


Maria Elend bei Dietramszell 

Berittene Söldner der Schweden jagten einst einen Mann durch den Zeller Wald, der Dreißigjährige Krieg war in Bayern angekom-
men und verbreitete Tod, Terror und maßlose Zerstörung. Unser Mann auf der Flucht hetzt schon seit Stunden durchs Gestrüpp, kann 
den schnellen Reitern aber nicht entkommen. Der totalen Erschöpfung nahe landet er schließlich an einer Lichtung, wo er in völliger 
Verzweifl ung zu beten beginnt: „Oh du heiliges Elend, hier kann ich ihnen nie entkommen, weil nichts mich ihren Blicken verbirgt … 

Liebe Mutter Gottes, rette mich!“

Er torkelt noch ein paar Schritte weiter und bricht schließlich zusammen. Er fällt aber nicht auf den Boden, sondern in eine kleine 
Grube, wo er von nachfallendem Gestein und Gras bedeckt wird. So scheint der Gejagte für die feindlichen Reiter wie vom Erdboden 
verschluckt zu sein. Nach stundenlanger Suche geben die Söldner bei Einbruch der Dunkelheit fl uchend auf und reiten von dannen. 

Unser Mann sieht seine Gebete erhört und errichtet zum Dank eine kleine Felskapelle, die rasch zu einem beliebten Wallfahrtsort 
heranwächst. Aufgrund des großen Andrangs wird die Kapelle 1687 zur heutigen Wallfahrtskirche „Maria Elend“ ausgebaut. Die 

rettende Grube existiert noch heute. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts begaben sich Wallfahrer dort hinein, um ihre Leiden und Schmerzen 
zu lindern. Als sich jedoch eines Tages ein Mann statt Heilung einen gebrochenen Fuß einhandelte, verschloss man die Grube. 

Wandertipp 

(leicht, 90 Minuten, 6 km)

Hinter der Klosterkirche in Dietramszell gehen wir in südöstlicher Richtung in den Zeller Wald. Nach etwa 700 Metern kommt eine Wegverzweigung, an der 

wir uns rechts halten. Nach etwa 20 Minuten Fußweg erreichen wir die Kirche Maria Elend. Von dort gehen wir links am Wohnhaus vorbei und halten uns 

das nächste Stück an die Wegweiser „Zum Kirchsee“ bis zur „Grünen Marter“, einer hölzernen Gedenksäule mit drei Bildtafeln. An dieser Stelle sollen die 

Schweden im Dreißigjährigen Krieg einen Mönch qualvoll gefoltert und ermordet haben, weil er das Versteck der Klosterschätze nicht preisgeben wollte.

An der Gedenksäule halten wir uns links in nordöstlicher Richtung und folgenden dem Forstweg bis zur Weggabelung. Hier gehen wir erneut links Richtung 

Norden, dann weiter rechts bis wir zu einer größeren Wegverzweigung gelangen. Wir biegen scharf links ab in Richtung Waldweiher, ein kurzes Stück durch 

den Wald, dann weiter zum südlichen Weiherufer. Zu unserer Linken fl ankieren saftige Wiesen unseren Weg, zu unserer Rechten das weitläufi ge schilfreiche 

Moorufer des Waldweihers. Wir folgen dem Weg entlang der Wiese bis zur Kurve und halten uns rechts bis wir wieder auf den Weg zurück zum Kloster 

Dietramszell gelangen, wo uns eine Einkehrmöglichkeit erwartet.
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