
6. Dezember 2018
Wanderung im Taubertal

 Im romantischen Städtlein
 Creglingen  beganen wir
unsere Wanderung. An
typischen fränkischen
Häusern und dem
historischen Stadtturm, dem
Lindlein Turm vorbei wanderten wir auf gut behehbaren 
Flurwegen bis zur  Hergottskirche . Hier
durfte die „kleine Gruppe“  in den Bus
einsteigen, um zurück nach Creglingen zu
fahren. Die „große Gruppe“wanderte weiter,

vorbei am Fingerhutmuseum, bis nach Standorf, wo auch die 

  

die „große Gruppe“ vom Bus abgeholt wurde und zum Gasthaus „Zum Hirschen“ in 
Creglingen gebracht wurde. Das Mittagessen wurde schnell serviert und Wanderwart 
Herbert spendierte noch einen kleinen Nachtrunk als Verdaungstrunk.

Am 
 Nachmittag war eine
 Kirchenführung in der sehr berühmten Hergottskirche angesagt. Die Kirchenführerin 
erzählte über die Entstehung und vor allem über den von Tilmann Riemenschneider 
geschaffenen Altar aus Lindenholz. Die Kirche wurde erbaut, weil ein Bauer genau an 
diesem Ort beim Pflügen eine unversehrte Hostie fand. Tatsache ist, dass Konrad und 
Gottfried von Hohenlohe-Brauneck 1384 mit dem Bau begannen.1389 wurde die Kapelle 
von Bischof Gerhard von Würzburg geweiht.1448 kaufte Markgraf Albrecht von 
Brandenburg-Ansbach dieses Gebiet auf, im Zuge der Reformation wurde Creglingen und 
damit auch die Hergottskirche 1530 evangelisch. Tilmann Riemenschneider, 1460 -1531, 
war ein begnadeter Künstler, unter seinen Händen wurden starre Holzklötze zu lebendig 



wirkenden Figuren .Der Creglinger Marienaltar galt als sein Hauptwerk. Zentral und für 
den gesamten Altar prägend, gestaltete er die über den Aposteln zum Himmel auffahrende
Maria.- Mit dem Altar verbunden ist das „Creglinger Lichtwunder“ : Es ist ein tief 
bewegendes Erlebnis zu sehen, wie um den 15.August (Mariä Himmelfahrt) die Strahlen 
der Abendsonne die zum Himmel auffahrende Mariengestalt in fast überirdisch wirkendes 
Licht tauchen.

Nach der Besichtigung brachte uns der Bus nach Standorf, um von hier nach Creglingen 
zurückzuwandern.

 

Am Hergottsbächlein entlang, vorbei am Jüdischen Friedhof
erreichten wir bald Creglingen. Nun fuhren wir nach Buch am Wald
zum Gasthaus „Zur Krone“, um den Tag bei Brotzeit und viel
Unterhaltung den Tag ausklingen zu lassen.

E.T.

 


