
Ein Kleinod und Klein-Denkmal an der Gemarkungsgrenze von Wäschenbeuren:  

Das Kreuz am Wegkreuz bei Oberkirneck 
Fast ein wenig trotzig steht es da, gerade noch auf katholischem Boden, also schon zu 
Wäschenbeuren gehörend, und schaut sorgenvoll in Richtung protestantischem Oberkirneck, wie 
Johannes Schmiedt die interkonfessionelle Prozessions- und Wandergruppe aufklärte. 


Fast könnte man meinen, dass es sich die 
Schola Cantorum Lorchensis zur Aufgabe 
gemacht hat, geographische und vor allem 
schön gestaltete Landpunkte im 
prozessierenden Galopp wieder den 
Pfründen des Klosters Lorch zuzuführen. So 
geschehen an Himmelfahrt mit dem 
Remsmittelpunkt und jetzt wieder am 
anderen Ende der Gemarkung Lorch. 
Bewaffnet mit Vortragekreuz, Gebet und 
gregorianischen Gesängen schlagen die 
gleichen „Täter“ immer wieder zu. 

Marterl und Kreuze am Wegesrand sind 
hauptsächlich in den überwiegend 
katholischen Gegenden üblich. Aufgestellt 
wurde dieses schöne überdachte 
Holzkruzifix 1989 von der Familie Manfred 
Weiler (Mutlangen). Das Grundstück 
daneben gehört der Familie. Aus tief 
verwurzeltem Glauben heraus und aus noch 

tieferer Dankbarkeit „über Gottes gnädige Führung“ hat die Familie Weiler dieses Kreuz mit offizieller 
Genehmigung aufgestellt und pflegt es bis heute. 

Was man wissen sollte: Das Wäscherhoflehen, an dessen Grenze Kreuz und Bank stehen, gehörte 
den Staufern und wurde nie reformatorisch belangt. Der letzte staufische König Konrad IV. (der 
Ungekrönte), schenkte dieses Lehen dem Kloster Lorch. Nach der Auflösung des Klosters fiel es an 
den Lehenshof Innsbruck und wurde dort als das 
Schwaben-Lehen geführt. Später übernahmen es die 
Herren von Rechberg mit der Auflage, dass 
glaubensmäßig nichts verändert werden dürfe. Und da 
auch die Herren von Rechberg dem katholischen Glauben 
treu geblieben sind, blieb alles beim Alten(Glauben), bis im 
Jahre 1857 die Württembergische Staatsverwaltung das 
Wäscherhoflehen für 155000 Gulden erworben hat.
Mit viel Engagement und noch mehr Wissen über diese 
Kleindenkmale hat Schmiedt seine Zuhörer schon auf dem 
Weg nach Oberkirneck vom Muckensee her beim Aufstieg 
an einem sogenannten Sühnekreuz in seinen Bann 
gezogen. Dort ist es vermutlich vor langer Zeit zu einem 
Totschlag gekommen. Um dem Schauder ob solcher 
Missetat schnell zu entkommen, ist die Wandergruppe 
zügig weitermarschiert und konnte vermutlich nur 
deswegen pünktlich um 11:30 von den Männern der 
Schola am Ortsrand von Oberkirneck begrüßt werden. Gut 
so, denn trotz Sonne kündigten dunkle Wolken feuchtes 
Ungemach von oben an. 
Eine kurze Andacht mit obiger Erläuterung zum sorgsam 
gepflegten Kruzifix, quasi als Homilie, wurde von den 
Alpakas im Gehege nebenan neugierig verfolgt und 
kommentiert.




„Vergelt’s Gott!“ an die bärenstarke 
„Simon(e) von Kyrene“, die unser 
waffengleiches Vortragekreuz auf sich 
genommen und damit kilometerweit mutig 
den Weg gegen Radfahrer und Golfer 
freigekämpft hat! Dank auch an alle 
Teilnehmer. Ein schönes Zeichen, wenn 
Christen unterschiedlicher Prägung 
gemeinsam auf dem Weg sind.
Man darf gespannt sein, welches Fleckchen 
Erde als nächstes von den Schola-Brüdern 
vereinnahmt wird. Vermutlich deren 
Hauskloster in Lorch, das ja relativ fest in 
Landeshand ist - relativ! Aber die Schola 
Cantorum Lorchensis rüstet sich schon für 
die nächste, diesmal freundliche 
Übernahme am 21. Juli. 
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Sechs, dank Bewölkung unterbelichtete Buben mit Kreuz-Dame


