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Als Möbel werden bewegliche Ausstattungs-
stücke bezeichnet: Es sind Mobilien im Unter-
schied zu Immobilien. Das Wort ist aus dem 
französischen "meubles" entlehnt und wurde 
z.! T. auch als lateinische Form "mobilia" ge-
nutzt.1 Wesentliches Merkmal der Möbel ist 
demnach die Möglichkeit, dieses zu verschieben, 
bzw. zu versetzen. Es ist außer über die Aufstands-
ebene oder eine Art Befestigung, beispielsweise 
an der Wand, nicht starr mit der Raumhülle ver-
bunden. Sehr ähnlich verhält es sich bei einem 
Geläut mit Glocken, die in einem Glockenstuhl 
hängen. Betritt man jedoch die oberen Etagen 
eines Kirchturms, kann man manchmal kaum 
das prinzipiell herausnehmbare Möbelstück – 
den Glockenstuhl – von der restlichen Turmkon-
struktion unterscheiden. Auf den ersten Blick 
wird der Glockenstuhl, der sich auch über meh-
rere Turmgeschosse erstrecken kann, häufig als 
Turmausbau für die Erschließung oder als Teil 
der Turmkonstruktion gedeutet. Stattdessen ist 
der Glockenstuhl Teil des Geläutes und dient der 
Lastableitung und der Bedienung der Glocken. 
Dass diese z. T. gewaltigen Mobilien tatsäch-
lich wie Möbel von einem Raum in den nächs-
ten versetzt wurden, war Ergebnis mehrerer 
Turmbesteigungen in Thüringen.2 

Um ein Kirchengeläut weit hören zu können, 
wird es möglichst hoch oben in den Kirchtür-
men untergebracht. Der Ort der Aufhängung 
– die Glockenstube – ist durch Schallöffnungen 
gekennzeichnet, die sich meist in mehreren 
Richtungen, vor allem zum Ortszentrums hin 
öffnen. Das Gerüst, an dem die Glocken beweg-
lich aufgehängt werden, wird als Glockenstuhl 
bezeichnet. Dieser Stuhl steht auf einer Balken-
lage und hat ansonsten ringsum keine Berüh-
rung mit den Außenmauern des Turms oder 
dem Gebälk des Turmhelms. Diese Entkopp-
lung verhindert die direkte Übertragung der 
Schwingungskräfte in die Tragkonstrukion der 
Turmhülle. Diese notwendigen konstruktiven 
Bedingungen verschaffen dem Glockenstuhl die 
Eigenschaften eines Ausstattungsgegenstandes, 
eines Möbels. Zusammen mit den Glocken bil-
det er ein frei im Raum stehendes Instrument. 

Da dieses wahrlich eine enorme Größe annehmen 
kann, wurde der Glockenstuhl in der Vergan-

genheit teilweise auch vor Fertigstellung der 
Turmaußenmauern aufgestellt, um die gewalti-
gen Eichenhölzer nicht im Nachgang durch die 
Schallöffnungen oder das geöffnete Dach fädeln 
zu müssen. Diese Holzkonstruktion diente in 
diesem Fall häufig zusätzlich als Baugerüst für 
den Massivbau, so wie es auch im Freiburger 
Münster anhand des erhaltenen Lastenrades 
im mehrgeschossigen Glockenstuhl nachvoll-
ziehbar ist. Je nach Größe des Geläutes und je 
nach regionalem Holzvorkommen können die 
Eichenquerschnitte bis zu einem halben Meter 
und mehr Seitenlänge annehmen. Kräftige und 
zugleich geradwüchsige Stämme sind insbeson-
dere für die Ständer und auch für die Schwel-
len notwendig. Da Eiche jedoch im Freistand 
schon nach kurzer Wuchshöhe stark verastet 
und sich der Hauptstamm teilt, um oft krumm 
und knorrig weiterzuwachsen, sind die geraden, 
kräftigen Hölzer für den Glockenstuhl rar und 
somit teuer. Im Spätmittelalter und der frühen 
Neuzeit förderte die historische Waldnutzung 
durch Viehweide und Brennholzgewinnung den 
Freistand einzelner Eichen und verhinderte die 
Verjüngung des Waldbestandes.

Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 
setzte auch in Thüringen eine verstärkte Bautä-
tigkeit an und in den Kirchen ein, die oft auch 
die Glockentürme betraf. So zog der Einbau 
von Emporen meist die Erhöhung des Kirchen-
schiffs nach sich. In Folge dessen musste häufig 
der Turm erhöht werden, damit dieser nicht im 
Kirchendach „versank“ und zugleich die Glo-
cken besser hörbar oberhalb der Firsthöhe des 
Kirchenschiffs aufgehängt werden konnten. Für 
diese neuen Glockenstuben wurden nun entwe-
der neue Glockenstühle errichtet, die gänzlich 
aus frisch geschlagenem Holz oder aber unter 
Weiterverwendung wesentlicher Teile eines äl-
teren Glockenstuhls abgebunden wurden. Eine 
andere Variante, die ausgezeichnet den prinzi-
piell mobilen Charakter eines Glockenstuhls 
veranschaulicht, ist der Versatz des kompletten 
Glockenstuhls in die nächst höhere Etage. Im 
Rahmen dieses Aufsatzes lediglich genannt wer-
den soll noch eine weitere Gruppe: Sie umfasst 
Glockenstühle, die auf gleicher Etage stehen 
blieben, während sich ringsum die Außenhaut 
des Turms in Konstruktion und Erscheinungs-

! 1: Eichfeld, 1644 versetzter Glo-
ckenstuhl von 1636, in einem Glocken-
haus am Boden vor der Kirche stehend
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bild wandelte, so dass diese im neuen Kontext 
nun häufig ebenfalls wie Versatzstücke erschei-
nen.

Wenn der ältere Glockenstuhl zu schwach, nicht 
mehr tragfähig oder tatsächlich zu klein gewe-
sen war, wurden Glockenstühle über den älte-
ren Glockengeschossen meist komplett neu – 
ohne Altmaterial – abgebunden. Oft wurden die 
Baumaßnahmen zum Anlass genommen, um 
das vorhandene Geläut zu vergrößern und ggf. 
eine dritte Glocke gießen zu lassen. Das Holz 
des älteren Glockenstuhls wurde dann z.! T. 

anderweitig im Turmausbau verwendet, so für 
Balkenlagen oder Treppen.

Wurden Teile aus einem älteren Glockenstuhl 
für die neue Konstruktion wiederverwendet, 
diese aber nicht komplett in das neue Geschoss 
gehoben, konnte das unterschiedliche Ursachen 
haben. Beispiele zeigen, dass die wuchtigen, 
großzügig dimensionierten mittelalterlichen 
Glockenstühle im oberen, nun häufig schlanke-
ren Turmaufbau keinen Platz fanden. Deshalb 
wurden bei Wiederverwendung die Ständer, 
teilweise auch die Schwellen und Streben je 
nach benötigter Dimension gekürzt. Wenn die 
vorhandenen Hölzer nicht mehr brauchbar wa-
ren, kam auf Grund der knappen Eichenholz-
bestände bspw. für die Bockstreben vermehrt 
Nadelholz zum Einsatz.

Die Weiterverwendung eines kompletten Glo-
ckenstuhls und seine Translozierung in ein 
neues Glockengeschoss scheint eine weitere 
übliche Praxis gewesen zu sein. In Thüringen 
sind bisher Beispiele in Kleinneuhausen, Sü-
ßenborn und Dreitzsch bekannt.3 Hier wurden 
Glockenstühle vorrangig aus ökonomischen 
Gesichtspunkten im Zuge einer Turmerhöhung 
wiederverwendet. Diese war wiederum Fol-
ge von Umbauten im Kirchenschiff, bspw. der 
Ausstattung mit Emporen, der Erhöhung der 
Seitenwände, dem Einbau von gewölbten Bret-
terdecken und der folglich veränderten Dach-
konstruktion. Zudem wählte man für das neue 
Turmgeschoss, vor allem für den Turmhelm, 
eine zeitgemäße Formensprache. Die Beispiele 
verdeutlichen eindrücklich, dass der Glocken-
stuhl als in den Turm eingestellte Konstruktion 
funktionierte und unabhängig von den zeitty-
pischen Modernisierungen, Anpassungen und 
Erhöhungen der Türme weiter genutzt wurde.

So befand sich in Kleinneuhausen der dreifeld-
rige Kastenglockenstuhl über einer Unterkon- 
struktion, beide wurden 1521/22 (d)4 abgebun-
den und nahmen in der Grundfläche das gesamte 
Geschoss ein (Abb. 2). Mit der Erhöhung des 
Turms 1739 stellte man denselben Glockenstuhl 

Iris Engelmann 

!  2: Kleinneuhausen, Turmgeschosse – untere Etage: 
Unterkonstruktion 1521 / 22 (d), mittlere Etage: ehem. 
Glockenetage mit ungenutzten und vermauerten 
Schallö"nungen, oberste Etage: Glockengeschoss ab 1739, 
Glockenstuhl 1521 / 22 (d)



27

im neuen, wiederum quadratischen Geschoss 
auf einer Balkenlage auf. Die Unterkonstruk-
tion blieb im Turm an Ort und Stelle erhalten, 
nun jedoch ohne lastabtragende Funktion. 
Das ehemalige Glockengeschoss zeichnet sich 
heute nur noch durch vermauerte ehemalige 
Schallöffnungen aus. Das pragmatische Wei-
ternutzen einer funktionierenden Konstruktion 
in einem veränderten Bauzusammenhang ver-
weist deutlich auf die rein technisch-funktiona-
le bzw. ökonomische Intention des Versetzens.

In Dreitzsch ist ähnliches zu beobachten. Dort 
wurde die spätmittelalterliche Bockstreben-

konstruktion aus dem älteren rechteckigen 
Glockengeschoss in dem wohl im 17. Jahrhun-
dert aufgesetzten oktogonalen Turmaufbau er-
neut abgebunden. Die zweifeldrige Konstruk-
tion nimmt genau den mittleren Bereich des 
Oktogons ein, wo die Streben möglichst weit 
ausgreifen können. Hinweis auf eine zeitliche 
Einordnung der Konstruktion geben die in die 
Ständer eingehälsten Rähme, (Abb. 3 und 4). 
Diese Verbindung ist typisch für mittelalterliche 
Glockenstühle des 16. Jahrhunderts im südöst-
lichen Thüringen entlang der Flüsse Saale und 
Orla. Bei genauerer Betrachtung der Konstruk-
tion in Dreitzsch steht diese Holzverbindung 
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!  4: Dreitzsch, die Ständer sind über das eingehälste 
Rähm verbunden. Darüber wurden drei Querrähme auf-
gekämmt.

! 3: In die Ständer wird das Rähm eingehälst. 
Diese im Glockenstuhl typisch mittelalterliche 
Verbindung wird später durch Zapfenverbindungen 
abgelöst.

"  5: Weimar - Süßenborn, deutlich sind die mittelalter-
liche Glockenetage mit dem Biforium und die neuzeitli-
che mit dem Rechteckfenster zu erkennen.
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im Kontrast zu dem neuzeitlichen Glockenge-
schoss, so dass im Zusammenhang mit der vor-
handenen mittelalterlichen Glockenetage auf 
eine versetzte ältere Konstruktion geschlossen 
werden kann.

In Weimar-Süßenborn (Abb. 5) versetzte man 
wohl nach 17205 eine ältere Bockstrebenkons-
truktion von der romanischen, mit Biforien ge-
öffneten Glockenetage in das 1715 aufgesetzte 
neue Geschoss aus Fachwerk.6 

Inwieweit bei diesen Turmerhöhungen das vor-
handene Geläut und die somit vorgegebene Glo-
ckenstuhlgeometrie die Form der neuen Glo-
ckenetage beeinflussten, ist bisher noch nicht 
näher untersucht worden. Ein Zusammenhang 
konnte insbesondere dort vermutet werden, wo 
anstatt eines im 17./18. Jahrhundert zeittypi-
schen oktogonalen Turmaufsatzes der mittel-
alterlich rechteckige Turmquerschnitt weiter 
hochgeführt wurde. Die älteren Stuhlkonstruk-
tionen nahmen häufig die gesamte Grundfläche 
des Turms ein, so dass eine Wiederverwendung 
der im Grundriss rechteckigen Glockenstühle 
im Achteck ungeeignet gewesen wäre.

Aus den genannten geometrischen Gegeben-
heiten der schlanken, barocken Turmaufbauten 
und den für diese Türme z. T. überdimensio-
nierten Geläuten ergaben sich im 18. und 19. 
Jahrhundert besonders häufig statische Proble-
me. Eine weit verbreitete Lösung boten die zu 
ebener Erde neben der Kirche errichteten Glo-
ckenhäuser.7 Belege finden sich hierzu im Bau-
bestand und in den aktenkundig gewordenen 
Anfragen zu finanziellen Unterstützungen und 
Baugenehmigungen bei den zuständigen Kon-
sistorien und Ministerien.8 Die Umhausungen 
wurden speziell für das jeweilige Geläut und 
den dafür entsprechend dimensionierten Glo-
ckenstuhl errichtet. Waren die Glockenstühle 
in den Türmen noch zu gebrauchen, wurden sie 
zusammen mit den Glocken vom Turm geholt 
und in das dafür angepasste Glockenhaus ge-
bracht. So wendete sich 1759 die Gemeinde Al-
tenfeld an die Kammerverwaltung Arnstadt mit 
der Bitte um finanzielle Unterstützung beim 
Bau eines Glockenhauses neben der Kirche, 
da der Kirchturm baufällig geworden war. Der 
Glockenstuhl könne jedoch wiederverwendet 
werden und solle vom Zimmermann aus dem 
Kirchturm abgenommen, herübergebracht, 

Iris Engelmann 
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in das neue Glockenhaus gestellt und befes-
tigt werden.9 Auch als 1892 in Masserberg ein 
Glockenhaus neben der Kirche auf Grund des 
stark schwankenden Fachwerkturms errichtet 
werden soll, schlug der Kirchen- und Schulvor-
stand des Landratsamtes Arnstadt-Gehren die 
Errichtung des Glockenhauses an der Nordost-
seite des Turmes „unter Benutzung des jetzigen 
Glockenstuhles“ u.! a. auf Grund der „mäßigen 
Kosten“ vor. 1894 enthält die Rechnung des 
Zimmermeisters: „[...] 1 Stück Glockenstuhl 
im Kirchthurm sorgfältig abgebrochen, das 
Holz nach dem neuen Glockenhause transpor-
tiert und den Stuhl daselbst wieder aufgestellt 
einschließlich der Nacharbeiten.“10  – In Eich-
feld bei Rudolstadt hatte man 1636 zwei neue 
Glocken zu der bereits vorhandenen Glocke 
im Turm aufgehängt.11 Kurz darauf entstanden 
statische Probleme, woraufhin 1644!(i) ein Glo-
ckenhaus über einem Spoliensockel westlich 
der Kirche entstand (Abb. 6). Dieses Fachwerk-
haus wurde passend für den acht Jahre alten 
und dann umgesetzten Glockenstuhl errichtet.

Neben Geläutevergrößerungen und baulichen 
Veränderungen am Turm konnten auch andere 

Ursachen, insbesondere Bauschäden, zur Ausla-
gerung des Geläutes in ein Glockenhaus führen. 
In Ottendorf waren es Baugrundabsenkungen, 
die Risse im Turm verursachten, so dass man 
hier um 1834 eine geräumige Kastenkonstruk-
tion im seperaten Glockenhaus errichtete, um 
größere Schäden zu verhindern. In Masserberg 
wurde 1898, bereits 15 Jahre nach dem Kirchen-
neubau, ein neues Glockenhaus errichtet, weil 
die Reparatur auf dem Turm unmöglich er-
schien: „Eine Verstärkung des Thurmes und eine 
Umänderung des Glockenstuhls ist bei der Con-
struction und den geringen Dimensionen der 
Thurmes vollständig auszuschließen und muss 
daher, wenn ein Läuten der Glocken beabsich-
tigt wird, zu dem Neubau eines besondern Glo-
ckenhauses geschritten werden.“12 Als Standort 
für das Glockenhaus wird die Turmnordostseite 
unter Wiederverwendung des Glockenstuhls in 
Erwägung gezogen. Für die Gemeinde war das 
Läuten zu ebener Erde nichts Ungewöhnliches, 
denn an dieser Stelle stand vor dem Brand 1880 
bereits ein älteres Glockenhaus von 1758. 

Es zeichnet sich demnach ab, dass in jüngeren 
Turmaufbauten ältere wiederverwendete Glo-
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! 6: Eichfeld, 
Glockenhaus 
westlich vor der 
Kirche, 1644 

"  7: Eichfeld, gestaltete 
"Kapitelzone" zwischen 
Ständer und Rähm der 
südlichen Stuhlwand, 1636

"  8: Rudolstadt, St. Andreas, 
Detail der Ständer-Rähm-Ver-
bindung des oberen Glocken-
stuhls, 1635
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ckenstühle keine Seltenheit darstellen. Wäh-
rend Kirchtürme auf Grund ihrer repräsenta-
tiven Fernwirkung in typischen Zeitschnitten 
erhöht, umgebaut und modernisiert wurden, 
verwendete man funktionstüchtige Glocken-
stühle in den höher gelegnenen Etagen prag-
matisch weiter – sie wurden wie Möbelstücke 
versetzt. 

Sowohl Möbelstücke – wie die im 17. Jahrhun-
dert beliebten Fassadenschränke 13 – als auch ei-
nige Glockenstühle wurden dezidiert als Klein-
architekturen begriffen und deren Schauseiten 
mit typischen Fassadenelementen gestaltet. 
Zwei herausragende, besonders verzierte Glo-
ckenstuhlkonstruktionen von 1635/36 finden 
sich im bereits erwähnten Nachbarort Eich-
feld (Abb.! 7) und in St. Andreas zu Rudol-
stadt (Abb.!8). Sie zeugen von der Handschrift 
desselben Zimmermanns, da sich sowohl die 
Konstruktionen als auch deren Gestaltung 
über das Funktionale hinaus deutlich ähneln. 
Ausführender war hier vermutlich Zimmer-
meister Hans Müller,14 der namentlich in den 
Akten zum Bau der Stadtkirche in Rudolstadt 
um 1635 auftaucht. Dort  zimmerte er zunächst 
im Zusammenhang mit der Anschaffung einer 
neuen Glocke das erste der beiden genann-
ten Glockentragwerke. Mit einer aufwändigen 
pilasterähnlichen Gestaltung wurden die im 
Querschnitt verspringende Sockel- und die 
Kapitellzone der Ständer reich profiliert. Die 
Querschnittsminderungen setzte er über dem 
Sockel mit einem großen und kleinen verkehrt 
fallenden Karnies, bei der Kapitellzone mit zwei 
verkehrt steigenden Karniesen ab. Bei letzte-
rem wurde das kleinere Karnies als Zahnschnitt 
ausgearbeitet. Die Kanten der Ständer versah er 
oberhalb der Strebeneinbindung mit in Hohl-
kehlen auslaufenden Fasen. Diesen Ständern 
sind Stuhlrähme aufgezapft, deren Balkenköpfe 
mit wulstigen Dreiviertelstäben profiliert sind. 
Nach oben abschließend sind seitlich auskra-
gende Querrähme aufgekämmt, die unterein-
ander derartig verbunden und profiliert sind, 
dass ein umlaufendes Gesims den Glockenstuhl 
bekrönt. Die Auskragungen werden beidseitig 
durch ebenso reich profilierte Knaggen unter-
stützt. 

Der 1636 in Eichfeld im Zusammenhang mit 
dem Guss zweier Glocken entstandene Stuhl 
weist nur marginale Unterschiede im Vergleich 
zu der Rudolstädter Konstruktion auf. So sind 

die Balkenköpfe der Stuhlrähme mit einem 
kleineren Rundstab versehen; die Ständer sind 
ohne Zahnschnitt, sondern im Sockel mit ei-
nem Fries aus Kerben unterhalb des Karnies 
gestaltet. Auf Grund der Translozierung sind 
einige Hölzer im Gesimsbereich verändert bzw. 
wurden durch zweitverwendete Hölzer ergänzt. 
Diese architektonische Gestaltung – ähnlich ei-
ner Fassade mit Pilastern und abschließendem 
Kranzgesims – findet eindeutige Parallelen im 
bereits erwähnten zeitgenössischen Möbelbau. 
So waren barocke Fassadenschänke mit wuch-
tigen Kranzgesimsen und einer Gliederung 
aus angedeuteten Pilastern, Rahmen und Su-
praporten zu dieser Zeit sehr beliebt. 

Glockenstühle können somit wahrlich als Aus-
stattungsstücke der Türme gesehen werden. 
Sie sind zuweilen gewaltige Einbauten, die aber 
immer losgelöst vor der Turmmauer stehen und 
somit flexibel, wenn auch bei mehrgeschossi-
gen Konstruktionen nur theoretisch, versetzbar 
sind. Anlass für neue Glockenstuben gaben Turm-
erhöhungen im zeittypischen Geschmack auf 
Grund von Kirchenumbauten, aber auch stati-
sche Probleme im Turm. Die Beispiele zeigen, 
dass das Versetzen aus ökonomischen Gründen 
einem Neubau vorgezogen wurde, denn gera-
dewüchsiges Eichenholz mit entsprechenden 
Querschnitten war kaum verfügbar und da-
durch teuer. Insofern wird es immer spannend 
bleiben, einen Kirchturm zu besteigen und in 
die Glockenstube zu klettern, um das Geläut als 
Ganzes betrachten zu können, denn die Turm-
fassade gibt oft nicht preis, was sich hinter ihr 
tatsächlich verbirgt.
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