
Radwanderung MTB 47  
Treuener Rundwanderweg  
 

Kurz-Beschreibung 

Treuen-Triebtal-Gospersgrün-Pfaffengrün-Hartmannsgrün-Perlas-Buch-Eich-Schreiersgrün-
Mahnbrück-Altmannsgrün-Treuen 

 
Start: Treuen Stadion 
Ziel: Treuen Stadion 
 
Zur Eröffnung der Wandersaison 2008 geht endlich ein lang gehegtes Projekt an den Start, 
ein Rundwanderweg um Treuen, der die besten Aussichtspunkte erschließt und die meisten 
Treuener Ortsteile berührt und verbindet. Für den Mountainbiker ist alles gut fahrbar, bei 
Nässe sind  das Triebtal und der Herlasgrüner Wald wegen schlammiger Abschnitte 
problematisch. Im Uhrzeigesinn wie beschrieben ist die Runde deutlich schwerer als in 
Gegenrichtung. Als Wanderer ist die Runde eine richtige Tagestour, wir haben aber schon 
Teilabschnitte getestet und beschrieben. Markiert ist der Weg mit extra Wegweisern mit 
grün-weißem Symbol.  
Günstige Einstiegspunkte sind wegen Anfahrt und Parkmöglichkeiten der Bahnhof Treuen, 
das Stadion, die Goldene Höhe, die Waldgaststätte Buch oder das Schreiersgrüner Zentrum. 
Wir starten wieder einmal am Stadion. Als erstes fahren wir den Standardweg mit grüner 
Markierung Richtung Triebtal.  Kurz vor der Mündung der Treba in die Trieb treffen wir auf 
den ersten Wegweiser „Treuener Rundwanderweg“. Diesen Schildern werden wir die 
nächste Zeit folgen. Durch den Wald geht es zum Triebtal, das Tal entlang (bei Nässe für 
MTB schwierig) bis zum nächsten Wegweiser, es geht rechts ab Richtung Gospersgrün. 
Durch den Ort hindurch fahren wir übers Feld zur Autobahn und an der Firma Magnetto und 
am  Umspannwerk vorbei zur B173. wir biegen rechts ab und schon nach 100 m geht es 
nach links wieder in den Wald. Unter der Hochspannungsleitung biegen wir an einer 
Schranke auf eine schmale Asphaltpiste nach rechts ab. Am Ende dieser geht es rechts 
bergauf, der gelben Markierung folgend. Auf diesem Weg erreichen wir die Goldene Höhe. 
Die Straße nach Elsterberg wird überquert und auf der Höhe geht es nach Pfaffengrün. Hier 
befindet sich ein sehr schöner Aussichtspunkt, an dem eine Tafel über die Geschichte der 
Höhe informiert. Durch Pfaffengrün vorbei am schön restaurierten Herrenhaus des 
ehemaligen Ritterguts geht’s steil bergab, die B173 wird überquert und die Straße nach 
Hartmannsgrün führt uns unter der Autobahn hindurch. An der Agrargenossenschaft biegen 
wir rechts ab und fahren über die Höhen zum nächsten Ortsteil Perlas. Dort überqueren wir 
die Bahnlinie, fahren durch das Dorf und kommen zum schönsten Aussichtspunkt im 
Treuener Land, dem Perlaser Turm.  Bergauf geht es von hier zum nächsten Ortsteil Buch. 
Vorbei an der „Waldgaststätte Buch“ fahren wird nach links durch den Wald und am 
Waldrand rechts nach Eich hinab.  Die Straße nach Lengenfeld wird überquert, an den …-
Teichen geht es links über die Wiesen weiter durch den Ort, vorbei am Gasthof zur …. 
bergauf zum Einkaufszentrum. An diesem biegt der Weg nach rechts in den Wald ab, die 
Bahnlinie wird überquert, kurz danach biegen wir scharf nach links ab Richtung 
Schreiersgrün. Dort treffen wir auf die  Eicher Straße oberhalb des Zementwerks, fahren 
bergab und an den ersten Häusern geht es nach rechts wieder in den Wald. An der 
„Promillebrücke“ vorbei biegt der Weg am Waldrand steil bergauf ab und führt über den 
…Berg mit schöner Aussicht auf Schreiersgrün. Wieder im Trebatal wird am Ortseingang die 
Hauptstraße überquert und auf den Ortsstraßen fahren wir durch den Ort bergauf.   
Keuchend am höchsten Punkt angelangt biegen wir nach rechts ab nach Mahnbrück. Am 
Sägewerk vorbei, über Wiesen und die Mahnbrücker Straße erreichen wir diesen Ortsteil auf 
der Höhe, durchqueren ihn und   abwärts geht’s nach Altmannsgrün. Aber Achtung, am 
Waldrand steht der nächste Wegweiser, der uns nach links durch den Wald führt, damit wir 
auch wirklich durch die Ortschaft kommen. An der Oberlauterbacher Straße geht es jetzt 
nach rechts in den Ort, wir fahren wieder  Richtung Treuen.. Kurz nach dem Ortsende biegen 



wir links ab zum Bärenloch und der Mündung der Treba in die Trieb. Noch kurz bergauf 
haben wir jetzt am Waldrand die Runde geschlossen. Der letzte Kilometer bergauf bringt uns 
wieder zu unserem Ausgangspunkt am Stadion Treuen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZEIT Entfernung in km Höhenmeter bergauf 
02:30:00  32 150 

 


