Schimmelkapelle Ascholding
Ascholding als Ort ist ja eher übersichtlich, umso üppiger sind dafür die Mythen um die sagenumwobene Schimmelkapelle bei
Ascholding. Der Hügel unter der Kapelle war bereits eine Kultstätte für heidnische Opferrituale – einer der alten Opfersteine ist sogar
in dem Kirchlein mit eingemauert. Dem „Birn“ – so der Name der Anhöhe – sagt man nach, dass dort früher die furchterregende
Birnhexe mit einem feuerspeienden Drachen ihr Unwesen trieb, weshalb selbst mutige Burschen um den Hügel lieber einen weiten
Bogen machten.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg entstand dort aber das Georgskirchlein. Im Volksmund heißt die heilige Stätte aber Schimmelkapelle,
weil sich dort mal bei einem schweren Unwetter ein Schimmel hinein geflüchtet haben soll. Hinter dem weißen Pferd jedoch
fiel die Tür ins Schloss und somit drohte dem Tier der Hungertod. Das Ende der Sage ist umstritten, wir erzählen hier mal die
Happy-End-Variante: Völlig ausgehungert nagte der Schimmel mit letzter Kraft das Glockenseil an. Dabei begannen die
Glocken zu läuten und das Pferd wurde gerettet… klingt doch besser, als ein Pferdeskelett vor dem Altar.

Wandertipp
(leicht, 60 bis 90 Minuten, 4,5 km ab Ascholding)
Nahe bei Ascholding liegen die wunderschönen Isarauen, die sowohl zum Spazieren wie auch zum Sonnenbaden einladen. Ausgehend von der Staatsstraße
St2072, an der die Schimmelkapelle liegt, begeben wir uns mit einem fahrbaren Untersatz nach Ascholding, wo es auch zahlreiche Einkehrmöglichkeiten gibt.
Biegt man von der St2072 links auf die Hauptstraße ab und durchfährt den Ort vollends, bis die Straße weiter durch ein Waldstück führt, warten dort
zahlreiche Parkplätze extra für die Besucher der Isarauen.
Alternativ dazu lassen wir unser Fahrzeug in Ascholding stehen und gehen von dort die Isarstraße (Parallelstraße zur Hauptstraße) entlang Richtung
Auenstraße. Dann gehen wir links weiter auf der Auenstraße, dabei kommen wir an einem großen Sägewerk vorbei. Schließlich wird die Auenstraße
zum Feldweg und führt uns direkt in die Isarauen. Von Ascholding zur Isar geht man etwa 15 Minuten.
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