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Termine sowie weitere Informationen zu den Führungen unter
www.kaufbeuren-tourismus.de oder telefonisch unter
08341 437 190
FÜHRUNG DURCH DEN FÜNFKNOPFTURM:
Führung durch das Wahrzeichen Kaufbeurens, ca. 45 Minuten
für Kinder von 6 bis 14 Jahren

Jetzt hast du ja schon Einiges über Kaufbeuren erfahren! Mit dem Stadtplan
kennst du dich super in der Altstadt aus
und du weißt auch ganz genau auf welchem Platz man sich vor dem Schlorgger
in Acht nehmen musste. Als richtiger
Kaufbeuren-Proﬁ ist dieses Quiz sicherlich
kein Problem für dich…

WIE HEISST DER PLATZ AN DEM
DAS CRESCENTIAKLOSTER LIEGT?

UM WELCHE KIRCHE SPUKTE
NACHTS DER SCHLORGGER?

H Klosterplatz
B Obstmarkt
X Hafenmarkt

L um die Dreifaltigkeitskirche
O um die Pfarrkirche St. Martin
X um die St. Blasius Kirche

WELCHE GRUSELIGEN GERÄUSCHE
HABEN DEN BEWOHNERN DES
KAISERGÄSSLES DEN SCHLAF
GERAUBT?

AUF DER EINEN SEITE STEHT DER
FÜNFKNOPFTURM, AUF DER
ANDEREN DIE ST. BLASIUS KIRCHE
– VON WELCHER SEHENSWÜRDIGKEIT IST HIER DIE REDE?

U fürchterliches Kettengerassel
A lauter Gesang
X unheimliches Stöhnen
WIE HEISST KEIN BRUNNEN
IN DER ALTSTADT?
L Tänzelfestbrunnen
X Neptunbrunnen
R Spitalbrunnen

O von der Schmiedgasse
X von dem Rathaus
N von der Stadtmauer
Wenn du alle Fragen richtig beantwortet hast,
ergibt sich ein Lösungswort!

DAS

LÖSUNGSWORTT:
LAUTE

m Kaisergäßle in Kaufbeuren
hat man, wie recht alte Leute noch sich erinnern
können, früher zu heiligen Zeiten zu gewissen
Stunden der Nacht ein fürchterliches Kettengerassel hören können, von dem es immer hieß, dass
es von einem Geiste herrühre, der hier durchziehe.
Als es der Sternbeck einmal auch vernahm, wollte
er neugierig nachsehen, was denn vorginge, und
steckte vorwitzig den Kopf zum Fenster hinaus. Da wurde
ihm dieser plötzlich so geschwollen wie ein Bienenkorb, so dass er ihn nicht
mehr durch den Fensterrucker zurückbrachte. Die Leute aber sagten, es habe
ihn „der Geist berührt“ oder „angeblasen“.

ur Zeit, als um die St. Martins-Pfarrkirche in Kaufbeuren noch ein Friedhof war,
spukte auf demselben nächtlich zu gewissen
Zeiten ein Geist, der in Schlappschuhen daher
hutschte, und den man deshalb den „Schlorgger“ nannte. Er ging gewöhnlich um die Kirche
herum, während das Innere derselben hell
erleuchtet war und man
schönen Gesang aus
derselben vernahm. Viele
fürchteten den Schlorgger
sehr und wären um keinen Preis des Nachts auf
den Kirchhof zu bringen
gewesen. Als dann später
der Platz für den Friedhof
zu klein geworden war, hat man diesen vor die Stadt
hinaus verlegt und seitdem ist auch der Schlorgger
verschwunden.
Quelle: Allgäuer Sagen, Aus K. A. Reisers „Sagen, Gebräuche und Sprichwörter des
Allgäus“ ausgewählt von Hulda Eggart, Kempten und München 1914, Nr. 60, S. 64. /
Nr. 85, S. 90.
Für SAGEN.at korrekturgelesen von Franziska Meister, März 2005.

KINDERFÜHRUNG MIT DEM KAUFBEURER NACHTWÄCHTER:
Der Kaufbeurer Nachtwächter begibt sich ausschließlich mit
Kindern auf seinen Rundgang durch die abendlichen Gassen
der Altstadt, ca. 90 Minuten für Kinder von 8 bis 15 Jahren
KINDERSTADTFÜHRUNG AM ABEND:
abendliche Entdeckungstour durch die Stadt, ca. 90 Minuten
für Kinder von 8 bis 14 Jahren
Wenn du noch mehr über die Geschichte Kaufbeurens erfahren oder mit dem Nachtwächter
durch die dunklen Gassen Kaufbeurens ziehen
möchtest, melde dich für eine der Kinderstadtführungen an:

