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Wallfahrten in der nördlichen Oberpfalz

"Das baierisch volk läuft gern kirchferten, hat auch vii
kirchfahrt", so hat schon um das Jahr 1500 der zu Abens
berg geborene bayerische Geschichtsschreiber Aventi
nus festgestellt. "Viele Wallfahrten und gerne wallfahren",
das trifft auch auf das Bistum Regensburg zu. Schon früh
wallfahrtete man zu den durch Christi Leben, Leiden und
Sterben geheiligten Orten in Palästina. So hat nachweis
lich Herzogin Judith, die nach dem Tod ihres Gemahls Äb
tissin im Kanonissenstift Niedermünster wurde, um 955
eine Pilgerfahrt in das Heilige Land unternommen. Ein
weiteres beliebtes Pilgerziel waren die Gräber der Apo
stelfürsten Petrus und Paulus in Rom, dazu kamen später
heilige Stätten im Ausland, wie etwa St. Martin in Tours,
St. Jakob in Spanien, Einsiedeln in der Schweiz und St.
Ottilia in Straßburg. Die Beschwerlichkeit des Reisens
hielt Fern-Wallfahrten in gewissen Grenzen.
Mit der wachsenden Heiligen-, Reliquien- und Bilderver
ehrung entstanden aber schon bald auch Nah-Wallfahr
ten, so etwa zum Grab des heiligen Emmeram nach Re
gensburg oder zum seligen Englmar nach Englmar.
Schon seit dem 12. Jahrhundert bildete sich eine neue
Gruppe von Gnadenstätten, die dem triumphierenden,
verklärten oder dem leidenden Heiland geweiht waren.
Der Hochblüte der Marienminne im 14. und 15. Jahrhun
dert verdanken zahlreiche Stätten mit marianischen Gna
denbildern ihre Entstehung und Volkstümlichkeit. Daß
sich Wallfahrten zur Gottesmutter erst spät ausgebildet
haben, mag wohl darin begründet sein, daß es keinen ge
heiligten Gegenstand, wie etwa Grab, Reliquie gab, aus
schließlich durch ein religiöses Erlebnis konnte der Kult
geweckt werden. Im 15. und 16. Jahrhundert häufen sich
die Wallfahrtsgründungen. Doch zunehmend tritt der Reli-

quienkult zurück, die Legende tritt in den Vordergrund. Sei
es nun, daß ein Heiliger an einem bestimmten Ort verweilt
hat - in die Rast gegangen ist - , ein Verirrter auf wunder
bare Weise aus dunklem Forst nach Hause fand , vor ei
nem bresthaften Kind sich eine heilsame Quelle auftat und
die Gesundheit schenkte.
Nun werden viele Volks- und Bauernheilige verehrt, allen
voran stand der heilige Leonhard. Das 15. und begin
nende 16. Jahrhundert brachte eine Hochblüte des Wall
fahrtswesens. Doch wie ein Reif in der Frühlingsnacht
brach die Reformation über florierende Wallfahrten her
ein. Besonders hart getroffen wurde hiervon die Ober
pfalz, denn nach dem Grundsatz .culus regio eius religio"
stand dem Landesherrn zu, die jeweilige Konfession zu
bestimmen, und so wurde sie zwischen Luthertum und
Kalvinismus hin- und hergerissen. Doch trotz aller landes
herrlichen Verordnungen konnte volksfrommer Glaube
nicht aus den Herzen der Menschen gerissen werden. So
heißt es in den protestantischen bzw. kalvinischen Visi
tationsprotokollen von 1579/1580, daß manches alte
Gnadenbild in den nun protestantischen Kirchen noch im
mer besucht werde, wie etwa in Beidl, St. Peter in Tir
schenreuth, in Ottengrün, Maria Kulm im Egerland oder
die 14 Nothelfer in Tachau , wobei bei beiden letzteren
Nennungen zu bedenken ist, daß das Egerland bis 1821
zum Bistum Regensburg gehörte.
Mit der Rekatholisierung der Oberpfalz unter Herzog und
später Kurfürst Maximilian in den zwanziger Jahren des
17. Jahrhunderts lebte auch das Wallfahrtswesen wieder
auf. Dazu kamen die Greuel des Dreißigjährigen Krieges,
Hungersnöte und Pestseuchen, welche die Menschen
dazu trieb, einen mächtigen Fürsprecher bei Gott anzuru-

31



fen, um sie aus ihren Drangsalen zu erlösen. Doch die
hohe Blüte des Wallfahrtswesens flammte im Zeitalter des
Barock, also zwischen 1650 und 1750 auf. Denn wenn
man auch gemeinhin heute unter Barock eine Kunstrich
tung versteht, der Barock war mehr als diese, es war das
befreite Aufatmen nach einer Zeit der Kriegswirren, der
Mühsal und der Ängste. Daß sich diese neugewonnene
Lebensfreude auch in der Kunst ihre Ausdruckskraft
schaffte, ist eigentlich nur eine Randerscheinung. Nun
stieg auch wieder der Reliquienkult, besonders gefördert
von Kardinal Franz Wilhelm von Wartenberg, Bischof von
Regensburg. Vielleicht ist es nicht allen bewußt, daß die
Basilika in Waldsassen die meisten heiligen Leiber nörd
lich der Alpen in ihren Mauern birgt.
Wenn wir uns hier auf Gnadenstätten in der nördlichen
Oberpfalz beschränken, so ist auch hier festzustellen, daß
gesicherte Nachrichten über blühende Wallfahrten erst
aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert überliefert sind.
Allerdings muß dies nicht besagen, daß die Wallfahrt erst
um diese Zeit entstanden ist. Verluste an Quellenüberlie
ferungen kann die Schuld daran tragen und die mündliche
Tradition hält sich oft zäher, ohne daß sie buchstabenge
treu belegt werden kann.
Der besseren Übersicht wegen wird hier nun in alphabeti
scher Reihenfolge vorgegangen. Und hier steht, ohne
Wertigkeiten auszusprechen, die Wallfahrt "Alter Herr
gott" in der Pfarrei Wondreb. 1676 hat laut Votivbild der
"wohl edel und gestrenge Herr Magnus Bartei , Capitens
leutnant" diese Kapelle gestiftet, da er sich im Wald verirrt
und nur nach einem Gelübde wieder herausgefunden hat.
Allerdings bleibt zu überlegen, ob diese Gnadenstätte
schon älteren Ursprungs ist, da schon 1593 bei einer Flur
beschreibung der Name "uf dem allten Hergot" auftaucht.
Die Wallfahrt ist heute noch in Schwung.
Eine, wenn auch nur örtlich begrenzte Wallfahrt, fand auf
dem Ahornberg in der Pfarrei Griesbach statt. Mancherlei
Wunderheilungen werden von hier berichtet, allerd ings
untersagte das Bischöfliche Ordinariat in Regensburg den
Bau einer Kirche und befand es für richtiger, die Gelder für
die Dotation der Pfarrkirche in Griesbach zu verwenden.
Die Wallfahrt zum Ahornberg, Pfarrei Immenreuth, ist ver
hältnismäßig jüngsten Ursprungs. Aus der 1837 erbauten
Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes werden erstmals
1863 Gebetserhörungen verzeichnet. Allerdings sollen
solche schon vor 1802 stattgefunden haben, doch sind
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solche Nachrichten mit einer gewissen Reserve zu bewer
ten, da nur allzu oft, das Alter einer Gnadenstätte herauf
gesetzt wird , um ihre Ausstrahlungskraft zu erhöhen.
Seit 1678 läßt sich die Wallfahrt zur H!. Dreifaltigkeit auf
dem Armesberg, Pfarrei Kulmain, nachweisen. 1679 er
hielt der Armesberg einen eigenen Kaplan, um die zu Tau
senden anströmenden Gläubigen zu betreuen. Auch nach
der Säkularisation hielt der Zustrom der Pilger an.
Die Zahl der Wallfahrten in die nördliche Oberpfalz war
groß. Um 1700 besaß jede kleine katholische Landschaft
ihren mit religiöser Liebe umhegten Wallfahrtsort. Selbst
Nachbildungen berühmter Gnadenbilder, womöglich mit
dem Urbild berührt, wurden zur Verehrung aufgestellt.
Dies hatte auch den Sinn, um ein "Auslaufen" der Pilger
züge zu entfernten Gnadenorten einzudämmen. Denn
man darf nicht übersehen, daß neben dem ideellen Wert
eine Wallfahrt für den betreffenden Ort auch einen wirt
schaftlichen Faktor bedeutete. Wo viel Volk zusammen
kam wurden auch Waren umgesetzt. Man denke nur
heute an die Devotionalienstände der großen Wallfahrts
orte wie Altötting.
Auf jede einzelne Wallfahrt in der nördlichen Oberpfalz mit
jeder gewünschten Genauigkeit einzugehen, würde einen
über hundert Seiten füllenden Band ausmachen. So sei
hier nur kursorisch auf die wichtigsten Gnadenstätten hin-

•gewiesen.
In Bärnau erbaute der bürgerliche Hufschmied Ulrich
Kräftiger 1752 "zur Ehr Gottes eine Capelle von Holz", in
der ein Bildnis "unseres Heylands auf der Wiesen" aufge
stellt wurde, das bald zu einer Wallfahrtsstätte wurde.
Aber je länger, je mehr verflachte die Pilgerfahrt, zurück
blieb das Steinbergfest, das heute noch begangen wird.
Zu Beidl bestand schon im 14. Jahrhundert eine Wallfahrt
zum H!. Blut, St. Leonhard und der Muttergottes. Doch in
der Reformation ging sie unter, und 1579 berichtet der
protestantische Pfarrer, daß von dem "Götzenwerk"
nichts mehr vorhanden sei. Doch ganz in Vergessenheit
ist die Wallfahrt nicht gelangt, 1935 wurde der Leonhardi
ritt wieder eingeführt, der nach dem 2. Weltkrieg noch
viele Jahre durchgeführt wurde und heute leider nur mehr
bei besonderen Anlässen stattfindet.
Die Klausenkirche in Dechantsees, Pfarrei Pullenreuth,
war eine nach dem Bericht von 1720 vielbesuchte Wall
fahrtskirche. Geweiht war sie dem "H!. Kreuz", doch da
bis 1803 dort ein Eremit lebte, nannte man sie volkstüm-



Leonberg bei Mitterteich
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lich die Klausenkirche. Der Legende nach versuchten im
Dreißigjährigen Krieg die Schweden das große eiserne
Kreuz auf der Kirche in den "Heiling-Brunnen" zu werfen,
doch sei es jedesmal wieder zum Vorschein gekommen.
Auf Intervention des Dechantseeser Gutsherrn Baron von
Waldenfels blieb die Klausenkirche erhalten und diente
nach 1749, als für die Pfarrkirche von Pullenreuth Ein
sturzgefahr bestand, für die gottesdienstlichen Verrich
tungen.
Über die Entstehung der Mariahilf-Wallfahrt in Fuchsmühl
ranken sich mancherlei Legenden. Einmal sei das Gna
denbild einem Engel abgekauft worden, einmal hätte es
ein schöner Jüngling mit blonden Kraushaaren feilgebo
ten, ein anderes Mal soll ein gewisser Jakob Scharff,
Schreiber beim damaligen Amtsrichter in Wiesau, eine
Linde an der Stelle gepflanzt haben, die ihm im Traum er
schienen war. Festzuhalten ist, daß Baron Daniel Chri
stoph von Froschheim 1688 das Marienbild nach Berüh
rung an dem Gnadenbild in Mariahilf zu Passau nach
Fuchsmühl überbrachte und dieses fortan zum Ziel der
Wallfahrt wurde. Schon 1690 mußte die erste Kapelle er
baut werden, zwischen 1712 und 1726 entstand die jet
zige Kirche.
Noch heute finden regelmäßig am 1. oder 2. Sonntag im
Juli Prozessionen zum wundertätigen Muttergottes-Bild
nach Gommelberg, Pfarrei Waldsassen, statt. Die alte
Gnadenkapelle mußte 1904 infolge Baufälligkeit abgetra
gen und an neuer Stelle aufgebaut werden. Bei der abge
brochenen Kapelle war eine Quelle, ein .Brünnerl", deren
Wasser bei Augenleiden Hilfe versprach.
Zu keiner Zeit hat sich eine volkreiche Wallfahrt zum Gna
denbild von Maria Kulm in Grünlas. Pfarrei Ebnath, aus
gebildet. Das Gnadenbild wurde durch ein Gelübde 1841
aufgestellt und zieht heute noch Wallfahrer an.
Konnersreuth ist ein Sonderfall. Obwohl bislang weder
selig- noch heiliggesprochen ist das Grab der Therese
Neumann Zielort zahlreicher Pilger aus dem In- und Aus
land, die auf ihre Fürsprache in den mannigfachsten Anlie
gen hoffen. Therese Neumann starb am 18. September
1962. Die Dankesbezeigungen an ihrem Grab sind vielsei
tig, doch von einer echten Wallfahrt kann erst gesprochen
werden, wenn die kirchliche Behörde den Seligspre
chunqsprozeß eingeleitet und abgeschlossen hat.
Recht unterschiedlich beurteilt wird eine Wallfahrt nach
St. Leonhard in Leonberg, Pfarrei Leonberg. Konnte sich
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hier in der Tat eine Wallfahrt zum Vieh-Patron entwickeln?
Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß im ausgehen
den 17. Jahrhundert das Patrozinium St. Emmeram in St.
Leonhard umgewandelt wurde. Ein bei Kirchenneubauten
häufig festzustellendes Phänomen.
Der Ursprung der Wallfahrt zur HI. Dreifaltigkeit auf dem
Glasberg bei Münchenreuth geht bis in das 12. Jahrhun
dert zurück. Der Überlieferung nach sollen sich die Hirten
des erst 1133 gegründeten Klosters Waldsassen zur an
dächtigen Verrichtung der Stundengebete an einem be
stimmten Ort aufgehalten haben, eben jenem, auf dem
jetzt die .Kappl" steht. Während der Hussitenkriege war
das damals wohl kleine Heiligtum in Schutt und Asche ge
sunken, aber bald schon ging man daran, es wieder auf
zubauen. Ob zu dieser Zeit schon eine Wallfahrt blühte,
sei dahingestellt. Erst als sich 1644 ein Zeugmacher aus
Waldsassen in schwerer Krankheit hierher verlobte und
Heilung fand, blühte die Wallfahrt auf. 1685 wurde die jet
zige Kirche erbaut, 1698 kam sie an das Kloster WaIdsas
sen, das dann auch die Wallfahrtsseelsorge übernahm.
Der Zustrom der Pilger war so groß, daß oft bis zu zwanzig
Beichtväter benötigt wurden.
Seit 1579 ist in Ottengrün, Pfarrei Neualbenreuth, eine Se
bastianskirche vorhanden. Man kann annehmen, daß
schon vor der Reformation, die seit "urdenklichen Zeiten",
wobei dies natürlich eine sehr willkürliche Zeitangabe ist,
bestehende Schloßkapelle St. Sebastian existierte. Be
sonders bei ansteckenden Krankheiten, bei Viehseuchen
und in Dürrezeiten wurde der heilige Sebastian angerufen.
Die Wallfahrt zum heiligen Sebastian erhielt sich bis in die
Gegenwart. Während des 2. Weltkrieges erbaten sich
Mütter und Frauen seinen Schutz für die glückliche Rück
kehr ihrer Söhne und Männer aus dem mörderischen
Krieg. Seit 1966 wallfahren alljährlich die Trachten- und
Heimatvereine des Stiftlandes und der nördlichen Ober
pfalz zur Kappl bei Ottengrün.
Um 1600 errichtete der Hufschmied Johann Hayle in Pre
menreuth eine Kapelle und stellte dort ein viel verehrtes
Marienbild auf. Nicht nur, daß Johann Hayle täglich zu
dem Bild kam, um dort zu beten, bald erhielt auch das Bild
den Ruf der Wundertätigkeit. Die an die Hunderte zählen
den Votivtafeln reichten bis 1605 zurück. Man nannte die
Wallfahrt .Neu-Mariahilf" zum Unterschied von "Alt-Ma
riahilf" in Fuchsmühl. Der Katalog der am Gnadenbild ge
schehenen Wunder umfaßt 19 Nummern, was natürlich



keine offizielle Zahl sein kann, denn nicht jeder wird sich
dort eingetragen haben.
Vom Gnadenbild der schmerzhaften Muttergottes an der
an die Pfarrkirche von Tirschenreuth angebauten Wall
fahrtskapelle sind drei Anfangswunder mit genauen An
gaben überliefert, die aus den Jahren 1692, 1714 und
1717 stammen. Doch schon längst hatten sich Pilger und
Heilungssuchende in Scharen eingestellt und das Vesper
bild mit Blumen und Kränzen geschmückt. Die Wallfahrt
muß bedeutend gewesen sein, das beweist die barocke
Ausstattung der Gnadenkapelle. Wallfahrer kamen bis
aus Ungarn hierher, um Heilung von ihren Gebresten zu
erflehen.
Die Entstehung der Wallfahrt in Waldsassen geht auf das
Jahr 1722 zurück. Ein bislang noch mit Fichten und Föh
ren bestandener Basaltkegel trägt das Heiligtum. Der ur
sprüngliche Holzbau wird erstmals 1746 erwähnt, später
wurde durch die Zisterzienser eine Kapelle aus Stein er
richtet, die allerdings im Zuge der Säkularisation im Jahre
1804 zerstört wurde. Das Gnadenbild .Maria unter dem
Kreuz" kam nach Pleußen, wo ihm wiederum eine Holzka
pelle errichtet wurde. Als zu Beginn der dreißiger Jahre
des 19. Jahrhunderts im Egerland eine Seuche grassierte,
ob es die Pest war, wie es allgemein heißt, bleibe dahinge
stellt, legte die Gemeinde Waldsassen auf Veranlassung
von Pfarrer Johann Gottfried Hausn das Gelübde ab,
wenn ihr Ort verschont bleibe, wollen sie dem Gnadenbild
eine Kapelle mit Turm bauen. Waldsassen blieb von der
Seuche verschont und am 15. Juli 1838 konnte unter gro
ßem Zustrom der Gläubigen die neue Kapelle eingeweiht
werden.
Wenig ergiebig ist das Quellenmaterial über die Kreuz
bergkirche in Wiesau. Zwar soll schon vor der Reforma-

tion eine Wallfahrt zum Kalvarienberg stattgefunden ha
ben, doch im Visitationsprotokoll von 1579/1580 heißt es:
"Auf dem Berge ist die Kapelle zum Kreuz, die man wohl
mit Nutzen abbrechen könnte. " Doch um die Mitte des
17. Jahrhunderts scheint man sie wieder aufgebaut zu ha
ben, doch eine blühende Wallfahrt hat sich nicht mehr ent
wickelt.
Wenn auch manche Gnadenstätten in der Reformation
oder im kühlen Geist der Aufklärungszeit untergingen, so
entstanden nach dem 2. Weltkrieg neue Wallfahrten und
Gedenkstätten der Heimatvertriebenen im Landkreis Tir
schenreuth.
St. Anna auf dem Pfaffenbühl bei Mähring darf man wohl
als die einzige echte Wallfahrt der Heimatvertriebenen an
sehen. Die soll an die Wallfahrt zu St. Anna bei Plan erin
nern, die gerade im 17. Jahrhundert großen Zuspruch
fand. Als weitgehend "ihre Wallfahrtskapelle" wird von
den Egerländern die Kapelle Maria Frieden bei Neualben
reuth angesehen. Doch es bleibt abzuwarten, wie lange
sich diese Wallfahrten in Erinnerung an die alte Heimat er
halten werden.
Mag man 1939 noch hoffnungsvoll gewähnt haben, daß
die verbesserten Verkehrsverhältnisse manchen "Pilger
zug" über die Diözese hinaus anregen und ermöglichen
könnte, so muß man feststellen, daß mit dem heutigen
Verkehrsaufkommen die Tendenz eher rückläufig ist. Mö
gen auch - wie bei allem menschlichen Tun - bei den
Wallfahrten, sei es in ihrem Entstehen, sei es bei ihrem Be
such, Fehler und Auswüchse entstanden sein, die Kirche
hat immer wieder den Strom des Volksglaubens in rechte
Bahnen geleitet. Und nicht vergessen sei das höchste Ziel
jeder Pilgerfahrt: "Zu Deiner Ehr, Gott, wallfahrten wir".
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