Heiligenbrunn
Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung

"Ursprünglich befand sich
am Platze nur eine hölzerne Mariensäule neben einer Quelle. Die Wallfahrt entstand,
als im Jahre 1662 ein von einer Leiter gefallener und dabei stumm gewordener
Bauer (Melchior von Schmidsberg) von der Quelle trank und daraufhin wieder
sprechen konnte. Dieser errichtete aus Dankbarkeit über dem Bildstock zu Ehren der
Muttergottes eine Kapelle, an deren Stelle bald eine kleine Kirche trat. Die heutige
Kirche wurde 1712 bis 1714 von Hans Widtmann, Maurermeister von Pfeffenhausen
und Bartlme Gaißritter, Zimmerermeister zu Niedereulenbach erbaut.
Beschreibung:

Chor eingezogen, mit einem Joch und Schluß in drei
Achteckseiten. Langhaus mit vier Jochen. Gedrückte Tonne mit Stichkappen, im
Langhaus auch mit Gurtbögen. An der Südseite Portal mit verkröpften Pilastern,
Gesims und gebrochenem Giebel. Südlich am Chor große Sakristei, mit Flachdecke.
Ausspringender Westturm.
Stukkaturen und Deckengemälde: Spätbarock, aus der Erbauungszeit der Kirche.
Am Chorgewölbe außerdem kleines Deckengemälde, die Aufnahme Mariä in den
Himmel darstellend. Die Stukkaturen an der Brüstung der Westempore und an der
Flachdecke unter derselben zeigen den Stil des frühen Rokoko um 1730. Ein
Wandfresko an der Ostseite des Chores außen zeigt den Begründer der Wallfahrt,
vor einem Bildstock kniend.
Hochaltar: Um 1760-70. Ohne Architektur. Dekorativer Aufbau mit geschweiftem
Rahmenwerk, Voluten, Draperien und Rokokomuschelwerk, von Engelchen belebt.
Das kleine Altargemälde stellt das Altöttinger Gnadenbild dar.
Seitenaltäre: Spätbarock, aus der Erbauungszeit der Kirche. Altarblatt südlich Tod
des Hl. Joseph, nördlich Herz Jesus. Kanzel. 1723 gefertigt von Georg Gründl,
Schreiner von Pfeffenhausen.

Beichtstühle: Barock, um 1715-20.
Stuhlwangen: Barock. Eichenholz mit Schnitzwerk in zwei Zeichnungen, Reliefs der
Immaculata bzw. eines Engels, beide mit Akanthusranken.
(Auszugsweise aus „Die Kunstdenkmäler von Bayern - Bezirksamt Rottenburg".)

Wenn Sie weitere Informationen suchen:
Interessante Daten zu Heiligenbrunn hat Rupert Forster (Heimatpfleger der
Gemeinde Hohenthann) zusammengestellt,

Zum Beispiel:
Die Quelle im Oberfeld / das Wunder von Heiligenbrunn / Bau des ersten
Kirchleins / Bau der jetzigen Wallfahrtskirche.

Nachstehend zu lesen

H

olLzntha,nn, 1 0.

07

.

12

Rupent F oL6te4

tütLllnqatt.l2
8409 8 Hohenthann

F

TeL,08784/499

'

0)dltlahztthLzche HeLLLgenhtunn, P(a-ttttzL HoLLentha.nn.

Entatehung dez \la-Lll a\Lrt
An 1. Szptenben 1662 ßLeL dez iunge Bauettttohn MeLehLo,L Pd"u,L von Tüthen(eld beLn SchlndeLelnatechzn vom Stadelda"ch aelnea bleLnen Anwetena. Dutteh
SpnaelLe vetloten - etL L^t aLao ttunm qzwondzn.
dLe.Sen Stunz ha.t. eL
^eLne
Zehn ttlochen Lang tuelLte zt vettchledzne Äzzte a.uit "doeh belnzt honntz Lhn
he!-(en, Auch zutt lLei.Lbtlngenden QueX.Le na"ch Settg ob Landthut pLLqe4tz e'L
Beten wa4 vetLgebent.
zwelnaL, doch all
^eln
seLn va.teL GLotLg Pd.u4 wuttte, da.s's Ln ]bezlztd - qegLn Sehna-tzhauaen zo" an eLnetL Feldweglzteuzung Ln .IdhLL 1661 eLnz QuzLl,e u"t!.!?.\19". Ltt, obwohXdLe.Se SteLLe vothen Lnnzz tto clzen gewzAen i-,st. Doch ttand an dLetet SteLLe
4eLt altezAhez elne elchetne Krteuz^äulz nLt dzm ALLd du Gotteanuttet'
Seln ttunnet SotLn Mel-ehLon hatte Ln den Naeht zun Donnettta'g eLnen Ttaun
dLe. QuzlLe bel Lhn und da.sl\la.stet
von dleaet Que!-La.. t's waz Lhn, ala
^eL
llLa.ße au( Lhn zu. An Abend dea nächttzn Taqe^ gLng et nlt eLnen K,Lug zu
dLeaet guelle un 1Ja^.tet zu holzn. AL^ e,L von dzn zbon getclLöplten ud"ttL4
tna.nh, Ltt Lhn eln Llcht "übethonnzn". In dLzÄtn LLchth4a.nz etLlza.nnte 24
dlz Mutte4gottet, und zwat Ln dett glelehen GeataLt, wLe ÄLz Ln AltöttLng
da.zgeatellt L^t. SLe apna-eh zu Lhn. en toLLz naekhEttLnq wa"Ll(ahzten und
a.n der QuelLe, voz der erL eben lznlete, Lhn BLt-d a.u(zLchten, Aueh tolle ett
den Btunnen au^nduzrLn La"aaen. ALa e4 dana-clL h-zLnaLng, honnte etL wLedL,L nLden wLz v o nlLet.
zu dLzÄLtL EegebLnhelt be(Lndzt 6lclt Ln Ba.gü-dchen Stad.tAd.4chLv dez ßuttg
Tttaudnltz zu Landahut elnz aLzbenaeLtLge Unhundz, dLz etdt Ln Späthezbtt
dz+ Jah,LzÄ 1988 von HzLnatplLeqzt Rupettt Fo,LAtL4 (wledenl entdeclzt wurde.
DULLt
zu Leaen, daat dez Antna.nn von H o lna-ztht g etLeht Tüthzn(eld teL^teht
nen He4,tn, den Kuz(ütaten, von dleaetL wunderaa"nen H ell"ung betlchtete. Selnen
Bttle{ 2zgte eL vLetL bezldlgte Zeugenaut6ogen bei;.
Det vate,L d.e,s MelehLon Pd"utL, de[ed A.Lt z,ta 40 a.h,Le be4lchtetz Hen Hettgang
und AbLau( det tzeLgni-ate und da,sd t ei-n Sohn wLeden 4eden ha-nn wLe vorhezDLe Äu^tagen dzn andezen drel Zzugen ttlnnten Ln ztwa- nLt Lhn übeneLn. Der
52 iähLLaQ,rrHo(be^Ltzen Geotg 0Jelnaa4 a-ut TüthenleLd lügte noch hlnzu, datd
.schon vLeLe Lzute von vznaehledenzn 0ztaeha(ten zu Fuß henqehonnzn 4elen.
EtLLche davon ,seLen nach andachtavot.Len Gebet und elnem Tzunh von dLeten
QuelLwa.aae4 von Lhzen Leldzn be$zeLt wottden, naehdem aLIo andenen Mi-ttel
nleht getlol|zn habzn, DLe^e NundetLttnzn HeLlungen haben aLeh wLe eLn La&.((euez Ln de4 näheften und weltenen Umgebung venbtelt.et, DLe QuoLLe wutde
a-uägenauett und eln Zlehbtunnen e,ultchtet. De4 P ( a.tL,Le,L von Hohentltann hat

zLnLn Op|zrlatoch a-u(atellzn Laaazn Ln weLehem aLclL naelt eLn pa,d,4 Tagen
achon 15 Gulden b e(anden.
Bau d e,s etL^tzn KLtLctLLe-LnÄ.
md-n |Lch entachloAt en eL-!2" .lzLzl-net. KLzelL3ln Ln
unnLtt e.(-b a-ze,L l!!|.rrc i!9! QqeLLä zu enzLchten. E4 ttand an den" SteX'Le det heu'
tLgzn Jo426aheLnet. Daa KLtchLeLn hatte an dez Längadelte dteL Rundbogen{enstLtL. Det ELngangywat an de'L I estLLchen Gi'ebel'teltz: ELn 'sehnaLet' tehn
Tuzn mlt Kneuz und \lettet(ahne ttand teLtLLch det chozs.a.
^pltze|
Schon Ln Ja.rL,Le 1695 hat nan .SLelL nLt d. en Gedanhen getzaqen:"DLete^ GotteAhaut an deztelbzn SteLLe zu u'tueLtetn" '
ga.u den ! ztzlgen U aL'L[ahnta hL4cLLe.
Da dle 0p(ztgaben zeLchLleh (Lo^Äen wundz dzn 0plo-,L6toch iähnLLch v Lerna-X'
Ln BeLAzln det KLttehenpnöbtte ( KLttchenp(Leg et) 9eö$$nbt. HLnzu lzanzn noch
NatuttaLlen wle FLax. ELe4, \le,Lg, Butte'L und Sahnalz. DLe^L NutLden ve4lza.u(t und d. ett EtLä.s den |p(etgeLd zugetehld.qLn.uaÄ iähzLleh un dLo. i0 bLA
40 Guld.en a.utnaehte. Sehz (nüh hanen azne HäutLet, Bauetn und AdeLLge o"uclt
p6o.,L4ämterL un li';cll Geld ia Lelhen zu eLnen ZLnAÄo.tz von S?$ULLL a-utgelLz'
henet Gel,d nu;ÄtL abgeAclLtLeben wezden weLL dle Leute v e'LuLnt waten odzz
aud dLe Gd-nt gega.ngLn aLnd. 1702 e,L,LLctttete de,L MaunLLneL^tLn H0.n^ ULdtna.nn
htz| ß'Lunnenhau,s. 1710 wuzdo- eln LLeau^ Ple,6{enhau6en eLn
^tdbllz^
gex^tadel ennLchtet düt den bevo,L|tehenda.n KLttchenba.u. An l2- JULL 1712

han von Regen|bu,Lg
Cg-!.9A.-GgI{q4 haus e4. DLa' o')L^te KLnche wa-z Läng^t zu hlzln geÜotLden - au|^etlde.n bz[üLchtetL ma"n, da"tt noch
nehn GeLd abgezogen wüzde. ln La"ule dea Somnezi 1713 honntz dat La"ngha-ut
zlngeNöX-bt und übe-zdacht wettden. GLeLclLzeLtLg wunde aueh eLn Tunm an de4we|tlLchen GLebelwand dngeba.ut. DLe^e,L wat ehzden nlt zLne,L TwLebelha.ube
belzttönt. 1714 w a.tt dzn ßau dettLg. 1715 ha.t den GX.aautmel'tut Xavztt Runpel
d-u| P6eilenhauaen dle Fenatez elnge^etzt. Dett danalLqL Me^neL Rupett ALLne\tLnge,L hat |Lch tLüh4ond um den 9a.u gehünmeLt, besondLna un da"t nötLge
MatetLaX- und un dle Fuhnleute. 17 36_u4Le+*(*-9_J9,w_-Ln I nnett zn_-.de,t KL,LclLe
1750 und 1752 haben HageltehLaa und Unwetten
-q.bge'rchLo^ten.
den Da.eh und den TutLn Atd-,Lh zug e4 etzt.
Ab 1774 ndhn dle. 7ah2- det 0la"Ll(a-htet atändLg ab. Da's jähzlLclte )p(ezgeld
t a,nfz untez 100 Gulden. 17 83 hat d e-rt ltt alL[ a,h4ta p tLLz.^ t e4 Adlez da"a aehadKo^tzn nenovLeften Lataen. da. dle Klzchz mLtteL
ha.dte SalznLEteLda.ch aui
^elne
Lot wa.z. Un 1803 mu||te dLe TuttnhuppeX- abgetzagen wetden wzLL 'Le to ba-u(AX-LLT Na.L, DLe dnÄtzhenden Repuld-tu,ten und dle SähulaLltatLon vettanlo,AAten

ste"nL von M.ue,L*""t ""'oi.Trr"nin una-*"ii"if,i""r. ,o"izNa-L b ehe,Lzten Männetn - ThonaZ LeLne,L und Andtzz RoLdetL - LAt e^ duneh LlLtt
BLttzn beL dzn RegLetung gelungen' dat^ dle KL'LctLa. ^tLhzn blleb '

Et wuzden

^chon

-3

T,Lotz g4oAAe,L SchuLdLn L^t ea geLungen, dd-^l dLe KLtehz Lnnezha"Lb wenlgett
Jah4z zu eLnen a-n^zhnlLchen und wlodez gzttn bztuchten Gotte4ha-ua wutlde.
1804 eLhLeLt den Tutn 4elnen ietzlgen Spi-t.zheln nLt Doppelhn euz.
1867 wutlde- von )rtgelbaue,L Ludwlg Edenho(et au6 Reqen eLne teht qute 04qeL
eLng eb a,u4,

1s68/69 zeLgtLn tleh bedenhllche RL^Äe Ln GewöLbe dea La.nghaute^. Jo 4
Ja.ehenmeLez und dzn SctLnLed von Tüzhendeld v o-ta"nhozten dLe Au^^ennaue,Ln
mlt Achwe4Ln Rundelten und. Sclt8,audetn zurl DachbodennLtte hln und ltlngen dLe
Gewö!-beguzte an den lzttä(tlgen Quzrtb a2-lzen det Dacltbodent au(.
1882, 1959 und 19s5/86 [a-nden qtLö^^lLe Renovletungamattnahmzn ^tatFwobLL
beL dett Letzto,n RenovLetung C+!l ry-e!-9 Helzung eLngz'baut wuzdeDLe AuA^tattung det KLnchz Ldt b a.tto eb_-"und atannt g4ö4^tentellt aut den lah,Len un 1760, HochaLtatL, Kdnzel, S elteno"Ltänz und ßettuhLung.
Zu beLden SeLten übuL den ßeLchtAtühX-zn be(Lnden .sLeh za"hlreLche VotLutawelcha- von det Ra.LLgLo^Ltät un6 etLe,L Vozla"hten zeugen.
w
4!Jy!:!-_fiyt_1!_ yna i etzt.
DLe noderLnL und aehnellebLgz ZeLt honntz det UaLt(ahtt nLehtt a"nhaben. Aueh
heutz noch lzonnzn PLLgel aut na-h und denn zut Gna-dznatätte un zu betzn.
Reqe!-näAALg wa.LL(ahttet dLz P6d,LtLzL Holtentha.nn an P(Lngttnontaq und .?n...F-!ya|
e4t Ln geachLoaaene,L P,Loze.ttLon hLezhzn. An dzn g,Lo8^Ln ManLen(etten
und an loteilta.g Llt dj,e KLrche Lnnett voLL bld a.u( den Letzten PLa.tz.
D Le 0 b e,Lp 6 äLz ztt F u6 twall( a.hzet, dle T üthen( eLdet, S chnatzhaua en, H o hentha-nnr
und dle 0t ei-hmLchLet honmen iähtlleh Ln elne,L Pnozeatlon na"eh HzLLLgenbtunn.
SeLt üba,4 50 Ja.hnzn homnt dlz FatLna K4Lzq uLv LtL elnlg unq nLt übzr 30 VL4LLnLn am utÄten Sonntag Ln MaL nLt Lhten Fahnen von TünlzenleLd aua Ln HeLLLger
bttunn a.n zum Danlz 6ütL dlz H elnheht und um F nleden Ln dez (tl el't .
1989 wutlde da^ 275 iähtLlge ge^tehen dett w aht-( ahit^ hltLche qeleLetlt und,heuzn
350 lahLe \tundet von HeLLLgenbzunn und 300 Jahre. G nundt teLnleg ung dez (t)aLL-ffiffi.---

d

a-hztt hLteh e.

ßLA 1985 qab ea elne HelmvoLhatehule det.sen T4äge4 det Joae(aveteLn watt.
Ma.l,Lenadot(en SchulachNesteLn untettLehteten 6dtt hundett .Jahtz Lanq ca 60
Klndez Ln VoLhatehulaltztt. BL^ MLtte dul 41lgetL Ja.hne waz a"uelL noeh eln
KLndetga.rttzn angegLLzde,Lt. Dutch dLe angzdehl,o.sdene La"ndwlztt cha-{t bettand
elne zlq en.ständlq z aut.althte v e4^o)tgunq a-Llez Bzwohnet.
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