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Ausgangspunkt 
… für Rundweg  und Flursteig ist der Dorfplatz von Bischofsreut, bzw. ein Wanderparkplatz an der St. Wolfgang-Kapelle. 
 
Wegbeschreibung 
a) Rundweg   In großem Bogen wandern wir talwärts, erreichen bei der Talstation des Skilifts die Streusiedlung 

Marchhäuser. Entlang des Grenzverlaufs geht es nach Schnellnzipf. Ein Feldweg schlenkert nun um die Schnellnzipfer 
Flur herum und strebt dann hangaufwärts dem Runenhof (Einkehr) zu. Am Runenhof führt ein Wiesensteig talwärts, tastet 
sich in bogenförmigem Verlauf am Rande der Rodungsflur entlang. Eine kaum befahrene Zufahrtsstraße dient als 
Rückweg nach Langreut (alternativ Waldweg: siehe Skizze). Im Bereich zwischen Fußballplatz und Fernsehumsetzer stoßen wir auf den 
Flursteig und den Märchenwald. Auf der „Langreuter Str.“ kommen wir wieder nach Bischofsreut zurück. 

 
b) Flursteig: Im Dorf gehen wir links, wo die Ortsstraße nach Langreut abzweigt. Hinter einem Umsetzer biegen wir in  

den Steig rechterhand ein, einem ehemaligen Heu(abfuhr)weg. Wir kommen zum Sportplatz und zum 1985 
aufgestellten Gedenkkreuz der Heimatvertriebenen aus Kuschwarda. Wir gehen hier rechts zu einer Magerwiese, 
orientieren uns an der Infotafel über ein Feld hinweg, erreichen eine geteerte Gemeindestrasse nach Marchhäuser 
und gehen hier links bis zur Langreuter Straße, ab der Kneippanlage am Wässergraben entlang zum Waldrand (Spielplatz und Märchenwald). 
Durch ein Wäldchen (Kirchensteig) zu weiteren Magerwiesen. Von hier aus ist unser Ziel schon wieder in Sichtweite. 

 
Anforderungen Rundweg Für die 10,5 Kilometer des Rundwegs muss man mit 2 ½ - 3 Std. Gehzeit rechnen. Für die Teilstrecke von Bischofsreut 
bis zum Märchenwald bei Langreut hinunter benötigt man  
ca. 15 Gehminuten. 

 
a) Flursteig: Ein kurzer Rundweg von 3,5 Kilometer Länge, was einer reinen Gehzeit von ca. 1 Std.  

entspricht, überwiegend durch offene Fluren. Wer hier wandert, wird wahrscheinlich die Informationstafeln lesen und eher mit Muße 
unterwegs sein, so dass man dafür gut und gerne auch zwei Stunden einplanen kann. Es gibt kaum Höhendifferenzen. 

 
Einkehrmöglichkeiten 
… bestehen in Bischofsreut und in Langreut. An der Runde  auch in Schnellnzipf. 
 


