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Ein heimat- und naturkundlicher Streifzug in und um Mitterteich

Mitten in einer weiten Talmulde, der Wondrebsenke, breitet
sich die Stadt Mitterteich aus. Während im Osten das Land
zum Oberpfälzer Wald hin ansteigt, reichen im Westen die
Wälder des nördlichen Steinwaldes bis auf einen Kilometer
an die Stadtgrenze heran. Im Süden dagegen befinden sich
unzählige Weiher. Das Dreieck zwischen Mitterteich, Tir
schenreuth und Wiesau stellt ein beachtliches Fischzucht
gebiet dar. Dieser Teichlandschaft soll die Stadt auch ihren
Namen verdanken. Aus den früheren .Tiche inferior" und
.Diche" wurde das jetzige Mitterteich.
Am imposantesten stellt sich Mitterteich dar, wenn wir von
Osten her aus Richtung Leonberg kommen. Mit den mehr
stöckigen Wohnblocks und den dahinter in den Himmel
ragenden Fabrikschlöten macht der Industrieort einen
fast großstädtischen Eindruck. Auch auf dem sogenannten
.Panorarnasträßchen" , das von Kleinbüchlberg aus - das
westlich der Stadt liegt - hinauf zum Walde führt, muß man
einmal gegangen sein. In beeindruckender Größe liegt hier
Mitterteich zu unseren Füßen. Von den dort aufgestellten
Ruhebänken läßt sich dieser schöne Blick - der bis hinüber
zum Tillenberg an der deutsch-tschechischen Landes
grenze und den südlich daran anschließenden Höhen des
Oberpfälzer Waldes reicht - zur Genüge auskosten.
Wenn Mitterteich auch keine Kunstdenkmäler von so her
vorragender Bedeutung besitzt, wie wir sie in der benach
barten Klosterstadt Waldsassen finden, so lohnt sich trotz
dem ein kleiner Stadtbummel.
Beginnen wir den kleinen Streifzug am Marktplatz, der von
der wuchtigen Kirche "St. Jakob major" beherrscht wird.
An diesem großzügigen Platz steht auch das barocke
Rathaus aus dem Jahre 1731. Vor dem Gebäude befindet
sich ein über 220 Jahre altes Standbild des Johann Nepo-
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muk. Auch eine Mariensäule steht in der Nähe. Wenn wir
nun die Bachgasse hinunterschlendern, stoßen wir auf den
Heimatbrunnen. Ein Ehepaar in Stiftländer Tracht
schmückt diesen im Jahr 1935 aus Anlaß der 800-Jahrfeier
Mitterteichs geschaffenen Brunnen. An die Hungersnöte
anfangs des 18. Jahrhunderts erinnert die Hungersäule an
der Brücke über den Seibertsbach. In der Nähe der Färber
brücke stoßen wir erneut auf eine solche Säule. Beim Rück
weg stadteinwärts sollten wir noch in Richtung Waldsassen
bis zum Friedhof gehen. Dort befindet sich eine Friedhofs
kapelle aus dem Jahre 1780, deren Innenraum vier bemer
kenswerte Totentanzdarstellungen schmücken.
Als krönenden Abschluß des kleinen Spaziergangs kön
nen wir dann noch in einer der beiden Zoigl-Stuben den
köstlichen Gerstensaft genießen, falls noch ein Plätzchen
an einem der Tische frei sein sollte ...!

Die Natur rund um Mitterteich

Die Umgebung Mitterteichs hält für den Naturfreund viele
Wandermöglichkeiten bereit. Für eine kleine Radtour eig
net sich z.B. das geteerte Flursträßchen, das an der Krie
germühle vorbei nach Hofteich führt. Der Pflanzenfreund
wird hier in einem Nebenarm des Flüßchens Wondreb,
das sich durch feuchte Wiesen windet, unzählige Exem
plare der "Gelben Teichrose" entdecken. Auch die an
fließenden Gewässern heimische Prachtlibelle ist dort zu
hause.
Orchidee, bzw. Knabenkraut und andere schon selten ge
wordene Pflanzen, wie das Sumpfblutauge, den Fieber
klee oder den Straußgilbweiderich, kann der Naturfreund
westlich von Mitterteich entdecken. Zwischen Oberteich



d WondrebEin Nebenarm er
mit Hunderten von
Exemplaren der Gelben
Teichrose bewachsen
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und Fuchsmühl - am Fuße des sagenumwobenen Tei
chelberges - ist ein reiches Areal dieser Pflanzen.
Einst selbstverständlich, heute aber schon eine Rarität,
sind Storchennester, zumal sie noch jedes Jahr bebrütet
werden. In Oberteich finden wir noch ein solches auf einer
Scheune. Darin brütet jedes Jahr weit und breit das ein
zige Storchenpärchen. In den angrenzenden Wiesen fin
det Meister Adebar wohl noch immer genügend Futter. In
Mitterteich brüteten seit 1903 nahe der Pfarrkirche auf ei
ner Scheune Störche. Seit 1983 ist dieser Horst allerdings
unbewohnt. Auch ein anderer Großvogel, der Höcker
schwan, ist hier vertreten. Bis zu 20 Exemplare werden in
manchen Jahren auf den umliegenden Weihern gezählt.
Ebenso ist der Graureiher nebst anderen - darunter
seltenen - Vogelarten hier zuhause. Selbst durchzie
hende Adler - die dort Rast machten - hat man schon
beobachtet.
Sehenswert ist auch der daran anschließende Telehel
berg. Durch dunkles Fichten- und leuchtendes Buchen
grün führt der Weg hinauf, der am Hankelbrunnen vorbei
führt. Ein kleines Rinnsal kommt aus der eingefaßten und
mit einem hübschen Holzhäuschen überdachten Quelle.
Der Sage nach sollen tief unten im Brunnen die zwergen
haften .Hankerln" bei ihren Goldschätzen wohnen , seit
dem sie von bösen Menschen vertrieben wurden! Ihre
Lieblingsspeise sollen ja Knödel gewesen sein, für die sie
alles taten. Mit viel Glück vielleicht gelingt es aber einem
braven Mann, diese dickköpfigen Zwerge wieder einmal
aus ihrem Unterschlupf herauszulocken, um dann groß
zügig belohnt zu werden ...! Auf der Kuppe des Berges
treffen wir auf einen Steinbruch, der zu den größten Bay
erns zählt.
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Eine Wanderung wert sind auch die Basalthügel nord
westlich Mitterteichs. Dieses Gebiet, das auch als "Nörd
licher Steinwald" oder .Reichswald" bezeichnet wird , be
steht aus mehreren Basalthügeln. Großbüchlberg, Gulg,
Hirschentanz, Wappenstein oder Steinberg heißen einige
von ihnen. In der Urzeit der Erdgeschichte war dieser
Landstrich Schauplatz einer regen vulkanischen Tätigkeit.
Als Zeugen dieser unruhigen geologischen Vergangenheit
findet man heute noch die vielen Steinbrüche in dieser
Gegend. Größtenteils begleiten den Wanderer lichtdurch
flutete Mischwälder mit reicher vielartiger Bodenvegeta
tion auf verwittertem, fruchtbarem Basaltboden. Einige
Gipfel dieser 600 bis 700 Meter hohen Hügel sind mit zahl
reichen umherliegenden Basaltblöcken übersät und bie
ten so einen wildromantischen Eindruck.
Ein Wanderziel kann auch die Ortschaft Leonberg östlich
von Mitterteich sein. Vom alten Wasserwerk des Marktes
Mitterteich aus bietet sich ein herrlicher Blick nach We
sten. Erwähnenswert, neben der Pfarrkirche mit einer be
merkenswerten Ausstattung, sind hier die vier Wetter
kreuze in der Umgebung. Bei ihnen handelt es sich um
hölzerne Doppelbalkenkreuze. Alljährlich werden zu die
sen Flurumzüge durchgeführt, wobei die Kreuze mit
einem Altar geschmückt werden.
Vielbesucht wird von der Mitterteicher Bevölkerung auch
die hoch gelegene Ortschaft Großbüchlberg. Ein herrli
cher Weitblick über das Wondrebtal bis hinüber zu den
Anhöhe des Oberpfälzer Waldes bietet sich von hier aus.
Sehenswert im Ort ist die 500 Jahre alte .Franzosenlinde",
die 1989 gründlich restauriert wurde und so vielleicht wei
teren Stürmen standhält.
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