
 
 

Vom Schwarzachtal zum Ludwig-Kanal in Burgthann 

Länge: 10,9 km 
Dauer: etwa 3 bis 3,5 Stunden 
Schwierigkeitsgrad: mäßig (bis auf wenige Ausnahmen meist flach) 
Für Buggy/Kinderwagen geeignet: nein 
Markierung1: Schwarzachtal (blaues Kreuz) 
Markierung 2: Dörlbach (schwarze 7 auf gelbem Grund) 
Markierung 3: Schwarzenbach/Burgthann (schwarze 2 auf gelbem Grund) 
Steigung: 348 m 
Abstieg: 346 m 
Start/Ziel: Parkplatz Ochenbrucker Straße Ecke Schwarzachstraße in Burgthann 
 
Beschreibung: 
 
Wir starten unsere Tour vom Parkplatz an der Ochenbrucker Straße Ecke Schwarzachstraße in Burgthann. Der 
Wanderweg beginnt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wir gelangen über einen schmalen Pfad auf die 
Straße Am Hammerberg, der wir nach rechts folgen. Nach etwa 250 Metern geht nach links ein schmaler Weg in den 
Wald. 
 
Wir halten uns auf dem Schwarzachtalweg (Markierung mit dem blauen Kreuz auf weißem Grund) und biegen an der 
ersten Abzweigung nach rechts, an der vierten wieder nach rechts. Der Wanderweg macht bald eine starke 
Rechtswindung über einen kleinen Bachlauf und führt nach kurzer Zeit zur Sophienquelle. 
 
Wir gehen weiter geradeaus und gelangen auf die Ortseingangsstraße von Grünsberg. Dieser folgen wir etwa 100 
Meter und wechseln beim Schloss Grünsberg auf der rechten Seite die Straßenseite. Dann geht es ein kleines Stück 
zurück, bis ein schmaler, steiler Pfad nach links in den Wald hinabführt. Bei Regen oder Schnee solltet ihr den 
breiteren Weg etwas weiter unten nach links nehmen. 
 
Der Waldpfad führt über ein paar Steine über einen kleinen Bachlauf und endet auf dem Hauptweg, den wir nach 
links abbiegen. Wir wandern weiter auf dem Schwarzachtalweg, der ein Stückchen mit dem Wallensteinweg parallel 
an den Uferwiesen der Schwarzach entlang nach Prackenfels führt. In Prackenfels nehmen wir die erste Straße nach 
rechts den Berg hinab. Wir verlassen die Straße bereits nach etwa 150 Metern wieder. Dort, wo die asphaltierte 
Straße eine Linkskurve macht, gehen wir weiter geradeaus, überqueren die Brücke über die Schwarzach und halten 
uns danach links. 
 
Ab hier folgen wir der Markierung 7 auf gelbem Grund nach Dörlbach. Es geht über Felder und Wiesen vorbei am 
Denkmalstein auf der Anhöhe und dann wieder hinab. An der Straße angekommen halten wir uns links und folgen 
dem Straßenverlauf bis nach Dörlbach. An der Hauptstraße angekommen geht es ein paar Meter nach links und dann 
den ersten Feldweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite nach rechts Richtung Kanal. 
 
Am Ludwig-Kanal angekommen überqueren wir die Holzbrücke und folgen der Wegmarkierung 2 auf gelbem Grund 
nach rechts. Wir befinden uns direkt auf dem alten Treidelweg entlang des Kanals. Auf der anderen Seite des Kanals 
führt der Radweg entlang (falls es matschig ist, könnt ihr auch den Radweg wandern). Ansonsten ist es auf dem 
Treidelweg ruhiger. 
 



 
 
 
 
Am Gasthaus Ludwigskanal wechseln wir die Seite und wandern jetzt auf dem Radweg weiter Richtung Burgthann. 
Nach dem Distellochdamm biegen wir nach rechts in den Wald. Nach einer Linkskurve gelangen wir auf eine 
asphaltierte Straße, der wir nach rechts folgen und auf der Bergstraße nach rechts abbiegen. Nach etwa 100 Metern, 
wo die Bergstraße einen Knick nach rechts macht, gehen wir weiter geradeaus über die Burgstraße und kommen 
nach kurzem, knackigem Anstieg zur Burg in Burgthann. 
 
Nach dem Besuch der Burg geht es nach dem Tor nach rechts und gleich wieder rechts. Ein schmaler Pfad führt auf 
der anderen Seite den Berg hinab. Nach kurzer Strecke kommen wir wieder zum Parkplatz an der Ochenbrucker 
Straße zurück, von dem aus wir gestartet sind. 
 
 
 


