
Dem Festival der Reformation sei Dank ! 

Am 30.8.2015 läutete nach Jahrzehnten der Verstummtheit pünktlich 

10.30 Uhr die Glocke der Klosterkirche. Endlich konnte sie wieder ertönen 

und alte Grimmaer erinnerten sich sicher daran, dass ihr Glockenklang 

rgelmäßig durchs Muldental hallte. 

Diese Glocke hat eine lange Geschichte. 1491 wurde sie gegossen und im 

Dachreiter der Klosterkirche postiert. 1550 wird das Augustinerkloster 

einschließlich Kirche als dritte Fürstenschule Sachsens eingeweiht. Die 

Kirche diente als Schul- und Amtskirche. Die Glocke begleitete die Ereig- 

nisse  bis ins 20. Jahrhundert. Sie wurde nach dem 1. Weltkrieg nicht mehr 

zu kirchlichen Zwecken geläutet und so griff Rektor Fraustadt auf das 

ungenutzte Schuleigentum zurück. Die Glocke wurde auf dem Schuldach in 

der Mitte des Ostflügels installiert. Sie ertönte erstmalig zum Schulfest am 

14.9.1925. Zwei „ Läuter“ (Schülerdienst) setzten sie mit einem Seil in 

Bewegung. Das Ritual wurde am 8.2.1952 abgeschafft und durch die 

elektrische Pausenklingel ersetzt. In den folgenden Jahren blieb die Glocke 

ungenutzt. Zwischen 1974 und 1976 baute man die Glocke ab, da in der 

ehemaligen erweiterten Oberschule Dacharbeiten durchgeführt wurden, 

kam sie ins Stadtarchiv. 1989 erfolgte  eine Übergabe an das Kreismuseum, 

dort blieb sie bis 1993. 

Nach vielen Jahren des Zerfalls und etlichen Rettungsversuchen begann 

1989/90 die teilweise Rekonstruktion der Klosterkirche. 1993 erfolgte die 

Eindeckung des Daches und die alte Augustiner-Glocke wurde in den Dach- 

reiter gehängt. Aber auch in den folgenden Jahren blieb sie stumm und 

geriet in Vergessenheit. In einem Zeitungsartikel der LVZ stand zu lesen, 

der Glocke fehle der Klöppel. Recherchen unseres Archivs im Jahre 2014 

haben ergeben , dass nach dem Hochwasser 2002  eine Läuteprobe 

stattgefunden hatte, mit dem Ergebnis des einwandfreien Funktionierens 

der Glocke. Um letzte Zweifel über den Verbleib der Glocke samt Klöppel 

auszuräumen, wurden im Februar 2014 von einem trainierten Lehrer Auf- 

nahmen der Glocke mit Klöppel gemacht. 

Soll diese wertvolle Glocke lautlos im Dachreiter der Klosterkirche hängen? 

Der Anfang wurde am 30.8.2015 gemacht! 

M. Bloi 


