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Geschlchte der Zeppenfeld er Volksschule und threr Glocken

Nachdem im Jahre 1970 durch elne umfangrelche Schulreform
unsere Zeppenfelder Schule geschlossen wurde und seltden
e( Dorfgemelnschaftshaus genutzt w1rd, häIt es der Hei--
marvereln für angebracht, elne abschlleßenderllberslcht der
Z5a-Jährlgen Schulgeechichte mlt den insgesamt vler Schu-
1en und der drel Schulglocken zu erstellen. Daß rylr dazu
1n der Lage sind, verdanken vir ln erster Linle der ttzep-
penfelder Schulchronlkrt (1879) und den Tagebuchaufzeich -
nungen des Johann-Engel Petri (Zeppenfeld 1889).
Danach hat schon 1an6e bevor dle ALTE SCHUIE 1752 Sebaut
wurde (und 197o von der Flrma Kräner übernommen und abge-
brochen) ln uneerem Ort el-ne Schule bestanden. Für dlese
Feststellung fehlt una zwar Jegllcher urkundl-tcher Belegt
doch lleferte uns dLe älteste Glocke selbet dlesen Hlnwels
und was blsher nur a1s Uberlieferung lm Volksnund bekannt
war, kann als zutreffend angesehen werden.Dle Glocke hat-
te, so berlchten beLde Chronlken, als Inechrift d1e Jah-
reszahl 1717. Die ALTE SCHULE wurde aber erst 1752 gebaut.
Somit lst schon 35 Jahre zuvor in Zeppenfeld elne Schule
Sewesen.
Leider l.st dleser Zeituntei-
ef fed und die slch daraus
ergebende Tatsache elner be-
stehenden Vorgängerschule
bisher nlcht genilgend bertlek'
stchtlgt und der evtl.Stand-
ort nicht erforscht sorden.
Das wäre slcher vor 2 oder J
Generatlonen noch mö93-1ch ge-
Yesen. Heute trlrd uns dles
si-cher nlehtmehr gelingen.
I{ir können ledlglich vermuten v.s'-lf '
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(und davon ausgehen), daß das heute al-s ttsf rlmeistersch-
hausrr bekannte-Gebäuäe NrJl in der Lindenstraße (zZ.Haus
Bernhausen-Zock) die erste Schule (mlt Glockenturm)in un-
serem Ort war.
iltlir müssen sonlt 1717 a:--s den Beginn der örtlichen Schul-
geschichte ansehen, wenngleich sicher schon vorher Unter-
rleht ln gemleteten Fäumen erteilt wurde.
Dle älteste Schulglocke lst, wie eingangs erwähnt rll1l ge-
gossen worden. Sie hatte eln Gewleht von 6? Pfund sowle
außer der Jahreszahl keine weltere Inschrlft.fn der Schul-
chronik sind ihr: diese prosaischen Zeilen gewldmet:

flDas Glöckletn ladet an Sonn-und Werktagen l1eb1ich zum
Gottesdienst eln und ruft die Glieder der Gemetr de herzu
bel Gemeindeangelegenheiten und Feuersgefahr.Es läßt i
lichten und frohen Stunden, wie in trübenrbangen und dut- ..:

1.en, in Tagen der Freude, rie in Tages des Leldes seine
Sti-mne hören und begleltet auch dle Verstorbenen endli-ch
zu Grabett.

Wo imner slch sich nun vorher auch befunden haben na8r1?52
kam sie in den Sehul-Neubau unmittelbar.an der I{e1ler.Ein
Jahr zuvor hatten dle Genelndenäte Johann - Phil-lpp llecker
(Saynischer Heimberger) und Johann-Jörg IIöfer(Nassauisch.
Heimberger) sowie Johann Engel Schmj-trJohann-Robert Pütz
Johann-Jacob Grau und Johann-Jörg Weller(a1s Gärschwörene)
dlesen Neubau beschlossen und in Bauauftrag 6egeben.
Für sechs Generationen, faet einhundertdreißl8 Jahre, war
dann diese ALTE SCfiULE (wie sie unserer Generatlon mlt Na-
men ge1äuflg lst) Mittelpunkt fi.ir die §chulkinder. Dann
war infolge der stetig waehsenden §ehülerzahl diese Schule
zu kleln geworden.
Da bot slch der freige$ror:-
dene und inzwischen von den
Seelbach*Epben an die Ge-
meinde verkaufte hintere
Schloßflüge1 geradezu als
Schule an.
Und so kam esrdas der Schul-
betrleb ln di-ese Räume verr-
Iegt wurde. Am 24.Aug.1 88o
war die Einweihung. Fortan
diente die ALTE SCHULE als
I ehrerwohnhaus" Hier ver-
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blieb auch di. .llocke, und hier wäre sie wohl geblieben,
wenn sie nicht irgenciwann im Herbst 1 892 beim Mittagsläu-
ten entzwei gesprungen wäre. Das gab dann doch den Anlaß,
die neue Glocke, deren Guß sofort in Auftrag gegeben wurde
(Rinkerrsinn) nunmehr im §chloß unterzubrln6en.
Zj-mmerrneister F.W.LautzrNeunkirchen, erstellte kurzfristig
für 7Jo Mark den Turm und am 24.14ärz 189] konnte die Ein=
weihung der Glocke erfolgen. Sle hatte ein Gewi-cht von 124
Pfund und trug dle Inschrlft:

DrE LEBENDEN RUr ICH, DIE TOTEN BEKLAG rCH. 1893.

Schon bald sollte slch aber erweisen, das dj-eses Schul-
haus kelne Endlösung darstellte. Bei bald 1 !o bis 2oo Kin-
dgrn war sie den Anforderungen nicht mehr gewachsen. Dle
( ten Bemühungen um einen Neubau begannen dann aueh schon
um l9oo. Aber es sollten neun Jahre 1ns Land gehen bis
schlleßlich aus Suchen und Planen Realität wurde: Inner-
halb des Wallgrabens erhlelt sie ihren neuen Standort und
19o9 beSannen dte Arbeiten. ltüie uns die Schulchroniküber-
liefert, mußten rlle Fundamente ble zu vier Meter tief ab-
Sesenkt werden, um im alten Wassergraben feeten Boden z\1
erre i-ch e n.
1p1o war rler Bau fertlg, und es hieß wiedereinmal: umzie-
hen. Nur ]o Jahre hatte das Schloß als Schule gedient und
das 1st sicher ripr Grund, warum sle lm Volksmund kelne
bleibende Bezeichnung erhtelt. Bi,= in die heutlgen Tage
sprlcht man nur von der ALTEN udd der NEUEN Schulerso als
hätte es dazwischen keine andere 6egeben.

Die NEUE SCHULE er-
hielt einen Turm und
die Gloeke läutete
bel der Einweihung
schon von threm neuen
Standor t.
Nach nur 2o-jähriger
Existenz wurde der
Turm auf dem Schloß
wieder entfernt.
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NEUE SCHULE um 191i

3 / 4



/
Im 2.$Ie1tkrieg, etwa 1942r mußte die GlocH. für Krlegs-
zwecke abgeliefert werden. Erst 1949 war es wieder mögllch
eine neue Glocke ln Auftrag zu geben. Sie wurde 1n der
Gießerel charlottenthal ln ltrIeldenau gegossen und erhielt
dle bei-den fnschriftenr

SOLI DEO GLORIA. IN T'REUD UND LEID
ZEPPEIITELD 1949

Die Einwelhung erfolgte am 2T.November 1949. Eln Foto er-
lnnert uns an .dlese Fei-erstunde.
Das Jqhr 197o wurde dann gleich zwelmal zum §chlcksalsJahr
unserer Schulgeschichte: Dle ALTE SCHIILE (von '1752) war
verkauft worden und wurde abgerissen, während die NEUE
SCHULE (von 191o) geschlossen werden rnußte.
Naehfolgeechulen sind die Grundschule, KöIner Straße, a ,

Neunkirchen und dle Hauptschule auf dem Raßberg in Zeppen
feId.
Dle Glocke aber kam ln den Turm bei der 1967 gebauten
Friedhofshalle und erfüI1t dort welter den ihr zugedachten
Dlenst, und rird den Toten unserer Gemeinde auch feruerhln
das letzte Geleit geben.
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erhalten dle Verelns-
i-n zwangloser Fo1ge.
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