


Steindlallee Holzkirchen  

Könnte ein Baum eine Geschichte erzählen - wir würden allerlei Mystisches und Wissenswertes aus alten Zeiten erfahren. Aber was, 
wenn es sich um eine ganze Allee über 100 Jahre alter Linden handelt? Linden, die schon bei den Germanen und Slawen als heilige 

Bäume galten, gepfl anzt von dem Lehrer Johann Nepomuk Steindl gemeinsam mit seinen Schülern in den Jahren 1878 bis 1894. 
Eng stehen sie aneinander, knapp 400 Meter lang wandelt man in einem Zickzack-Kurs auf einem Pfad zwischen den alten Bäumen 

hindurch. 

Steindls Intention war, eine einzigartige Erfahrung zu machen, die Bäume regelrecht zu fühlen. So schuf er die nach ihm benannte 
Steindlallee in Holzkirchen, die zusammen mit dem nahegelegenen Waldhügel Kogel seit 1964 das Prädikat Naturdenkmal trägt. 

Und tatsächlich hat der Weg etwas sehr meditatives, mystisches. Mit jedem Schritt, mit dem man sich um die dicken Baumstämme 
herumschlängelt, setzt man sich unweigerlich mit der Natur auseinander, mit den Wurzeln, die den Pfad aufbrechen, den knorrigen 

alten Rinden und den prachtvollen Farben des Laubes im Herbst. Ehe man es sich versieht, überkommt den Besucher eine andächtige 
Ruhe und Achtsamkeit inmitten des hektischen Treibens der Stadt. Wenn das nichts „Heiliges“ ist...

Wandertipp 

(leicht, 1 Stunde, 5 km)

 Unser Spaziergang zum Naturdenkmal Steindlallee und Kogel beginnt am Bahnhof Holzkirchen. Von dort aus gehen wir die Münchner Straße in 

südöstlicher Richtung bis zum Marktplatz. Hier gehen wir weiter auf der Tölzer Straße und biegen in die erste Seitenstraße links, die Thanner Straße, ein. 

Direkt nach dem Wertstoffhof beginnt auf der linken Seite der Steindlweg, ein kleiner Spazierweg vorbei an einer Wiese, der uns direkt zu Lindenallee führt. 

Wir schlängeln uns durch die Linden hindurch bis wir am Ende der ca. 400 Meter langen Allee einen Waldhügel, den sogenannten „Kogel“ erreichen. 

Ein Wanderpfad führt durch das Naturdenkmal, das auf eine Moränenbildung der vorletzten Eiszeit zurückzuführen ist. Wir folgen diesem Pfad um den Wall 

herum, bis wir wieder am Ausgangspunkt angelangt sind. Von hier spazieren wir entweder durch die Steindlallee den bekannten Weg zurück oder biegen 

rechts in den Feldweg ein, der uns über die Tegernseer Straße zum Marktplatz und schließlich zurück zum Bahnhof bringt. Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten 

befi nden sich zwischen Marktplatz und Bahnhof.

Foto Vorderseite: © Klaus Rühling, Rückseite: © Peter Schreyer


