
 

Schwarzbachtal 
 
meine Bewertung: 

 

 
Dauer: 
3.0 Stunden 
Entfernung: 
12.0 Kilometer 
 
Höhenunterschied: 
430 Meter 
empfohlene Karte: 
Große Karte der 
Sächsischen Schweiz 
Wandergebiet: 
Sebnitztal 
 

Beschreibung: 
Wie bei allen Altendorf- Wanderungen geht's an der Kreuzung nach Rathmannsdorf 
los. Der Anfang der Wanderung ist identisch mit der der Wanderung zur Kohlmühle 
und Raubschloss. Der Weg führt uns erst auf der Straße Richtung Rathmannsdorf 
und hinter dem Sportplatz nach rechts zum Adamsberg. Wer an dem Wandertag 
noch keine schöne Aussicht genossen hat, der sollte auch noch den kleinen Abste-
cher auf den Adamsberg machen. Vom Adamsberg runter geht es den Weg an den 
Schrebergärten zum Wald runter. Hier wieder der Hinweis, dass man an den Schre-
bergärten entlang gehen soll und nicht der Verführung des breiteren Weges folgen 
sollte. Der Weg führt den Berg runter durch den Wald. Man geht den Weg bis ins Tal. 
An den Bahnschienen eingetroffen, geht man den Weg nach rechts, bis man nur 
noch nach links oder rechts gehen kann. Weiter geht es nach rechts über die Wiese. 
Der Weg geht so ziemlich parallel zu der Bahnlinie und quert diese an einem ehema-
ligen Bahnwärterhäuschen. Dort geht es nach rechts auf dem Bahndamm der alten 
Schmalspurbahn weiter. Dieser Bahntrasse folgen wir jetzt über eine Strecke von 2,8 
Kilometer. Der Weg geht immer am Schwarzbach durch ein wunderbar ruhiges Tal 
entlang. Selbst an einem langen Wochenende mit schönem Wetter trifft man hier un-
ten nur sehr selten Leute. So, jetzt wird es schwierig zu beschreiben, wann 2,8 Kilo-
meter zu Ende sind. Es ist der breiteste Weg der nach rechts abzweigt und ist 350 
Meter vor der asphaltierten Straße. Der Weg geht steil den Berg hoch und verengt 
sich, desto höher es geht. Der Weg führt erst durch einen Wald und geht dann übers 
Feld weiter nach Ulbersdorf. Das Dorf erreicht man auf dem Feldweg und man geht 
gleich den ersten möglichen asphaltierten Weg nach rechts. Hier stehen noch ver-
einzelt ein paar Häuser am Wegesrand. 150 Meter hinter dem letzten Haus biegt 
man nach rechts ab und kommt nach einem kleinen Anstieg an einer Wetterschutz-
hütte an. Von hier hat man eine fast genauso schöne Aussicht über  den vorderen 
Teil der hinteren Sächsischen Schweiz wie vom Adamsberg. Die Wetterschutzhütte 
hat den Namen "Auf dem Schirm". Vermutlich heißt der Berg so. Hinter der Wetter-
schutzhütte geht es weiter bis an die nächste Kreuzung. Dort geht es nach links den 
Berg runter, bis man im Tal wieder unter der Bahnlinie zwischen Bad Schandau - 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiete_Saechsische_Schweiz.htm
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiet_Sebnitztal.asp
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Seb_Kohlmuehle.asp
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Seb_Kohlmuehle.asp


 
Sebnitz durchkommt. Hinter der Brücke biegt man nach rechts ab, um an der Sebnitz 
entlang das Tal zu genießen. Der Weg geht bis an den Schwarzbach und dort hat 
man nur noch die Möglichkeit nach links oder rechts zu schwenken. Links geht es 
vorbei an der Buttermilchmühle (hier stand mal ein beliebtes Ausflugslokal, das leider 
1985 abgebrannt ist) nach Altendorf. Auch auf diesem Weg kommt wieder eine 
Weggabelung, der man nach links folgt. Nach einem längeren Anstieg erreicht man 
Altendorf. Auf der Hauptstraße angekommen, geht es nach rechts bis zum Aus-
gangspunkt der Wanderung. 



 
Details zur Wanderung Schwarzbachtal 
 
Kurzbeschreibung: 
Von Altendorf durch das Schwarzbachtal nach Ulbersdorf und durch das Sebnitztal 
zurück 
 
Bewertung 

 
Diese Strecke gehört zu den ganz besonders empfehlenswerten Wanderungen. 
 
Dauer der 
Wanderung: 

Länge der 
Wanderung: 

Wandergebiet: Hochwassergefahr 

3.0 Stunden 12.0 Kilometer Sebnitztal Anreise und 
Wanderstrecke nicht 
Hochwassergefährdet 

 
 
Anreise: 
öffentliche Park-
plätze: 

Parkplatzgebühren: Parkplatzgebühr für 
die Wanderung: 

Empfohlener 
Parkplatz 

  Oh wie schön, hier 
darf man kostenlos 
parken. 

Altendorf 
Feuerwehrhaus 

Anfahrt aus der Richtung Bad Schandau (Markplatz): 
Von Bad Schandau dann weiter in die Richtung Sebnitz. Nachdem man aus dem 
Elbetal heraus gekommen ist, heißt die nächste Ortschaft Altendorf. In Altendorf die 
erste Straße nach links, hier befindet sich der Parkplatz gleich neben dem neuen 
Feuerwehrhaus. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

4 Minuten 4 Kilometer 
Anfahrt aus der Richtung Pirna (unterhalb der neuen Elbebrücke): 
Von Pirna auf der B172 über Königstein bis Bad Schandau fahren. In Bad Schandau 
die Elbe überqueren und dann ca. 500 Meter hinter der Brücke nach links in Richtung 
Sebnitz abbiegen. Nachdem man aus dem Elbetal heraus gekommen ist, heißt die 
nächste Ortschaft Altendorf. In Altendorf die erste Straße nach links, hier befindet sich 
der Parkplatz gleich neben dem neuen Feuerwehrhaus. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

25 Minuten 30 Kilometer 
öffentlicher Nahverkehr: 
Bus 
 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Seb_Schwarzbachwanderung.asp
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Wanderungsname
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiete_Saechsische_Schweiz.htm
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiet_Sebnitztal.asp
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Anreise
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Parkplaetze.asp?ID=2
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Parkplaetze.asp?ID=2


 
 
Untergrund: 
Pfad: Wanderweg: Forstweg: Asphaltiert: Nutzung von 

Fahrstraße: 
    < 1 Kilometer 

 
 
Höhenunterschied: 
Aufstiegeshöhenmeter: 

 

430 Meter 

Maximale Höhe: 

317 Meter 

Minimale Höhe: 

161 Meter 

normaler 
Auf-/Abstieg: 

Treppen: Hühnerlei-
ter: 

Leiter: Klammern: Klettern: 

      
 
Orientierung: 
Karten vor Ort: empfohlene Karte: 

 Kartenname: Große Karte der Sächsischen 
Schweiz 

Wegkennzeichnung: Maßstab: 1 : 30.000 
Verlag: Rolf Böhm Kartographischer Verlag 

Wanderwegmarkierungen ISBN: 978-3-910181-09-0 
Auflage: 11. Auflage 2006 

 
Landschaft: 
Wald: Wiesen: Felder: Felsen: bewohntes 

Gebiet: 
 Besondere At-

traktionen am 
Wege: 

       
kurze Beschreibung der besonderen Attraktion: 
 
 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Untergrundes
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Höhenunterschiede
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Orientierung
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wanderkarten.htm
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Landschaften


 
 
Pausenmöglichkeiten 
Art der besten Pausenmöglichkeit: Picknickplätze 
Einkehrmöglichkeiten auf dem Weg: zwei Gasthöfe in Ulbersdorf. 
 
Anzahl andere Wanderer/Touristen 
fast kein anderer 
 
Hundegeeignet 
Ja 
 
Kindergeeignet 
Nein, da zu lang 
 
Besonderheiten 
 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Rast
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Tourist_bzw_Wanderer
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#kindergeeignet
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#kindergeeignet
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Besonderheiten
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