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Nach alten Aufzeichnungen und Urkunden zusammengestellt
Von Helmut Fritz, Stadt- und Kirchenarchivar

Bild 1 Der spätgotische Turm um 1590

Bild 2 Kirchturm mit barocker Haube von
Südwesten

Im Jahr 1490 wurde vor der Westwand der „Sankt
Laurentiuskirche“ in Usingen der Grundstein für
einen wehrhaften, fünfstöckigen Kirchturm gelegt,
dessen Erbauung fünf Jahre dauerte. Von seinem
hohen, gotischen Spitzhelm aus muss damals
schon eine „Turmwache“ durchgeführt worden
sein. Als Indiz hierfür können die auf der bekannten, alten Kirchenzeichnung von 1590 abgebildeten, kleinen Zwerchhäuschen in der unteren Mitte jeder Dachfläche gelten, die sicher als Ausguck
in alle vier Himmelsrichtungen dienten. Darüber
hinaus haben wir bereits 1578 Nachricht von der
Ausübung eines Turmwächteramtes. Fast die gesamte Kirche und Teile des Turmes fielen dem
großen Stadtbrand von 1635 zum Opfer. Der Wiederaufbau des Turmes war um 1658 vollendet.
Nach den fünf Steingeschossen folgten nun zwei
achteckige, außen verschieferte Holzstockwerke,
bekrönt von einer glockenförmigen, ebenfalls hölzernen und schiefergedeckten Dachhaube. Im
zweiten Holzgeschoss, über der Glockenstube,
richtete man ab 1674 eine Türmerwohnung ein.
Bis dahin wurden die Dienste der Turmwächter
noch durch tägliche Turmbesteigungen versehen,
bevor dann auf Dauer ein Türmer mit seiner Familie in luftiger Höhe einzog. Das Besteigen des Turmes war damals noch eine schwierige Angelegenheit, da sie von Stockwerk zu Stockwerk über
Leitern erfolgen musste. Die heutigen, bequemen
Holztreppen wurden erst Ende des 19. Jh. eingebaut. Zu den wichtigsten Aufgaben eines Türmers
gehörten natürlich die verschiedenen Wach- und
Beobachtungsdienste. Dabei festgestellte Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten meldete er weiter durch das sogenannte „Abblasen“ unterschiedlicher musikalischer Signale vom Turm herab. Dazu benutzte er in der Regel ein Blechblasinstrument, meistens ein Signalhorn oder eine
Trompete [schon 1569 wurden Gerhard Karther,
einem Kesselschmied in Usingen, „7 albus (= Albus, eine Silbermünze)...vor dem blaßhorn vff dem
thurn“ gezahlt]. Auch „Sprachrohre“ waren in Gebrauch (heute noch zu betrachten z. B. in der
Türmerstube des Freiburger Münsterturms). In
Usingen musste der Türmer die Feuerwache versehen, in Kriegszeiten vor dem Anrücken von Militär warnen (als Aufforderung zur rechtzeitigen
Schließung der beiden Stadttore) und er sollte Reisende ankündigen. Aber auch für die „Zeitansage“
war er zuständig. Entweder blies er die Stunden
„ab“ oder er schlug sie auf den Glocken an.
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Oft wurde von ihm auch das „Abblasen“ von angemessener Turmmusik verlangt (siehe unten aufgeführte Auszüge aus einem Dienstvertrag für den Usinger Türmer Schwaebe im 18. Jh.). Dazu
war er natürlich nur in der Lage, wenn er auch ein tüchtiger „Musikus“ war, was man von den meisten Usinger Türmern sagen kann, die sogar häufig, neben der Ausübung ihres Türmeramtes, auch
das des Organisten in der Kirche versahen.
[In großen Städten wurden oft mehrere Türmer angestellt, die im allgemeinen Berufsmusiker waren und sich
als sogenannte „Stadtpfeifer“ sogar zu Zünften zusammenschlossen. Dies erlaubte nur ihnen (außer den
Hofmusikern) Blechblasinstrumenten („Posaunen, Zincken, Cornetten und Trombonen“ ) zu benutzen. Daneben waren auch Holzblasinstrumente in Gebrauch (Flöten, Krummhörner, Dulziane, u.a.). Zur Aufführung
kamen beim Turmblasen neben Chorälen auch sog. „Fanfaren“, Tanzsätze und Turmsonaten].

Im ausgehenden 19. Jh. setzte sich immer mehr eine Technisierung der Nachrichtenübermittlung
durch. Sie machte den Dienst der Türmer auch in Usingen ab 1860 entbehrlich. Damit war das Ende einer Jahrhunderte andauernden Tradition gekommen...
Die Usinger Türmer ...
... bis zum 2. Usinger Stadtbrand (1635)

1578
nennen uns die alten Urkunden zum erstenmal namentlich einen Türmer. Es war Johann Sauer,
der auch das Amt eines „Glöckners“ versah.
1608
löste ihn Zacharias Becker ab, von dem wir sonst nichts weiter wissen.
1611-1614
haben wir Kunde von Hans Christian Zinckeisen als Turmwächter, der aus Gleiberg in der Wetterau stammte. Im Hessischen Staatsarchiv in Wiesbaden liegt zu seinem dreijährigen Türmerdienst noch ein (handgeschriebenes) „Dienstzeugnis“ der Stadt Usingen von 1614 vor, das hier
(aufgrund seiner Seltenheit) in vollständiger Länge wiedergegeben werden soll: „Wir Schultheiß
[Bürgermeister] vnd Burgermeister [Stadtrechner] zu Usingen: Bekennen hirmitt vnd in Crafft dieses –
das Zeyger, der Erbarn Hanneß Christian Zinckeisen burtig zu Gleyburg, Gemeiner Statt vnnd
Burgerschafft alhir nunmehrer Drey Jahr Lang für einen Thurnhütter gedienett. Dismals vnd ferner
aber seiner gelegenheit nicht were, ferner und weittern solchem dinst zu versehen, sondern seine
Wolfart an anderen Orten zu suchen vorhabens, vnd gemeinett deswegene vmb diesem schriftlichem schein, vnd abschiedt, seiner notdurft nach zugebrauchenen dinstliches Weisvms ersucht,
und gebetten Ihme mittzutheilen, welches begeren vnd bitten wir Ihme nicht verweigern noch abschlagen wöllen, sondern dieses ertheilen. : - Erkennen also nochmals, daß Er Hanns Christian
Zinckeisen die Thurnwacht alhir obgemelte Zeyt tags vnd nachts wohl versehen, auch sich sonsten
frömblich verhalten (.anderst vnns nichtt wissent.) mögenn Ihme auch hinfuro seine wolfart, vnd
vorhabens gantz gerne gönnen: - - - - Dessenn zu wahren Vrkunt haben wir Schultheiß vnd Burgemeister, vnnser Statt Insiegell hirundenn wissentlichen vft, vnd vorgedruckt : So geben Vsingen
den Funftenen tag des Monats Augusti ImJahr nach der geburt Christi vnseres Erlösers vnd Seligmachers Ein Dausend Sechshundert vnd VierZehen.“
(Wohin Zinckeisen ging kann nur vermutet werden: vielleicht nach Reifenberg? siehe 1618!)

1618
beschwerte sich die Usinger Bürgerschaft in einer „Suplikation“ darüber, der jetzige Amtmann habe
unberechtigterweise einen Turmhüter angenommen, den sie bezahlen sollen. Er komme aus
Gleiberg (Johann Christian Zinckeisen?), wäre nach Reifenberg (im Taunus) gegangen, zurück gekommen und wieder angenommen worden, lasse sich aber viel in den Wirtshäusern finden. Als der
Amtmann ihn in Haft habe setzen wollen, habe er selbst den Stadtknecht eingeschlossen! Er sei
ausgerissen und nach acht Tagen wieder eingelassen worden. Wenn der Bürgermeister aber meine, er (der Turmwächter) halte in der Sommerszeit die Wacht auf dem Turm, so sei er
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(stattdessen): „..in den Bächen, kräbst, fischt, treibet auch ander weidtwercks mit vögelln, feldhühner vndt anderen...“. Sie (die Bürger) bäten darum, bei ihren alten Rechten gelassen zu werden.
1628-1629
werden Paul Rospach und Lorentz Jäger als Wächter auf dem Usinger „Rasertsturn“ genannt.
Der genaue Ort des Rasertsturmes – sicher im Verlauf der mittelalterlichen Usinger Stadtmauer
gelegen - ist uns nicht mehr bekannt.
1628-1633
hielt Henrich Schimpf auf dem Laurentiuskirchturm die Wacht. Wir kennen nur seinen Namen.

Die Usinger Türmer ...
... nach dem Wiederaufbau des Turmes (etwa ab 1658)
1656-1658
lesen wir von Hans Conrad Münz, der vermutlich aus Herborn stammte. Er war von Beruf „Hoftrompeter“ und wird auch als Organist an der Kirchenorgel genannt. Täglich musste er den (noch
nicht ganz wiederhergestellten?) Turm besteigen.
1658-1664
löste ihn Wilhelm Roth ab (wahrscheinlich auch ein Hoftrompeter) der ebenfalls täglich auf den
Turm stieg.
1665-1670
übernahm Georg Philipp Kreckmann aus Butzbach das Türmer- und das Organistenamt. Er
wohnte in seinem eigenen Haus in der Kirchgasse, stieg also jeden Tag auf den Turm. Ab 1670
wurde er Stadtschreiber und Registratorin der gräflichen Kantzlei und gab deshalb seinen Türmerdienst ab. Sein Organistenamt übte er jedoch bis zu seinem Tod 1687 aus. [Kreckmann (auch
Graecmann geschrieben) war wohl ein „raubeiniger“ Mensch. Usinger Gerichtsprotokolle von 1643-1713
berichten: „Gericht gehalten donnerstags den 6tn 8bris (Oktober) 1670 ruegbar verlesen worden...3./ das
Georg philips Kreckmann Thurnmann sich mit Johann Jacob Wichten in seiner mutterhaus geschlagen, und
Er philips gesagt, hieltte Ihne Johann Jacoben vor ein schelmen, würdt geruegt...gethätigt 14 alb.“ Offensichtlich betrachtete man die Bezeichnung „Schelm“ damals noch als arges Schimpfwort! 1671 heiratete
Kreckmann eine Anna, Catharina...mit uns nicht überliefertem Geburtsnamen. Den Beiden wurde 1685 „...so
in die 14 Jahr, ohne Kinder...gelebet...“ ein Sohn Georg Philipp geboren, der „...wegen Schwachheit“ im
Haus getauft werden musste. Vielleicht wurde er zu einem friedfertigeren Charakter als sein Vater, denn wir
finden ihn 1717-1740 als Pfarrer in Oberstein (Hunsrück) genannt.]

1670-1686
folgte der „Stadtmusikant“ Caspar Jäger (auch als „Cornicen“ = Hornist, bezeichnet) im Amt des
Türmers. Er stammte aus Schmalkalden, wohnte in Usingen in der Erbisgasse am Kirchhof und
war wohl der erste Wächter, der hinauf in die ab1674 neu eingerichtete Wohnung im Kirchturm
umzog. Zu seinen Tätigkeiten gehörte nun auch das Stundenschlagen. Jäger wurde 1686 „aus
bewegenden Ursachen“ (wegen „Sauferei“!) seines Dienstes enthoben.
[1681 bewilligte man ihm zur Erleichterung seines Lebens einen Aufzug außen am Turm auf der
Nordseite. Ein Balken trug dabei an seinem äußeren Ende eine Rolle, über die ein Seil bis zum
Boden reichte. 1/3 der Kosten musste Jäger selbst tragen. Der Familie wurden 3 Töchter und 4
Söhne geboren. Der Taufeintrag seiner letztgeborenen Tochter trägt bei der Angabe des Vaters
den Zusatz: „...gewesener und jetzo abgeschafter Cassirter seltzamer Musikant u. Thurnmann“.]
1687-1688
wird Johann Peter Heymann als Nachfolger genannt. Der Name taucht nirgends in den alten
Kirchenbüchern auf, vielleicht hat er (nur stellvertretend?) auch die Orgel gespielt.
1689-1707
übernahm Johann Martin Bender aus Usingen die Wache auf dem Turm. Er war wie sein Vorgänger (Jäger) Stadtmusikant, aber wohl kein Tastenspieler, denn das Organistenamt versahen ab
1690 zunächst der Schulrektor und danach bis 1709 extra besoldete Organisten. Bender kündigte
1707 seinen Türmerdienst.
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[Bender war gleichzeitig Kaufmann. Er hatte vor dem Umbau des Rathauses 1689 dort die Lauben
für seinen Laden gepachtet. 1692 starb seine erste Frau. 1693 heiratete er wieder „...Anna Margaretha, Wwe. d. ... aus Worms” die im Kindbett starb und 1701 heiratete er noch einmal, Maria Elisabeth Meyer, Tochter des Matthaeus „Schlosser“. Bender hatte 3 Töchter und 2 Söhne. Er selbst
starb 1728, der Zusatz zu seinem Sterbeeintrag im Kirchenbuch lautet: „...vormahliger Thorn
Musicant allhier: worauff er nachgehnds naher Worms sich begeben, und auch geheurath: Wie
aber die Franzosen die Statt Worms eingeäschert u. alles daselbsten ruiniret, hat er sich von dannen wieder anhero begeben, und darbey in seinem alter sich kümmerlich ernähren müssen...75 J.
8 T.“ ]
1708-1761
folgte ihm Johann Ludwig Hermann aus Kirchhain im Amt nach. Auch er war Stadtmusikant und
mit ihm setzte sich wieder die Tradition fort, dass der Türmer auch das Organistenamt ausübte
(von 1710-1745). In den Kirchenrechnungen von1709 und 1710 lautet jeweils 1 Posten: „...dem
Musicanten Johann Ludwig Hermannen die uhr auff dem Kirchenthurn zuschlagen ...hauß= tag=
undt nachtwacht zuhalten, wie veraccordiret, zahlt - - - 40fl 15alb - -“, und wir besitzen von Hermann auch noch eine handgeschrieben Quittung über sein Jahreseinkommen:

Bild 3 Quittung für Johann Ludwig Hermann von 1725
(Lies: „Daß von Den Herrn Burgemeister [Stadtrechner] meine jährliche bestallung richtig
empfangen habe nehml. 40.fl. [Florin=Gulden] 15.alb. wegen des thurns , 11.fl. vor brenholtz, 6.fl.
wegen der Orgel, solches Attestiere hirmit, Summa 57.fl.15.alb: Usingen dn. 28.t. Decb. 1725.
JLHermann – Musi:]

Dies war nur der finanzielle Anteil seiner Bezüge. Damals war es üblich, dass ein Teil der Vergütung in „Naturalien“ geliefert wurde, z. B. Getreide, Speise- und Lampenöl, Kerzenwachs und
Brennholz. So erhielt auch Hermann zu seiner obigen „Bestallung“ noch „zehn Achtel Korn“ (das
waren rund 1.150 Liter nach „Friedberger Maß“ von 1667) und „zwei Maß“ (= 4 Liter) Speiseöl,
sowie – allerdings nur im Bedarfsfalle – zusätzliches „ungehauenes“ Brennholz. Diese „magere“
Bezahlung, sicherte jedoch ihrem Empfänger immerhin ein (lebenslanges) Auskommen und so war
Hermann derjenige unter allen Türmern, der seinen Dienst am längsten ausübte, nahezu 53 Jahre
lang, bis zu seinem Tode im Jahr 1761!
[Zu Hermann selbst finden sich in den Kirchenbüchern keine Kasualeinträge. Er, oder seine Familienangehörigen, werden hin und wieder als Paten genannt und die Hochzeit seiner einzigen Tochter mit einem
„Musicus“ aus Gießen sind eingetragen. Einmal befasst man sich (in Westerfeld) mit ihm schriftlich im Hoch-
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zeitseintrag von Johann Jacob Krebs mit Anna Catharina „...welche vor einigen Jahren mit hiesigem StattMusikanten Ludwig Heermann Zuthun (ein Verhältnis!) gehabt: in favorem matrimonii (Zugunsten der Eheschließung)wurde Sie von der öffent- lichen Kirchenpoenitens (Kirchenbuße) von gnädigster Herrschaft
begnadigt.“... (so streng waren damals noch die Kirchengesetze!)]

1761-1774
betrat der 1. Vertreter einer Usinger Türmer-„Dynastie“ den Turm: Johann Gottfried Schwaebe,
ein „Laquey“ aus dem Schloss in Wiesbaden-Biebrich (Fürst Carl von Nassau-Usingen hatte 1744
seine Residenz von Usingen nach Biebrich verlegt). Die Stadt schloss mit Gottfried Schwaebe per
„Handgelöbnis“ einen Dienstvertrag. Er hatte danach: „...die Tag- und Nachtwache auf dem Thurn
treulich zu versehen...jede Stunde mit dem Zug [Seilzug von der Türmerwohnung zum Glockenhammer
im Stockwerk darunter] anzuschlagen...alle ankommende reisende mit dem Trompeten Schall anzuzeigen, nach Mitternacht alle Uhren [die vollen Stunden] bis gegen vier Uhr des Morgends anzublasen [!], auch Morgends, Mittags und Abends einen Choral, Gesang oder Music Stück
abzblasen...und die Music in der Kirche mit zu halten...einen tüchtigen Jungen auf seine kosten
aufzustellen [anzulernen]...“
Diese letztgenannte Bedingung hatte natürlich zur Folge, dass möglichst ein eigener Sohn angelernt wurde, den man dann versuchte als Nachfolger im Amt unterzubringen. Zusätzlichen Vorteil
bot dabei die gegenseitige Vertretungsmöglichkeit, z. B. wenn der Vater im Schloss oder zu anderen Gelegenheiten musizieren musste. (So lösten sich in der Familie Schwaebe nacheinander 3
Generationen im Türmeramt ab!). Schwaebe starb 1774. Es gelang ihm noch vorher beim Fürsten
die Zustimmung zur Nachfolge seines Sohnes Johann Philipp im Amt zu erwirken.
[J. G. Schwaebe heiratete 1737 (noch als Schlossdiener in Usingen) M. Margaretha Henel „...bisher Fürstl
Garderobe Magdchen...“ Tochter des “Schneiders zu Usingen.“ 6 Tage nach der Hochzeit wurde „...ihr ex
antcipato concubito erzeugtes (unehelich empfangenes) Kind...“ geboren, das noch in der gleichen Nacht
starb. 1738 und 1740 wurden noch zwei Töchter in Usingen geboren, dann zog die Familie, mit der Verlegung der Residenz, nach Wiesbaden-Biebrich. Von den dort zur Welt gekommenen Geschwistern (es müssen mindestens 4 gewesen sein) kennen wir nur Sohn Johann Philipp (*1754) und Tochter Johanna Lucretia. Ab 1761 wieder zurück in Usingen erscheint hier lediglich noch ein einziger Kirchenbucheintrag 1768 zur
Hochzeit der, noch in Biebrich geborenen Tochter „...Schweben, Johanna Lucretia, T. d. Johann Gottfried,
Stadtmisici zu Usingen“ mit „Hofmann, Philipp Gottfried, Kammer=Laquai bei der Gräfin von Leiningen und
Dachsburg, S. d. Hermann Christian, Schuldieners (= Lehrer).“]

1774-1812
übernahm Johann Philipp Schwaebe, nach dem Tode seines Vaters, dessen Turmwächterdienst.
Bei Amtsantritt erst 20 Jahre alt, musste er mit der gleichen Besoldung die schon sein Vater erhielt, auch seine Mutter und seine Mutter und seine jüngeren Geschwister mit durchbringen. Vom
Vater musikalisch ausgebildet übernahm er auch dessen Organistenamt, und, ebenso wie sein
Vater, nutzte Philipp Schwaebe die Möglichkeit seinen Sohn Johann Christian (*1789) zum Turmwächter und zum Musiker auszubilden und ihn als seinen Nachfolger im Amt unterzubringen. Philipp Schwaebe, der 1797 ein durch Blitzschlag verursachtes Feuer in der Dachhaube miterleben
musste, das zum Glück rechtzeitig gelöscht werden konnte, verstarb 1812 im Alter von nur 58 Jahren, nachdem er das Türmeramt 38 Jahre lang ausgeübt hatte. Seine Ehefrau erhielt seine ehemalige Besoldung weiter als Pension und durfte (zusammen mit Sohn Johann Christian) kostenfrei im
Turm wohnen bleiben.
[J. P. Schwaebe heiratete Amalie Luise Christiane Kayser (*1748 in Meringhausen / Waldeck), Sie war Garderobenmagd bei Luise von Waldeck , Gemahlin von Friedrich August von Nassau-Usingen. J. P. Schwaebe
hinterließ bei seinem Tode – laut Kirchenbucheintrag - einen ledigen Sohn (den bereits oben genannten
Johann Christian)].

1812-1820
versah Johann Christian Schwäbe, in der dritten Generation der Familie Schwaebe stehend,
vom Turm aus seinen Wachdienst. Er bewarb sich, wie seine Vorväter, auch um den Dienst des
Organisten und man bescheinigte ihm seine Befähigung dazu, und zu weiteren kirchenmusikalischen Diensten, wie man aus einem Brief von 1813 des damaligen Usinger Stadtpfarrers und
Dekans Carl Franz Schwein herauslesen kann: „Erlauben zur Rechtfertigung meiner Wünsche
für`s Blasen mit Instrumenten folgendes: es war würkl.(ich) bey dem alten Schwaebe (Johann
Philipp) oft der Fall, dass seine Instrumente nicht stimmten: bey dem Sohn ist das ganz anders,
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und erbaulich. Das hiesige Publicum war würklich immer an Kirchenmusic gewöhnt; dazu muste
der Thurnmann beytreten, und gegenwärtiges Wechseln der Orgel und der Instrumente ist gleichsam ein Ersatz einer Music : es gefällt der Gemeinde, und Schwaebe will es auch jetzt thun, weil
er ohnehin zugegen ist....“ 1820 gab Christian Schwäbe das Türmeramt auf und zog (mit seiner
Mutter?) nach Frankfurt. Er versuchte dort vergeblich wieder eine Organistenstelle zu erlangen,
sein weiterer Werdegang ist nicht bekannt.
1820-1860

Bild 4 Grundriss der Türmerwohnung zur Zeit des
letzten Türmers C. L. Nopp

trat Christian Ludwig Nopp, ein Schuster
aus Usingen, seinen Dienst als Wächter
auf dem Kirchturm an. Als Letzter in der
langen Reihe Usinger Türmer war er leider
kein „Musikus“ und deshalb auch kein Organist mehr, aber er versah in der Ev. Kirchengemeinde das Amt des Küsters. Wie
seine Vorgänger lebte er zusammen mit
seiner Familie auf dem Turm und leistete
dort 40 Jahre seinen Dienst, bevor er 1860
starb. Doch lassen wir seine, noch 1999 in
Bad Homburg lebende, Urenkelin Lina Kalte aus ihren Erinnerungen erzählen:
„...mein Urgroßvater Nopp hat mit seiner
Familie von 1820-1860 in dem Kirchturm
gewohnt. Er war Bauer, Schuster, Turmwächter und Küster. In dem Turm hatte er
eine Wohnung mit Küche. Seine Frau
stammte aus Mönstadt. Das Ehepaar hatte
drei Söhne. Ein Sohn ist nach Amerika
ausgewandert, einer lebte in Westfalen, einer wurde Spengler und hatte in Usingen
eine Spenglerei [Anm.: am „Alten Marktplatz“
Nr. 25, das östlich neben der Hugenottenkirche
gelegene Fachwerkhaus]. Hinter dem Bett

des Urgroßvaters war ein Kästchen, darauf
wurde alle Stunde mit dem Hammer [vermutlich mittels Seilzug hinunter zum Glockenstuhl] die Uhr geschlagen. Wenn es in

Usingen brannte, blies er mit der Trompete
aus dem Turm. Zwischen der Kirche und
dem Turm [in der offenen Turmhalle im Erdgeschoss] befand sich der Kuhstall. Es gab
eine Verbindungstür von der Kirche zum
Kuhstall [das Westportal!]. Als mein Urgroßvater 1860 starb, wurde sein Leichnam in
ein Tuch gewickelt und mit einem Seil außen am Kirchturm herunter gelassen [Anm.:
Bild 5 Türmerwohnung 1925, Stube mit Alkoven

Nopp wurde auf dem erweiterten Kirchhof südlich unterhalb der Kirchhofmauer beerdigt].

Seine Frau wohnte nach seinem Tod noch
zehn [!] Jahre im Turm...“

Übersicht – Turmwächter in Usingen
Jahr
1578
1608

Name
Johann Sauer
Zacharias Becker

Herkunft
?
?

kirchl. Aufgaben
Glöckner
-

Anmerkungen
-
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1611-1614 Hans Christian Zinckeisen
(H. C. Zinckeisen ?)
1618
1628-1629 Paul Rospach
Lorentz Jäger
1628-1633 Henrich Schimpf
1656-1658 Hans Conrad Münz
1658-1664 Wilhelm Roth
1665-1670 Georg Philipp Kreckmann
1670-1686 Caspar Jäger
1687-1688 Johann Peter Heymann
1689-1707 Johann Martin Bender
1708-1761 Johann Ludwig Hermann
1761-1774 Johann Gottfried Schwaebe
1774-1812 Johann Philipp Schwaebe
1812-1820 Johann Christian Schwäbe
1820-1860 Christian Ludwig Nopp

Gleiberg
Gleiberg
?
?
?
(Herborn ?)
?
Butzbach
Schmalkalden
Usingen
Kirchhain
Wsb.-Biebrich
Usingen
Usingen
Usingen

Organist
Organist
(Organist ?)
Organist
Organist
Organist
Organist
Küster

Hinweis in einer Bürgersuplikation
Wächter auf dem
Rasertsturm
Hoftrompeter
(Hoftrompeter ?)
Stadtschreiber (+ 1687)
Stadtmusikant
Stadtmusikant (+ 1728)
Stadtmusikant (+ 1761)
Schlossdiener (+ 1774)
Sohn v. J. G. Schwaebe (+ 1812)
Sohn v. J. P. Schwaebe
Schuster und Bauer (+ 1860)

Bild 6 Ausblick vom Turm nach Osten über die Altstadt

Und noch ein Ausblick:
Der Leipziger Komponist und Thomaskantor Johann Kuhnau stellte um 1700 fest, dass es in der
damaligen Stille sehr bewegend war, wenn „...ein geistlich Lied mit lauter Trombonen vom
Thurme...“ geblasen wurde. Zwei wesentliche Komponisten von Turmmusik in dieser Zeit waren
Johann Christian Pezel mit seinen beispielhaften Kompositionen „Hora decima“ (1670) und
„Fünfstimmigte blasende Music“ (1685) sowie J. S. Bachs Trompeter Gottfried Reiche mit seinen
„24 neuen Quatricinien“ (1696). Bach stammte ja selbst aus einer Stadtpfeiferfamilie in Eisenach
(Thüringen). Noch Ludwig van Beethoven komponierte „3 Equale“ für vier Posaunen zum Allerseelenfest 1812 für den Türmer von Linz.
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Eine schöne Bewahrung der Usinger Türmertradition (wenigstens in musikalischer Hinsicht) ist
das, inzwischen ebenfalls zur langjährigen Tradition gewordene, „Abblasen“ von Turmmusik und
weihnachtlichen Weisen vom Kirchturm herab am 1. Weihnachtsfeiertag durch den
Posaunenchor
der Ev. Kirchengemeinde Usingen (PCU), der bezeichnenderweise immer noch im Turm(!) sein
Refugium hat.

Bild 7 „Aufzugsmusik“ der Usinger Turmbläser zum 500-jährigen Turmjubiläum 1990
(in historischen Kostümen)
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