
Rundwanderweg Thiersheim 1  

Zum Aussichtsberg Hohe Warte 

6 km ca. 1 3/4 Std. 

 

Von der Wandertafel am Marktplatz gehen wir abwärts durch die Badegasse, am 
Feuerwehrhaus vorbei und vor dem Schulhaus rechts auf einer Teerstraße weiter, bis zur 
Ortsverbindungsstraße Thiersheim – Wampen. Diese wird überquert und nach ca. 350 m 
erreichen wir eine Wegegabelung. Wir gehen hier links, leicht bergauf, bis zur Anhöhe mit 
einer Ruhebank. Hier haben wir einen schönen Blick nach Thiersheim und am Horizont den 
Hainberg mit Asch in Tschechien. 

Wir wandern nach rechts, bis zum Waldstück mit dem Flurnamen Ködrich. Hier hat der 
Fichtelgebirgsverein ein Grundstück mit Ruhebänken und einer Unterstellhütte.  

Unser RWW 1 führt uns jedoch links weiter über eine Anhöhe, von der aus wir den Steinwald 
mit der Platte 939 m und den Oberpfalz - Turm erblicken und weiter rechts die Kösseine 939 
m und im SW den Schneeberg 1051 m.  

Wir wandern geradeaus weiter in das Dorf Wampen und kommen zwischen 2 Bauernhöfen 
hindurch auf die Dorfstraße und gehen nach links durch das Dorf. Nach dem überqueren der 
Straße von Thiersheim nach Leutenberg wandern wir leicht bergan, an einem Reiterhof 
vorbei, bis zu 2 freistehenden Bäumen. Hier folgen wir nach links einem Feldweg, welcher 
uns direkt ( eine Straße querend ) zur Hohen Warte 620 m führt.  

Vom Aussichtsturm des ehemaligen Signalberges sehen im Süden vor uns den Ort 
Grafenreuth und von links nach rechts, Arzberg mit Seußen, Haingrün mit Brand und die 
große Kreisstadt Marktredwitz. Im Hintergrund, bereits in Böhmen, sehen wir von links, den 
Grünberg mit Turm, Kaiserwald und den Tillenberg 939 m, den Ruhberg und den Steinwald.  

Geradeaus weiter führt uns der Weg zur nächsten Waldspitze. Unterwegs haben wir eine 
herrliche Aussicht nach NW zum Kornberg, im Norden zum Hainberg und Asch CZ, zum 
Kapellenberg im sächsischen Vogtland; im NO, im Egerer Becken sehen wir noch Häuser 
von Franzensbad. 

Nach ca. 350 m am Waldrand gehend, biegen wir links ab und kommen bald auf einen 
befestigten Flurbereinigungsweg. Bei der Ruhebank sehen wir im Tal Thiersheim und im 
Norden die Burg Thierstein.  

Nach 150 m biegen wir rechts ab und wandern bergab zum Ausgangspunkt.  

Wer den RWW um eine halbe Std. abkürzen will, kann ab der 1. Ruhebank auf der 
ersten Anhöhe nach links, direkt zur Hohen Warte wandern.  
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