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1  Gedenkstein (neu)

Das neue Flurkreuz, eine zwei-
teilige Stele mit Akepox, Kunst-
harz und Edelstahldübel ver-
klebt, Sandstein fein geschlif-
fen, Granit matt geschliffen. Or-
namentfläche fein gestockt und 
angeschliffen. Ornament: fein 
vom Hieb gehauen, die lateini-
sche Inschrift in Nuten vertieft 
gehauen und farbig koloriert 
(180 x 20 x 40 cm) gefertigt von 
der Firma Hofinger in Ober-
kreith. Aus Sandstein und Fürs-
tenstein-Granit, die Ornamente 

erhaben und vertieft gehauen, wurde auf Wunsch der 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz in 
dieser Form gewählt.

Die lateinische Inschrift „Jesus Nazarenus Rex Judaeo-
rum“, steht auf dem neu erstellten Flurkreuz an der Stelle, 
an der vor rund 200 Jahren ein dominantes Kreuz stand, 
wie auf einer Flurkarte aus dem Jahre 1832 zu sehen ist. 
Um Christus während seiner Kreuzigung noch zusätz-
lich zu beleidigen, befestigten die Römer ein Schild in 
lateinischer Schrift: „Jesus Nazarenus Rex Judaeorum“. 
Ins Deutsche übersetzt heißt das: „Jesus von Nazareth, 
König der Juden“. Die Abkürzung dazu „I.N.R.I.“ ist auf 
vielen Kreuzen und Gemälden von der Kreuzigung Jesu 
Christi zu sehen. INRI sind die Initialen für den latei-
nischen Satz Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum – „Jesus 
von Nazaret, König der Juden“. Dieser Satz stand nach 
Joh 19,19f in drei Sprachen (Hebräisch, Lateinisch, Grie-
chisch) auf einer Tafel, die der römische Statthalter Pon-
tius Pilatus oben am Kreuz Jesu anbringen ließ, um den 
Rechtsgrund seiner Kreuzigung anzugeben. Sie wird da-
her auch Kreuzestitel (Titulus crucis) genannt. Nach den 
übrigen Evangelien (Mk 15,26; Mt 27,37; Lk 23,38) laute-

te die Tafelinschrift nur „der König der Juden“. Die öf-
fentliche Bekanntgabe der Schuld eines Hingerichteten 
entsprach damaligem römischem Brauch. Da die Römer 
jüdischen Vasallen-Herrschern das Tragen des Königsti-
tels seit 4 v. Chr. verboten hatten und der Ausdruck „Kö-
nig der Juden“ im Neuen Testament nur im Munde von 
Nichtjuden auftaucht, gilt der Titel als historischer An-
haltspunkt für einen möglichen Messias-Anspruch Jesu. 
Bereits bei der Uraufnahme im Jahre 1832 stand am Orts-
eingang von Raubersried ein großes Kreuz, die daneben 
liegende Flur heißt „Kreuzäcker“. In den Protokollen der 
Uraufnahme beim Vermessungsamt Cham ist die Plan-
nummer 485 (Hs.-Nr. 5) und 486 (Hs.-Nr. 3) mit Kreuz-
wiese, die Plannummern 484 ½ (Hs.-Nr. 5) und 495 (Hs.-
Nr. 9) mit Kreuz-Wies-Acker bzw. Kreuzacker beschrie-
ben. Auf dem Plan der Uraufnahme sind ferner Zeichen 
versehen, die auf einen Kreuzweg hindeuten. An der 
Stelle, wo das Kreuz und die Zeichen auf einen Kreuz-
weg angebracht wurden, hat Hobbyheimatforscher Kurt 
Hornauer das Raubersrieder Steinkreuz, möglicherwei-
se ein Sühnekreuz, entdeckt. 

2  Gruber-Kreuz
Bildstock mit aufgesetztem Kreuz 
am Ortseingang von Raubersried

Gusseisernes Kreuz, Kreuz in ei-
nem Stück gegossen. Kreuzhö-
he: 56 cm, Breite: 22 cm, Höhe 
des Corpus: 31 cm. Sandstein-
säule mit Abdeckung und Aus-
sparung vorne. Vorne in der 
Aussparung befindet sich eine 
Blechtafel mit einem Bild von ei-
nem Mann, der vom Blitz getrof-
fen wurde, mit der Inschrift: 
„Mein Jesus Barmherzigkeit“. 
Vor dem Kreuz schmücken Blu-
men das Umfeld. Der Bildstock 
wurde zum Gedenken an Sebas-

tian Gruber errichtet, der am 6. Mai 1863 im Alter von 
nur 33 Jahren vom Blitz erschlagen wurde. In Raubers-
ried gab es unter der Hausnummer 4 einen Wolfgang 
Gruber mit dem Hausnamen „Wagner“. Im Kataster der 
Uraufnahme findet man die Flurnamen „Gruberhänger“ 
und „Gruberholz“. Es gab ein Grubersches Stipendium 
für arme Schulkinder in Raubersried, das im Laufe der 
Geschichte einging. 

3  Dorf-Kreuz 
Bildstock mit aufgesetztem Kreuz

Einfaches Eisenkreuz, 145 cm 
hoch, 57 cm breit, Corpus ist 
55 cm hoch und 48 cm breit. Die 
heilige Maria ist 50 cm hoch. Das 
Kreuz ist schwarz gestrichen. 
Der Corpus hat einen hellen ro-
saroten Anstrich. Maria hat ein 
hellrotes Oberteil, einen blauen 
Umhang und einen weißen 
Rock. Die quadratische Marmor-
säule mit Sockel und kopfförmi-
ger Abdeckung ist 200 cm hoch. 
In ihr befindet sich eine Blechta-
fel mit der Inschrift „Gelobt sei 

Jesus Christus“. Man spricht hier vom Dorfkreuz. Das 
Kreuz befand sich früher an der Weggabelung Neubäu-

Ochsenweide. Im Rahmen der Flurbereinigung wurde 
das Kreuz auf den heutigen Platz versetzt. Vor diesem 
Kreuz versammelten sich früher die Einwohner von 
Raubersried und hielten die Maiandachten. Erst als die 
Kapelle gebaut war, wurden die Andachten in die Kapel-
le verlegt. 

4  Steinkreuz
Möglicherweise Sühne kreuz

Stammt es aus der Zeit der Hus-
sitenkriege? Der Schlacht bei 
Hiltersried? Steinkreuz wesent-
lich größer als die übrigen Stein-
kreuze im Landkreis Cham! Von 
daher könnte dieses Steinkreuz 
eine Besonderheit sein, mögli-
cherweise aus der Hussitenzeit. 
Eine volkskundliche Merkwür-
digkeit sind die Steinkreuze, die 
in unserer oberpfälzischen Hei-
mat an Straßen, Wegscheiden 
und Waldwegen stehen. Der 
Schleier des Geheimnisses, der 

diese Kreuze umgibt, konnte bis jetzt nicht gelüftet wer-
den. Schwedenkreuze, Hussitenkreuze, Pestkreuze 
nannte man sie mancherorts. Forschungen neuerer Zeit 
wollen den Nachweis erbracht haben, dass die Stein-
kreuze in der Mehrzahl Sühnekreuze sind. Steinkreuz-
funde sind – vor allem im ostbayerischen Raum – äu-
ßerst rar, kommen nur alle „Jubeljahre“ einmal vor und 
stellen (flurdenkmalkundlich) immer eine kleine Sensa-
tion dar, so auch in Raubersried. 
Vor der Raubersrieder Kapelle steht ein Steinkreuz. Die-
ses wurde beim Ortseingang von Friedersried kom-
mend auf dem Grundstück, Flur-Nr: 326 des Matthias 
Naber aus Neukirchen-Balbini auf der rechten Straßen-
seite entdeckt, geborgen, dem Denkmalschutzamt ge-
meldet und erfasst. Durch Heimatforscher Kurt Hornau-
er aus Roding wurde es der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. An der Stelle, an der das Steinkreuz entdeckt 
wurde, ist auf der Uraufnahme der ersten Landvermes-
sung aus dem Jahre 1832 ein großes Kreuz auf der Flur-
karte eingezeichnet. Ferner sind auf der Karte Marterln, 
Kreuze, möglicherweise der Anfang oder das Ende eines 
Kreuzweges eingetragen. Es handelt sich um das Ober-
teil eines wohl ursprünglich weit über einen Meter ho-
hen Steinkreuzes. Kopf und Arme sind deutlich sicht-
bar, weisen aber starke Beschädigungen, Ritzungen und 
Schürfungen auf. Die Gesamthöhe des Oberteils beträgt 
54 cm, die maximale Breite 83 cm, die Dicke 30 cm. Ins-
gesamt macht das Fragment einen sehr massiven, kom-
pakten Eindruck, so dass man davon ausgehen kann, 
dass das ursprüngliche intakte Kreuz mit Stamm etwa 
110 bis 120 cm aus dem Boden herausgeragt hat. Das 
Raubersrieder Steinkreuz ist weit größer als die durch-
schnittlichen Steinkreuzfunde mit rund 80 cm im Land-
kreis Cham. Interessant sind die verschiedenartigen Rit-
zungen auf beiden Seiten des Fragments. Auf dem Kopf-
teil und am rechten Armteil befindet sich ein Näpfchen 
(Durchmesser 6 cm, 2 cm tief). Der Torso fehlt, mögli-
cherweise schlummert dieser noch im Erdreich in der 
Nähe des Fundortes. Ein Sühnevertrag fehlt. Fachleute 
ordnen das Fragment des Steinkreuzes in das ausgehen-
de Mittelalter, vermutlich ins 15. Jahrhundert (keines-
falls ins 13. Jahrhundert), ein. (Arbeitskreis „Internati-
onale Steinkreuzforschung“ Rainer H. Schmeissner, Re-
gensburg.)

Möglicherweise stammt es aus der Zeit der Hussiten-
kriege, um 1433, als Adelige aus der nahen Schwärzen-
burg und der Kürnburg beteiligt waren und zwei Bür-
ger von Friedersried („Hans Rueppel und Peter Mulner 
von Fridersriedt“) ums Leben kamen. An der Schlacht 
bei Hiltersried waren die Adeligen „Hansen Zenger, 
Ritter und Vlrich Warperger von dem Kürnberg maß-
geblich beteiligt. Die „Zenger“, ein bekanntes Oberpfäl-
zer Adelsgeschlecht, hatten die nahe Veste Schwerzen-
burg von 1400 bis 1520 inne, sie gehörten dem Löwler-
bund an (Wappen in der Fronauer Kirche). 1429 war 
Stamsried und die Kürnburg im Besitz der Warperger. 
An der Hussitenschlacht bei Hiltersried war ein Ulrich 
Warperger und ein Rueger Warperger vom Kürnberg 
beteiligt. Auszug aus einem Gesang vom Hussitenkrieg 
nach alten Reimen aus der Pentner-Chronik: „Da sprach 
der Wartberger zu der Schar: Ihr Herren ganz ohne Ge-
fahr. Wir sollen geschickt uns machen. Damit wir über-
winden den Feind. Durch kluges Suchen und Wachen.“ 

5  Birnbaum-Kreuz
Neu restauriertes Holzkreuz mit 
Kupferüberdachung. 445 cm 
hoch, 160 cm breit. Corpus und 
Maria sind aus Aluminium-
blech. Der Corpus ist 160 cm 
hoch und 130 cm breit. Die Mari-
enstatue ist 137 cm hoch. Die 
heilige Maria hat zusätzlich eine 
Kupferüberdachung mit Kreuz. 
Zwei U-Eisen sind im Boden 
einbetoniert, an denen ist das 
Kreuz angeschraubt. Zusätzlich 
ist es mit zwei Eisenbändern be-
festigt. Fachleute aus Regens-

burg bezeichneten es als „arme Leute-Kreuz“, weil die 
Figuren aus Blech geschnitten sind. In der Uraufnahme 
aus dem Jahre 1832 beim Vermessungsamt Cham wird 
die Plan-Nr. 525 als Birnbaum-Ödung bezeichnet. Man 
spricht heute noch hier vom so genannten Birnbaum-
Kreuz, weil früher dort ein Birnbaum stand, so der 
Volksmund. Es wurde als sogenanntes Wetterkreuz auf 
einem gemeindeeigenen Grundstück errichtet. welche 
die Raubersrieder Bauern an der höchsten Erhebung ih-
res Ortes anbrachten und deren Aufgabe darin besteht, 
Unwetter fern zu halten. Wetterkreuze haben den Sinn, 
den Wetterpatron milde zu stimmen. An diesem Ort 
werden mancherorts kleine Bündel von Weidenruten in 
der Kirche gesegnet, aus denen man Kreuze mit drei 
Querbalken anfertigt. Diese werden dann von den Bau-
ern an die Ackerraine gesteckt, um auf ihren Fluren den 
Schutz des Wetterpatrons zu erhalten. Wo drei Besitzer 
aneinander grenzen, wird gelegentlich ein großes 
Kreuz errichtet, manchmal auch zusätzlich mit den Lei-
denswerkzeugen Christi versehen. An Stellen, wo drei 
Gemeinden oder Pfarreien aneinander grenzen – oder 
in der Nähe davon – stehen oft drei große Kreuze mit 
den dreifachen Balken. An den Wetterkreuzen wurden 
auch, solange das Getreide auf den Halmen stand, ge-
meinsame Wetterandachten abgehalten. Ein alter 
Brauch vorchristlichen Ursprungs. 

6  Simml-Kreuz
Ein ehemaliges Friedhofskreuz  
(Richtung Ochsenweid)

Gusseisenkreuz mit Blattverzierung, viereckigem Nim-
bus und Eisenring, 148 cm hoch, 58 cm breit. Der Corpus

Ausgangspunkt: Ortseingang Raubersried aus Richtung Friedersried
In Raubersried gab es eine bisher nicht erkannte Einmaligkeit. In und um Raubersried gibt es aus längst vergangenen 
Jahren eine Reihe von Flurdenkmälern, Feldkreuzen und Bildstöcken. Fachleute wussten schon immer, dass Raubers-
ried geschichtlich ein sehr interessanter Ort ist. Vor einigen Jahren entdeckte der Heimatforscher Kurt Hornauer ein 
Steinkreuz, das vermutlich aus der Zeit der Hussiten-Einfälle im 15. Jahrhundert stammt. Der Kapellenverein Raubers-
ried nahm sich jetzt neben der Dorfkapelle auch um die Flurkreuze an. Mit drei neuen Flurkreuzen zu den bisherigen 
11 Flurkreuzen/Bildstöcken laden jetzt 14 Flurkreuze und Bildstücke zum erwandern ein. Genießen Sie oben am Gip-
felkreuz die wunderbare Aussicht. Unsere Flurdenkmäler sind Zeugen der Volksfrömmigkeit unserer Vorfahren. Auch 
heute werden Flurdenkmäler, Denkmäler an tödlichen Verkehrsunfällen, errichtet, hergerichtet zur Ehre und zum Lob-
preis Gottes. So entstand auch der Flurkreuzwanderweg Raubersried. Erwandern Sie unseren schönen Ort, wir laden 
Sie dazu ein.



ist 38 cm hoch  und 35 cm breit. 
Das Kreuz ist sch warz gestri-
ch en. Das Kreuz ist abgebro-
ch en, deshalb ist es hinten mit 
einem U-Eisen verstärkt. Im 
Gusseisenring ist der Satz: 
„Empfehle ich  meinen Geist in 
deine Hände“ eingegossen. Am 
Kreuz-Fuß ist eine Tafel ange-
brach t mit der Aufsch rift : Er-
rich tet von Georg Simml 1948. 
Das Kreuz befi ndet sich  auf ei-
nem verzierten Sandstein. In 
der Mitt e ist eine Tafel ange-

brach t mit der Aufsch rift : „Gelobt sei Jesus Christus“. 
Es stand früher am Waldweg Raubersried–Neukirch en-
Balbini nach  dem Weiler Och senweid. Hier trafen sich  
früher die Kirch gänger aus den Raum Raubersried nach  
Neukirch en-Balbini.

7  Gipfel-Kreuz (neu)

Raubersried hat einen großen 
Aussich tspunkt am sogenann-
ten Höhenweg. Dort steht aus 
Metall und Glas ein dominantes 
Gipfelkreuz aus Metall und 
Glas. Bei dem Glas handelt es 
sich  um Aristaglas, das in ei-
nem speziellen Brennofen ver-
sch molzen wurde. Zur Gestal-
tung diente Glaspulver. Das Fu-
singglas in „Tieforange-Gelb“ 
mit hoher Farbbrillanz und 
sanft en Übergängen zwisch en 
den gesch molzenen Zusch nit-

ten zeich net unser Gipfelkreuz aus. Der Entwurf und 
die Farbgestaltung stammt aus der Feder von Georg 
Fritsch . Die ausführenden Firmen waren Karl Zitzels-
berger aus Haus und Josef Hack l vom Glaszentrum 
Cham. 

8  Besinnungs-Kreuz (neu)

Bewusst wurde für dieses 
Kreuz Lärch en-Holz gewählt. 
Damit befi nden sich  in den 
14 Flurkreuzen alle Elemente 
wieder: Stein, Metall, Glas und 
Holz. Dieser Ort, in der Mitt e 
des Flurkreuz-Wanderweges, 
soll zur Besinnung einladen. 
Der Spruch : „Wanderer steh 
still, dank an Dein Ziel, kurz ist 
die Zeit, denk an die Ewigkeit“ 
soll dazu anregen. Eine Sitz-
bank lädt zum Verweilen ein. 
Gefertigt wurde das Besin-
nungskreuz von der Sch reinerei 
Konrad Meier in Staunerhöf.

9  Simml-Kreuz
Ein ehemaliges Friedhofskreuz (Ortseingang 
aus Neubäu rechts) versetzt aus dem Wald

Sch miedeeisen mit Blätt er und Verzierung im Längs- 
und Querbalken. In der Mitt e ein kreuzförmig ange-
brach ter Strahlenkranz. Das Kreuz ist 147 cm hoch  und 

56 cm breit. Der Corpus ist 35 cm hoch  und 30 cm breit. 
Tafel mit Eich enlaubverzierung und Insch rift : Familie 
Simmel. Am Fuß des Kreuzes befi nden sich  zwei tempel-
ähnlich e Säulen. Das Kreuz ist sch warz lack iert. Corpus, 
Strahlen, Eich enlaubverzierung und Säulen haben eine 
goldene Lack ierung.

Der Sock el des Kreuzes ist aus 
Sandstein. Interessant ist das 
Zeich en am Sock el, auf dem das 
Friedhofk reuz angebrach t ist. 
Die Fach leute vom Arbeitskreis 
für Flur- und Kleindenkmalfor-
sch ung deuten dieses Zeich en 
als einen Abt- oder einen Bi-
sch ofsstab mit einem Sch wert. 
Es könnte aus der Zeit, als Rau-
bersried zum Kloster Walder-
bach  gehörte, stammen und die 
Gerich tsbarkeit inne hatt e. Je-
denfalls dürft e dieser Stein aus 
der Zeit vor 1803 stammen. 

Es ist ein weiteres von drei Simmlkreuzen. Sie wurden 
1947, 1948 und 1952 zur Erinnerung an drei im 2. Welt-
krieg gefallener bzw. verstorbener Söhne (Johann im 
Lazarett  verstorben, Karl gefallen 24. 09. 1943, Georg 
am 10. 05. 1944) vom Vater Georg Simml, gestorben am 
02. 04. 1952, errich tet. Das Anwesen Simml, jetzt Naber, 
stand an der Ortsdurch fahrt von Raubersried, links zu-
rück gesetzt; Stodl steht vorm Haus (neben Reil sen.). Die 
Familie Simml ist ausgestorben. 

10  Wankerl-Kreuz
Ein früheres Friedhofskreuz

Überdach tes Holzkreuz, 140 cm 
hoch  und 60 cm breit, Corpus 
aus Sch miedeeisen, 29 cm hoch  
und 27 cm breit. Das Holzkreuz 
hat eine Kupferbedach ung. Eine 
ältere Holztafel mit einer In-
sch rift  ist angebrach t. Sch rift  
nich t mehr lesbar. Dieses Kreuz 
war früher ein Grabkreuz auf 
dem Friedhof der Familie Reil in 
Neukirch en-Balbini und wurde 
hier von Rosa und Josef Reil er-
rich tet.

11  Zahnerkreuz
Ein Feldkreuz

Sch miedeeisernes Kreuz, 83 cm 
hoch  und 37 cm breit, Corpus 
28 cm hoch  und 22 cm breit. Ma-
ria mit Sock el ist 25 cm hoch . Das 
Kreuz ist sch warz gestrich en, 
Corpus und Maria sind Bronze 
gestrich en. Sandsteinsäule mit 
Sock el und Abdeck ung. In die 
Säule ist die Insch rift  J Z 1898 
eingemeißelt. Man sprich t hier 
vom Zahner-Kreuz. Es wurde 
1898 wegen eines Versprech ens 
bei sch werer Krankheit von der 
Familie Hauser errich tet, aus 
Dankbarkeit für die Hilfe des 
Herrgott es. 

12  Simml-Kreuz
Ein ehemaliges Friedhofskreuz, der Sockel aus
Stamsried, das darauf stehende Kreuz aus
Neukirchen-Balbini

Gusseisen mit Sch nörkelverzie-
rungen in den Kreuzbalken. 
Kreuzhöhe 142 cm und 58 cm 
breit. Corpus ist 31 cm hoch  und 
27 cm breit. Die heilige Maria 
auf dem Sock el ist 25 cm hoch . 
Das Kreuz ist sch warz, Corpus 
und Maria silbern gestrich en. Es 
steht auf einem Granitsock el. 
Am Kreuzfuß ist eine Tafel ange-
brach t mit der Insch rift : „Hier 
ruht in Gott  I.B. Bauer, Ökonom 
von Krott enthal, geboren 1. Mai 
1820, gestorben am 18. März 

1877 R.I.P.“ steht am Waldrand von Raubersried auf ei-
nem gusseisernen sch önen Friedhofskreuz, vermutlich  
aus dem Hütt enwerk Bodenwöhr. Der Sock el, auf den 
ersten Blick  ein Granitsock el, fand bisher kaum Beach -
tung, bis die Raubersrieder fach männisch e Hilfe aus Re-
gensburg holten. Die Flur- und Kleindenkmalforsch ung 
e. V. mit Professor Dr. Morsbach , den Herren Frahsek 
und Hornauer kamen und informierten sich  über die 
Pläne der Raubersrieder und kamen auch  an diesem 
„sonderbaren“ Flurkreuz vorbei. Sie erkannten auf den 
ersten Blick  die Einmaligkeit dieses Steins mit dem dar-
auf stehenden Friedhofskreuz. Solch e liegende Grabstei-
ne sind bis dato nur aus dem niederbayerisch en Donau-
raum und dem oberösterreich isch en Innviertel und seit 
2005 aus Stamsried bekannt. Es handelt sich  um eine ver-
gangene Grabkultur, über die kaum etwas bekannt ist. 
Wegen des sargähnlich en Aussehens und daraus resul-
tierender liegender Verwendung wurden sie sch lich t-
weg als „liegende Grabsteine“ bezeich net, neuerdings 
auch  als „Sargsteine“. Seit 1993 nimmt sich  Karl Sch motz 
aus Deggendorf der bis dahin unbeach tet gebliebenen 
Grabsteine an, die oft  als Fenster- und Türgewände so-
wie an Gebäudeeck en eingebaut gewesen waren und 
vielleich t da und dort noch  sind. Die Stamsrieder Funde, 
die liegenden Grabsteine, die sich  heute neben dem 

Stamsrieder Friedhof befi nden, fügen sich  stilistisch  und 
damit auch  zeitlich  in die Spanne vom letzten Dritt el des 
18. bis zur Mitt e des 19. Jahrhunderts ein. Dies bestätigen 
sowohl die klassizistisch en Elemente als auch  die einzige 
vorhandene Jahreszahl 1800. Die 18 nach gewiesenen Ex-
emplare dieser liegenden Grabsteine, mit dem Raubers-
rieder jetzt 19, stellen sowohl den größten von Karl 
Sch motz aus Deggendorf bekannten Bestand dar, als 
auch  den bisher einzigen im Landkreis Cham und viel-
leich t der ganzen Oberpfalz. Außerdem, so meint Karl 
Sch motz, könnte hier die Chance bestehen, Näheres über 
die Familien zu erfahren, denen die Grabsteine gehörten 
bzw. gehören. Dies wäre von ganz erheblich er Bedeu-
tung für die Einsch ätzung der sozialen Sch ich t, die sich  
diese Art der Grabsteine leisten konnte, denn vorerst 
darf darüber spekuliert werden. Der Stamsrieder Fund-
komplex ist auch  unter dem Aspekt regionaler Unter-
sch iede zu sehen, die bisher nur zwisch en dem Donau-
raum und dem Innviertel erkennbar sind. 

13  Zahner-Kreuz
Ein Bildstock

Einfach es, hinten verstärktes Ei-
senkreuz 46 cm hoch  und 21 cm 
breit, Corpus aus Kupferblech  
23 cm hoch  und 21 cm breit. Das 
Kreuz befi ndet sich  auf einem 
quadratisch en und 150 cm ho-
hen Sandstein mit Sock el und 
Abdeck ung. Der Bildstock  zeigt 
einen von einem Baum ersch la-
genen Mann. Am Fuß des Bildes 
steht die Aufsch rift : „Am 19. De-
zember 1899 verunglück te der 
Waldarbeiter Josef Zahner beim 
Holzfällen tödlich “. Man sprich t 

hier vom Zahnerkreuz. Aufgestellt wurde dieses Kreuz 
von den Holzhauern. Der Holzhauer „Zahner“ wurde 
vom Baum ersch lagen. Dieses Unglück  hat sich  einige 
Tage vorher angezeigt. Unglück stag: 19. 12. 1899. Das 
„Zahnerkreuz“ stand früher auf der linken Seite an der 
Straße von Raubersried nach  Neubäu, etwa einen Kilo-
meter nach  der Kreuzung und gehörte eigentlich  sch on 
nich t mehr zum Stamsrieder Gemeindebereich  bzw. dem 
Staatsforst und steht jetzt im Hof der Familie Hauser. 

14  Fuchś n-Kreuz
Ein Feldkreuz

Das Kreuz befi ndet sich  am Ge-
meindeverbindungsweg Rau-
bersried–Rich tung Jaglhof in der 
Nähe des Hirtenberges. Sch mie-
deeisernes Kreuz – in den Kreuz-
balken reich e Sch nörkel-Verzie-
rungen; Höhe: 72 cm, Breite 
35 cm, Corpus-Höhe: 19 cm, 
Mutt ergott es: 14 cm, Herztafel 
20 cm hoch , 23 cm breit. Die Aus-
sparung ist 15 cm hoch , 16 cm 
breit und 6 cm tief. Die Insch rift  
an der Herztafel aus Blech  lau-
tet: „Gelobt sei Jesus Christus“. 

Die Familie Reisinger besitzt den Hofnamen „Fuch s´n“. 
Daher kommt wahrsch einlich  auch  der Name „Fuch sen-
kreuz“. Ein ähnlich es Kreuz stand früher auch  in Than-
ried an der Staatsstraße 2040. 
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