
der sog. Apostelglocken und trägt auf dem Mantel
die Inschrift in großen Lapidarbuchstaben ähnlich
wie die Mecklarer Glocke:

MARKUS LUKAS MATTEÜS JOSH
MCCCCLXXXVI

Inschrift und Verzierung fehlen. Die Henkel sind
wie bei der Osterglocke zu Hersfeld und der Meck
larer Glocke in Form von Stricklinien angebracht.
Die Ähnlichkeit mit der Mecklarer Glocke von
1465 in der Glockenform, Kuonenform und Aus
stattung der Schriftzeichen ist so ausfallend, daß sie
wohl demselben Gießer zuzuweisen sind.

Von den beiden wertvollen Glocken im Kirchturm
zu N i e d e r a u l a aus den Jahren 1492 und
1506 trägt die ältere am oberen Mantel zwischen
je zwei Linien in Antiqua die Inschrift:

anno dm mCCCCLXXXXII i. n. r. i.

(ix h. im Jahre des Herrn 1492 J68U8 Naza-
renus rex Judaeorum). An bildlichen Darstel
lungen findet sich auf dem Mantel: 1. die Him
melskönigin mit dem Jesusknaben auf dem Arm,
2. das Jesuskind, in der Linken die Weltkugel
tragend, drei Finger der rechten Hand wie zum
Schwur erhoben, die Gestalt umgeben von ranken
den Verzierungen. Die jüngere Glocke, die soge-
gannte „Osanna", hat am oberen Mantel die In
schrift in Antiqua:
anno dm mCCCCVI di lebendigen pris (?) ich di
Toten bewein ich Osanna heis ich hans Obentbrot

gaus (!) mich.
Das Wort pris (preise) ist unleserlich. Es kann

auch gris (grüße) gelesen werden. Statt gaus
ist gos, statt Obentbrot Abentbrot zu lesen. Die
Glocke ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Statt
der lateinischen erscheint zum ersten Male die
deutsche Sprache. Da das Aufkleben der Wachs-
buchstaben auf dem Glockenhemd oft von Leuten
ausgeführt wurde, die des Lesens unkundig waren,
erklärt sich die Verwechslung der Buchstaben, die
dialektische Färbung der Sprache und die unleser
liche Wortbildung. Der Glockenname Osanna fin
det sich im Kreis Hersfeld nur noch einmal für
die nordwestliche Glocke im Kirchturm zu Meckbach
(1518), während er sich sonst noch für Glocken
im Dom zu Fritzlar und Fulda, in der Kirche
zu Solz, Wehrda u. a. m. findet. Die Nieder
aulaer Osanna ist auch deshalb bemerkenswert, weil
sie die älteste Glocke im Kreis ist, auf der der
Name des Gießers sieht. Diese Sitte findet sich
vereinzelt schon im 15. Jahrhundert, wird aber
allgemein üblich erst um die Mitte des 16. Jahr
hunderts. Vermutlich wird der Schöpfer der beiden
Glocken im Kirchturm zu Heringen (1544), Kor
nelius Abentbrot, ein Sohn des Hans Abentbrot
sein.

Ungefähr gleichen Alters wie die Niederaulaer
Osanna ist die ans dem Jahre 1501 stammende
St. Anna-Glocke zu Hattenbach. - Sie ist die
größte und wertvollste der drei Glocken im dortigen
Kirchturm. Ihr unterer Durchmesser beträgt 0,75
Meter, die Höhe 0,83. Die 6 geschweiften Henkel
sind wie die der Osterglocke gekehlt in Form von
aufgelegten Stricken. Der Mantel trägt als Zie
rat: 1. Christi Kreuzigung, 2. Verkündigung der
Geburt, 3. Anbetung der Weisen vor Maria, 4.
Christophorus mit dem Jesuskind auf der Schul
ter. Die Inschrift lautet in gotischen Minuskeln:
A. d. mCCCCC. prim. et. verbu car. factu. scta. anna.
sht. (d. h. anno domini millesimo quingentesimo
primo est Verbum caro factum sancta Anna

s[alvator] h[ominum] J[esus)
im Jahre des Herrn 1501. Das Wort ist dem
Edlen die Tat. Der Heiland der Menschheit
Jesus).

Das Wort et enthält vielleicht einen Guß
fehler und steht wohl für est. Als Trennungs
zeichen befinden sich zwischen den einzelnen Wör
tern Kleeblätter. Ober- und unterhalb der In
schrift sind Rosetten und Lilienbogenfriese als Ver
zierungen angebracht.

Nach der Beschreibung, die Liebeskindt in seinem
Buch „Die Glocken des Neustädter Kreises" Seite
6 ff. von den Glocken des thüringischen Gießers
Markus Rosenberger aus Schleiz gegeben hat, darf
mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden,
daß die Hattenbacher Glocke von dem berühmten
Schleizer Meister herstammt, von dem nach ober
flächlicher Schätzung in der Zeit von 1497—1548
allein in Thüringen 80 Glocken gegossen worden
sind. Dieselben Eigentümlichkeiten iü, den Tren-
nungs- und Anfangszeichen, in der Wahl der goti
schen Minuskel, namentlich aber in der Gestaltung
des Frieses lassen darauf schließen, daß wir es
mit einem und demselben Gießer zu tun haben.
Im Germanischen Museum zu Nürnberg befindet
sich eine Glocke desselben Meisters aus 1525 mit
demselben Fries und der gleichen Inschrift: et
verbum earo factum est. Auf einer andern seiner
Glocken findet sich auch die Fortsetzung des
Spruches et habitabit in nobis.

Die zu Unrecht abgelieferte und von dem Herrn
Bezirkskonservator zurückgestellte größere Kirchen
glocke von A u s b a ch aus dem Jahre 1508 hat
6 unverzierte, geschwungene Henkel und trägt
zwischen Schnürlinien die lateinische Inschrift
(Antiqua):

Da pacem domine (gib Frieden, O Herr!)
Ihr Gießer Hans Kortrog (d. h. Kurzrock)

aus Homberg ist wahrscheinlich ein Sohn des Hen
beziehungsweise Henne Kortrog, der 1497 die


