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Das Mirakelbuch der Wallfahrt zum gegeißelten Jesus auf der
Wies bei Eger und sein Bezug zu Mitterteich

Die bedeutendste Wieswallfahrt in Westböhmen war die
"kleine Wiese prope (nahe) Eger", so genannt im Steinga
dener Bruderschaftsbuch 1767, Nr. 6310 1

Am 9. April 1779 schreibt der Dechant von Eger, "daß vor
ungefähr 30 Jahren ein Weibsbild mit Namen Poßerin,
welche nach Absterben ihres Ehemannes sich hernach
wieder mit einem verabschiedten Bayerischen Corporal,
namens Andreas Stelzer verehelicht, die Bildnuß des ge
geißelten Heilands an einem Fichtenbaum, wo sie zu dato
noch steht, autqernachet (1748); der Zulauf des Volks von
allen Seiten zu dieser Bildnuß, wie auch das Opfer waren
gleich anfangs sehr häufig, daß noch selbiges Jahr (1750)
eine Kapelle samt der itzigen Priesterwohnung erbaut,
und ich ... als Cooperator Exposity den 10. März 1751
gnädigst administriert und bis 6 Jahre allda gestanden.
Von Jahr zu Jahr florisanter, die Kapelle mußte vergrößert
werden (1751), zumalen jährlich nicht nur allein 14 auch
1 500 Opfergeld ohne die angeöhrten Gelder gefallen,
sondern auch die Meßgelder so häufig eingingen , daß ich
beiständig 3 auch 4 Priester angehalten hatte" 2. Soviel
zur Entstehung und Entwicklung der Wallfahrt.
Das Mirakelbuch dieser Wallfahrt hat sich im Bischöfli
chen Zentralarchiv Regensburg wiedergefunden und
trägt den Titel: .V erzeichniß deren Geschehen seyn sol
lenden Gutthatten bey der Bildnus des gegeißelten Hey
lands auf der Wieß in der Egerischen Stadtpfarr ... unter
der Obsicht des gottseel. Herren Dechants Georg Thoma
Brusch Stadtpfarrer in Eger.«3
Eingereicht wurde es von dessen Nachfolger Johann Se
bastian Tribel , dem streitbaren Stadtpfarrer in Eger, am
25. Januar Anno 1751. Das handgeschriebene Manu
skript umfaßt die Nummern 1-81, dann 92-135, also
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125 geschilderte Heilungen. Man muß wohl annehmen,
daß dieser Bericht vom Bischof in Regensburg angefor
dert worden ist.
Die erste Wunderheilung wurde aus Unterkunreuth ge
meldet: "Ein Taglöhner von Unterkunreuth , dessen an
derthalb jähriges Söhnlein , in die sieben 2 Wochen 3. Tag,
tödlich krank darnieder gelegen, und kein angewendes
mittl verfangen wollen, nahm seine Zuflucht zu dem ge
geißelten Heyland auf der Wieß CapelIen ohnweit Eger,
verlobte ein Täferl nebst gehöriger Andacht, so bald ist
von dem Sohn kein neue Maus kommen, und das Kind
von Tag zu Tag genossen, und völlig gesund worden.
Wird aydlich behauptet."
Die Wallfahrt zum gegeißelten Heiland auf der Wies war
stets eine örtlich begrenzte, was an den aufgeführten
Wohnorten der Bürger feststellbar ist. Dabei sind die Orts
namen im Egerischen Gebiet und in "Böhmen" weit in der
Mehrzahl, 93 von 114 auswertbaren Nennungen. 21 der
genannten Ortschaften lagen im Pfälzischen oder Fränki
schen: Mitterteich (7x erwähnt), Kondrau (4x), Konners
reuth (3x) , Schachten bei Neualbenreuth, Ebnath (2x),
Tirschenreuth , Fockenfeld, Großschletzgrün und Selb.
Bei den Bewohnern Mitterteichs und der engeren Umge
bung scheint der Wiesheiland als Helfer in der Not sehr
beliebt gewesen zu sein. Interessant ist, daß das nahe ge
legene Waldsassen kein einziges Mal genannt ist.

Betrachten wir uns die sieben Wunderheilungen an Mit
terteicher Bürgern:

(Nr. 5) .Deßqleichen auch in Mitterteich warr ein kleines
Kind, so mit einem Brücherl behaftet gewesen. nach
verrichter Wallfahrt zu dem gegeißelten Jesu, nebst



Prospect der Wieskapelle. Neben der Kapelle das Priesterhaus mit Garten, anschließend das Mesnerhaus,
links im Vordergrund das Gartenhaus, daneben das Tagwerkerhaus, rechts die Landstraße von Eger nach
Waldsassen. Kupferstich nach einer Zeichnung von Joseph Hoffmann, k. k. Platz-Lieutenant in Eger 1753
(sculpsit Emannuel Eichel, Augusta Vindelicorum).
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einer Opfer und Gebett, ist das Kind ohne menschli
che Hülf befreuet worden.

(Nr. 6) Ihme in der Pfaltz unweit Mitter - Teich war ein
Knäblein, so durch einen Bruchschneider geschnieden
worden, aber alles vergebens gewesen, wo bey die EI
tern alle Mittl so nur zu erdenken, warn an diesem Kind
gebrauchet, weil dann alle Hülf vergebens, nahmen die
Eltern ihr Vertrauen zu dem gegeißelten Jesu, über
brachten ein Opfer und Verrichteten ihre Andacht, so
bald solches geschehen, ist das Kind ohne weitere
menschliche Hülf gehailet und gesund worden.

(Nr. 15) Ein Weib, oder burgern zu Mitterteüch, verlobte
sich in ihrer Kranckheit zu den gegeißelten Jesu bey
der Wieß, mit einen Täffelein und gewißer Andacht, so
bald sie ihr gelübd dahin gemacht, hat sie ihre Vollige
gesundheit erlanget und beßer worden.

(Nr. 53) Den 2. Martij. Margarethe Diessin zu Mütterteich
hatte unversehens ein bain in den Halß gebracht, und
solches ohne augenscheinlich große Gefahr nicht her
vor bringen kunden, vermeinend daran zu ersticken,
verlobte sie sich zu dem gegeißelten Jesu bey der
Wieß, mit Einer gewiesen andacht, und opfer sobald
dieß versprechen geschehen, ist das bain aus den
Halß herausgesprungen, und besser mit ihr worden.

(Nr. 69) Magdalena Lentzin zu Mitterteüch in der Pfaltz,
welche in schweren Kinds Nöten lage, und nicht gebäh
ren kanete, verlobet sich zu dem gegeißelten Jesu bey
der Wiß, mit einer Andacht und Opfer, worauf sie
gleich glücklich gebohren, und mit einer gesunden
Leibesfrucht befreüet worden.

(Nr. 70) Sebastian Meister zu Mitterteuch hatte einen
Narrischen ... sinnigen Knaben, und in seiner Starr
heit nicht zu ersättigen war, dieser Nahme sein Ver
trauen zu den gegeißelten Jesu verspricht aldorten
einen Rosenkrantz zu betten, und 1 Kreuzer zu Opfer,
ist darauf der Knab zu seinen völligen Verstand ge
kommen, und von der Fraß auch befreüet worden.

(Nr. 113) Maria Gampfin zu Mütterteüch hatte das Roth
lauft durch 3 Wochen lang an ein bain gehabt, verlobte
sich zu dem gegeißelten Jesu mit 3 Kreuzer ist darauf
gleich vergangen. "

Diese sieben geschilderten Heilungen zeigen schon, wie
breit gestreut die Nöte und Leiden der damaligen Men
schen unserer Heimat waren.
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Die genauere Analyse der 125 Erhörungen und Heilungen
zeigt folgenden Sachverhalt:
Wie auch in anderen Gnadenstätten verlobte man sich
häufig bei Unfällen, wegen Knochenbrüchen, Geschwü
ren an den Beinen, wegen schweren Infektionskrankhei
ten wie Brand, Rotlauf und Plattem, besonders natürlich
bei Kleinkindern und lange bestehendem Krankheitsver
lauf.
Doch hat die Wallfahrt in Wies auch ihre besonderen Erhö
rungen; so fanden sich unter den breit gestreuten Krank
heitsbildern drei gehäuft:
An erster Stelle standen die Augenleiden, so wie in Maria
Kulm der Hörschaden. Blindheit wird allein neunmal ge
nannt, weiters "Plattem auf den Augen" , "Fell im rechten
Aug", "Spitz Holz im Auge" oder .Kuhhornstoß ins Auge".
Nicht zufällig war diese Häufung, stand doch an der
Straße zur Kapelle ein Brunnen, dessen Wasser Heilkraft
gegen Augenkrankheiten zugesprochen war. Auch bei
Bruchleiden, besonders bei Kindern und Säuglingen,
wurde der Jesus auf der Wies um Hilfe angegangen. Ge
nausooft, nämlich achtmal, zwangen verschluckte Ge
genstände, auch meist bei Kindern, zu einem .ex voto":
"Brot im Hals", "Semmel verschluckt", "Nadel ver
schluckt" , .Bain in Hals gebracht", "Nadel in der Nase",
"Spinnadel verschluckt" oder "Nagel in der Nase". Letzte
rer wurde als Votivgabe ausgestellt.
Seltenere Anlässe zum Gelübde waren Zahn- und Kopf
schmerzen, Gicht, Nervenleiden ("Kind kontract worden")
und in .Klndsnöthen", aber auch Depressionen und Epi
lepsie ("Fraiß").
All diese Leiden betrafen den Menschen, nur in acht Fällen
verlobte man sich wegen der Tiere: dreimal , weil die Och
sen umgefallen waren, je einmal war das Pferd .fuß
krumb", das Euter der Kuh mit Entzündung behaftet und
einmal war "das Vieh durch gottlose Leuth verzaubert
worden".
Und was gelobte man bei Rettung aus der Not, bei Hei
lung von Krankheit? Besonders häufig wird die Kombina
tion eines Opfers, meist Geld aber auch Schmuck, mit
einem Gebet oder einer Andacht erwähnt. Weitentfernte
gelobten eine Wallfahrt, z. B. mit dem vom Fieber befreiten
Kind, nebst Andacht. Besonders beliebt war jedoch das
Zahlen von Messen, was den Expositus der Wieskapelle
und den Egerer Stadtpfarrer ganz schön in Schwierigkei
ten gebracht hat. Denn 1760 berichtet er von 3 000 vorrä-



tigen Votivmessen, weshalb vier Priester zum Messelesen
nicht ausgereicht hätten. Die Wallfahrt war derart prospe
rierend, daß man 1761 3 585 Gulden an Einnahmen ver
zeichnen konnte 4.

Sechsundzwanzig dieser Wundertaten fanden auf gutge
malten Votivbildern ihre Verewigung. Sie sind auf vier
länglichen Tafeln aufgereiht, jeweils 6 oder 7, mit einem
Rahmen versehen. Alois John fand sie 1906 gleich beim
Eingang in die Wieskapelle. Er berichtete jedoch von
sechs langen Holztafeln mit je sechs Bildern, also von ins
gesamt 36 Bildern 5.

Diese oben genannten vier Tafeln stehen - bis vor kurzem
noch unerkannt - im Treppenhaus des Stadtmuseums in
Franzenbad (Franziskovy l.azne),
Die Bilder sind keine einfachen Bauernmalereien, sondern
zweifelsohne "bessere Bilder". Wahrscheinlich wurden
sie als Ganzes bei einem gut ausgebildeten Maler in Auf
trag gegeben. Dafür sprechen das einheitliche Format
und der entsprechende Malstil, die Raumaufteilung der
Bilder und der immer wieder in eine wunderschöne hüge
lige Landschaft führende Blick. Mit sehr großer Wahr
scheinlichkeit sind sie ein Werk des Haslauer Kunst-, Mi-

niatur- und Porträtmalers Johann Grünbaum (1779 
1827) und könnten um 1785 entstanden sein 6.

Diese Votivtafeln, das Mirakelbuch und der Kruzifixtorso
in der Stiftsbasilika in Waldsassen stellen die letzten
Zeugnisse einer Wallfahrt dar, die Alois John zu Recht
"eine wahre Reliquie frommen Egerländer Volksglau
bens" genannt hat 5.
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