
Rundwanderweg ab dem Autohof Thiersheim 

Autohof – Hohe Warte ( Aussichtsberg ) 

Wegemarkierung Nr. 5 

1,5 Std. 

Ab dem Parkplatz vom Autohof Thiersheim gehen wir nach links auf die 
Ortsverbindungsstraße nach Wampen. Nach der Überquerung der Autobahn 
wandern wir links ca. 50 m auf dem Radweg, bis zum Waldrand und gehen rechts 
immer am Waldrand entlang, an 2 Ruhebänken vorbei. Bei der 3. Ruhebank mit 
Gedenkstein biegen wir rechts ab, bis ein Querweg kreuzt. Hier haben wir eine 
herrliche Aussicht nach rechts zu den Bergen des Fichtelgebirges und Steinwaldes. 
Von rechts aus sehen wir den Schneeberg mit 1051 m, die Kösseine 939 m, den 
Steinwald mit der Platte 946 m. Wir wandern links weiter und biegen nach ca. 50 m 
nach rechts auf einen grasigen Feldweg ab. Im Tal links sehen wir den Markt 
Thiersheim. Nach erreichen der Ortsverbindungsstraße Thiersheim – Wampen, 
gehen wir kurz links und wieder rechts, vor dem Gebäude der Wasseraufbereitung 
auf einen schmalen Teerweg bergan zur Hohen Warte. 620 m ( Ehemaliger 
Signalberg mit Aussichtsturm ). Vor dem erreichen des Wäldchens hat man links bei 
guter Sicht einen grandiosen Ausblick. Von links, Asch mit Elstergebirge, rechts im 
Hintergrund den Spitzberg im Erzgebirge, den Doppelgipfel des Kapellenberges ( 
Sächsisches Vogtland ), weiter rechts den Turm des Grünberges in Tschechien, im 
Tal einige Häuser von Franzensbad und dahinter der Kaiserwald. Auf der anderen 
Seite des Wäldchens bzw. vom Aussichtsturm, sehen wir links Arzberg, aus dem 
Wald lugt die Wallfahrtskirche Kappl hervor, weiter rechts sehen wir den Ruhberg, 
im Tal Marktredwitz und dahinter den Steinwald. Direkt vor uns liegt der Ort 
Grafenreuth. Am Aussichtsturm gehen wir rechts weiter, überqueren die Teerstraße 
und biegen nach ca. 300 m rechts in die Ortschaft Wampen ab. Wir überqueren die 
Straße und gehen immer geradeaus auf der Teerstraße weiter, bis zum 
Ausgangspunkt am Autohof .  

Einkehrmöglichkeit am Autohof rund um die Uhr.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de

