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* Kapellen * Marterl * Bildstöcke *

Wegbeschreibung
Diese Wanderkarte soll Sie, liebe Wanderer und Radfah-
rer, zu den Kapellen und Marterln in der Gemeinde Un-
terneukirchen führen. Der Weg ist auch  im Internet unter  
GoogleMaps mit Beschreibung zur Geschichte der Ka-
pellen und Marterl aufrufbar. Diese erinnern an Schick-
sale und Begebenheiten und sind eine Dokumentation 
des Katholischen Glaubens der Einwohner der Gemein-
de. Sie laden zum Innehalten und einem kurzen Gebet 
ein. Außerdem führt der Weg über gemütliche Gasthäu-
ser und Biergärten zur Rast und Einkehr. Der Radweg ist 
nicht beschildert. 
 
Ausgangspunkt ist das Kulturhaus.



Wir fahren über den Pfarrweg auf die Sedlmeierstraße 
bis zur Pinsmeierstraße beim Brauereigasthaus Leid-

mann (1). Der Wanderer und 
Radfahrer könnte sich im Gast-
haus oder im Biergarten eine 
erste Stärkung für den bevorste-
henden Weg genehmigen. Das 
Gasthaus ist von Montag bis 
Freitag von 15 - 21 Uhr geöffnet.

Wir fahren dann auf dem Radweg in Richtung Unter-
neukirchen und biegen dort in die Straße nach Mauer-
berg links ein. Geradeaus weiter durch die Unterführung 
bis zum Brandstätter Wegkreuz (2) rechts der Mauer-
bergerstraße. Die Christusfigur und die Madonna sind 
neugotisch und stammen aus 
dem 9. Jahrhundert. Zu Füßen 
des Wegkreuzes erinnert eine 
Gedenktafel an den tödlichen 
Verkehrsunfall des Sohnes von 
Sebastian und Frieda Kainzmai-
er  am 29.9.1974. Es war ein 
schweres Schicksal, das damals die Eheleute Kainzmai-
er traf. Sie errichteten zur Erinnerung an das Unglück 
dieses wunderbare Wegkreuz. Es soll alle Verkehrsteil-
nehmer auf die Gefahren der Straße aufmerksam ma-
chen und zu einem kurzen Gedenken einladen. 

Wir fahren vom Wegkreuz 
weiter in Richtung Mau-
erberg bis zur Kreuzung 
Oberkaiser. Hier biegen wir 
links ab und fahren bis zur 
Abzweigung rechts nach 
Erlach. Der Erlacher Bild-
stock (3) steht rechts am 

Anwesen der Fam. Kamhuber, Landmaschinenhandel. 
Der Kapellenbildstock wurde im Jahre 1705 erbaut, hat 
Johann Ober-Erlacher im Jahre 1766 neu bemalen las-
sen und wurde abermals im Jahre 1886 erneuert. Er er-
innert an die Kriegszeiten anno 1705. Durch die mächti-
ge Fürbitte der Gottesmutter Maria wurde ein feindlicher 
Einfall verhindert.
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Wir fahren auf dem Weg weiter bis zur Abzweigung rechts 
in Richtung Matzen. Hier geht’s weiter an den Anwesen 
in Matzen vorbei bis zur Mauerbergerstraße.
Gleich gegenüber der Mauerbergerstraße steht ein Bild-
stock, das sogenannte „Balghuber Marterl“ (4). Hier hal-
ten wir inne. Der Bildstock gibt Zeugnis vom Streit zweier 

Brüder um den Balghuber Hof im Jahre 
1633, die dabei in einem Duell ihr Leben 
opferten. Der Theaterstadl Unterneukir-
chen hat das Drama, geschrieben von 
Sepp Hager, und unter der Regie von 
Frau Hedwig Patzelt, schon einige Male 
auf der Freilichtbühne am Balghuber 
Hof aufgeführt.

Der Weg geht weiter auf dem Wirtschaftsweg in Richtung 
Balghuberhof der Fam. Bichler, rechts am Hof vorbei, wei-
ter durch den Wald bis zur Kreuzung Aign-Hager-Baum-
garten. Wir fahren rechts bis zum Baumgartner Hof. Vor 
dem Baumgartner Hof biegen wir rechts ab und fahren 
weiter bis zur Verbindungsstraße Oberkaiser-Scheitzen-
ham. Hier fahren wir rechts und bie-
gen kurz darauf wieder nach links in 
Richtung Ganslehen, das wir links 
liegen lassen und halten beim Das-
huber Hof. Hier steht rechts das 
Dashuber Marterl (5), das im Jahre 
1993 gründlich renoviert wurde und 
die Bauernheiligen Isidor und Not-
burga ziert.  Ein „Vater Unser“ für ein 
gutes Erntewetter soll angeblich im-
mer helfen.

Der Weg führt auf die Dashuber Straße. Hier fahren wir 
nach links weiter an den Anwesen Gruber und Altmann 
vorbei. Weiter geht’s vorbei am Anwesen Meßner und am 
Bauernhofanwesen Ehrenschwendtner sowie am Reiter-
hof Gsuk-Sedlmeier.
Wir kommen langsam zur Bräu-im-Moos-Straße, über-
queren diese in Richtung Fürtner-Hof. Den lassen wir 
links liegen und fahren weiter, beim Anwesen Glatz vor-
bei, auf der Gemeindestraße weiter nach links am Un-
terwieser-Hof und Oberwieser-Hof vorbei. Dann kommen 
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wir auf die Engoldinger Straße, wo wir nach links abbie-
gen und dann wieder nach rechts nach Meierhof a.d. 
Leiten. Hier machen wir Aufmerksam auf die Kapelle der Familie Eder in 
Meierhof, die jüngst erbaut wurde. Diese ist nicht im Kapellen- u. Marterlpass 
aufgeführt. Der Weg  führt dann rechts den Berg hinab zum 
Bräu im Moos (6). Hier hat sich der Radfahrer eine Rast 
und eine Stärkung verdient. Achtung: Vom 01.01. bis 
28.02. ist Betriebsurlaub und jeden Montag und Dienstag 
ist Ruhetag!
 
Nach der gemütlichen Einkehr 
geht’s weiter auf der Bräu im 
Moos-Straße, biegen rechts 
nach Engolding ein, die bergauf 
führt. Wir überqueren oben die 
Engoldinger Sraße und fahren 
geradeaus weiter auf dem Kies-
weg am Flugplatz und der Vereinshütte der Modellflieger 
vorbei. An der Wegkreuzung biegen wir nach links ab, am 
landwirtschaftlichen Anwesen Stummer-Wallering vorbei 
bis zur Kreisstraße Unterneukirchen-Tüßling. Diese über-
queren wir und fahren Richtung Streitberg. Wir durchque-
ren den Ort bis zur Straße nach Buch, auf die wir nach 
rechts einbiegen. Wir fahren bergauf durch Buch bis zum 
Hiebl am Wetterkreuz und weiter bis zur B 299, an der 
Kreuzung Umgehungsstraße Altötting-Graming-Tüßling. 
Diese überqueren wir und fahren nach rechts der B 299 
entlang auf dem Bauern- und Radfahrerweg bis zur Ein-
fahrt Maierhof. Hier biegen wir nach Maierhof ab, bis zum 

neuerbauten Schloss von Man-
fred Ofenreiter (König Ludwig 
Getreuer). Hinter dem Schloss, 
am alten Anwesen, steht die Ka-
pelle Maierhof (7). Die Kapelle 
entstand 1999 aus dem ehema-
ligen, im Jahre 1822 errichteten 

Stall des abgebrochenen Zeilinger-Anwesens Maierhof. 
Sie wurde von Besitzer Manfred Ofenreiter und Förderer 
Edwin Jakob aus Gasteig errichtet. 
Im Schloss ist der „Schlossherr“ und Pensionist Manfred 
Ofenreiter auch wochentags meistens anzutreffen. Er 
gibt gerne Auskunft über die Geschichte der Kapelle. 
Nach dem Aufenthalt bei der Kapelle geht’s weiter am 
Schloss vorbei zum Strasserwagner Hof, direkt am 
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Wohnhaus vorbei bis zur Gitlberger Ka-
pelle (8), die 1843 von Alois Erber er-
baut wurde. An der Kapelle wird jedes 
Jahr eine Maiandacht der Orts-Bäue-
rinnen abgehalten. Warum die Kapel-
le erbaut wurde, ist nicht bekannt. Sie 
wird von der Familie des Gitlberghofs 
instandgehalten.

Kurz nach der Kapelle biegen wir auf den Wanderer- und 
Radfahrerweg nach links Richtung Gasteig ab. Dort an-
gekommen, überqueren wir vorsichtig die Bundesstraße 
und legen eine Rast im Gasthaus Haindl (9) ein. An den 

Wochentagen Montag, Diens-
tag, Donnerstag und Freitag 
kocht die Wirtin zum Mittages-
sen für ihre Gäste auf und es 
ist ganztags geöffnet, genauso 
an den Sonntagen. Bei schö-
nem und warmem Wetter lädt 

auch der Biergarten zum verweilen ein. Das Gasthaus 
hat auch noch gut besuchte Stammtische. Das zeugt von 
einer gemütlichen Atmosphäre.

Die geologischen Orgeln 
ein naturkundliches Denkmal  

im Gemeindebereich Unterneukirchen
Info-Seite dazu: http://www.lra-aoe.de/landkreis/kreisheimatpflege
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Vom Gasthaus geht’s weiter  durch Gasteig bis zur Un-
terführung und wir fahren weiter auf den Rad- und Wan-
derweg in Richtung Unterneukirchen bis zur Abzweigung 
links nach Voglsam und Brandhof. Wir lassen den Vogl-
samer Hof  rechts liegen und 
und bleiben in Brandhof bei der 
Kapelle (10) stehen. Hier hal-
ten wir inne. Die Kapelle wurde 
zum Gedenken an den tödlichen 
Unfall des Sohnes von Juliane 
und Albert Zwirglmaier im Jahre 
1995 erbaut. Der Kath. Frauenbund Unterneukirchen hält 
jährlich zum Gedenken eine Maiandacht an der Kapelle 
ab.

Von Brandhof aus geht’s auf 
der Straße weiter bis zur Kreu-
zung Baumgarten-Untergünzl. 
Wir fahren zum Untergünzlhof, 
zu dem wir rechts abbiegen. Im 
September 2017 wurde das Hof-

cafe (11) eröffnet.   Hier lassen wir es uns bei Kaffee und 
Kuchen gut gehen, bevor wir den restlichen, noch langen 
Weg angehen.

Vom Hofcafe fahren wir auf die Straße zurück und bie-
gen nach rechts ab in Richtung Kastlerstraße. Vor der Ein-
mündung auf die Kastlerstraße machen wir auf den Marmorstein rechts neben 
der Trafostation aufmerksam, der zum Gedenken an den tödlichen Unfall von 
Maria Kaufmann, die 1961 im 7. Lebensjahr auf dem Weg zur Schule verun-
glückt ist. Hier biegen wir nach links ab in 
Richtung Kastl bis zum Schmidlehner 
Hölzl, an dem die Schmidlehner Ka-
pelle (12) „Zur lieben Frau von Fatima“ 
am Rande eingebettet ist. Die Kapelle 
liegt an der Gemeindegrenze zu Kas-
tl und wurde im Jahre 1951 von Josef 
und Therese Ofner aus Dankbarkeit 
der lieben Gottesmutter für die glückliche Heimkehr aus 
russischer Gefangenschaft von Josef Ofner und aus 
Dankbarkeit der lieben Gottesmutter beim Brandunglück 
am 05.06.1950, das keine Menschenleben kostete,  er-
baut. Wir halten hier wieder inne. An dieser Kapelle wird 
seit Gedenken an jedem Sonntag nach dem 13. eines 
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Monats um 13 Uhr der Rosenkranz gebetet. 
Nach einem kurzen Gebet fahren wir dann weiter durch 
das Schmidlehner Hölzl über Bichl nach Poschen, auf 
die Verbindungsstraße Graming-Hirten. Hier geht‘s nach 
rechts in Richtung Hirten, an der Schreinerei Hinterber-
ger vorbei, bis zum Wegweiser nach Kagerer-Klaffl-Gerl, 
hier biegen wir rechts ab.

Alternativ können Ortskundige in Richtung Unterneukirchen fahren und in die 
Abzweigung Steinberg-Holzwies-Grasberg-Untergruber-Ofner am Berg ein-
biegen. Hier möchten wir auf die jüngst erbaute Kapelle der Fam. Beck in 
Grasberg und auf den Ofner-Bildstock zwischen dem Anwesen Leitner-Grub 
und Schweiger, Ofner am Berg, von dem ein Grund für die Entstehung vor 
1800 nicht bekannt ist, hinweisen. Am Hof der Fam. Schweiger kann rechts 
abgebogen werden. Der Weg führt am Hof vorbei und kann auf einem teilwei-
se bewachsenen Wald- und Wiesenweg bis zur Straße nach Mühltal einiger-
maßen gut befahren werden

Wir fahren auf den Bauern-Wirt-
schaftsweg bis zur Kreuzung 
Klaffl-Gerl weiter und biegen dort 
nach links Richtung Gerl und wei-
ter bis zur Straße nach Mühltal, wo 
wir rechts einbiegen. An der Kapel-

le Mühltal (13), nach ca. 1 - 2 km, bleiben wir stehen. 
Sie wurde im 19. Jahrhundert erbaut. Seit 1917 ist 
sie im Besitz der SKW. Die Kapelle gehörte früher zur 
Mühl-Talmühle. Warum die Kapelle erbaut wurde, ist 
nicht bekannt.

Nach einem kurzen Aufenthalt geht’s 
wieder weiter in Richtung Hirten bis zur 
Abzweigung nach Hart, kurz nach der 
Kanalbrücke am Carowerk vorbei und 
wir biegen bei dem Wegweiser nach 
Unterneukirchen rechts ab. Danach 
geht’s nach ca. 30 m links in die Sied-
lung Oberschroffen, wo wir an der Ka-
pelle (14) stehen bleiben, die im Jahre 1863 von Johann 
Heindl erbaut wurde. 
Folgender Spruch ziert die Kapelle: Frommer Wanderer 
hemme Deine Schritte, wend an Jesus Dich mit dieser 
Bitte:
„Jesus laß Dein Blut und Deine Pein, an mir doch nicht 
verloren sein“.
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Wir fahren nun wieder zurück auf die Stra-
ße nach Unterneukirchen, wo wir nach 
links abbiegen und bis Untergrund fahren. 
Dort biegen wir zum Grundnerhof links ab, 
wo nach ca. 20 m ein Kapellenbildstock 
(15) steht, der mit einem Bild an den zu 
früh verstorbenen Bauern und damaligen 

Kreisobmann des Bauernverbandes Johann Heindl am 
02.04.2003 erinnert. Der Bildstock wurde im Jahre 1949 
von Georg Heindl kurz vor seinem Tod erbaut. Er starb 
im 40. Lebensjahr am Tage der Fertigstellung des Kapel-
lenbildstocks am 13.10.1949. Er hat den Bildstock zum 
Gedenken an seinen Bruder, der im Rußlandkrieg sein 
Leben lassen musste, erbaut. Dort halten wir inne zu ei-
nem kurzen Gedenken.

Vom Grundnerhof geht’s nachher wieder auf der Straße 
nach Unterneukirchen weiter, wo wir aber kurz nach dem 
Grundnerhof nach links in Richtung Obergrund abbie-
gen, am Anwesen Bieber Peter 
vorbei bis zum Pinsmeierhof. Hier 
biegen wir links ab bis zur Pins-
meierstraße, die links nach Hart 
führt und der wir folgen bis zum 
Harter Bildstock (16) an der Ecke 
Fabrikstraße und Hartbergerli-
nie links. Der Bildstock wurde im Jahre 1989 vom Kath. 
Frauenbund Hart errichtet. Die Kosten dafür übernahm 
damals die SKW. 

Von hier geht’s weiter nach rechts in Rich-
tung Bundesstraße 299, wo wir rechts auf 
den Radfahrer- und Fußgängerweg ein-
biegen, den Hilgerberg hinauf und oben 
rechts Richtung alte Bundesstraße nach 
Unterneukirchen einbiegen, bis zur über 
500 Jahre alten Johanneskirche (17), dem 

Wahrzeichen Unterneukirchens. In der Kirche halten wir 
nochmal inne und danken mit einem kurzen Gebet für 
den unfallfrei überstandenen Unterneukirchener Kapel-
len- und Marterlweg.

Hier geht der Kapellen- und Marterlweg zu Ende. Nach 
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der langen anstrengenden Runde 
über ca. 35 km mit dem Fahrrad  
lädt das Gasthaus Raspl (18) „Zur 
alten Schmiede“ zum gemütlichen 
Ausklang ein. Das Gasthaus ist 
täglich ab 10:00 geöffnet.  Montag 

und Dienstag erst ab 17.00 Uhr.

Lieber Wanderer und Radfahrer,
der Musik- und Kulturverein Unterneukirchen hofft, 
dass die Kapellen, Marterl und Bildstöcke mit ihren 
Hinweisen auf  Schicksale, Versprechen und Bege-
benheiten Sie als Unterneukirchener und als Neubür-
ger Ihre Gemeinde und deren Geschichte noch bes-
ser kennenlernen lassen. 
Aber nicht ohne den Unterneukirchner Kapellen- und 
Marterlpass: 

Neben den Gedenkorten sind grüne Kästen angebracht, 
die einen Stempel enthalten. Sie können diese auf dem 
Kapellen- u. Marterlpass in der Reihenfolge sammeln und 
bis 30. Oktober jeden Jahres in den Postkasten am Kul-
turhaus einwerfen. Wer den Pass lückenlos abgestem-
pelt hat, nimmt bei der regelmäßigen Hauptversammlung 
die jeweils im November stattfindet, an einer Verlosung 
von Sachpreisen teil.

Wir wünschen allen Wanderern und Radfahrern in-
formative, erlebnisreiche und unterhaltsame Stun-
den auf diesem Weg.

Unsere Homepage: www.musik-kulturverein.de
Unsere E-Mail Adresse: info@musik-kulturverein.de

Texte & Bilder: Josef Steiner, Gestaltung & Druck: www.systemmarketing.de

Das ist ein Projekt für die Kulturregion an Alz und Mörnbach  
mit den Städten und Gemeinden

Altötting, Burgkirchen, Halsbach, Kastl, Polling,  
Teising, Tüßling, Unterneukirchen
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