
 
 

 Wasserweg Roth 
 

 Start/Ziel: Parkplatz an der Oberen Glasschleife Roth (Schleifweiher  
 oder am Gartenabfallcontainer 
 Markierung: Wasserweg 
 Länge: 9,8 km 
 Dauer: etwa 2,5 Stunden 
 Schwierigkeit: einfach 
 für Kinderwagen/Buggy geeignet: ja (geländetaugliches Modell) 
 Aufstieg: 120 m (kaum nennenswert) 

 
 

Beschreibung: 

 

Der Wasserweg beginnt in Roth an der Oberen Glasschleife, etwa in der Höhe der Gartenabfallcontainer.           

Falls an der Straße keine Parkplätze frei sind, kann man hier auch für kurze Zeit den Wagen abstellen. Ein          

paar weitere Parkplätze liegen direkt hinter dem Schleifweiher. 

Von der Gartenabfallsammelstelle geht es zunächst neben der Straße auf der gegenüberliegenden Seite        

Richtung Stadt Roth (weg vom Schleifweiher). Nach etwa 100 m führt ein schmaler Weg mit der Markierung 

Wasserweg nach links und leitet am Waldrand vorbei immer geradeaus bis zu einer Kreuzung. An dieser          

halten wir uns links und gehen durch die Unterführung unter der Bundesstraße hindurch. 

Direkt hinter der Unterführung liegt am Ufer des Brunnenbaches ein Feuchtbiotop, das neben Weiden und     

Birken allerlei seltene Pflanzen enthält. Wir folgen dem geschotterten Weg, der später zu einem Waldweg aus    

zwei Fahrspuren wird, immer geradeaus, kommen an Rodungsflächen und Neuanpflanzungen vorbei und        

treffen schließlich am Waldrand auf eine Hochspannungsleitung, die über einen schmalen Streifen bewirt-     

schaftete Felder führt. 

Wir biegen in der Höhe der Hochspannungsleitung auf die breite Schotterstraße nach links und gelangen bald         

in einen für den Großraum Nürnberg typischen Kiefern- und Fichtenwald. Wir folgen dem Weg immer      

geradeaus und treffen nach dem Ende des Waldes auf die ersten Häuser von Meckenlohe. 

Dort biegen wir nach rechts auf die Schwandter Straße und folgen deren Verlauf an hübschen alten 

Fachwerkhäusern vorbei zunächst über eine Linkskurve. Nach der Überquerung des Finsterbachs in der      

Ortsmitte macht die Schwandter Straße erneut einen Knick nach links und führt uns an der Gabelung nach       

rechts. 

Hinter dem letzten Haus geht der asphaltierte Weg in einen Waldweg über und führt uns zunächst durch den    

Wald, dann über ein Stück Feld direkt auf den Main-Donau-Kanal zu. 
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Der Wanderweg biegt kurz vor dem Uferweg am Kanal nach links und leitet uns am Hochufer entlang.       

Alternativ kann man auf dem Uferweg entlanggehen, muss dann aber ein kleines Stück an der kommenden 

Abzweigung zurücklaufen. 

Auf dem regulären Weg mit Ausschilderung Wasserweg biegen wir nach etwa 1 km nach links in den Wald.         

An der ersten Kreuzung gehen wir geradeaus, die zweite verlassen wir auf dem Weg, der leicht nach links führt.  

Der Schotterweg leitet uns immer geradeaus direkt auf die Treffersäge zu und führt ein paar Meter über eine  

Straße an den Gebäuden vorbei. 

Direkt nach ein paar Metern (hinter den Gebäuden) biegen wir auf den Weg nach links ab und folgen dem           

Weg immer geradeaus, zuerst durch ein Stück Wald, dann über Felder. Kurz nachdem wir wieder in den Wald 

eintauchen, treffen wir auf eine T-Kreuzung. Wir biegen nach links ab und gehen gleich wieder nach rechts          

auf den Weg durch den Wald. 

Nach der Überquerung der Brücke über die Bundesstraße 2 biegen wir gleich auf den schmalen Pfad durch den 

Mischwald nach links und dann zweimal rechts. So gelangen wir wieder auf die Obere Glasschleife, deren     

Verlauf wir nach links folgen und auf den Schleifweiher treffen, der auch im Winter ein echter Hingucker ist. 

Hinter dem Schleifweiher liegt unser Ausgangspunkt, von dem wir gestartet sind (Gartenabfallsammelstelle)        

auf der rechten Seite. 

 

Viel Spaß! 

 

 


