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Weihnachtsmarkt Schloß Tüßling 
Besuch des RV MUC 
22. November 2019 

 
 
 

(Gisela Gschwendtner) Wer hätte im November 2019, als der Vorstand des RV MUC diesen 
Ausflug und Weihnachten plante, gedacht, in welcher Lage wir, Deutschland, ja die ganze Welt 
sich im April 2020 befänden? Dabei hing das Virus Corona schon fast über unseren Köpfen, 
schleichend und unbemerkt kam es aus einer Stadt, die bisher kaum jemand kannte und nun in 
aller Munde ist. Aus Wuhan von einem Tiermarkt – so veröffentlicht – hatte es sich auf den Weg 
gemacht, nicht von „hinten, weit in der Türkei“ wie Goethe sagte, sondern von viel weiter aus 
der chinesischen Provinz. Ein Virus, das fast alles zum Erliegen und viel Leid über die Men-
schen brachte. Gebe Gott, dass wir alle diese widrigen Zeiten gesund überstehen. 
 
Doch zu unserem Ausflug: 26 ehemalige Lufthanseaten starteten am Morgen des 22. Novem-
ber 2019 mit der Südostbayernbahn vom Münchner Hauptbahnhof über Mühldorf am Inn nach 
Tüßling, eine Marktgemeinde im oberbayerischen Landkreis Altötting. Bei strahlendem Sonnen-
schein brachte uns der Zug durch die reizvolle, südostbayerische Landschaft.  
 
Vom Bahnhof eine kleine Wanderung, vorbei am Schloß, zum Gasthof Steiner gegenüber von 
einem Seiteneingang. Da der Weihnachtsmarkt erst um 15.00 Uhr seine Tore öffnete, wollten 
sich alle Teilnehmer erst stärken. Wie oft in Bayern zu finden, ein Gasthof mit Metzgerei, vor-
züglicher Küche und kleinen Preisen. 
 
Doch bevor wir die Gastwirtschaft betreten, besuchen wir die Tüßlinger Marktkirche St. Georg, 
die mit dem größten Adventskranz Bayerns geschmückt ist, acht Meter im Durchmesser und 25 
Meter im Umfang hängt er in einer Höhe von 3,50 m und füllt somit fast das gesamte Kirchen-
schiff aus. 

Schloß Tüßling blickt auf eine lange und sehr abwechslungsreiche Vergangenheit zurück. Von 
1581 bis 1583 im Auftrag von Johann Veith Graf von Törring erbaut, hat das Schloss seinen 
Charakter, trotz Brandschäden aus 1707 und barocker Einbauten, weit gehend unverändert 
bewahrt. Das 16. Jahrhundert ist eine Zeit der Umbrüche. 

Gleichsam exemplarisch für diese Zeit der großen Veränderungen, ließ Johann Veit I. Freiherr 
von Törring auf den Grundmauern einer vermutlich karolingischen Wasserburg ein prächtiges, 
vierflügeliges Renaissanceschloss erbauen. Die Arbeiten dauerten von 1580 bis 1583. Doch 
der Freiherr wird sich nie des endgültigen Ergebnisses seiner Pläne und seiner Arbeit erfreuen 
können, da er bereits 1582 im Alter von 58 Jahren verstarb. Nichtsdestoweniger hinterließ er 
der Nachwelt ein Schloss, das in seiner symmetrischen Ästhetik den Idealen der Hochrenais-
sance entspricht wie wenig andere Bauwerke Bayerns. 

Bei dem Großbrand im Jahr 1707 stand der Nordflügel von Schloss Tüßling in Flammen. Die 
Restaurierung bereicherte das Schloss um wichtige spätbarocke Elemente. Unter anderem ent-
stand der unvergleichliche große Barocksaal, der noch heute als komplettes, authentisches 
Zeugnis barocker Baukunst zu bestaunen ist. Aber auch die Schlosskapelle mit den Reliquien 
des heiligen Veit (Vitus) erhielt ein hochbarockes Interieur. Jedes Jahr findet dort um den 15. 
Juni eine öffentliche Messe statt. 

Im Laufe der Jahrhunderte wechselte das Schloß oftmals seinen Eigentümer, Grafen kommen, 
Grafen gehen. 1905 wird Schloß Tüßling von Alfred Freiherr Michel von Tüßling gekauft, des-
sen Vorfahren bis 1642 zurückverfolgt werden können und der in Anerkennung seiner Dienste 
für das Land von Prinzregent Luitpold in den bayerischen Adels- und Freiherrenstand erhoben 
wurde.  

Die Welt ändert ihr Gesicht, auch Schloss Tüßling bekommt 1991 ein neues Gesicht. Es gehört 
nun Stephanie Gräfin Bruges von Pfuel, die das Erbe ihres Vaters Karl Freiherr von Michel an-
tritt. Die diplomierte Forstwirtin, Unternehmerin, Moderatorin, Bürgermeisterin und nicht zuletzt 
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SOS-Kinderdorfbotschafterin führt Schloss Tüßling zeitgemäß und professionell ins neue Jahr-
tausend. Dass man die Tradition eines viele Jahrhunderte alten Monuments bewahren und zu-
gleich erfolgreiches Eventmanagement betreiben kann, beweist Stephanie von Pfuel schon seit 
Jahren. Auch den Fernsehzuschauern ist die Gräfin keine Unbekannte, sie war in ver-
schiedenen Talkschows zu sehen, z. B bei Anne Will, bei Günther Jauch, in hart aber fair. 
Vielen ist die schöne Gräfin auch bekannt als „Kaffee-Gräfin“. 2002 wirkte sie in einem 
Werbespot für den Kaffeeröster Eduscho mit und von 2011 bis 2012 moderierte sie die von 
ZDFinfo gesendete Einrichtungsshow Stephanies Wohnwunder. 2007 erschien ihre Autobiogra-
fie „Wenn schon, denn schon“. In einem zweiten Buch präsentiert sie Tischdekorationen und 
Rezepte. (Quelle Chronik Schloss Tüßling) 

Außer dem jährlichen Weihnachtsmarkt in den Gartenanlagen und Remisen des Schloßes bie-
tet die Schloßherrin viele verschiedenartige Veranstaltungen an. So finden jährlich im Juli die 
Gartentage statt, in denen Gärtner ihre Pflanzen ausstellen, von einem Unterhaltungsprogramm 
umrahmt. Musik klingt im Sommer durch den Schloßpark, Künstler wie „Sting“ oder „Sarah 
Conner“ sind zu hören. 

Dem Schloß, eines der besterhaltenen Renaissanceschlössern des Landes, sieht man sein statt-
liches Alter nicht an, immerhin feierte es 2009 sein Jubiläum. Da es privat genutzt wird, sind In-
nenhof und Schloßräume nicht zu besichtigen, jedoch kann man rauschende Feste in den großen 
Sälen feiern. Bei einem virtuellen Rundgang kann ich die Pracht der repräsentativen Räume er-
kennen: Der Innenhof mit zweistöckigen Arkadengängen zeigt architektonische Renaissance-
kunst. Die Schlosskapelle bietet sich für romantische Hochzeiten an, die man dann gleich im 
spätbarocken Schloßsaal feiern kann. Für große Veranstaltungen steht der Gewölbe-Saal zur 
Verfügung. Weiter finde ich den Gartensaal für festliche Dinners oder Konzerte, an den eine gro-
ße Terrasse grenzt. Orient und Okzident begegnen sich mit einem Griechischen und einem Indi-
schen Zimmer jeweils mit entsprechenden Wandmalereien ausgestattet. In einem Turm des 
Schlosses befindet sich das ehemalige Sudhaus, heute Café Stefanie, aber Kaffee kann man hier 
nur während des Weihnachtsmarktes trinken, schade, dass die ganze Pracht nur auf Bildern zu 
betrachten ist. 

Aber langsam wird es Zeit, dass wir uns zum Schloßtor begeben, die ersten Besucher stürmen 
bereits den Eingang und gleich dahinter empfängt uns die imposante Schloßfassade mit den 
mächtigen Zwiebeltürmen. Der Eingang zum Schloß selbst, bleibt uns wie bereits erwähnt ver-
wehrt. Vor dem rot/weiß gestreiften Eingangstor des Schlosses stehend, haben wir einen wun-
derbaren Überblick über den in französischem Stil angelegten Garten, den wir uns jetzt im Winter 
allerdings nur vorstellen können. Unser Blick schweift über die weitläufige Anlage, die jetzt wie 
ein Winter-Zauberland vor uns liegt. Eine Allee aus Lichterpyramiden, Hunderte von Kerzen, Fa-
ckeln und Lichtlein. Und gleich treffen wir auf ein Paar, Prinz und Prinzessin, in glänzenden Kos-
tümen auf Stelzen. 

Bude reiht sich an Bude, geschmückt mit Tannenzweigen und vielen Lichtern. Jeder Teilnehmer 
unserer Gruppe findet eine andere Sehenswürdigkeit, wir teilen uns auf und treffen uns bald da-
rauf in kleinen Gruppen am Glühweinstand wieder. 

Etwa 130 Kunsthandwerker und Aussteller zeigen ihre liebevoll ausgesuchten Waren in den 
urigen Holzhütten im Schlosshof, im weitläufigen Schlosspark, im historischen Kuhstall, auf dem 
Kornboden und in der Kutschenremise. In den alten Räumen im Torhaus finden weitere Aus-
steller in den salonähnlichen Zimmern ihren Platz. Alphorn- und Jagdhornbläser sowie ver-
schiedene Musikgruppen verbreiten eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ein weiterer Höhepunkt 
ist die tägliche Feuershow. Speziell für die Kinder gibt es eine Sternenwerkstatt, das Kasperl-
theater, Bogenschießen und ein nostalgisches Kinderkarussell. Kulinarisch werden die Besu-
cher im Café Stefanie, in der Pferdeschwemme und an vielen verschiedenen Ständen im Frei-
gelände mit leckeren, bayerischen Köstlichkeiten verwöhnt. Außerdem erwartet die Besucher 
ein reichhaltiges kulturelles Programm mit Weihnachtsmusik, Kindermärchen und Bastelstube. 

In diesem Jahr werden die Besucher von besonderen neuen Attraktionen überrascht. Eine im-
posante Himmelsleiter lässt uns staunen. Eingehüllt in 240 laufenden Metern Samtstoff bietet 
sie einen wundervollen Blick auf den Weihnachtsmarkt. Wer traut sich hinauf? In einer der Re-
misen ist eine große Festtafel unter dem Motto „Weihnachten in Afrika“ aufgebaut. Sehr exo-
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tisch! Ein besonderes Markenzeichen des Weihnachtsmarktes sind die großen Lichterpyrami-
den und der riesige Adventskranz um den Schlossbrunnen. 

Ein langer Spaziergang über den ungewöhnlichen, wunderschönen Weihnachtsmarkt zeigt den 
Ausflüglern ein vielfältiges Angebot, das von Christstollen in allen Geschmacksvariationen über 
Honigprodukte und Bienenwachskerzen, Weihnachtsartikel wie Engel und Krippen, Schmuck 
aus allen Materialien bis zu Filzpantoffeln und vielem anderen. Natürlich fehlen auch Wurst- und 
Käsespezialitäten nicht. Unser Wirt, Herr Steiner preist während unseres Mittagessens sein 
Wurststanderl mit seinen „berühmten Käsekrainern“ an, eine Spezialität seiner Metzgerei, die 
wir natürlich kosten mussten und seinem Lob kann nicht widersprochen werden. 

Doch langsam wurde es kälter, die Teilnehmer strebten dem Gasthof Steiner zu, der als Treff-
punkt vor der Heimreise verabredet war, und wärmten sich bei Kaffee und Tee auf. Bald konn-
ten wir uns auf den Weg Richtung Bahnhof machen, um dort wieder gemeinsam die Heimreise 
anzutreten. 

Alles in Allem ein schöner, unterhaltsamer Tag in fröhlicher Gemeinschaft! Danke unserem Vor-
stand für diese Idee und die Organisation und wir freuen uns auf weitere Ausflüge. Ob wir im 
„Corona-Jahr“ 2020 wohl wieder etwas in der Gemeinschaft unternehmen können? 
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