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Wallfahrtsstätten im Landkreis Tirschenreuth

Wallfahrt und Heiligenverehrung sind mit dem We
sen des altbayerischen Menschen und seiner Reli
giosität untrennbar verbunden. Das gläubige Volk
sucht im Gnadenbild den sichtbaren Spender himm
lischer Hilfe, trägt seine Sorgen im Gebet, aber auch
in der Form von Votivgaben zu der Gnadenstätte
und vergißt auch nicht, eine Votivtafel als Zeichen
seiner Dankbarkeit aufzuhängen. Das ist heute nicht
anders als in früheren Zeiten, wenngleich das Wall
fahrtengehen erheblich abgenommen hat.
Der Landkreis Tirschenreuth ist ein durch viele Jahr
hunderte christlich geprägter Lebensraum. Eine Viel
zahl von Wallfahrtsstätten gibt heute noch davon
Zeugnis. Die oberpfälzische Landesvisitation von
1579/80 nennt die damals bestehenden Wallfahrts
ki rchen im heutigen Landkreis:

Peterskapelle in Tirschenreuth
Waldkapelle zum HI. Nikolaus in Wondreb
Kirchlein in Schwarzenbach
Wallfahrt nach Beidl
Feldkapelle zu Ottengrün
Kreuzkapelle in Wiesau.

Die überregionalen Wallfahrten, die nicht selten meh
rere tausend Pilger zählten, bewegten sich im Mittel
alter und später noch auf bestimmten Pilgerstraßen.
Die Naab entlang zogen die Wallfahrer auch durch
den Landkreis Tirschenreuth. In der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts war der Höhepunkt dieser Be
wegung überschritten i so kommt aus Fuchsmühl die
Klage, daß "seit Aufhebung der Klöster 1803 die
hiesige Wallfahrt von Tag zu Tag mehr wund ge-
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schlagen wurde, so daß es dem baldigen Absterben
gleich sah."
Wenn wir die heute noch bestehenden Wallfahrts
kirchen im Landkreis aufsuchen wollen, beginnen wir
bei der Schmerzhaften Muttergottes in T i r s c h e n 
re u t h, zu der im Jah re 1752 jährlich über 20000
Pilger zu kommen pflegten. Sie geht auf das Jahr
1692 zurück, als Johann Zottmayer ein Gelübde ab
legte, weil vier Familienmitglieder an Typhus er
krankt waren.
An der Straße nach Erbendorf liegt P rem e n 
re u t h, dessen Maria-Hilf-Kirche einst wie heute
von Wallfahrern besucht wird. Ein furchtbares Un
wetter über dem Steinwald war 1881 der Anlaß für
diese Wallfahrt.
In der inzwischen profanierten ehemaligen Kirche
des HI. Vitus in Alt e n s t a d t / Erb end 0 r f
wurden die Vierzehn Nothelfer verehrt. Der herrlich
geschnitzte Akanthusaltar ist heute in der katho
lischen Pfarrkirche von Thumsenreuth aufgestellt.
Zu den ersten Kirchen, die dem 1729 heilig gespro
chenen Johann von Nepomuk errichtet wurden, ge
hört die zu Wal d eck, deren Bau schon im Jahre
1730 erfolgte. Auf dem Altar steht der Heilige in
l.ebensqröße , älter jedoch ist die Verehrung der Mut
ter Gottes vom Guten Trost. Lange war man der
Meinung, die hervorragend ausgestattete Kirche von
Waldeck sei ein Werk der Brüder Asam. Inzwischen
weiß man aber, daß es sich um den Asam-Schüler
Gebhard von Prüfening handelt.
Die Wallfahrer "kamen sehr zahlreich aus allen
Gegenden unseres Vaterlandes, ja selbst aus Böhmen



u unserem heiligen Berge". Gemeint ist die Drei
Itig keits-Wallfahrt auf dem Armesberg. Die erste
irche von 1677/78 brannte, vom Blitzschlag ge

troffen, 1819 nieder, der heutige Bau wurde zum
Dreifa ltigkeitsfest 1836 geweiht.
Die Muttergotteskapelle in G r ü n las bei Ebnath
hatte sicherlich nur lokale Bedeutung. In einer Hand-
ch rift sind aber 18 Mirakel aufgezeichnet, "noch

sehr viele ... könnte man schreiben."
ine der ältesten, wenn nicht gar die älteste Seba
tia ns-Verehrung, ist für Wal der s hof belegt,

das um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein viel be
suchter Wallfahrtsort war.
Ku rz bevor man die im Naturpark Steinwald errich
tete ökumenische Kapelle erreicht, stößt man am Weg
auf ein S t ein mart er I mit einem Dreifaltig
ke itsbild. Davor iegen viele Steine. Im Volksmund
sagt man, daß jedermann seine Schuld abtragen kann,
der einen Stein vom Tal hinauf in den Steinwald
trägt und beim Marterl ablegt.
Maria Hilf zu F u c h s m ü h I stellt die bedeutend
ste Wallfahrt im Landkreis Tirschenreuth dar, die
stets auch von Böhmen, vom Egerland her, eifrig
aufgesucht wurde. Geistliche aus Tepl, Eger und
Tacha u halfen dort in der Seelsorge aus, wenn die
westböhmischen Wallfahrer nach tagelangen Fuß
märschen nach Fuchsmühl kamen bei ihrem Gang
zum dreifachen Gnadenstern, den drei Pilgerstätten
St, Quirin, St. Anna und St. Felix. Heute sind es die
Heimkehrer und Kriegervereine, die hierher eine ge
meinsame Dankwallfahrt abstatten. Der damalige
Besitzer der Hofmark Fuchsmühl, Daniel Freiherr
von Froschheim, sah in einer Linde zwei brennende
Kerzen und baute 1622 die erste Kirche. Das heutige
Gotteshaus stammt aus dem 18. Jahrhundert.
Schon 1579 waren zur Kreuzberg-Kirche bei Wie s
a u Wallfahrtsprozessionen unterwegs, heute ist es
still geworden um diese Kirche. Man erzählt sich,
daß derjenige, der einmal im Jahr die 33 Stufen zur
Kirche hinauf auf den Knien zurücklegt, sein Leben
um 2 Jahre verlängern kann.
Im Jahre 1836 war in Eger die Cholera ausgebro
chen. Diese Krankheit drohte auch das Stiftland zu
erreichen, doch eine Wallfahrt der Waldsassener zum
Go m m e I be r g bei Pleußen gebot ihr Einhalt.

Zu den bedeutendsten Bauwerken von europäischem
Rang gehört die Kap p e I auf dem Glasberg bei
Münchenreuth, ein Meisterwerk Georg Dientzen
hofers, der an dieser Kirche für Gesellengeld arbei
tete. Schon kurz nach der Gründung des Klosters
Waldsassen wurde an der Stelle der heutigen Kirche
eine Andachtsstätte errichtet. Der Grundstein zur
heutigen Dreifaltigkeitskirche wurde im Jahre 1685
gelegt und anläßlich ihrer Weihe 1689 "schuldiger
Dank gesagt wegen dem sehr gedemüthigten Türcki
sehen Hochmuth". Bis 1945 gehörte die Kappel zum
"festen Bestandteil der sonntäglichen Ausflüge der
Egerer", seit der Ausweisung kommen die Egerlän
der hierher, um einen Blick in die Heimat zu tun:
ins Egertal, nach Loreto, St. Anna oder zum Maria
Kulmer Hügel.
Wal d s ass e n ist kulturelles Zentrum im Land
kreis Tirschenreuth, und die kulturellen, kirchlichen
und volksfrommen Beziehungen zwischen Böhmen
und Bayern sind hier besonders intensiv gewesen.
Durch ein außergewöhnliches Ereignis hat WaIdsas
sen für die Heimatvertriebenen Bedeutung erlangt:
Ein Grenzpolizeibeamter fand am 6. Februar 1951
eine beschädigte Christusfigur ohne Arme am Schlag
baum hängen. Von Tschechen war diese Figur aus der
Kirche von Wies, - einer längst aufgegebenen Wall
fahrtsstätte jenseits der Grenze - geholt und im
Lagerfeuer der Wachsoldaten "geröstet" worden.
Als das Feuer erloschen war, holte der Grenzer den
geschändeten, jedoch fast unversehrten Christus auf
bayerisches Gebiet. In der Basilika von Waldsassen
zog er alsbald einen neuen Wallfahrtskult an sich.
Zu den Einweihungsfeierlichkeiten der Bruder-Klaus
Kapelle in Hat zen re u t h , dem "Wächter an
der Grenze", wurde 1962 der Waldsassener Christus
mitgeführt. Zu ihr pilgern Egerländer aus der ganzen
Bundesrepublik.
Im Wald bei Wernersreuth steht die A II e rh e i 
I i gen - Wall fa h r t ski reh e , früher auch "St.
Isidor Einsiedi" genannt. Der Zustrom war so groß,
daß ein eigener Unterstellraum gebaut wurde für die
Pferde der Geistlichen, die die Pilger begleiteten.
Es war die Pest, die das Entstehen der St. Sebastians
kirche bei 0 t te n g r ü n veranlaßte (ca. 1450).
Heute noch feiern die Ottengrüner das Patroziniums-
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fest am Tag des heiligen Sebastian, ganz gleich, auf
welchen Wochentag es auch fällt. In dieser Kirche,
einem Juwel in der Tirschenreuther landschaft, fand
auf einem Seitenaltar eine bäuerliche Madonna ihren
Platz, die aus dem böhmischen Neumugl stammt und
nach der Ausweisung von Neumuglern über die
Grenze geholt worden ist. Heute führen die Trach
tenvereine der nördlichen Oberpfalz jährlich eine
Wallfahrt zur "kleinen" oder "Ottengrüner Kap
pel" durch.
Als ein stiftländisches Heiligtum gilt "D e r Alt e
Her r g 0 t t " bei Wondreb, 2 km von der Staats
grenze entfernt, im Wald gelegen. Die dreihundert
jährige Gott-Vater-Wallfahrt war und ist das Ziel
regelrechter Wallfahrtsprozessionen von Oberpfäl
zern, Egerländern und Böhmerwäldlern. Der echte
Alte Herrgott ist sicherheitshalber aus der Kapelle
entfernt worden, eine treue Kopie nimmt seinen
Platz im Wald ein.
Zu den schönsten Pfarrkirchen der Oberpfalz gehört
die von W 0 n d re b, sie ist durch die Totentanz
Darstellungen in der Friedhofskirche weitum be
rühmt. Zahlreiche Votivtafeln künden von der wun
dertätigen Hilfe der Muttergottes: "Hier opfern wir
ein geringes Bildlein auf das Altar. D. Schmerzhafte
Mutter Gottes errete mich aus dieser gefar schenke
mier wieder das ganze Augenlicht damit ich dier
sehen kan dein Angesicht."
St. Jakobus major zu M a r c h a n e y gibt noch
Rätsel auf. Hier könnte die 1579 bei Schwarzenbach
genannte Wallfahrtskirche gewesen sein.
Ganz jung ist die Verehrung der hl. Mutter Anna auf
dem Pfaffenbühl bei Mäh r in g. Die Heimatver
triebenen aus dem Kreis Plan-Weseritz haben die
Kirche in Erinnerung an die alte Planer St. Anna
Wallfahrt 1953 gebaut, und die Besucherzahlen ge
hen bis heute in die Tausende. 1962 fand im Anschluß
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an den Nordgautag auch eine Feier in St. Anna bei
Mähring statt.
Nahe der Grenze zur Tschechoslowakei steht auf
dem Steinberg bei Bär na u die Kirche zum ge
geißelten Heiland, die an der uralten Verbindungs
straße Nürnberg-Prag liegt. Alljährlich kommen
am 2. Sonntag im Juli viele Heimatvertriebene zu
den Einheimischen zum Bärnauer Burgfest, das bis
1945 diesseits bei der Kirche in Bärnau und jenseits
der Grenze, in Paulusbrunn, gemeinsam begangen
wurde.
Die letzte Wallfahrt auf unserem Rundgang treffen
wir in Bei d I, das vor einigen Jahren das tausend
jährige Bestehen feierte. Hier wurden im Mittelalter
das Heilige Blut, dann die Mutter Gottes und der
heilige leonhard aufgesucht. Bis vor wenigen Jahren
fand alljährlich der leonhardiritt als Flurumritt statt.
Eine Neue Wallfahrt ganz besonderer Art führt zum
Grab der Therese Neumann, das hier nicht uner
wähnt bleiben soll. Die dort aufgestellten Votiv
tafeln sprechen ein vorgezogenes Urteil, denn erst
muß die Kirche das letzte Wort zu K 0 n n e r s 
re u t h sprechen, wenngleich eine große Gemeinde
die Resl schon als Fürbitterin anerkennt.
Das Wallfahren gehört bekanntlich zu den ältesten
und beliebtesten Formen bayerischer Volksfrömmig
keit, wie schon Aventinuns berichtet. Erfreulicher
weise hat dieses Pilgern auch in unserer materiali
stischen Zeit seine ehemalige Funktion nicht einge
büßt, und es wird so lange bestehen, solange gerade
einfache Menschen vertrauensvoll und dankbar an
die Hilfe Gottes und seiner Heiligen glauben.
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Die Ko ppe l
bei Waldsa ssen
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