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Hier stellt Reinhold Fink, ein 
aus dem Böhmerwald stammen-
der Publizist und Sammler, alte 
Andachtsbildchen aus dem Böh-
merwald vor. Fink veröffentlich-
te schon mehrere Bücher, dar-
unter kürzlich den mystischen 
Roman „Der Berg der Seherin“ 
(2017). 

Wer kennt sie nicht, die klei-
nen Andachtsbildchen? In 

fast jedem Gebetbuch früherer 
Jahre waren davon eines oder 
mehrere verteilt. So dienten sie, 
ganz praktisch, als eine Art Lese-
zeichen. In ihrer ganzen oftmals 
farbenprächtigen Gestaltung bil-
deten sie auch einen Kontrast zu 
dem doch recht wenig bebilder-
ten Gebet- oder Gesangbuch. 
Eine rechte Augenweide im 
Schwarz-Weiß der Gebete und 
Lieder. Es soll sogar vorgekom-
men sein, daß beim Betrachten 
der hübschen Bildchen die Ge-
danken des gläubigen Kirchen-
besuchers abschweiften. Viel-
leicht sogar ablenkten von ei-
ner langweiligen Predigt? Und 
doch führte manchmal das Anse-
hen des kleinen gemalten Kunst-
werkes zu einer stillen Medita-
tion über den religiösen Hinter-
grund.

Woher stammte jetzt dieses 
Bildchen? War es bei der letzten 
Osterkommunion verteilt wor-
den oder ein Andenken an die 
Firmung? War es gar ein Fleiß-
zettelchen, übergeben im Reli-
gionsunterricht vom Herrn Pfar-
rer für die passende Antwort und 
aufmerksame Mitarbeit im Un-
terricht? Oder ein Geschenk von 
der Großmutter oder dem Paten-
onkel? Oder mitgebracht von ei-
ner Marienwallfahrt im südlichen 
Böhmerwald?

Die Marienwallfahrten hatten 
im Leben der Böhmerwäldler eine 
lange Tradition. Etliche Gnaden-
orte waren bei den Wallfahrern 
beliebt, die kleine Andachtsbild-
chen erinnern heute noch dar-
an. Beispielsweise an die Wall-
fahrten zum ältesten christlichen 
Böhmerwäldler Wallfahrtsort 
Maria Gojau im Kreis Krummau: 
Dreißig- bis vierzigtausend Gläu-
bige pilgerten in früheren Jahren 
zur Gnadenkirche Mariä Him-
melfahrt. Die Kirche wurde in der 
heutigen Gestalt im Jahr 1485 fer-
tiggestellt. Zu bewundern ist der 
Hauptaltar mit der Gnadenmut-
ter und die berühmten Netz- und 
Sterngewölbe, ferner die Mariä 
Entschlafungskapelle mit einer 
Schnitzerei aus dem 15. Jahrhun-
dert, die Johann-von-Nepomuk-
Kapelle und die Kapelle der hei-
ligen Theresia.

Die Waldkapelle Maria Rast 
am Stein steht auf einem Berg 
bei Hohenfurth im Kreis Kaplitz. 
Eine fromme Sage erzählt, die 
Gottesmutter Maria habe auf ei-
ner Wanderung hier einmal aus-
geruht. Daran erinnerte auch 
das Mundartgedicht von Hein-
rich Micko, das in der Verto-
nung von Hilde Hager-Zimmer-
mann von etlichen heutigen Böh-
merwald-Singscharen gesungen 
wird:

„Wounn inser liawe Frau tuat 
roasn,

oft roast s‘ weit übers Land. 
A Büachl nimmt’s,

a guldas Büachl nimmt s‘ in 
d’Hand.

Sie geht durchs Troad,
sie sitzt im Klee.
Maria Rast, Maria Schnee.“

Maria Schnee bei Reiche-
nau an der Maltsch im Kreis 
Kaplitz: auch hier habe Ma-
ria am „heiligen Stein“ Rast 
gehalten. Die Wallfahrts-
kirche wurde 1701 fertigge-
stellt. Die Wallfahrten gehen 
auf Visionen des Knechtes 
Georg Leitgeb aus dem Jahre 
1631 zurück. Der Kirchenbau 
wurde daraufhin von Christi-
ne Pöperl, einer Äbtissin des 
Klarissenklosters Krummau, 
veranlaßt. 

Wer kurz nach 1989, nach 
Aufhebung des Sperrgebietes, 
Gelegenheit hatte, diese Wall-
fahrtskirche anzuschauen, dem 
blieb fast das Herz stehen. Al-
les Inventar ausgeräumt, Gebälk 
hing von der Decke, kein Bild er-
innerte daran, daß dies einmal ei-
ne Kirche gewesen war. Das Ge-
bäude sah aus wie ein Lagerraum. 
In der Kapelle mit den zwei heili-
gen Steinen erinnerte keine Ma-
rienstatue und kein Bildnis an 
die einstige religiöse Weihestät-
te. Zwischenzeitlich wurde al-
les wieder renoviert, erstrahlt in 
neuem Glanz.

Anziehungspunkt für die gläu-
bigen Pilgergemeinden war ei-

ne weitere Maria-Schnee-Kir-
che bei Bergreichenstein/Kreis 
Schüttenhofen. Eine eisenhal-
tige Quelle, der Wunderkräfte 
zugeschrieben wurden, war der 
Grund für den Bau der großen, 
mächtigen barocken Kirche in 
Brünnl im Kreis Kaplitz. Ab 1715 
wurde Maria Trost in Brünnl zur 
vielbesuchten Wallfahrtsstätte, 
die ehedem von bis zu vierzig-
tausend Gläubigen aufgesucht 
wurde. Interessanterweise findet 
man hier wie bei sehr vielen an-
deren Wallfahrtsorten die Ver-
bindung von heiltätig wirken-
dem Wasser und einer Weihe- 
stätte. 

Oftmals waren diese Orte mit 
dem heiligen Wasser ebenso wie 
die Orte mit den heiligen Steinen 
schon in vorchristlicher Zeit und 
deren Naturreligion ob ihrer Be-
sonderheit bekannt. Unweit von 
Rosenthal im ehemaligen Kreis 
Kaplitz auf dem Kuhberg fand 
die Kapelle Maria Hilf Zuspruch. 
Hier erklangen die marianischen 
Abendandachten. Das Bild-
nis von Maria Hilf bei Rosent-
hal wurde schon 1692 in einer al-
ten Schrift erwähnt. Auch an die-
sem Ort fand sich eine heilende 
Quelle. Dies waren beileibe nicht 
alle Marienverehrungsstätten im 
Böhmerwald, man denke auch 

noch an Maria vom Guten Rat 
in Buchers/Kreis Kaplitz, an 
Maria Grün in Hernlesbrunn 
bei Rosenberg/Kreis Kaplitz 
und an die zahlreichen ande-
ren verehrten Gnadenbilder. 
Die Böhmerwäldler nahmen 
bei diesen Wallfahrten eini-
ge Strapazen auf sich, denn 
früher gab es keine Verkehrs-
mittel wie heute. Pilgerrei-
sen mit fünf, zehn oder mehr 
Stunden Fußmarsch waren 
die Regel.

Die kleinen Andachtsbild-
chen waren in allen denkba-
ren Gestaltungsarten her-
gestellt worden. So ist es 
teilweise auch anhand der 
verwendeten Drucktechnik 
möglich, die Bildchen einer 
bestimmten Zeitperiode zu-
zuordnen. Es gab einfache 
und aufwendiger hergestellte 
Bildchen. Oftmals regen aber 

auch die einfacher aussehenden 
Bildchen, die auf den ersten Blick 
nur eine schwarz-weiße Darstel-
lung der Muttergottes und eine 
farbige Umrandung aufweisen, 
zum Staunen an. Betrachtet man 
die Druckwerke nämlich unter 
einer Lupe, so stellt man verwun-
dert fest, daß es sich um eine alte 
Lithografie handelt. Und mit der 
Lupe ist zu erkennen, daß auch 
die einfach aussehende Umran-
dung eigentlich sehr aufwendig 
gestaltet ist mit lithografischen 
Elementen und Golddruck.

Bei anderen mehrfarbigen 
Bildchen aus alter Zeit erkennt 
man bei genauem Hinschauen 

eine alte Chromlithografie. Das 
farbige Bild ist aus lauter einzel-
nen verschiedenfarbigen Punk-
ten aufgebaut. Für jede Farbe 
der Bildpunkte war beim Litho-
graphieverfahren eine eigene 
Druckplatte notwendig. Zehn, 
zwölf oder gar mehr Platten wa-
ren also notwendig, bis so eine 
Abbildung in der Gesamtheit ent-
stand. Und so ist es schon faszi-
nierend, wenn auf dem Bildchen 
recht farbenprächtig die Gojau-
er Kirche, einige Wallfahrer mit 
Fahne und – darüber schwe-
bend – die Madonna mit dem 
Jesuskind zu sehen ist. Wie vie-
le Künstler oder kunsthandwerk-
lich Tätige waren hier beschäf-
tigt, um all die Andachtsbildchen 
produzieren zu können?

Eine andere Machart der Bild-
chen ist so gestaltet, daß der Ein-
druck entsteht, die Umrandung 
sei gestickt. Dieser Effekt wird 
durch eine Prägetechnik hervor-
gerufen, die eine Stickerei nach-
ahmt. Durch eine geschickte Be-
druckung wird der dreidimensio-
nale Anschein verstärkt. Ab und 
zu findet man auch noch eine 
durchlöcherte Umrandung, die 
ebenfalls an ein Stickwerk erin-
nern soll.

Neben den Andachtsbildchen, 
die nur aus einem Blatt beste-
hen, gibt es auch solche, die auf-
klappbar sind. Auch hier gibt es 
wieder verschiedene Varianten, 
sei es, daß es eine Art Klappkarte 
mit oder ohne Einlegeblätter ist, 
oder daß ein Teilstück davon auf-
geklappt werden kann. So findet 
sich hinter manch Blume ein Bild 
von Maria Gojau. Ein schön ge-
staltetes Bildchen sieht von au-
ßen aus wie ein kleiner Taberna-
kel, und wenn die beiden Türen 
aufgeklappt werden, erscheint 
Maria Trost in Brünnl. 

Zahlreiche Andachtsbildchen 
sind versehen mit Gebeten oder 
guten Wünschen wie „Maria, 
Quell du aller Gnaden, beschüt-
ze mich vor Schuld und Scha-
den“. Der Gruß des Überbrin-
gers ist auch gleich eingedruckt: 
„Von der Wallfahrt weiten We-
gen bringe ich Dir Heil und Se-
gen“ oder „In Maria Trost hab‘0 
ich an Dich gedacht und Dir dies 
Andenken mitgebracht“. 

Nach dem Aufschlagen des linken Klappbildchens ist die Wallfahrtskirche in Brünnl im Kreis Kaplitz mit der Gottesmutter zu sehen. Beim rechten Klapp-
bildchen, ebenfalls von Brünnl, ist auf der geprägten Vorderseite ist ein schmerzhaftes Herz aufgemalt. Öffnet man die beiden Türen des Klappbildchens, 
so erscheint die Madonna mit dem Kind über der Kirche Maria Trost in Brünnl. Unten links: Mit farbenprächtigem roten Gewand erscheint die Himmels-
mutter mit dem Zepter und dem Jesukind über der alten Kirche in Gojau/Kreis Krummau. Unten rechts ein Klappbildchen aus Gojau: Die Hand mit dem Fä-
cher kann aufgeklappt werden, dahinter ist die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt und die Madonna zu sehen. 
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Alte Andachtsbildchen

Ein Klappbildchen ist auf der Vorderseite goldbedruckt mit Lochverzierungen, innen zeigt es die Maria Schnee-Kirche bei Reichenau/Kreis Kaplitz; daneben ein Andachtsbildchen von dort. In der Mitte ein Andenkenbildchen mit En-
gel und Klappbildchen aus Maria Trost in Brünnl/Kreis Kaplitz. Auf dessen Rückseite ist ein Gebet zur Gnadenmutter. Ein Andenkenbildchen von „Maria Rast am Stein“ bei Hohenfurth/Kreis Kaplitz. Ganz rechts: Bei Bergreichenstein 
im Kreis Schüttenhofen steht die Wallfahrtskirche Maria Schnee. Bilder: Sammlung Reinhold Fink

Reinhold Fink: „Der Berg der Se-
herin“. Tredition-Verlag, Hamburg 
2017; 268 Seiten, 14,90 Euro. (ISBN 
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