
einen Bcfchluß des Nationalkonvents wurden in ganz Frankreich und
in den belebten Gebieten die Glocken von den Kirchen genommen
und zum Vorteil des Staates verkauft oder ausgemünzt. Auf Befehl
der franzöfifdren Kommiffäre meiste die Stadtverwaltung vom 8, bis
zum 13. September 1793 [amtliche Glocken von den Kirdren hcrunter-
nehmen laffen. Der Nationalkonvent hatte zwar beftimmt, daß jeder
Kirche die zum Sdrlagwerk der Uhr nötige Glocke gelalfen werden
follte, und die Kommiffäre waren nicht abgeneigt, diefer Verordnung
nachzukommen, aber der franzöfifche Volksrepräfcntant Ehrmann, der
felbft die Türme beftieg, fand die Glocken io fchwer, daß er von
diefem Nationaleigentum nichts zurücklaffen wollte. Die Glocken wurden
von den Türmen heruntergeworfen, in Stücke zerfchlagen und nach
Meß gebracht. Man war alfo in Saarbrücken ohne Glocken und
Schlaguhren. Später wurden zwei kleine Glocken von der Deutfch-
ordenskapelle, die der Aufmerkfamkeit der Franzofen entgangen waren,
in die Stadt gebracht und die eine im Turm der Sdiloßknche, die
andere in der evangelifdien Kirche zu St. Johann aufgehängt.
Im Jahre 1800 zerfprang die Glocke auf der Schloßkirche, und es
wurde zur Befdraffung einer neuen Glocke eine Kirchen- und Haus-
fammlung veranftaltet. Der Glockengießer Chrifiian Schmidt in Trier
goß eine neue Glocke, die 767 Pfund Saarbrücker Gewichts wog und
1405 Franken koftete. Sie trug folgende Auffchrift: „Als die Stadt
Saarbrücken anno 1793 alle Glocken im Kriege verloren, fo fdiafften
mich die evangelifdien Bürger Saarbrückens durdi freiwillige Beiträge an.“
Sie wurde am 3. Oktober 1800 auf den Turm der Schloßkirche gezogen.

Da die Ludwigskirche nodi ohne Glocke war, fo wandte fich der Maire
von Saarbrücken im Jahre 1801 an den Präfekten des Saardepartements
zu Trier mit der Bitte um Lieferung einer Glocke aus dem Glocken-
depot des Saardepartements mit der Begründung, daß der Wert der
weggenommenen Glocken fich auf 67766 Franken belaufe. Der in
franzöfifcher Sprache abgefaßte Schriftwechfel lautet in deutfeher Über¬
fettung folgendermaßen:
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