
„Die Madonna vom Haferbründl“

Um das Jahr 1850 stand in der Premberger Kirche eine 
Mutter-Gottes-Statue. Als der Pfarrer eines Tages die 
Morgenandacht halten wollte, merkte er, dass die Statue 
verschwunden war.
Nach einigen Wochen entdeckten Waldarbeiter die Mutter-
Gottes-Statue auf einem Baumstock in einem Gehölz 
zwischen Premberg und Münchshofen. Der Pfarrer freute 
sich über die gefundene Madonna und stellte sie in der 
Kirche auf ihren alten Platz, bis sie eines Tages wieder 
verschwunden war. Diesmal wurde sie schon nach wenigen 
Tagen von Spaziergängern gefunden. Sie stand an derselben 
Stelle wie beim ersten Mal. Man stellte die Madonna wieder 
an ihren Platz in der Kirche. Ein paar Wochen später, am 
Nachmittag des Hl. Abend, als der Pfarrer und der Mesner in 
die Kirche kamen, um sie für die Christmette zu schmücken, 
bemerkten sie zu ihrem Schrecken, dass die Madonna schon 
wieder verschwunden war. Sie gingen sofort an jene Stelle, 
wo die Figur schon zwei Mal gefunden wurde und sie war 
tatsächlich wieder dort. Nun versprach der Pfarrer, an 
diesem Platz eine Kapelle zu errichten.
Im Frühjahr wurde mit dem Bau begonnen. Als man die 
ersten Steine wegräumte, sprang eine Quelle aus dem 
Boden. Ihr Wasser fließt noch heute. Ihm wird eine heilende 
Wirkung zugesprochen. 

(aus dem Sagenbuch der südlichen Oberpfalz)

„Teufelsgraben“ am Seeberg

Der Jurasteilhang nördlich von Premberg wird von 
der Hangkante bis zum Fuß durch eine gerade Rinne 
angeschnitten. Diese auffällige Furche soll folgendermaßen 
entstanden sein:

Einst bewirtschaftete oben auf der Höhe ein Bauer seine 
mageren Felder. Der Ertrag seiner Mühen reichte gerade 
zum Lebensunterhalt für sich und die Seinen. Einmal 
ackerte er mit seinem Gespann im steinigen Feld. Plötzlich 
blieb der Pflug an einem Felsbrocken hängen. „Wenn dej 
Oawat no da Deifl holat“, fluchte der Bauer vor sich hin. 
Und schon stand der Gerufene vor ihm, in Jägerkluft, mit 
Spitzbart und einer Geißklaue an einem Bein. „Ich kann Dir 
helfen“, sagte er zum Bauern, „verschreib‘ mir Deine Seele, 
erst in dreißig Jahren hol` ich sie mir. Diesen Kasten voll 
Gold kannst Du dafür haben. Damit kannst Du herrlich und 
in Freuden leben“. Neben dem Teufel stand tatsächlich eine 
große eiserne Truhe voller Gold. 

Der Bauer überlegte: „I kannt alles ho‘m wos i mächt, 
mejßat aaf dene Felder nimmer so hoart oawa‘n“. 

In diesem Augenblick erklang von der Premberger Kirche 
herauf die Abendglocke. Gewohnheitsmäßig machte der 
Bauer das Kreuzzeichen auf die Stirn - da war es mit der 
Macht des Bösen vorbei. 

Der Teufel stieß einen schrecklichen Fluch aus, rumpelte auf 
der Schatztruhe den Berg hinunter und verschwand damit 
in einem sumpfigen Wiesenloch. 

Zurück blieb die aufgeschürfte Rinne im Hang.

(aus dem Sagenbuch der südlichen Oberpfalz)
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1000-jährige Kirche „St. Martin“ in Premberg 

Eine erste sichere Urkunde für einen Gottesdienstraum 
in Premberg stammt aus dem Jahr 997 von Abt Romuald 
(Kloster St. Emmeram).

Die St. Martinskirche ist ein romanischer Bau. Der Turm 
ist nicht aus der gleichen Zeit wie die Kirche. Die geringe 
lichte Weite, ferner der Umstand, dass der ursprüngliche 
Eingang ca. 6 m über dem Boden liegt, beweisen den frü-
heren Charakter als Wehrturm (Volksmeinung: Leuchtturm), 
ähnlich einem Burgfried mittelalterlicher Burgen, als letzte 
Zufluchtsstätte bei Kriegsgefahren.

Der Altar ist ländlicher Barock und dem St. Martin ge-
weiht. Den neuen Volksaltar, Ambo und Taufstein schuf der 
Nabburger Künstler Paul Schinner aus Kelheimer Marmor. 
Wertvollstes Stück ist die spätgotische Westempore. Auf 
einer gewundenen Säule aus Eichenholz ruht eine mit ge-
schnitzten Pflanzenornamenten reich verzierte Brüstung.

Schlosskirche in Münchshofen

Ursprünglich existierte in Münchshofen nur ein Schloss-
oratorium, in welchem auswärtige Geistliche Gottesdienste 
feierten und Predigten hielten.

1753 erwarb Josef Anton von Pacher zu Eggendorf den 
Schlossbesitz zu Münchshofen. Er ließ an der Ostseite des 
Schlosses eine Schlosskirche anbauen, die 1772 vollendet 
und vom Domdechant Ernst Bernklau von Schöreuth auf 
Lemersdorf eingeweiht wurde. Beim Bau war man auf 
Grundmauern einer ehemaligen Kirche gestoßen, von der 
urkundlich nichts erwähnt ist.

Seit 1962 ist die Kirche im Besitz der Kirchenstiftung Prem-
berg. Die Kirche wurde „Christus am Kreuz“ und „St. Mar-
garete“ geweiht. Ein wertvoller Kunstschatz aus der Kirche 
Münchshofen, ein „Ecce homo“-Ölgemälde aus der Schule 
Lukas Cranach d. Ä., wird seit mehreren Jahren als Leihgabe 
im Museum der Stadt Regensburg ausgestellt.

Aus der Geschichte von Premberg

Im Jahre 805 unterschrieb Kaiser Karl der Große im loth-
ringischen Diedenhofen einen Erlass, der „Breemberga“ zu 
einer Zollstätte an der Ostgrenze seines Reiches machte.

Der Ort hatte damals eine große Bedeutung. Überlieferun-
gen bezeichnen Premberg als Stapelplatz von Waren, wie 
Salz, Fette, Getreide, Kupfer, Zinn, Blei, Wein und Linnen. 
Die Kaufmannsgüter kamen von Hersbruck auf der Straße 
nach Premberg; dort wurden sie zu Wasser bis Regensburg 
und Passau gebracht. So versteht man auch die Bezeich-
nung „Zollstätte“ und die in Premberg überlieferte Bezeich-
nung „Salzstadel“.

Premberg kam recht früh in geistlichen Besitz. 1030 besaß 
das Kloster St. Emmeram in „Priemberg“ 13 Huben. Wann 
Premberg seine überragende Bedeutung eingebüßt hat, ist 
nicht bekannt. Mit zunehmender Erschließung nach Norden 
und Osten entstanden neue Handelsstraßen. Der Schiffs-
verkehr auf den Wasserstraßen nahm ab. Erwähnung findet 
Premberg im 17. Jahrhundert, wo es von Krieg, Hunger und 
Pest heimgesucht wurde. Die Neuansiedlung von Premberg 
ging nur zaghaft voran.

Seit 1978 ist Premberg ein Stadtteil von Teublitz.



Rundweg 1 – Seeberg – 4,1 km

Ausgangspunkt ist der Dorfplatz beim Gasthaus „Prember-
ger Klaus‘n“.
Wir wandern Richtung Stocka bis Premberg Ortsende, dann 
rechts hinauf auf den alten Seebergweg. Auf halben Wege 
des 19 %igen Anstiegs befindet sich versteckt hinter einem 
Weißdornstrauch ein geheimnisvoller Gang in den Berg. Der 
Weg führt weiter in Richtung Gipfelkreuz. Hier bietet sich 
ein herrlicher Rundblick über Premberg, das Naabtal und 
das Städtedreieck. Beachtenswert ist die artenreiche Flora 
und Fauna des Trockenrasens und der Sandsteinfelsen.

Entlang des Bergkamms vorbei an Wildhecken mit Schlehen, 
Wildkirschen und Holzbirnen erreichen wir die Ortsstraße 
nach Münchshofen. Rechts ab über den Herrenberg gelan-
gen wir zum geschichtsträchtigen Schloss mit der Heilig 
Kreuz Kirche. Bergab, vorbei am Dorfbrunnen, biegen wir in 
die Brunnenstraße ein. Dann stoßen wir auf die Ortsstraße 
nach Premberg. Kurz darauf verlassen wir diese zum Hafer-
bründl. Versteckt am Hang liegt die Marienkapelle mit ihrer 
heilträchtigen Quelle unter dem Altar. Über die Ortsstraße 
erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt.
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Rundweg 2 – Vogelherd – Länge 4,5 km

Ausgangspunkt ist der Dorfplatz. Entlang der St. Martin 
Straße gehen wir Richtung Köblitz bis kurz nach dem Kir-
chenaufgang. Rechts biegen wir in den etwas versteckten 
Hohlweg ein. Im Mittelalter war dieser Hohlweg eine Han-
delsstraße und führte in die nördliche Oberpfalz. Beidseitig 
säumen Sandsteinfelsen und zahlreiche Haselnusssträucher 
den Weg, bis wir links auf einen schmalen Steig die Höhe 
des Vogelherd`s erreichen. Hier finden wir einen herrlichen 
Ausblick auf Saltendorf mit dem Naturbad und Burglengen-
feld mit der Burg.

Der Trockenrasen ist Standort seltener Gräser und Blumen, 
wie Silberdistel, Steinnelke, Ehrenpreis, Wolfsmilch und 
Küchenschelle.

Auf halber Höhe verlassen wir den befestigten Weg und 
gehen geradeaus den Feldweg über Ödungen mit Weiß-
dorn- und Wacholdersträuchern, wilden Rosen zum nahen 
Wald. Durch den Föhren- und Fichtenwald gelangen wir zu 
einer Lichtung mit einer Weggabelung. Wir folgen dem Weg 
links bergab, stoßen nach kurzer Strecke auf einen Feldweg, 
auf dem wir weitergehen bis zur GVS nach Premberg. Auf 
der Teerstraße wandern wir bis zum Spielplatz in Premberg. 
Über die Salzstraße kommen wir zu unserem Ausgangs-
punkt zurück.

Rundweg 3 – Naabufer – Länge 5,2 km

Vom Dorfmittelpunkt gehen wir Richtung Teublitz. Vor 
der Premberger Brücke biegen wir links in den Wiesenweg 
ein. Nach wenigen Metern blühen im seichten Wasser der 
Naab von Juni bis August die gelben Teichrosen und die 
Wasserschwertlilien. Das stark bewachsene Naabufer bietet 
zahlreichen Enten und einzelnen Schwänen Unterschlupf 
und Brutstätte. Wiesen mit Sauerampfer, Hahnentritt und 
Schleifenblumen säumen den Weg bis Münchshofen. An der 
Jurastraße gehen wir rechts über die Naabbrücke. Umfang-
reiche Fischarten, wie Waller, Hecht, Zander, Aal, Karpfen 
und verschiedene Weißfische, sind im Fluss beheimatet.

Das nahe gelegene Erholungsgebiet „Höllohe“ ist eine Oase 
der Ruhe mit einheimischen Tieren, Lehrpfad und Kinder-
spielplatz.
 
Rechts folgen wir der Münchshofener Straße und biegen 
kurz vor dem Kindergarten in einen Feldweg ein. Vorbei 
an einem Altwasser und Eichenhain erreichen wir die GVS 
Premberg. Am Naabufer vor den Weihern folgen wir rechts 
dem idyllischen schattigen Naturweg zwischen Naab und 
Naturbad bis zum Wasserwachthaus. Wir umwandern den 
Weiher und kommen zurück nach Premberg.

Rundweg 4 – Berg – Länge 6,3 km

Von Premberg wandern wir über Stocka, Oberhof zum Gip-
felkreuz des Münchshofener Berges. Vom höchsten Punkt 
( 533 m ) bietet sich ein fantastischer Fernblick bis in den 
Bayerischen Wald. Weiter geht`s nach Frauenhof, vorbei an 
einem alten Backofen, bis zum Schloss Münchshofen. Ab 
hier folgen wir wieder dem beschriebenen Seebergweg.

Bodendenkmäler

Aus dem Verzeichnis des Bay. Landesamtes für Denkmal-
pflege über die Bodendenkmäler in der Stadt Teublitz geht 
hervor, dass Premberg u. a. einen historischen Ortskern 
besitzt und ein karolingischer Zentralort war. 

Auf dem Seeberg sind im Luftbild Siedlungsspuren und 
mehrere Kreisgräber ersichtlich.

Westlich der Ortsverbindung Premberg -Saltendorf
sind ebenfalls Siedlungsspuren im Luftbild erkennbar.

Westlich der Schule Saltendorf wurden steinzeitliche Sied-
lungsfunde entdeckt.

Im Stadtteil Kuntsdorf wurden vorgeschichtliche und hoch-
mittelalterliche Siedlungsfunde sicher nachgewiesen.

Radwege

Es führen folgende Radwege durch Premberg:

Ottheinrich-Philipp-Radweg
                   
Benannt nach den beiden Pfalzgrafen, die für die Stadt 
Burglengenfeld von großer Bedeutung waren. Dieser Weg 
verbindet das Städtedreieck Teublitz, Maxhütte-Haidhof 
und Burglengenfeld. 

Naabtalradweg 
                                                 
Die Ausgangspunkte dieses Radweges sind die Quellflüsse 
der Naab (Fichtelnaab, Waldnaab und Heidenaab). Er führt 
über Nabburg, Schwandorf, Premberg nach Regensburg.


