
10.10.2021 – Wanderung Ochenbruck / Burgthann 

 

Der S-Bahnhof Ochenbruck war diesmal der Ausgangspunkt unserer Wanderung. Sehr zur 

Freude der Organisatoren erschienen 31 Wanderer pünktlich um 10:00 Uhr am Treffpunkt. 

Los ging es vorbei an der Rummelsberger Klinik, ein kurzes Stück auf der Teerstraße. Ab hier 

ging es dann durch den Wald in Richtung der Fröschauer Weiher, die wir rechts liegen ließen. 

 

Weiter ging es auf dem Jakobsweg. Zuerst ging es relativ flach dahin, ein kurzer aber sehr 

schöner Anstieg war auch dabei. Dem Thanngraben entlang wanderten wir auf einem schönen 

Waldweg Richtung Altenthann. Auf der rechten Seite der Höhenbach. In der Ortsmitte war 

Gelegenheit für eine kurze Trinkpause. Von der Ortsmitte aus liefen wir ein Stück der Straße 

entlang in nördliche Richtung bis wir auf einen Feldweg trafen. Dieser führte uns dann über 

die Höhe nach Grünsberg. Von hier aus hatte wir einen herrlichen Blick über die Wälder und 

das Schwarzachtal. Hier hatten wir auch die Gelegenheit für ein Gruppefoto.  

 



In Grünsberg angekommen trennte sich die Gruppe von 10 Wanderern. Die kleine Gruppe 

war im Gasthaus Postmeister untergebracht, einem italienischen Restaurant mit sehr guter 

Küche. Im Nachhinein waren auch alle begeistert. Für die 21 restlichen Wanderer ging es jetzt 

an der Sophienquelle vorbei in Richtung Burgthann. Die Sophienquelle ist eine der größten 

barocken Quellfassungen nördlich der Alpen. Der Nürnberger Patrizier Paul Paumgartner ließ 

sie 1720 zu Ehren seiner Frau Sophie errichten. 

 

 

Wir wanderten dem Blaukreuz auf weißem 

Grund folgend auf dem Reinholds-Höhenweg 

nach Burgthann. Als wir entlang der Straße 

am Hammerberg Richtung Tal wanderten, 

konnten wir einen herrlichen Blick auf die 

Burg genießen, unserem Etappenziel der 

Wanderung. Hier war für uns in der 

Burgschänke bereits reserviert. 

Im Tal überquerten wir die Schwarzach. Nun 

ging es den Burgberg hinauf geradewegs zu 

unserem wohlverdienten Mittagessen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nach der ausgiebigen Rast trafen wir 

wieder auf die kleine Gruppe. 

Gemeinsam besichtigten wir die 

Reste der Burg, die im Jahre 1190 

von Heinrich von Thann erbaut 

wurde. Hier genossen wir einen 

grandiosen Ausblick über Burgthann 

und das Schwarzachtal.  

 

 

 

 

Zurück ging es nun auf einem 

Wiesenweg, der nach einiger Zeit in 

einen befestigten Wanderweg überging. 

Der angenehme Weg schlängelte sich 

durch die Schwarzach Auen.  

 

 
 

 

Den Weiler Pattenhofen ließen wir rechts liegen. Nach einiger Zeit erreichten wir 

Ochenbruck, den Ausgangspunkt unserer Wanderung. Am S-Bahnhof angekommen waren 

sich alle einig, es war wieder mal ein herrlicher Wandertag bei bestem Wetter. 

 

Bericht und Fotos 

Richard Trübel 

 


