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Auf dem Vilsecker Muldenweg

Bei trübem Wetter erreichten wir über die A6 und Sulzbach-Rosenberg nach einein-
viertel Std. Fahrzeit das oberpfälzische Städtekleinod Vilseck. Wir hatten leider keine
Zeit, das „Erste Deutsche Türmermuseum“ im „Vogelturm“ oder auch die Burg „Dage-
stein“ und die Stadtkirche „St. Ägidius“ mit ihren kunsthistorischen Sehenswürdigkeiten

anzuschauen, denn aus Zeitgründen mussten wir sofort den „Muldenweg“ in Angriff
nehmen. Die etwa 14 km lange Strecke wurde in 2 Etappen bewältigt. Etwas außerhalb

beim Ortsteil Axtheid ging es los. Der Feldweg führt zunächst an Äckern und Wiesen

vorbei leicht aufwärts durch einen ausgeprägten Hohlweg. Oben angekommen, bogen

wir an einer Wegkreuzung einige Meter links ab, um von hier aus einen Blick auf die

Landschaft um Vilseck zu werfen. Leider war die Fernsicht durch das trübe Wetter
ziemlich eingeschränkt. Dann nahm uns der Wald auf. Der Weg war sehr schlammig,

auch durch die schweren Walderntemaschinen mitgenommen. Am Parkplatz an der

Staatsstraße 2166 legten wir eine Pause ein, denn hier gab es von Dagmar anlässlich

ihres Geburtstages eine geistige Stärkung, die wir gerne genossen.

Zwei Geburtstagskinder überraschen uns mit einer geistigen Stärkung.

Danach öffnete sich der Blick auf eine weite, fast baumlose moorartige Senke, die von
etlichen Wassergräben durchzogen ist. Wir befanden uns in einem einzigartigen Natur-
schutzgebiet, das erst seit 1998 wandermäßig erschlossen ist.
Diese Vilsecker Mulde ist ein artesisches Becken, d. h. das Grundwasser steht so unter

Eigendruck, dass es ohne Pumpen bis an die Erdoberfläche oder noch höher steigen



würde, wenn es nicht durch eine wasserundurchlässige Schicht daran gehindert würde
(Prinzip der kommunizierenden Röhren). Das ist hier der Fall. Darüber gibt es noch das
Oberflächengrundwasser, das für die Erhaltung der zahlreichen Feuchtgebiete
verantwortlich ist und das darum auch für eine seltene Tier- und Pflanzenwelt sorgt. 
Einschlägige Nagespuren zeigen, dass auch der Biber hier heimisch ist.

Der tiefere Grundwasserbereich ist ein großes Wasserreservoir. Hier werden jährlich

1,5 Mio cbm Trinkwasser entnommen. Trotz dieser immensen Trinkwasserentnahme

kommt es nicht zu einer Austrocknung der oberen Moor- und Weihergebiete, weil eben
zwei völlig getrennte Grundwasserstockwerke vorhanden sind. Nach dem Überschreiten

der munteren Vils auf einem Holzbrücklein wartete der Bus bei Bürgerwald auf uns, um

uns nach Vilseck ins Gasthaus „Zum Hammer“ zu bringen.

Nach dem Mittagessen gab es am Bus noch einen „Nachtisch“ von Helmut, der ausge-

rechnet an diesem Wandertag seinen 71. Geburtstag feiern konnte. Danach brachte uns
der Bus wieder nach Bürgerwald. Von hier aus wanderten wir zurück nach Vilseck.
Nach über einer Stunde war dann der ganze Rundweg geschafft. Den Wandertag

beschlossen wir bei Kaffee und Kuchen oder auch einer Brotzeit im Gasthaus „Zum
Bartl“ in Sulzbach-Rosenberg. Text und Bilder Herbert Tonn




