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Besonderheiten: Die Rekonstruktion des Schwarzenbergischen 
Schwemmkanals beim Iglbach/Dopplbrücke und 
Schrollenbachschleuse sowie das Hochmoorgebiet Bayrische Au

Markierung:
Gelbe Aluschilder, außerdem rot-weiß-rote Farbmarkierung an 
Bäumen. (teilw. auch noch alte Markierung grünes Dreieck im 
weißen Rechteck sichtbar).

Die Wanderung beginnt beim Gasthof Haagerhof, Diendorf 20, 
Aigen-Schlägl. Oberhalb vom Gasthof Haagerhof biegen Sie rechts 
in Richtung Bayrische Au ein. Folgen einem kurzen Stück Feldweg, 
der in eine Forststraße und dann in einen Waldweg mündet und 
gelangen nach ca. ¾ Std.
zum Iglbach-Dopplbrücke  Der Schwemmkanal wurde an dieser 
Stelle restauriert und in seiner ursprünglichen Form wieder 
hergestellt. Schauschwemmen finden hier während der 
Sommermonate statt. Termine erfahren Sie in den Touristikbüros. 
Mittels dieses Kanals, der 1790 eröffnet wurde und etwa 100 
Jahre in Betrieb war, sind 8 Mio Raummeter Holz aus dem 
Böhmerwald zur Großen Mühl und weiter mit den Flößen bis Wien 
geschwemmt worden. Ein kleines Stück dem Schwemmkanal 
folgend, biegen Sie rechts in den Waldweg. Nun geht es sanft 
abwärts bis Sie zum Prügelweg – dem Eingang des
Hochmoorgebietes Bayrische Au, 720 m gelangen. Plötzlich 
ändert sich die Vegetation, Der Weg wird feucht und der Boden 
gibt unter den Füßen nach. Sie betreten nun die Bayrische Au, 
eines der ältesten Böhmerwaldhochmoore und zugleich das einzige 
Spirkenhochmoor Österreichs. Der Moldaustausee reicht hier 
direkt an die Grenze. Sie verlassen den Prügelweg und gehen auf 
dem Waldweg, der in eine Forststraße mündet, weiter bis zur
Asphaltstraße, die von Oberhaag zur Grenze (kein Grenzübertritt!) 
führt. Links weiter, nach ca. 200 m gleich wieder rechts in den 
Waldweg abbiegend, gelangen Sie nach einem kurzen Anstieg 
wieder auf den Damm des Schwemmkanals. (Auf dem Damm 
wurde das im Winter herbeigeführte Holz gelagert und im Frühjahr, 
wenn die Schneeschmelze mehr Wasser brachte und die Holztrift 
begann, in den Kanal geworfen). Hier biegen Sie rechts ein und 
kommen zur rekonstruierten
Schrollenbachschleuse, 800 m. Nach ca.150 m verlassen Sie 
den Kanal. Gehen links in die Forststraße, die leicht bergan steigt 
und auf der Sie nach einem kurzen Waldstück zur 
Teilung der Wanderwege Schwemmkanalrunde und Waldsteig 
kommen. Sie folgen der Weg Nr. 42 und gelangen in Untergrünwald 
auf die Asphaltstraße, die Sie zurück zum 
Ausgangspunkt Oberhaag führt.
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