in den Kirchen) findet man als
Download „5. Glocken-Report“].
Über eine steile Holztreppe gelangen wir nun endlich in das
oberste und damit letzte,

DAS SIEBTE TURMGESCHOSS
Beim Eintreten erkennen wir deutlich, dass unser „Ziel“ erreicht ist.
Keine weitere Treppe lädt uns ein
noch höher hinauf zu steigen,
denn über der Türmerwohnung
Bild 21, Glockenstuhl von Osten
ragt „nur“ noch die imposante
Zimmermannskonstruktion
der
glockenförmigen, achtflächigen
Dachhaube in den Himmel (Bild 22), die (in rund
achtundvierzig Metern Turmhöhe) auf ihrer Spitze,
über einer Kugel, ein ornamentiertes Metallkreuz
aus Schmiedeeisen trägt. An seinem oberen Ende
dreht sich im Wind, in gleichgerichtetem Spiel mit
dem Wetterhahn auf dem östlichen Firstende des
Chordaches der Kirche, eine kugelgelagerte Wetterfahne mit halbem Mond und gezacktem Stern.

Bild 22, Gebälk der Turmhaube

Wir aber wollen uns noch dem zweiten, achteckigen, ebenfalls außen verschieferten, Holzgeschoss zuwenden, in dem wir jetzt angekommen
sind. Es beherbergt die ehemalige Türmerwohnung. Sie zeigt im Grundriss (Bild 23) einen Flur
mit dem Fallrohr einer ehemaligen Latrine (heute
vom Holzfußboden verdeckt), eine Wohn- und
Arbeitsstube samt einem kleinen, fensterlosen
Alkoven (Schlafnische) und einen Küchenraum,
welcher als einziger mit einem Ofen (Küchenherd)
beheizt werden konnte.
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Holzfachwerkwände mit Ausfachungen aus Strohlehm auf Faschinen trennen die Räume. Die lehmigen Wandoberflächen sind dabei mit rautenförmigen "Fingermustern" verziert. In jeder Achteckseite des Geschosses, außer in derjenigen
nach Südwesten, finden wir ein kleines Fenster, in
der Süd- und Nordostseite sogar jeweils zwei.
Siebzehn Turmwächter sind zwischen 1578 und
1860 lückenlos namentlich bekannt. Sie wohnten
meistens mit ihren Familien, oft ein Leben lang, in
der Türmerwohnung und versahen von hier oben
aus ihren wichtigen Dienst. Er bestand hauptsächlich aus dem Anzeigen der Stunden durch Glockenschlag, der Feuerwache am Tag und (beBild 23, Grundriss der Türmerwohnung
sonders) in der Nacht, und der akustischen Ankündigung von Reisenden oder Truppen. Da die
Türmer in Usingen in der Regel auch gute Musiker waren (Blasinstrumente!), gehörte zu ihren
zusätzlichen Aufgaben das Musizieren an besonderen Festtagen vom Turm herab. Häufig versah der Usinger Türmer auch das Amt eines Gemeindeorganisten, und er wirkte (darüber hinaus) bei zusätzlichen, musikalischen Ausgestaltungen von Gottesdiensten an hohen, kirchlichen Feiertagen mit. Manchmal musste er sogar mit seinem Instrument im Schloss erscheinen, um die Musikkapelle des Fürsten zu verstärken.
[Eine ausführliche Darstellung des Usinger Turmwächterwesens (dazu ein Türmer-Verzeichnis)
findet man als Download „6. Türmerwesen“].
Aus den Fenstern der kleinen Behausung lassen wir nun „zu guter Letzt“ unsere Blicke - wie
einstmals die Türmer - über die Dächer der Stadt weit hinaus ins schöne Usinger Land schweifen ...
und damit soll auch unsere gemeinsame Kirchen- und Turmbegehung ein glückliches Ende
gefunden haben!

(Schwarz/weiß-Foto: Stadtarchiv Usingen (StAU),
Farb-Fotos und Handzeichnungen: H. Fritz)

