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1.   Das Brautbett auf dem Hengstberg 
 
Auf dem Hengstberg, im Hengstwald zwischen Seelingstädt und 
Hohnstädt, liegt ein großer flacher Steinblock. Das soll ein Grab-
stein sein, für ein junges Brautpaar. Die Sage dazu berichtet Folgen-
des: 
 
Einst lebten in und um Grimma schreckliche Drachen. Auch im 
Hengstbergwald lebte solch ein furchtbares Wesen. Und auch er 
forderte, wie alle anderen, seine Opfer. Er forderte seine Opfer 
abwechselnd mal aus Seelingstädt, mal aus Hohnstädt. Und immer 
sollte es eine Jungfrau sein. Andernfalls würde er das gesamte Dorf 
vernichten. 
 
Einmal sollte es wieder eine Jungfrau aus Hohnstädt sein. Das Los 
hatte zu entscheiden und traf ein Mädchen, das hatte sich gerade 
verlobt. 
 
„Ich muss gehen“, sagte sie zu ihrem Verlobten und meinte es auch 
so. Ihr Verlobter aber ließ das nicht zu und zog in den Kampf. Er 
kämpfte mutig. Schließlich tötete er sogar diesen schrecklichen 
Drachen. Im Kampf aber trug auch er schwere Wunden davon, an 
denen er kurz darauf starb.  
Das Mädchen weinte bitterlich. Und da sie schließlich nichts anderes 
mehr tat, als immer nur noch zu weinen, weder dass sie aß noch dass 
sie etwas trank noch dass sie schlief, starb letztlich auch sie. 
 
Braut und Bräutigam wurden unter dem großen flachen Stein am 
Hengstberg begraben. Deshalb heißt dieser Stein heute noch – das 
Brautbett. 
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2. Das Göschenhaus in Hohnstädt 
 
Hier wohnte seit 1795 Sommer für Sommer der Leipziger Verleger 
und Drucker Georg Joachim Göschen. Göschen ließ Schriften von 
Johann Wolfgang Goethe, von Friedrich Schiller und von Johann 
Gottfried Seume drucken sowie 1813 die erste Grimmaer Zeitung.  
 
 
3. Seumes Stiefel 
 

Johann Gottfried Seume war Schriftsteller 
und Humanist. Er führte ein abenteuerli-
ches Leben, denn er war sehr neugierig. 
Eines Tages war er so neugierig auf Italien 
geworden, dass er seinen Tornister packte, 
seine neuen Stiefel anzog und zu Fuß von 
Leipzig über Grimma bis nach Syrakus 
wanderte. 
 

Unterwegs musste Seume oft überlegen, was er tat und was er besser 
bleiben ließ, denn auf diesem Wege lauerten Räuber, Krankheiten 
und andere Gefahren.  
 
Neun Monate später, im 
September 1802, kehrte er 
nach Leipzig zurück. Dabei 
trug er immer noch dieselben 
Stiefel. Unterwegs aber hatten 
sie immer mal neue Sohlen 
gebraucht. 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Seume schrieb alles auf, was er erlebt hatte, und zwar in dem Buch: 
„Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802“. Am Ende des Buches 
vergaß er auch nicht, den Leipziger Schumacher zu loben. 
 
 
4. Die slawische Wallanlage auf dem Tempelberg 
 
Der Tempelberg ist ein Felsen, der aus Porphyr besteht. Vor etwa 
tausend Jahren stand hier eine slawische Wallanlage. 
 
 
5. Der Tempel auf dem Tempelberg 
 
Mehrere Säulen stehen im Kreis, von einer Haube bedeckt. Der 
Tempel, auch Venustempel genannt, steht seit 1795 an dieser Stelle. 
Wer es liebte zu wandern und zu spazieren, der hatte von hier einen 
guten Ausblick auf die Landschaft. 
 
 
6. Die Wunderblume auf dem Tempelberg 
 
Auf dem Tempelberg, rechts neben dem Venustempel, befand sich 
einst eine tiefe Sandgrube. In dieser Grube spielten die Kinder. 
 
Eines Tages kam ein Kind allein. Und als es am Rand der Grube 
stand, sah es mittendrin eine Blume. Diese Blume sah aus wie eine 
Tulpe. Ihre Farbe und ihr Duft waren wundervoll. 
 
„Pflücke nichts in fremden Gärten!“, hatte die Mutter dem Kind 
immer wieder gesagt. Also pflückte das Kind diese wunderbare 
Blume nicht, sondern lief nach Hause, um davon zu erzählen. Die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Mutter glaubte es nicht. „Du musst dich getäuscht haben“, sagte sie, 
nahm das Kind an der Hand, ging mit ihm zurück zur Grube, um 
ihm zu zeigen, dass es sich getäuscht haben musste. Und – in der 
Grube befand sich wirklich keine Spur von einer Blume. 
 
Die Zeit verging. Das Kind wuchs 
heran. Es wurde ein junger Mann. 
Dieser junge Mann hörte eines Tages 
von einer Glücksblume erzählen. 
„Eine Glücksblume?“, fragte er nach.  
Und er hörte auch von einem Amt-
mann, der die Glücksblume oben auf 
dem Berg gesehen habe und hinaufge-
klettert sei, um sie zu pflücken. Denn 
wer diese Blume besitze, der bleibe 
ewig jung und schön. Das wollte der Amtmann schon. Doch als er 
angelangt war, oben auf dem Tempelberg, war die Glücksblume 
verschwunden. 
 
Und leider sah auch der junge Mann diese Wunderblume nie wieder. 
 
 
7. Die Bergkeller 
 
Unter dem Tempelberg ziehen sich lange, verwinkelte Gänge in 
verschiedene Richtungen. Einige Gänge sind begehbar.  
In den Tiefkellern ist es zumeist kühl. Sommers wie winters so um 
die 5 – 8°C. Auf dem Tempelberg wurde wahrscheinlich schon seit 
dem 13. Jahrhundert Wein angebaut. Und im Tempelbergkeller 
konnte der Wein gelagert werden, wie auch später das Bier und der 
Fisch. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 11 

Diese Tiefkeller boten guten Schutz vor Feinden. Im Zweiten Welt-
krieg suchten hier zum Beispiel die Kinder des Leipziger Thomaner-
chores Schutz vor Bomben. 
 
 
8. Der Bieresel 
 
Wenn Gastwirte, zum Beispiel im Vogtland oder anderswo, schlech-
tes Bier ausschenkten, dann wurden sie verwandelt und mussten als 
Bieresel umgehen, des Nachts, und Leute erschrecken. 

 
In Grimma sollte das anders gewesen 
sein, weil es da, heißt es zumindest, nie 
schlechtes Bier gab. Warum aber wur-
de dann das Grimmaer Bier „Bauch-
weh“ genannt? Und warum gab es 
dann den Bieresel hier trotzdem? 
 
Der Grimmaer Bieresel war ein grau-

enhaftes Tier. Er ging in den Kellergängen des Tempelberges um. 
Und manchmal schaute er des Nachts aus seiner Höhle heraus und 
erschreckte so die Leute.  
 
 
9. Die steinerne Muldenbrücke 
 
Zuerst baute man am Schloss eine Holzbrücke. 1292 wurde sie 
erwähnt. Hochwasser beschädigte sie oft. Nachdem schwedische 
Soldaten sie im Dreißigjährigen Krieg aber niedergebrannt hatten, 
gab es jahrelang überhaupt keine Brücke mehr am Schloss, bis 
1716/19 die steinerne Muldenbrücke erbaut wurde. Später wurde Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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dort, im Gemäuer, auch ein Wappenstein angebracht, der an Fried-
rich Augustus, König von Polen und Kurfürst von Sachsen, erinner-
te. Der Baumeister der Brücke hieß Matthias Daniel Pöppelmann. 
Das Mittelstück der steinernen Brücke bildete ein einfacher riesiger 
Holzkasten. Und am Querbalken des Kastens oben stand die War-
nung: „Langsam fahren und reiten!“ Aber nur, wer wirklich langsam 
fuhr oder ritt, konnte die Inschrift lesen. 
Im Jahre 1945 wurde die Brücke durch fliehende deutsche Truppen 
gesprengt. Sie wurde restauriert, eine Kopie des Wappensteines 
eingefügt, und durch das große Hochwasser 2002 wiederum zerstört. 
Seit 2012 ist sie erneut für den Fußgänger-Verkehr freigegeben.  
 
 
10. Triglaw und Nikolaus 
 
Als an Stelle der steinernen Brücke noch eine hölzerne über die 
Mulde führte, soll auf dieser ein Bild aus Stein gestanden haben. Auf 
dem Bild war der sorbische Gott Triglaw zu sehen. Triglaw besaß 
ein ganz besonderes Aussehen: Aus seinem 
Hals kamen drei Gesichter, die mit einem 
Hut bedeckt waren. Triglaw war ein Drei-
kopf. Triglaw war ja auch der Herr über drei 
Gebiete: über den Himmel, über die Erde 
sowie über die Unterwelt. 
 
Als dieses Steinbild auf der Brücke stand, 
waren die meisten Grimmaer längst schon 
Christen. Sie glaubten also nicht mehr an 
sorbische oder andere heidnische Götter. Trotzdem beließen sie das 
Bild an Ort und Stelle, denn ein Schutz gegen Hochwasser konnte 
nichts Schaden. Trotzdem gab es Hochwasser. Also stellte man, wird Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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zumindest erzählt, zur doppelten Sicherheit das Bild des Nikolaus 
dazu. Das war der christliche Schutzheilige der Seeleute und der 
Kaufleute. Bei Wassernot wurde der Heilige Nikolaus gerufen.  
 
 
11. Der Name der Stadt Grimma 
 
In alten Urkunden und Büchern stehen verschiedene Namen. Zum 
Beispiel: Grimmi, Grimme, Grimmis oder auch Grymm. 
 
Grim – das ist ein alter slawischer Flurname und hat die Bedeutung 
von nassen Wiesen oder feuchtem Gelände. Die Slawen siedelten am 
Rande der Muldenaue, um trockenen Fuß zu behalten, besonders bei 
Hochwasser. 
 
Die Stadt kam vielleicht zu diesem ihrem Namen, weil die Slawen, 
die zuerst hier siedelten, zuvor aus einer Stadt namens Chrema 
vertrieben worden waren, wie es heißt, und deshalb nannten sie, zur 
Erinnerung an ihre alte Stadt, ihre neue Stadt ganz ähnlich. 
 
Oder aber kam die Stadt zu ihrem Namen, weil das lateinische Wort 
für „verbrennen“ „cremare“ heißt. Und da es in Grimma schon 
mehrmals gebrannt hatte, wurde die Stadt eben so genannt. 
 
Oder aber Heinrich der I. gab Grimma seinen Namen, weil er so im 
„Grimme“ war über die Slawen, die sich hier angesiedelt hatten. Und 
eigentlich hatte Heinrich der I. das Land doch ganz für sich behalten 
wollen.  
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Und ein Pfarrer, er hieß Friedemann Johannes Werner, schlug vor, 
da die Stadt gerade „Grimme“ hieß: „Nicht Grimme, sondern 
Freundlichkeit sollte diese Stadt heißen.“ 
 
 
12. Die älteste Stadt der Welt 
 
Grimma soll die älteste Stadt der Welt sein, sozusagen aus biblischen 
Zeiten. Denn ist nicht in aller Welt bekannt, dass Kain seinen Bru-
der Abel in/m Grimme erschlagen haben soll?  
 
 
13. Die Entstehung Grimmas 
 
Die Mulde war ein fischreicher Fluss. An den Ufern der Mulde 
erstreckte sich fruchtbares Land. Deshalb 
siedelten hier schon um das Jahr 600 
Slawen und Germanen. 
 
Im 12. Jahrhundert wurden die Wälder 
gerodet, die Baumstümpfe verbrannt. 
Deutsche Siedler legten Städte und 
Dörfer an. 
 
Der Markgraf Otto war unter anderem 
durch Silberfunde im Erzgebirge reich 
geworden. Deshalb wurde er Otto der 
Reiche genannt. Und so war er reich 
genug, um etwa im Jahr 1200 hier „Do-
mus grimme“, die Grimmaer Burg bauen 
zu lassen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wie Grimma als Stadt entstand, ist nicht sicher. Der eine Forscher 
sagt: Am Baderplan, in der Oberstadt, befand sich der Ursprung der 
Stadt, weil sich dort in der Nähe auch die Furt befand. Und alle 
Händler fuhren mit ihren Wagen über den Baderplan und dann über 
die Furt, diese seichte Stelle im Wasser, durch die Mulde und dann 
weiter zum Stadtwald hinaus. 
 
Dagegen sagt der andere Forscher: Der Ursprung der Stadt befindet 
sich am Ort der ehemaligen Nikolaikirche, in der Unterstadt. 
Kaufleute bauten die Nikolaikirche und siedelten um diese herum. 
Als Erweiterung der Kaufmannssiedlung entstand die planmäßig 
angelegte Stadt mit Marktplatz. Außerdem bauten die Kaufleute eine 
hölzerne Brücke, um ohne Probleme mit ihren Wagen die Mulde zu 
überqueren.  
 
Möglich aber auch, dass beide Forscher Recht haben und die Stadt 
an zwei Punkten zugleich entstand. 
 
 
14. Das Schloss 
 
Um 1200 gab es in Grimma eine Burg. Schon hundert Jahre später 
war aus der befestigten Burganlage ein Schloss geworden. Mit ver-
schiedenen Wohnräumen, mit Schlosskapelle, Wagenschuppen, 
Kornhaus, Pferdestall … Das Schloss sollte geschützt werden. Also 
zog man rundherum eine Mauer und einen Graben. Über den Gra-
ben führte eine Brücke. 
Solch ein Schloss brachte einer Siedlung Vorteile: Durch die Mauern 
war die Siedlung besser geschützt. Handwerker und Kaufleute sie-
delten sich in der Nähe des Schlosses an, um Geld zu verdienen. 
Auch Geistliche Orden kamen. Und dadurch dass im Schloss häufig Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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wichtiger Besuch empfangen wurde, gab das gute Gelegenheit für 
Bitten um Unterstützung und um Privilegien. 
Immer wohnte ein Vogt im 
Schloss und sorgte sich um 
alles: um die Besuche von 
Markgrafen und Kurfürsten, 
um die Geburt oder um die 
Bestattung eines der fürstli-
chen Herren, um das Ab-
halten von Landtagen oder 
anderen Verhandlungen … 
Im Dreißigjährigen Krieg 
wurde das Schloss verwüstet. Es hieß: „Von sechs Stuben waren vier 
schlecht und auch die übrigen zwei nicht bewohnbar, weil keine 
Fenster und Öfen mehr darin waren …“ 
Nach diesem Krieg wurde aus dem Schloss nie wieder so richtig ein 
Schloss. 
 
 
15. Der schläfrige, aber beherzte Albrecht 

 
Im Grimmaer Schloss wurde im 15. 
Jahrhundert Herzog Albrecht geboren. 
Und da früher die Grimmaer für 
überaus schläfrig gehalten wurden, 
passte es genau, dass Herzog Albrecht 
eines Tages gesagt haben soll: „Ich 
bedarf eines längeren Schlafes als 
andere, denn ich bin in Grimma gebo-
ren.“ 
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16. Albrecht der Beherzte  
 
Herzog Albrecht regierte mit seinem Bruder Ernst mehr als zwanzig 
Jahre lang das Wettiner Land. In dieser Zeit fanden einige Feldzüge 
statt. In dem Feldzug gegen den Burgunderherzog Karl dem Küh-
nen kämpfte Albrecht besonders beherzt und kein bisschen schläf-
rig. Deshalb wurde er Albrecht der Beherzte genannt. 
Albrecht der Beherzte ließ Städte und Siedlungen anlegen, Kirchen 
und Rathäuser bauen. Nach ihm wurde auch die Meißner Burg 
Albrechtsburg genannt. 
 
 
17. Das Augustinerkloster und die Klosterkirche 
 
Die Kirche wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Sie gehörte zum Klos-
ter der Augustinermönche. 
Wer das Kloster förderte, dem wurde Ablass seiner Sünden verspro-
chen. Außerdem durften die Augustinermönche Almosen sammeln 
und die Beichte abnehmen. Ab und an lockten sie mit einer Ausstel-
lung von heiligen Reliquien. 
Die Mönche durften nicht heiraten. Sie hatten einen strengen Tages-
ablauf. Fasten, Schweigen und 
Beten gehörten dazu.  
Dr. Martin Luther besuchte 1516 
zum ersten Mal das Grimmaer 
Augustinerkloster. Auch er war 
einst Augustinermönch gewesen. 
In der Zeit der Reformation 
flohen die Mönche. 1523 war 
das Augustinerkloster in Grim-
ma schon fast leer. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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18. Die Landesschule 
 
Im Jahre 1287 siedelten Augustinermönche in Grimma. Sie bauten 
die Kirche und das Kloster. In der Zeit der Reformation verließen 
alle Mönche das Kloster und die Stadt. 
Die Klosterkirche ist noch heute erhalten. Das Klostergebäude aber 
wurde 1550 durch den Kurfürsten Moritz von Sachsen in eine Fürs-
ten- und Landesschule umgewandelt. Es gab nur drei solcher Lan-
desschulen in Sachsen. 
Bis zu hundert Schüler lernten und lebten zugleich in der sogenann-
ten Landesschule. Diese Schüler waren sehr begabt. Hier bereiteten 
sie sich auf ihr Studium an der Universität in Leipzig oder Witten-
berg, später auch in Jena vor. Arme, aber begabte Schüler bekamen 
eine Freistelle. Die Ausbildung dauerte sechs Jahre. Es gab höchs-
tens zwei Wochen Ferien im Jahr. 
Im Mittelpunkt stand die sogenannte klassische humanistische Aus-
bildung, d.h. wichtige Unterrichtsfächer waren: Griechisch und 
Latein, Hebräisch, Theologie, Philosophie und auch Mathematik. 
Allein Lateinunterricht gab es acht bis zehn Stunden in der Woche.  
Der erste Rektor hieß Adam Siber. Wichtige Schüler waren der 
Kirchenliederdichter Paul Gerhardt, der Völkerrechtler Samuel 
Pufendorf und nicht zuletzt Christian Gottlob Lorenz, der Autor der 
dreibändigen Grimmaer Chronik. 
Das alte Schulgebäude wurde im 19. Jahrhundert abgerissen und ein 
neues erbaut. Seitdem gab es dort auch einen Raum für „Leibes-
übungen“ und mehr Unterricht in den Naturwissenschaften. 
Der heutige Bau ist der dritte. Heute heißt die ehemalige Fürsten- 
und Landesschule „Gymnasium St. Augustin zu Grimma“.  
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19. Der merkwürdige Professor 
 
Professor Wunder war wunderbar klug, zugleich aber wunderlich. 

Dabei war er Rektor der Landes-
schule. Seine Schüler respektierten, 
ja, sie fürchteten ihn sogar. Doch 
eines Nachts geschah eine Ge-
schichte, nach der sich die Schüler 
nicht mehr so sicher blieben in 
ihrem Respekt: Eines Nachts näm-
lich hielt Herr Professor Wunder 

seine Stehlampe zum Fenster hinaus, um die Zeit an der Rathausuhr 
besser erkennen zu können. 
 
 
20. Der Tagesablauf in der Landesschule, kurz nach 
ihrer Gründung 
 
Der Tag begann 5.30 Uhr. Und er endete 21.00 Uhr. Am Vormittag 
war Unterricht. Nach dem Unterricht lernten die Schüler ohne 
Lehrer weiter. Am Abend sagten sie noch einmal den Lehrstoff laut 
auf, damit sie ihn besser behielten. Die älteren Schüler hörten die 
Jüngeren ab. So vergingen die Tage in der Landesschule, von Mon-
tag bis Sonnabend. Nur am Sonntag war es anders. Da durften die 
Schüler eine Stunde länger schlafen. Danach gingen sie zum Früh-
gottesdienst. Der dauerte dreieinhalb Stunden, der Nachmittagsgot-
tesdienst nur zwei Stunden. Danach wiederholten die Schüler noch 
einmal den Inhalt der Gottesdienste. Am Sonntag gab es außerdem 
eine ganze Stunde Freizeit. 
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21. Wie die Fürstenschüler damals wohnten 
 
Sie wohnten in den ehemaligen Zellen der Mönche. Immer drei 
Schüler wohnten und schliefen in einer Zelle. Diese drei Schüler 
kamen aus drei verschiedenen Klassen. Der Älteste, der Obergeselle, 
hatte die Aufsicht zu führen. Er erteilte die Aufgaben und kontrol-
lierte sie. 
Nur wenn Ferien waren oder die Pest herrschte, wohnten die Schü-
ler nicht in der Schule, sondern zu Hause. 
 
 
22. Der Nimbschenlatsch und der Bäckerstreit 
 
Einmal in der Woche, im Sommer, spazierten die Fürstenschüler 
gemeinsam nach Nimbschen hinaus. „Begeistert“ nannten sie ihren 
Spaziergang den „Nimbschenlatsch“. 
 
Im 18. Jahrhundert kam es zu dem sogenannten „Bäckerstreit“. Es 
stritt sich die Grimmaer Bäckerinnung mit den Bäckern der Landes-
schule. Nur montags, freitags und sonnabends durften nämlich in 
Grimma Brötchen und heller Kuchen gebacken werden. Da der 
„Nimbschenlatsch“ aber montags und donnerstags stattfand, backte 
der Bäcker der Landesschule auch donnerstags für die Schüler Bröt-
chen und Kuchen. Das allerdings war verboten und der Streit groß. 
Nun legte der Rektor der Landesschule ein paar Worte ein. Er sagte: 
„Die Landesschüler genießen die Sommerluft des Nimbschenspa-
zierganges nur zehnmal im Jahr. Und da sollten sie nicht harte, 
altbackene Kuchen und liegen gebliebene Waren essen. Das wäre 
bedenklich, weil sie daran wenig Labung finden würden.“ 
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