
Köpfelsberg: Im Jahre 

1935 von Johann und 

Agnes Lechner gebaut 

wurde die Kapelle dem 

Hl. Leonhard geweiht 

und gehört zum dortigen 

„Grofei“- Anwesen.  

Ab 1960 bis zum Bau der 

Aussegnungshalle diente 

sie als Totenkapelle für 

die Verstorbenen der 

Kuratie St. Leonhard. 

 Die sog. „Stupper 

Kapelle“ in Unter-

moosen gehört zum 

dortigen Anwesen 

Huber und ist wegen 

des schönen Berg-

panoramas ein be-

liebtes Ziel für Ferien-

gäste und die einheimische Bevölkerung. Sie ist der 

Mutter Gottes geweiht und trägt eine Datierung von 

1873, wahrscheinlich ist sie aber noch älter! 

 Familie Greisberger erbaute die Kapelle in 

Enzersdorf. Zum Dank an die Genesung aus 

schwerer Krankheit wurde sie 2009 

eingeweiht. Zur Ausstattung 

gehören eine Madonna mit 

Kind und ein Rosenkranz, 

der von Papst Benedikt XVI 

geweiht wurde. Jedes Jahr 

am 13. August wird hier 

eine Marien-Andacht mit 

der Blaskapelle gefeiert. 

      

Die Kapelle in Weißbach 

wurde erbaut von Johann 

Kain im Jahre 1961 zum 

Dank an die glückliche 

Genesung seiner Frau aus 

schwerer Krankheit. Zuvor 

stand hier ein Wetterkreuz, 

das mit den beiden Birken 

gepflanzt wurde. 

Jeder der vorbeikommt 

sollte einen Blick ins Innere 

werfen und ein wenig verweilen. Hinter einem 

Gitter sind links und rechts Engelsfiguren 

angebracht. In der Mitte steht eine 

Marienstatue mit Rosenkranz. 

 

          

 

  Eingebettet in einer prachtvollen 

Blumenwiese liegt die Raphael-Kapelle in 

Hoggen. Als Dank zur Genesung nach 

einem schweren Unfall wurde sie 2005 von 

Rupert und Barbara Huber 

erbaut. Geweiht wurde sie 

am 2. Oktober desselben 

Jahres (am Schutzengel-

Sonntag). Diese kleine 

Kapelle ist wie alle 

anderen auch sehr 

liebevoll ausgestaltet und 

sogar mit einem 

funktionierenden 

Glockenturm versehen. 

      

Zur „Josefs-Kapelle im Wald“ bei Greinachtal gibt es eine wundersame Geschichte: 

Hier in dieser Gegend verirrten sich zwei Eheleute mit ihrem Kind. Das Kind hat sich 

den Fuß gebrochen und daher wollten die Eltern es zum „Beinarzt“ tragen. Sie 

kamen unterwegs zu einer kleinen Kapelle, knieten nieder und flehten laut zur 

seligsten Jungfrau um Rat und Hilfe. Hierauf gingen sie eine kleine Strecke weiter, 

und nun erkannten sie an dem Kinde, dass es ganz schmerz- und spurlos geheilt war! 

 

Bereits vor 1883 stand die Kapelle dort. Derzeit wird sie gepflegt und in Stand 

gehalten vom Nachbarsanwesen der Familie Schuhmann. 

An der linken Längs- und an der Rückseite sind alte Totenbretter angebracht.  
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 von Greinachtal den Berg 

hinauf erreichen wir nach 

2km die Kapelle in Zell. Sie 

gilt als einer der ältesten 

Kapellen in der Gemeinde 

Wonneberg.  
 

  

 

 


