
Seit zehn Jahren gibt es in Gundelfingen die gesungene Stadtführung. Bei der Jubiläumsführung dabei:  
(von links) der historische Berater Georg Wörishofer, Johann Fischer, Dritter Bürgermeister Werner Wittmann, 
Rudolf Mozet, Bürgervereinsvorsitzender Walter Hieber, Manfred Herzog und Peter Gallenmüller.  
 Bild: Andreas Schopf 

Die musikalischen Führungen der 
Gundelfinger Nachtwächter feiern Jubiläum. 

Der Blick richtet sich auf den nächsten Höhepunkt. 

Von Andreas Schopf 

Die Dunkelheit hat sich gerade über Gundelfingen gelegt, die 19-Uhr-Glocke der 
Stadtpfarrkirche zum letzten Mal geschlagen, da greifen vier Männer in schwarzen 
Gewändern, die vor dem Eingangsportal des Gotteshauses stehen, zu ihren Hörnern 
und blasen hinein. Zwei von ihnen tragen eine Lanze bei sich. Vor den Männern stehen 
zwei Laternen auf dem Boden, die spärlich Licht spenden. Das Ambiente ist ein 
besonderes, wenn die Gundelfinger Nachtwächter in Aktion treten. Noch dazu, wenn 
sie neben dem Spiel mit ihren Hörnern auch die Gundelfinger Stadtgeschichte 
besingen. Seit mittlerweile zehn Jahren bieten die Nachtwächter diese besondere, 
gesungene Stadtführung an. Die singenden Nachtwächter, das sind Johann Fischer, 
Rudolf Mozet, Manfred Herzog und Peter Gallenmüller. Mit der Führung am 
vergangenen Freitag feierten die Beteiligten das Jubiläum. Gekommen sind gut 20 
Interessierte, die sich im Halbkreis um die Männer versammeln. 

Gundelfingen: Gesungene Stadtführung feiert Jubiläum 

Nach dem einleitenden Spiel bedankt sich der Dritte Bürgermeister Werner Wittmann 
bei den Nachtwächtern. „Das sind die vier besten Sänger der Stadt, mehr können 
wir nicht auffahren“, sagt er augenzwinkernd. Der Historische Berater der Stadt, 
Georg Wörishofer, betont, dass hinter den Führungen viel ehrenamtliches 



Engagement steckt, und macht auf die Einzigartigkeit dieses Angebots aufmerksam. 
„Nirgendwo sonst im deutschsprachigen Raum gibt es eine Stadtführung, die 
von Anfang bis Ende gesungen wird.“ 
Dann geht es los. „Liebe Leute, seid willkommen“, singen die Vier, und führen die 
Gruppe zur ersten Station in das Innere der Stadtpfarrkirche. „Im letzten Krieg, ganz 
unbestritten, hat diese Kirche sehr stark gelitten“, reimen die Männer. Während 
sie geschichtliche Fakten der Kirche besingen, zeigt Wörishofer mit einem 
Laserpointer auf die gerade erwähnten Stellen. So weiß jeder, wo er hinschauen muss. 

Dann geht es wieder hinaus, entlang der ehemaligen Stadtmauer. Besucher 
bekommen Fackeln in die Hand gedrückt, die neben den Laternen ein wenig Licht 
spenden. „Nicht nur Dresden hat einen Zwinger, sondern auch wir Gundelfinger“, 
singen die Nachtwächter. Die Besucher erfahren: Das Wort „Zwinger“ kommt von 
„einzwängen“ – es geht um die Engstelle zwischen einer niedrigeren und der höheren 
Stadtmauer. Weiter auf die Bleiche Insel. „Gundelfingen ist schon schön“, sagt 
einer der Teilnehmer. Mit dabei ist unter anderem auch Ruth Grünkranz aus Blindheim. 
„Gundelfingen kennt man sonst von den vielen Festen. Es ist spannend, auch 
mal die historische Seite zu sehen.“ Im Bleichestadel gibt es eine kurze Pause. Der 
Historische Bürgerverein, der die Stadtführungen organisiert, hat Brotzeit und 
Getränke vorbereitet. Dann geht es weiter, vorbei an den Mühlen, über die neue 
Brenzbrücke zum Rosenschloss. Über das Denkmal für Kaspar von Westernach und 
das Stadttor werden die Besucher ins „Fliegeneck“ geführt, dem ehemaligen 
Armenviertel der Stadt. Die Nachtwächter singen von „Mist“, „Dreck“ und „Fliegen 
im Überfluss“. Früher hätten die Bewohner dort ihre Nachttöpfe aus dem Fenster 
gegossen und damit so manchem „den Kopf gewaschen“. Lachen in der Gruppe. 
Lothar Gebhardt, Schatzmeister des Bürgervereins und bekannt als „Baron vom 
Fliegeneck“, ergänzt den Gesang der Nachtwächter um weitere historische Fakten. 
Wieder gibt es Brotzeit und Getränke, diesmal auch mit einigen Umdrehungen.  

2020 kommen Nachtwächter aus ganz Europa nach Gundelfingen 

Nächste Station: das Rathaus, das 1677 abbrannte und im gleichen Jahr wieder 
aufgebaut wurde. Danach geht es an das Stück Stadtmauer am einstigen Medlinger 
Tor. Bezüglich des rekonstruierten Mauerstückes würden die Meinungen 
auseinandergehen, singen die Stadtführer, die das Werk als „Betonklotz“ be- 
zeichnen. Erika Richter kommt als Hexe verkleidet die Treppe von der Mauer gelaufen 
und klärt die Teilnehmer über die Hexen-Vergangenheit der Stadt auf.  

Zum Abschluss wieder in die Stadtpfarrkirche. Noch einige Informationen, noch einige 
Lieder und Hornmusik, noch eine Aufnahme für den Jubiläumsfilm der Spitalstiftung, 
dann ist diese gesungene Stadtführung Geschichte. Ob es Veranstaltungen dieser Art 
auch in den nächsten zehn Jahren gibt? Die Nachtwächter sind sich nicht sicher. „Wir 
haben Nachwuchssorgen“, sagt einer von ihnen. Auftrieb erhofft man sich von einem 
Großereignis: 2020 findet in Gundelfingen das Europäische Nachtwächter- und 
Türmerzunfttreffen statt. Dz.: 24.10.2018 


