
Der Ulrichsberg – ein Kraftort 

Reihe Kirche und Wirtshaus besucht die Wallfahrtskirche St. Ulrich und den Berghof Ulrichsberg 

Im Rahmen der Reihe Kirche und Wirtshaus der Kath. Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis 

Deggendorf begrüßt der Vorsitzende Wolfgang Geier viele interessierte Besucherinnen und Besucher 

in der Wallfahrtskirche St. Ulrich auf dem Ulrichsberg bei Deggendorf. Der ehemalige Mesner (von 

2000- 2004) der Wallfahrtskirche, Peter Pritzl, ist dieser wunderschönen Kirche noch immer sehr 

verbunden und mit seinen Geschichten rund um diesen historischen Ort zog er die Zuhörerinnen und 

Zuhörer in seinen Bann. Der Ort an dem die Kirche steht, ist ein Kraftort, das haben den Referenten 

schon viele Menschen bestätigt und es ist nicht verwunderlich, dass vermutlich schon um das Jahr 

1000 herum eine Burg auf dem heutigen Ulrichsberg stand. Zudem hat man von diesem Berg aus 

einen wunderbaren Blick auf die Donau und in das Graflinger Tal hinein und man konnte bereits zur 

Zeit der Ritter von vielen Seiten beobachten, wer ins Land kam und ging. Eine ideale Lage für eine 

Burg. Diese war damals schon dem hl. Ulrich geweiht, da das damalige Adelsgeschlecht von Bosheim 

mit dem Augsburger Bischof Ulrich verwandt war. In der Mitte des 13. Jhd. ging die Burg mangels 

Erben an das Geschlecht der Wittelsbacher. Um 1430 wurde diese abgerissen und man vermutet, 

dass es bereits zu dieser Zeit eine Wallfahrt zum Ulrichsberg gegeben hat. Aus dem Jahr 1470 stammt 

eine Ablassurkunde, die auf die Erbauung der Kirche im gotischen Stil schließen lässt. Aus dieser Zeit 

stammt noch das Kreuzgewölbe in der heutigen Sakristei. Auch auf dem Ulrichsberg ging man mit der 

Mode und so wurde die Kirche um 1750 barockisiert. Aus dieser Zeit stammen die Deckengewölbe 

sowie die Decken- und Seitengemälde.  

Das älteste noch erhaltene Kunstwerk ist die Marienstatue mit dem Jesuskind. Maria hält in ihrer 

Hand einen unversehrten Apfel und das Jesuskind eine Birne. Maria wird hier dargestellt als die neue, 

die reine Mutter. 

Interessant ist, dass das Deckengemälde der Kirche auf dem Altarbild wiederholt wird. Zu sehen ist, 

wie Otto der Große von Bischof Ulrich die hl. Kommunion empfängt. Im Anschluss zieht Otto in die 

Schlacht und schlägt 955 auf dem Lechfeld die Ungarn. Dieses geschichtliche Ereignis hat im 17. Jhd. 

eine große Bedeutung, stehen doch die Türken ein zweites Mal vor Wien (1683) und man erinnert 

sich zurück, wie Gott geholfen hat, dass die Ungarn 955 und später dann auch die Türken erfolgreich 

geschlagen wurden. 

Der älteste Teil der Kirche ist an der östlichen Außenmauer zu sehen. Hier sieht man neben einem 

gotischen Fensterbogen noch eine gotische Nase.  

Nach dieser informativen und kurzweiligen Führung waren alle noch zum Wirt des Berggasthofes, 

Herrn Hertlein eingeladen. Der Wirt betreibt seit 25 Jahren die Wirtschaft, die seit 100 Jahren 

besteht. Der gelernte Koch, Metzger und Konditor hat sich vor 15 Jahren das Musikspielen 

angeeignet. Zusammen mit zwei Musikerkollegen lädt er zu einer geselligen Runde in seiner 

Gastwirtschaft ein, bei Liedern vom Böhmerwaldlied bis hin zu Seemann, lass das träumen.  

Geistig, seelische und körperlich gestärkt endete eine gelungene Veranstaltung der Reihe Kirche und 

Wirtshaus. 


