
Dom St. Martin Rottenburg am Neckar1 
 
Läuteordnung für das neue Domgeläute 
 
 
Die Domglocken: 
 
1. Martinusglocke   4.800 kg  2008  Bachert a° 
2. Zwölfuhrglocke   2.350 kg  1649  Rosier  c’ 
3. Franziskusglocke   1.650 kg  1953  Gebhard d’ 
4. Elfeglock/Wetterglocke  1.100 kg  1649  Rosier  e’ 
5. Salveglocke       650 kg  1649  Rosier  g’ 
6. Marienglocke       550 kg  2008  Bachert a’ 
7. Evangelistenglocke      320 kg  1649  Rosier  h’ 
8. Sterbeglocke/Totenglocke     115 kg  1737  Rosier  e’’ 
9. Marienglöcklein/Ziehglöckle       70 kg  1627  Racle  a’’ 
10. Neuneglöckle         46 kg  1744  Lindner c’’’ 
11. Kreuzglöckle         21 kg  1645  Rosier  cis’’’ 
(12. Sakristeiglocke        10 kg  2004  Bachert c’’’’) 
 
 
 
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Die Domglocken      a° c’ d’ e’ g’ a’ h’ e’’ a’’ c’’’ cis’’’ 
 
 
Scheidungsläuten             e’’    (Gebet) 
Angelus (6:30, 12:00, 18:30)          a’      (3 min) 
Rosenkranz (Winter 17:00, Sommer 18:00)       g’ a’      (2 min) 

                                                 
1 Erstellt von Domkapellmeister Frank Leenen und Dompfarrer Harald Kiebler 



Andacht           g’ a’ h’     (3 min) 
Werktagsmesse         e’ g’ a’      (3 min) 
Taufe               e’’ a’’ c’’’ cis’’’ (3 min) 
Sonntagsmesse (8:00, 11:00, 19:00)      d’ e’ g’ a’      (4 min) 
Sonntagsmesse (9:30 Hochamt)      d’ e’ g’ a’ h’     (5 min) 
Hochfeste an gesetzl. Feiertagen2 (8:00, 11:00, 19:00)  c’  e’ g’  h’     (4 min) 
Hochfeste an gesetzl. Feiertagen (9:30 Hochamt)   c’ d’ e’ g’  h’     (5 min)  
Hochfeste an Werktagen3       d’ e’ g’  h’     (4 min) 
Hochamt an Sonntagen und Festtagen Wandlungsläuten  c’ 
Zweiter Feiertag4 (8:00, 11:00, 19:00)     d’ e’ g’ a’      (4 min) 
Zweiter Feiertag (9:30 Hochamt)      d’ e’ g’ a’ h’     (5 min) 
 
Hochzeiten (Vorläuten u. Nachläuten)      e’ g’ a’ h’ e’’    (4 min) 
Requiem5        c’ d’ e’        (4 min) 
Silvester (Mitternacht)     a° c’ d’ e’ g’ a’ h’ e’’ a’’ c’’’ cis’’’ (13 min) 
Kapitelsmesse (dienstags 7:00)      d’  g’ a’ h’     (3 min) 
 
Pontifikalamt Vorläuten     a°           (4 min) 
Pontifikalamt (Martinus, Weihn., Ostern, Fronl.) vor a° c’ d’ e’ g’ a’ h’ e’’ a’’ c’’’ cis’’’ (6 min) 
Pontifikalamt (Martinus, Weihn., Ostern, Fronl.) nach a° c’ d’ e’ g’ a’ h’ e’’ a’’ c’’’ cis’’’ (8 min)  
Pontifikalamt (Pfingsten, Kirchw., Epiphanie)     vor a° c’ d’ e’ g’ a’ h’     (6 min) 
Pontifikalamt (Pfingsten, Kirchw., Epiphanie)     nach a° c’ d’ e’ g’ a’ h’     (8 min) 
Pontifikalamt Wandlungsläuten    a° 
Priester-/Diakonenweihe           vor a° c’ d’ e’ g’ a’ h’     (6 min) 
Priester-/Diakonenweihe           nach a° c’ d’ e’ g’ a’ h’     (8 min) 
 
 

                                                 
2 Christi Himmelfahrt, Neujahr, Allerheiligen, … 
3 Mariä Himmelfahrt, Hl. Josef, … 
4 Stephanustag, Ostermontag, Pfingsmontag 
5 Bei einem Requiem wird das Läuten immer mit der größten Glocke begonnen bis hin zur kleinsten; d.h. in der umgekehrten Reihenfolge. Das Ausschalten erfolgt in 
herkömmlicher Weise. 



Pontifikalamt am Werktag6           vor a°  d’ e’ g’  h’     (6 min) 
Pontifikalamt am Werktag           nach a°  d’ e’ g’  h’     (8 min) 
Pontifikalvesper            vor a° c’  e’ g’  h’     (5 min) 
Pontifikalvesper            nach a° c’  e’ g’  h’     (5 min) 
Pontifikalrequiem            vor a° c’ d’ e’        (6 min) 
Pontifikalrequiem            nach a° c’ d’ e’        (8 min) 
Gründonnerstag      a° c’ d’ e’ g’ a’ h’     (6 min) 
Gründonnerstagsgloria     a° c’ d’ e’ g’ a’ h’     (Gloria) 
Osternachtsgloria      a° c’ d’ e’ g’ a’ h’ e’’ a’’ c’’’ cis’’’ (Gloria) 
 
Freitagsläuten Sterbestunde Jesu 15 Uhr   a°           (4 min) 
Martinstag 11.11. Abendläuten    a°           (10 min) 
 
Einläuten Sonntag (18:00)       d’ e’ g’ a’ h’     (5 min) 
Einläuten Feiertage7       c’ d’ e’ g’ a’ h’     (5 min) 

                                                 
6 Chrisammesse, Firmung, Festgottesdienste mit Gruppen aus der Diözese, … 
7 Pfingsten, Fronleichnam, Martinus, … 


