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Eine Glocke mit Geschichte 
Geläut in der Friedenskirche wurde 1724 gegossen 
Als anläßlich der Vorbereitungen zur Renovierung der Ludwigsburger Friedenskirche die Glocken überprüft wurden, 
da zeigte sich, daß die 26 Zentner schwere D-Glocke dringend „runderneuert“ werden mußte. Vor einem Jahr wurde 
sie vorn Turm geholt und in einer Nördlinger Spezialfirma ausgebessert. Am 26. Oktober kam sie von dort zurück 
und wurde von einem riesigen Kran wieder auf ihren alten Platz im Glockenstuhl in über 50 Meter Höhe gehievt (die 
LKZ hat darüber berichtet). 
v. A. 
Diejenigen, die die Glocke aus der Nähe betrachten konnten, wurden gewahr, daß diese Glocke eine interessante Geschichte 
hat. Laut Inschrift wurde sie gegossen „anno domini 1724“ vom Glockengießer Michael Wittwerck für die evangelische 
Kirche in Riesenburg, Kreis Rosenberg in Westpreußen. „Friedrich Wilhelm“ (gemeint ist der „Soldatenkönig“, der Vater 
Friedrichs des Großen) regierte damals in Preußen. Dies wird auf dem Rand der Glocke ebenso berichtet, wie die Tatsache, 
daß Otto Friedrich von Gräben Distriktshauptmann von „Riesenburg et Marienwerder“ war. 
Auf der Vorderseite der Glocke ist eine Medaille aufgegossen, die einen Mann zeigt, der eine 
Fackel und ein kirchenartiges Gebäude mit vier Türmen trägt. Daneben sind als 
Gemeindevorsteher oder Stifter genannt Christoph Adolf, „Praeconsul“, Wilhelm Bentovn, 
;‚Vicekonsul“, Gottfried Cloos, ‚Iudex“ (Richter), Christian Reeder, sowie der Assessor Gott-
fried Lichtenstein und der Camerar (Kämmerer) Johann Friedrich Hoffmann. 
Über 200 Jahre hat diese Glocke also in Marienburg Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst eingeladen, bis sie gegen Ende 
des Zweiten Weltkriegs „sichergestellt“ wurde, um eingeschmolzen und zu Kanonen verarbeitet zu werden. Aus un-
bekannten Gründen hat sie jedoch auf einem Glockenfriedhof überlebt und wurde im Jahre 1952 dem Geläut der Frie-
denskirche zugesellt. 

Erstaunlich ist die Erinnerung von Gemeindegliedern. daß eine Flüchtlingsfrau in den 50er Jahren beim Pfarramt 
nachfragte, ob man wisse, woher die D-Glocke auf dem Turm stamme. Sie komme ihr so bekannt vor und erinnere sie an 
eine Glocke ihrer Heimatkirche. Die Frau stammte aus Riesenburg! 

Wenn der Glockenstuhl saniert und verschiedene Maßnahmen, die Resonanzen im Turmhelm verhindern sollen, abge-
schlossen sind, dann sollen die Glocken zum Jahresende wieder erklingen. Dann wird auch die Uhr mit frisch vergoldeten 
Zeigern und einem elektronischen Uhrwerk wieder allen Ludwigsburgern anzeigen, „was die Stunde geschlagen hat“. 
 




