
 

 
 
 
 
Ein restauriertes Geläut für                                              
den St. Petri Dom 
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Die Vorgeschichte  

Nach dem Wiederaufbau des Südturms 1896 befanden sich in den 
beiden Domtürmen 6 Glocken.  

In der sich anschließenden Zeit der beiden Weltkriege wurden bis 
auf die historische Glocke h0 – GLORIOSA (Gert Klinghe 1433) alle 
Glocken eingeschmolzen und zur Produktion von Waffen 
herangezogen.  

Zur Wiederherstellung ihres Geläuts hat die Domgemeinde nach 
1950 die damals führende Glockengießerei Otto in Hemelingen mit 
dem Neuguss von 3 Glocken beauftragt. Es entstanden        
die e1 – FELICITAS (1952)                                                         
die d1 – HANSA (1952) und                                                 die         
die g0 – BREMA (1962).                                                          
Zusammen mit der historischen h0 – GLORIOSA bildeten sie 
anschließend das aus 4 Glocken bestehende Geläut des St. Petri 
Doms, das bis heute vorhanden ist. 

 



 

Das Vorhaben                                      
Wiederherstellung des Domgeläuts mit 6 Glocken, so wie es im Jahr 1896 bestanden hat.  

Die jetzt geplanten Maßnahmen 

• ein Neuguss der g0 – BREMA (Friedensglocke)               
Nach sachverständiger Untersuchung der vorhandenen BREMA (Otto 1962) wurde die 
Domgemeinde auf bestehende erhebliche Gussmängel der Glocke hingewiesen. Ein weiterer 
Betrieb der Glocke sei mit unabsehbaren Risiken verbunden, bis hin zu einem Abriss des 7,1 t 
schweren Instruments von seinem Joch. Das Läuten der BREMA wurde daraufhin seit 2017 
eingestellt. 

• eine Erweiterung des Geläuts um 2 kleine Glocken mit den Schlagtönen fis1 
(Gerechtigkeitsglocke) und g1 (Schöpfungsglocke)       
Mit diesen beiden neuen Glocken wird eine Disposition des Geläuts wieder hergestellt, wie sie 1896 
bestanden hat. 

• die Ausstattung der Bestandsglocken mit neuen Klöppeln             
Die Klöppel einer Glocke sind Verschleißteile mit einer Lebenserwartung von etwa 30 Jahren. 
Dieser Zeitraum ist bei den Klöppeln von GLORIOSA, HANSA und FELICITAS deutlich 
überschritten, sie müssen ersetzt werden. Ihre Konstruktion erfolgt nach neuesten 
glockenkundlichen Erkenntnissen. 

• eine digitale Steuerung für alle Läutemaschinen           
Bisher haben nur 2 Glocken eine digitale elektronische Steuerung. Diese soll zukünftig allen 
Glocken zugutekommen. Sie ermöglicht die Intonation eines weichen Glockenklangs und trägt, wie 
auch die neuen Klöppel, zu einem schonenden, glockenerhaltenden Läuten bei. 

• ein Schonbetrieb der historischen GLORIOSA von 1433              
Die GLORIOSA hat schon geläutet, als Leonardo da Vinci, Michelangelo und Martin Luther noch 
nicht geboren waren. – Die Glocke hat in ihrem Leben zweimal den Absturz von den Domtürmen 
überlebt. Nicht nur historisch, sondern auch klanglich ist sie eine Kostbarkeit, die der Nachwelt 
erhalten werden muss. Zukünftig wird die GLORIOSA nur noch einmal in der Woche im Geläut 
erklingen und auch nicht mehr den Stundenschlag aussenden. 

Die Leitlinien bei der Planung 

• Die neuen Glocken werden nach dem Vorbild der vorhandenen, sehr wohlklingenden OttoGlocke 
d1 HANSA (1952) gegossen. Mit diesem Vorgehen – so die Erwartung – kann ein besonders 
schöner Gesamtklang des Geläuts erreicht werden. 

• Ein zeitgleicher Guss der drei neuen Glocken mit derselben Glockenspeise bei gleicher Temperatur 
führt am besten zu der gewünschten Harmonie des Geläuts. 

• Die Disposition des Geläuts mit neuen fis1- und g1- Glocken ermöglicht das Läuten einer Vielzahl 
von Motiven nach gregorianischem Vorbild. Es kann auf den liturgischen Anlass abgestimmt 
werden. 

• Mit 6 Glocken erhält der Dom im Vergleich zu anderen bedeutenden Kathedralen in Deutschland 
ein sich in seinem Umfang bescheiden darstellendes Geläut. 
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