
Exkursion nach Südtirol - 
im Anschluss an das 18. Kolloquium zur Glockenkunde

Ein Bericht von Matthias Braun

Im Anschluss an die erfolgreichen Tage des Kolloquiums in 
Innsbruck und Tirol reiste eine große Gruppe der Teilnehmer 
am 20. September 2010 per Bus in das nahe gelegene Süd-
tirol, um auch die dortige Glockenlandschaft kennenzulernen. 
Dazu hatte Johannes Grassmayr ein vielseitiges Programm 
zusammengestellt, das mit einer Einzigartigkeit begann. Bis-
lang ist wohl kaum eine Gruppe an Campanologen per Lift 
zu einem Programmpunkt gelangt. Die Besichtigung der Con-
cordia 2000 auf dem Kronplatz (2275m ü. NN) nach Bruneck 
machte dies aber nötig und eröffnete den Teilnehmern ein ein-
zigartiges Alpenpanorama bei bestem Wetter. 

Auf dem Gipfel des Berges hängt in einem rund 20 Meter ho-
hen Gestell die größte Glocke des Alpenraums mit einem Ge-
wicht von 18100kg. Die Concordia 2000 war der dritte Guss 
der Glockengießerei Oberascher in Salzburg und wurde von 
den vier Liftgesellschaften des Kronplatzes als Friedensglo-
cke gestiftet. Bevor diese die Teilnehmer zu Speis und Trank 
in das Gipfel-Restaurant einluden, wurde die Glocke mit dem 
Schlagton cis° in zwei verschiedenen Läutehöhen präsentiert. 
Der innenliegende Klöppelfänger garantiert ein ebenso plötzli-
ches wie atemberaubendes Beginnen des Läutevorgangs.

Nach diesem beeindruckenden Beginn der Exkursion und er-
folgreicher Liftfahrt ins Tal, ging die Fahrt weiter in die schöne 
Stadt Brixen. Dort standen die Geläute des Doms und der un-
mittelbar benachbarten Stadtpfarrkirche auf dem Programm. 
Bei spätsommerlichem Wetter wurden zunächst die Türme 
des Doms bestiegen, wo sich bis heute ein geschichtliches 
Zeugnis der Gießereidynastie Grassmayr befindet. Die große 
Glocke des Doms mit dem Schlagton a° und rund vier Tonnen 
Gewicht wurde nämlich im Jahre 1838 in der Wiltener Gießerei 
geschaffen und überzeugte die Zuhörer mit ihrem feierlich-ge-
tragenen Klang, der allenfalls durch die für Südtirol typischen, 
besonders hohen Läutewinkel, ein wenig getrübt wurde.

Die Stadtpfarrkirche St. Michael mit ihrem aufgrund des weiß 
getünchten Turmhelms auch „Weißen Turm“ genannten Glo-
ckenturm überraschte die Besucher mit einem ansprechen-
den Museum, in dem die Geschichte des Turms und der Glo-
cken ausführlich zur Sprache kamen und mit interessanten 
Ausstellungsgegenständen erfahrbar wurde. Auf diese Weise 
entzückte ein Modell des einige Meter weiter oberhalb gele-
genen Glockenstuhls samt elektrifizierter Miniaturglocken die 
Gemüter der Glockenfreunde. Aber auch ein für Südtirol fast 
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höheren Läutewinkel (Foto: Konrad Bund).

Dom (li.) und Stadtpfarrkirche in Brixen (Fotos: Mat-
thias Braun).

Modell des Glockenstuhls der Brixner Stadtpfarrkirche 
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noch einmaliges Carillon im Geschoss oberhalb der Läuteglo-
cken ließ die Campanologen Johannes Lang und Ralf Andre-
as Jakobi zu spontanen Kostproben ihres Könnens hinreißen.

Zum Abschluss des Tages empfing die Läutegilde der Pfarr-
kirche Elvas, oberhalb von Brixen gelegen, die Teilnehmer 
der Exkursion. Durch die modernen Medien haben die Män-
ner aus Elvas bereits beinahe Berühmtheit erlangt, wie sie die 
Glocken ihrer Pfarrkirche durch manuelles Läuten so hoch zie-
hen, dass sie fast auf dem Kopf stehen. Diese Art des Läutens 
ist hohen Festtagen vorbehalten und stellt für Südtiroler den 
Inbegriff an Festlichkeit dar. Nachdem die Besucher sorgsam 
in ungefährliche Bereiche des engen Turms geführt wurden, 
begann das Läuten durch die Läutegilde. Das extrem hohe 
Läuten der Glocken, immerhin ein Geläut auf h°, beeindruckte 
ungemein und ließ manches Mal den Atem stocken. Nach den 
reichlich ausgestoßenen Adrenalinschüben wurden die Ge-
müter bei dem einen oder anderen Trunk anschließend noch 
in der Glockenstube beruhigt, bevor die Exkursion in einem 
angenehmen Abendessen in Natz ab-geschlossen wurde.
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(Foto: Johannes Grassmayr).


