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Die Türkheimer Wallfahrt zum hl. Berg Andechs 

 
Das religiöse Leben früherer Zeit trat nach   
außen insbesonders in Bittgängen und Wall-
fahrten in Erscheinung. Meist wurden sie zur 
Abwendung von Seuchen bei Mensch und Tier, 
aber auch von Schauer und Ungewitter, von 
Dürre- und Nässejahren, von Mäusefraß und 
Ungezieferbefall, von Hunger und Not und nicht 
zuletzt von Kriegen durchgeführt. Mancher der 
einst zahlreichen Kreuzgänge hatte als Ursache 
"eine Verlöbnis" zu einem Gnaden-bild oder zu 
einer als Gnadenstätte erklärte Kapelle oder 
Kirche. Letztere waren gewöhnlich einen 
Schutzpatron gegen eines der Übel geweiht 
und wurden vom gläubigen Volk viel besucht. 
Mit Inbrunst trug es dort seine Anliegen vor. 
 

Viele Stunden ging man ehemals zu Fuß; 6 bis 
8 Stunden am Tag war keine Seltenheit. Oft 
legte man den ganzen Weg barfüßig zurück. 
Des Wetters wurde nicht geachtet. Da man zu 
anderen Zeiten den Wohnort kaum verließ, wa-
ren die Kreuzgänge trotz ihrer Beschwerlichkeit 
sehr beliebt. Betend (und sich heimlich unter-
haltend) zog man hinter dem Kreuz und den 
wehenden Kirchenfahnen zum Gnadenort, um 
Hilfe und Schutz zu erbitten. Meist schon beim 
Morgengrauen verließ man den Wohnort und 
zog über taufrische Feldwege und steinige 
Straßen der Gnadenstätte entgegen. 

 

Von der Vielzahl der von Türkheim einstmals 
ausgegangenen Kreuzgänge ist vor allem die 
alljährliche Wallfahrt zum Hl. Berg Andechs zu 
erwähnen. Die alte Benediktinerabteikirche auf 
einem Bergrücken am Ufer des Ammersees 
war ehemals neben Altötting der bedeutendste 
Wallfahrtsort des südlichen Bayern und ist heu-
te noch ein beliebtes Ausflugziel. 
 

Nach einem Eintrag in einem Türkheimer Pfarr-
urbar wurde der Kreuzgang nach Andechs "zur 
Abwendung der grassierenden Pest auf ewig" 
eingeführt. Er dürfte also sicher schon in der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in der die 
Pest auch in unserem Gebiet wiederholt aufge-
treten ist, aufgekommen sein. 
 

Mehr als zweieinhalb Jahrhunderte ist diese 
Türkheimer Wallfahrt zum Hl. Berg nachzuwei-
sen. Sie wurde nur in Kriegs- oder Seuchenjah-
ren unterbrochen. 
 

Alljährlich am Pfingstmontag in aller Frühe wur-
de nach einer hl. Messe zu diesem beschwerli-
chen, aber von der Bevölkerung beliebten 
Kreuzgang ausgezogen. Nach den Verkündbü-
chern der Pfarrkirche durften sich junge Leute 
erst vom 17. Lebensjahr an dem Wallfahrerzug 
anschließen. Alte, kranke und gebrechliche 



 

 

Leute wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben 
und "für eine glückliche Rückkehr der Kreuz-
gänger" zu beten. 
 

Von Kindern und alten Leuten bis zur Wertach-
brücke begleitet, zog die Schar der Beter unter 
dem Geläute aller Glocken des Ortes beim 
Dämmerlicht auf dem Amberger Weg gegen 
Osten. Die meisten der Kreuzgänger hatten - 
wie alte Leute noch heute erzählen - die Schu-
he über die Schulter gehängt und trugen in ein 
Tüchlein gebunden, den Mundvorrat für zwei 
Tage. 
 

In jedem Ort, durch den der Zug der Waller 
führte, läuteten die Glocken und schlossen sich 
Menschen der betenden Schar an. Wenn sich 
der Wallfahrerzug der Stadt Landsberg näherte, 
wurde auch dort mit den Glocken aller Kirchen 
geläutet. Die Gemeinde Türkheim, die alle Un-
kosten der Kreuzgänge zu tragen hatte, mußte 
an alle Mesner der vom Kreuzgang berührten 
Orte " den Läuterlohn" entrichten. 
 

Bei dem Dorfe Hagenheim, gute eineinhalb 
Wegstunden südöstlich von Landsberg, wo 
man erstmals "des Hl. Berges ansichtig wurde", 
hielt der Pfarrer nach den Kirchenakten den 
Kreuzgängern "ein sermon", wohl eine kurze 
Bußpredigt über den Sinn der Wallfahrt und 
über die Geschichte der nahen Gnadenstätte. 
 

Nun wurde von strengen Begleitern des Wall-
fahrerzuges jede Unterhaltung unterbunden. 
Von emsigen lautstarken Vorbetern überwacht, 
zog man den Weg weiter. Mit Fährschiffen 
überquerte die nun schon beträchtliche Schar 
der Beter von Utting bis Herrsching den Am-
mersee. 
 

Da die Waller nun schon sehr ermüdet waren, 
ging es die Steige zum hoch über dem See ge-
legenen Kloster hinauf überaus langsam. Ge-
gen die vierte Nachmittagsstunde erreichte man 
endlich die Gnadenstätte. Gleich bei Ankunft 
wurde die große von der Gemeinde Türkheim 
gestiftete Votivkerze entzündet. Der Mesner 
übergab darauf an der Klosterpforte das her-
kömmliche Wachsopfer. Dazu muß folgendes 
erzählt werden: 
 

Mit dem Aufkommen der Türkheimer Wallfahrt 
zum Hl. Berg mußte auch das übliche Wachs-
opfer an das Kloster gereicht werden. Es han-
delte sich dabei nach den Gemeindeakten um 
jeweils 3 bis 5 Pfund Wachs mit dem die gestif-
tete Votivkerze "alljährlich gespeist" werden 
mußte. Schon in den ältesten Gemeinderech-

nungen aus der Zeit um 1680 ist bei den Aus-
gaben für jedes Jahr eingetragen: "Dem Kra-
mer und Wachszieher mußten für das Wachs 
zum Hl. Berg 2 fl. (Gulden) und dem Mesner 
der Zünderlohn von 8 kr. (Kreuzer) bezahlt wer-
den". Diese Beträge erscheinen alljährlich bei 
den Ausgaben für den Andechser Kreuzgang. 
Weitere 2 fl. wurden an den Pfarrer und 12 kr. 
Zaumgeld an den Widdumhof bei Gestellung 
eines Pferdes für den Pfarrherrn (wenn er 
schon alt war) entrichtet. 
 

Die Entrichtung des Kerzenopfers zum Hl. Berg 
führt bis in unsere Zeit. Es wurde einstmals der 
Gnadenstätte "zur Abwendung von Unheil im 
Flecken Türkheim auf ewige Zeiten" verschrie-
ben. Noch heute bezahlt der Markt Türkheim 
jedes Jahr an das Kloster einen Betrag, der 
dem derzeitigen Wert von ca. 3 Pfund Wachs 
entspricht. Früher hieß es bei der Eintragung in 
der Gemeinderechnung: "werden nach altem 
Brauch und Herkommen bezahlt." 
 

Die oben erwähnte Türkheimer Kerze befindet 
sich noch heute unter der Vielzahl der in einem 
Vorraum der Klosterkirche befindlichen Votiv-
kerzen. Sie zeigt auf einem der beiden Schilder 
das bayerische Wappen mit weißblauen Rau-
ten, einen goldenen Löwen und die Umschrift 
"Marckht Dirkheim 1711 jährig Kerzzn". Die 
Kerze ist 1,45 m hoch und ca. 12 cm stark. Bei 
der Renovierung der Wallfahrtskirche 1941 
wurde auch die große Anzahl der im Laufe von 
Jahrhunderten zur Gnadenstätte gestifteten Vo-
tivkerzen - soweit das noch möglich war - aus-
gebessert. Die Türkheimer Kerze wurde vorzüg-
lich instandgesetzt. 
 

Nun wieder über den weiteren Verlauf der Wall-
fahrt. Nach der Ankunft in Andechs verbrachte 
man mehrere Stunden "zu Beichte, Buße und 
Gebet" in der prächtigen Klosterkirche. Nach 
Stand und Besitz legte man auch ein Geldopfer 
"in den Stock". Die wenigen Vermögenden 
übernachteten in Wallfahrerherbergen, alle an-
deren in Scheunen von Andechs und Erling. Am 
frühen Morgen des Pfingstdienstag verweilte 
man noch einige Zeit betend in der Kirche und 
erst nach einer Wallfahrermesse mit Predigt 
schlug man den Rückweg ein. Nach mehrmali-
ger Rast kehrte die Schar der Beter - wie es im 
Urbar heißt - "in stiller Ordnung in die Heimat 
zurück". Dort hatte man schon Ausschau gehal-
ten und als man dann am späten Abend den 
Wallfahrerzug auf dem Amberger Weg auftau-
chen sah, wurden "die Daheimgebliebenen" 
durch ein Glockenzeichen aufgerufen, die 
Kreuzgänger am gewohnten Ort (an der 



 

 

Wertachbrücke) abzuholen. Todemüde, doch 
freudestrahlend und "Hl.-Berg-Leckerle" an die 
schon längst wartenden Kinder austeilend, wur-
de der Weg zur Pfarrkirche eingeschlagen, wo 
sich nach einer Dankandacht der Zug der Wall-
fahrer auflöste. 
 

Über die zahlenmäßige Beteiligung an den 
Kreuzgängen nach Andechs sind nur dürftige 
Nachrichten vorhanden. Im 18. Jahrhundert 
muß sie sehr hoch gewesen sein, wie aus den 
pfarrlichen Verkündbüchern hervorgeht. Nach 
einem um 1803 erlassenen Verbot über den 
Nachbarort hinausführender Kreuzgänge, muß-
te die allgemeine Wallfahrt nach Andechs kirch-
licherseits  eingestellt werden. Das gemeindli-
che Kerzenopfer wurde jedoch noch weiter 
dorthin verbracht, obwohl das Kloster nicht 
mehr von Ordensleuten besetzt war. Doch sol-
len, von dem bischöflichen Verbot unbeirrt, 
noch eine ganze Anzahl Türkheimer alljährlich 
ihren gewohnten Kreuzgang zum Hl. Berg ge-
macht haben. 
 

Um die Mitte des Jahrhunderts, nach einer Lo-
ckerung der Verbote, erhielt die Türkheimer 
Wallfahrt nach Andechs einen erneuten Auf-
trieb. Da das anfangs des Jahrhunderts bei der 
sogenannten Säkularisation aufgehobene Klos-
ter wieder besetzt wurde, war nun auch die reli-
giöse Betreuung der Wallfahrer gewährleistet. 

Die folgenden Jahrzehnte war der Andechser 
Kreuzgang wieder so beliebt, wie ehe-mals. 
Nach mündlichen Überlieferungen sollen sich 
um 1870 daran noch weit über hundert Türk-
heimer Einwohner beteiligt haben. Mit der Er-
öffnung der Eisenbahnlinie Buchloe - Memmin-
gen 1874 (die Linie München - Buchloe war 
schon 20 Jahre früher in Betrieb genommen 
worden) nahm die Zahl der den Weg zu Fuß 
zurücklegenden Kreuzgänger, da manche nun 
schon zu den Wallfahrten die Eisenbahn be-
nützten, rasch ab. Um die Jahrhundertwende 
legte kaum mehr ein Dutzend älterer Türkhei-
mer den Weg zu Fuß zurück. Im Jahre 1908 
waren es, wie man erzählt, noch 2 Türkheimer, 
die Bauern Königsberger und Wexel, die letzt-
mals den beschwerlichen Weg zur vielbesuch-
ten Gnadenstätte, wie einst ihre Ahnen, auf sich 
nahmen. 
 

Noch immer ist Andechs ein beliebtes Aus-
flugsziel. Doch haben die heutigen, fast aus-
schließlich motorisierten Besucher der alten 
Wallfahrtsstätte, die längst vom weltlichen Trei-
ben beherrscht wird, mit den Kreuzgänger 
früherer Zeit nichts mehr gemeinsam. 
 

Über weitere Türkheimer Kreuzgänge und auch 
Kreuzritte, die teils noch weiter als die Wallfahrt 
nach Andechs zurückreichen, soll in einer spä-
teren Ausgabe berichtet werden.

 

So schwätzt dr Schwaub drher 
 
Von menschlichen Eigenschaften und Schwächen 
- Über die Dummen – 
 
Dear isch hendr m Mau dahoi. 

Dear isch hendschafir auf dr Welt. 

Es schwätzt koinr demmr wia‘r isch. 

Dear isch beim Professor Muh end Schual 

ganga. 

Dear schwätzt drhea wia a Ma ohna Kopf. 

Dear isch demmr wie d Nacht finschtr. 

Dear isch hiaravrnaglat. 

Deam keats s Hiara a'boahrat. 

Dear haut beim Hiaravrteila gschlaufa. 

Dear haut a Rädla z'viel. 

Bei deam isch a Schraufa lugg. 

Dear haut a Hiara wia a Schpatz. 

Dear haut Gscheitheit au it mit'm Löffl gfressa. 

Dear isch so domm, daß d Fisch vrrecktat, 

wenn'r en da Bach nei luagat. 

Die Domma schterbat nia aus. 

Für d' Doimmheit isch koi Kraut g'waxa. 

Die Domma leabat viel leichtr. 

Dommheit isch au a Gab Gottes. 

Wenn d Dommheit weah doa dät, mißt dear da 

ganza Tag schreia. 

Wenn dear so lang wär wia domm, kenntr aus 

dr Dachrinna saufa. 

Wenn dear so kloi wär wia domm, bricht'r zom 

Heidelabrocka a Leitr. 



 

 

Deam muaß ma mit m Holzschlägl winka, bis 

dear ebbas begreift. 

Dear isch dömmr wia m Müller sei Gausr, dear 

haut sa sell da Kraga a'bissa. 

Da Domma geits dr Herr em Schlauf. 

Die Domma schlaufat viel riabigr. 

Die Domma kommat g'wiß en Heml. 

 

 
- Über die Faulen - 
 
Dear boarat au koina dicka Brettla. 

Bei deam isch z'morgas scha Feiraubat. 

Dear isch nauch'm Aufsatau scha miad. 

Dear haut d Arbat au it erfonda. 

Dear duat en zwea Däg au mehr als en oim. 

Dear vrdeanant ittamaul s Salz en d Suppa. 

Dear dat a Arbat braucha, wo ma naflacka ka. 

Dear isch scha krea, vor'r a'fangt. 

Dear macht om d Arbat romm en großa Boga. 

Dear isch blos zom Brotzeitmacha geboara. 

Dear gaut all Hennascheiß aufs Häusla. 

Dear isch längr auf m Häusla, wia manchr Baur 

auf m Hof. 

Deam ka ma em Gau da Kittl flicka. 

Des isch a Lamasch. 

Des isch a lggr Siach. 

Dear derat lang omanand. 

Die Faula sagat nauch m Morgaesse: Wenn ich 

na scha mea läg. 

Liabr a Rüahla, als a Brüahla. 

 
 
"A Kuß vomma Mädla isch mr liabr, als wenn mi 
a Kuah dappat", haut Langa-Seitza-Seppl 
amaul gset. 
 
"I scheiß auf a nuis Gebiß, des hilft it für da 
Duscht", haut dr alt Ludwig, dr Oxakneacht vom 
Ludwigberg amaul gset. 
 
"Schea isch mei Weib it, abr zwei Fuadr Mischt 
lädt sa in dr Stund" haut amaul a Türkr gset. 
 
"S Fidla weats sch beitla", haut dr Bögla Schors 
gset, wie r da dutzedscha Leabrknödl gessa 
haut. 
 
"Liabr s Häusla ausfahra, als en Briaf 
schreiba", haut amaul a Türkr gmoit. 

Luttabaura Verl haut amaul gset: "Bei eis isch 
heit Nacht eppas passiert, die schwaz Katz 
haut da Molla vrflackt. 
 
"S Rechna ka i it, abr a ganza Pfanna vool 
Krautnudla ka i scha essa", haut aumaul a Hia-
tabua gset. 
 
Z Türka haut amaul a Weib gset: "Dia hura 
Henna fressat da ganza Tag. Dia kennat doch 
au da ganza Tag lega und blos oimaul fressa." 
 
"Bei eis kauf ma iatz au a Autola, weil dr Vater 
mit em Mopedla allawei omkeit", haut a Bua 
vrzählt. 
 

 
 
Die Gemeinde Türkheim gibt, einem Bedürfnis der Zeit zu genügen, eine als Ortsführer gedachte 
Kurzfassung der Geschichte des Marktes, mit einer gedrängten Beschreibung seiner historischen 
Bauwerke heraus. 
 

Der Preis des Bändchens, das mit gutem Bildmateial ausgestattet ist, beträgt 1,50 DM und ist in 
den Schreibwarengeschäften R. Huber und J. Guntner erhältlich. 
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