
Rundwanderweg Thiersheim 4

Ins Naturschutzgebiet Brutteich

ca. 2,5 Std.; über Steinhaus ca. 3,5 Std.

Vom Marktplatz gehen wir wie bei RWW 3 bis zum Brücken-Radweg.
Auf diesem wandern wir 650m bis die erste Teerstraße kreuzt. 
Hier haben wir die Wahl den Rundweg links oder rechtsherum zu gehen. 
Wir biegen nach links , auf den Weg der Erbauung ab, am Arme Sünderbrunnen 
vorbei, bis zum Galgenberg mit Ruhebank und Infotafel. Hier in der Nähe stand 
einmal der Galgen. Schöne Aussicht nach Süden zum Wartberg.

Wir gehen halbrechts weiter auf einem Feldweg bis zur Kreisstraße 
(Aussicht zur Burgruine Thierstein).
Nach links ca. 100m auf der Straße gehend, biegen wir nach rechts 
in ein kleines Waldstück ab und kommen nach Birkenbühl.

Gleich vor dem 1. Haus biegen wir rechts ab und wandern auf einem
Wiesenweg, am Gartenzaun des Anwesens entlang und kommen dann auf 
einen Feldweg nach Altdürrlas. 
Wir überqueren eine Straße und gehen zwischen 2 Bauernhöfen hindurch 
und danach links, leicht bergab, an einem Teich vorbei in den Wald. 
Der Weg führt uns ziemlich gerade in das Naturschutzgebiet. 
Links sehen wir den Brutteich und halbrechts den Zipfelteich. 

Achtung – unser Wanderweg geht direkt am Waldende rechts weiter über einen 
Wiesenweg, an einen kleinen Teich vorbei in den gegenüberliegenden Wald. 
Auf einem leicht ansteigenden Waldweg erreichen wir nach ca. 300m einen 
Forstweg. 

Hier geht der 4er Rundweg rechts, leicht bergan, an einer Waldwiese 
( Scharresacker genannt ) vorbei, zu einer Wegegabelung.

Wollen wir übers Steinhaus, gehen wir links leicht bergan auf blauer 
Dreieckmarkierung, um nach ca. 1,5km die Waldgaststätte zu erreichen. 
Auch eine Kapelle und ein Wildgehege befindet sich dort.

Wer auf dem 4er Rundweg bleiben möchte, wandert rechts durch den Wald, 
bis zum Waldende und kommt alsbald auf geradem Weg nach Neuenreuth. 
In Neuenreuth gehen wir nochmal rechts und dann links, an der Photovoltaikanlage 
vorbei, zum Radweg, auf dem wir links gehend nach Thierheim kommen. 

Aussichtspunkte sind sowohl vom Steinhaus, sowie vor Neuenreuth, 
wo man einige Berge des Fichtelgebirges und des Steinwaldes sehen kann, 
sowie den Kohlberg bei Arzberg, 
den Ruhberg bei Brand und die Hohe Warte bei Thiersheim.

Einkehrmöglichkeiten :

Gasthaus Steinhaus Tel. 09233/2366 
Gasthaus Rogler Neuenreuth Tel. 09233/4277


