Ausführliche Tourenbeschreibung
Tour 7
Genusstour
Brückkanal: Der „Alte Kanal“ überquert die Schwarzach
Der Wendelsteiner Canyon, das Wernloch – Schloss Kugelhammer – Trogbrücke aus Sandstein für den „Alten Kanal“ – Biergarten Brückkanal
40 km
250 Höhenmeter
Alternativ: Zusätzlich 2 Stunden Fußweg durch die Schwarzachklamm
Start am Königsplatz in der Fußgängerzone
Geradeaus zum Martin-Luther-Platz
Geradeaus weiter in die Ludwigstraße und die Kreuzung (mit Ampel) überqueren
Nach links in die Penzendorfer
Abbiegen nach links an der Bushaltestelle Helm-Schule in die Beckhstraße
Unter der Brücke hindurch und in der gleichen Richtung weiter bis zum Bahndamm
Dort links Richtung Limbach
Auf der Brücke über die Schwabach, und kurz und steil nach oben
Oben am Ende des Weges nach rechts Richtung Rednitztal/Penzendorf
Dem Teerweg unter der Bahn hindurch weiter folgen
Die Flurstraße überqueren und geradeaus in die Liebigstraße
Am Ende der Liebigstraße geradeaus weiter
Am folgenden Abzweig in Richtung Rednitztal/Penzendorf geradeaus und
leicht bergab
Über die Brücke, dann an der Rennmühle mit den blauen Wanderzeichen
steil nach oben
Oben an der Teerstraße scharf nach links mit den Radwegweisern Richtung
Rednitztal/Katzwang
Am Ende dieses Weges treffen wir auf einen Weg aus zwei Asphaltstreifen,
dem wir nach links folgen, Richtung Rednitztal/Katzwang
Über die Brücke, auf dem Asphaltweg bleiben
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Wenn die Straße nach links oben ansteigt, unten geradeaus auf dem Schotterweg bleiben
Am Ende des Weges die Hauptstraße (Katzwanger Straße) überqueren und
auf dem Radstreifen nach rechts fahren in Richtung Katzwang
Links der Abzweig nach Wolkersdorf, wir fahren geradeaus weiter
Etwa 20 Meter nach diesem Abzweig, noch vor der Brücke geht links ein
schmaler Teerweg ab, ihm folgen
Um den Sportplatz herum, an der Gaststätte Rednitzgrund vorbei, stoßen wir
auf einen geteerten Querweg, die Ellwanger Straße. Ihr folgen wir nach rechts
Am Grillplatz vorbei die Rednitz überqueren und den Berg hinauf bis zur
Katzwanger Hauptstraße
Hier rechts abbiegen
Nach ca. 100 Metern gleich wieder nach links in die Weiherhauser Straße
Am Ende der Straße mit dem Weiherhauser Weg weiter geradeaus den Berg
hoch, oben mit dem Schotterweg leicht nach links
Der Schotterweg mündet in die Memelstraße, geradeaus weiter in die Insterburger Straße
Mit der Straße „Im Humpengarten“ nach rechts
Am Ende der Straße auf dem schmalen Sandweg geradeaus bis zum Kanal
Am Kanal nach links, unter der Brücke durch und geradeaus weiter
Nach etwa 700 Metern nach links unten einem geteerten Weg folgen
Unten nach rechts und unter dem Kanal hindurch nach Weiherhaus
Nach dem Tunnel links
und gleich wieder rechts mit Radwegweiser Altstadt auf die Straße „An den
Weihern“
Am Ende dieser Straße, der Straße „Marthweg“ nach links folgen (Radweg
auf der linken Seite)
Nach 100 Metern rechts in die Straße „Am Vogelberg“
In der gleichen Richtung weiter in die Straße „Klosterweg“
Immer auf dem „Klosterweg“ geradeaus weiter
Am Ende der Straße auf dem „Barlachweg“ kurz rechts
und gleich wieder links in die Straße „Am Wiesengrund“, die nach 50 Metern
zum Schotterweg wird
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Auf dem Hauptweg in der gleichen Richtung weiter bis Worzeldorf
Die Straße heißt noch immer „Am Wiesengrund“
Am Ende der Straße auf der Worzeldorfer Hauptstraße kurz nach links bis zur
Ampel
Dort links und auf der Brücke über den alten Kanal
Nach 75 Metern rechts in den „Seidelbastweg“
Nach links in den „Heckenrosenweg“ nach oben
Nach rechts in die Waldmüllerstraße
Nach links mit der Straße „Am Hochwald“ in den Wald hinein
Nach 300 Metern dem Hauptweg nach rechts folgen, es geht fast eben dahin.
Nicht abzweigen wenn das blaue Wanderzeichen unseren Weg kreuzt
Immer auf der Höhe bleiben.
Wenn die Autobahn schon zu hören ist, noch einmal leicht ansteigend bis auf
die Brücke über die Autobahn
Von der Brücke ab auf dem mittleren Weg, zunächst mit den Wanderzeichen
Gelbstrich und Muschel leicht nach links
Diesem Hauptweg folgen. Er endet an einer Teerstraße, der wir nach rechts
oben folgen
Am Scheitelpunkt, der höchsten Stelle, wäre jetzt ein Abstecher zum „Wendelsteiner Canyon“ (dem Wernloch mit dem Fischleinsberg, einer filmreifen Kulisse) lohnend:
Dazu an der höchsten Stelle noch vor dem Wasserbehälter nach rechts mit
dem gelben Wanderzeichen in den „Richard Sauber-Weg“ abbiegen
Diesem Hauptweg immer leicht bergab folgen
Nach ca. 700 Metern ist das Ziel, eine Sandsteinwand hinter einem Weiher,
erreicht.
Beides sind die Überreste eines früheren Sandsteinbruches
Links neben dem Weiher führt ein schmaler Pfad auf die Felsen hinauf, die
einen Ausblick von oben ermöglichen
Auf dem gleichen Weg wieder zurück bis zur Teerstraße
Auf der Teerstraße in der alten Richtung bergab in Richtung Süden nach
Wendelstein
Wir treffen auf die Hauptstraße (Nürnberger Straße), rechts der alte Kanal
Die Nürnberger Straße überqueren und nach links parallel zur Straße auf den
etwas niedriger liegenden „Fünf Flüsse Radweg“
Nach kurzer steiler Steigung treffen wir auf den alten Kanal
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Dem Kanal auf der rechten (südlichen) Seite folgen. Er bringt uns nach Röthenbach bei St. Wolfgang
Eine Teerstraße in der gleichen Richtung überqueren
An einer Rundbogenbrücke aus Sandstein zweigt halbrechts die Zufahrt zum
Schloss Kugelhammer ab (Kugelhammer Weg), das wir kurz besuchen
können
Info zum Schloss:
Seinen Namen hat das Schloss von dem Hammerwerk, das schon im 14.
Jahrhundert eiserne Kanonenkugeln herstellte. Das Schloss wurde 1552 im
Markgrafenkrieg zerstört und 1608 wieder aufgebaut. Das heutige Erscheinungsbild erhielt das Schloss im 18. Jahrhundert.
Zurück zur Rundbogenbrücke
In der gleichen Richtung weiter am Kanal entlang
Über den kleinen Brückkanal am Gauchsbach (auch hier überquert der Kanal
einen Bach)
Unter der Autobahn, der Schnellbahntrasse und noch mal unter der Autobahn
durch
Auf der anderen (linken, nördlichen) Seite des Kanals weiter bis zum Brückkanal, einer gewaltigen Sandstein-Überführung des Kanals (Trogbrücke)
über die Schwarzach, dem Zielpunkt unserer Tour
Links der Brücke die Gaststätte Brückkanal mit großem Biergarten
Von der Gaststätte aus ist ein Abstecher zu Fuß durch die Schwarzachklamm bis Schwarzenbruck (ca. 2 Stunden hin und zurück) sehr empfehlenswert
Die Rückfahrt:
Von der Gaststätte Brückkanal auf dem gleichen (rechten) Weg wieder am
Kanal entlang zurück
Unter den Autobahnen hindurch
Nach dem zweiten Tunnel, wenn der Weg wieder auf die linke Kanalseite
wechselt, kommt kurz danach eine Schleuse
An der Schleuse nach links und dem Hauptweg leicht bergab folgen
Der Weg steigt wieder an, an der höchsten Stelle, nach einer S-Kurve, nach
rechts abbiegen, nicht geradeaus nach unten weiter!
Am Ende des Weges der Teerstraße nach rechts folgen
Über den Bach und nach links, dann rechts mit dem Hauptweg den Berg hoch
Bei den ersten Häusern der Teerstraße (Kugelhammerweg) am Waldrand
entlang nach links folgen bis zum Gasthaus Zur Post
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Mit der „Alten Salzstraße“ nach links bergab über die Schwarzach
Gleich nach der tiefsten Stelle, nach einer Brücke über den Bach nach rechts
in den Radweg, die Wendelsteiner Straße
Wir treffen auf die Hauptstraße und folgen auf dem seitlichen Radweg nach
rechts Richtung Wendelstein
Wir überqueren auf einer Brücke eine darunterliegende Straße
Gleich nach der Brücke nach rechts in den Altort Wendelstein abbiegen
Am Sportplatz und der Schule entlang steigt die Straße leicht an
An der höchsten Stelle, an der Straßenspinne, nach links abbiegen in die
Further Straße
Nach rechts abbiegen in die Straße „In der Au“, mit dem Radweg Brombachsee
Dieser Hauptrichtung, dem Radwegzeichen und dem Wanderzeichen Blaukreuz weiter folgen (begleiten uns bis Penzendorf)
Nach 300 Metern halblinks nach Sorg abbiegen
In Sorg trifft unser Weg an einer Kapelle auf eine Teerstraße, der wir nach
rechts bergab folgen
Noch vor der Brücke über die Schwarzach mit den blauen Wanderzeichen
nach links und wieder bergauf auf der Straße „Am Sillberg“, die kurz danach
zum Schotterweg wird
Unser Weg wird wieder zur Teerstraße (Sorger Weg)
Immer dem Sorger Weg entlang, bis er zum Fußweg wird und auf die Hauptstraße (Rother Straße in Großschwarzenlohe) trifft
Mit der Rother Straße nach links nochmals kurz bergauf, dann bergab
Nach der Brücke nach rechts in den „Schaftnacher Weg“
Dann geradeaus nach Neuses
Der Weg wird in Neuses zur Straße „Hembacher Weg“, der auf die Hauptstraße mündet
Kurz auf der Hauptstraße nach links und unter der Kanalbrücke durch
Gleich nach der Kanalbrücke nach rechts
und sofort mit den Wanderzeichen wieder nach links in den Wald hinein bis in
den Ort Schwarzach Schwarzach
Mit den Wanderzeichen weiter, dann unter der Autobahn durch und in Penzendorf über die Rednitzbrücke
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Mit den Wanderzeichen gleich nach der Brücke rechts steil den Berg hinauf
Jetzt aber auf der Bergstraße bleiben wenn die Wanderzeichen rechts abbiegen
Am Ende der Bergstraße in gleicher Richtung weiter auf einem Sandweg
Dem Querweg nach rechts folgen und unter der Autobahn in einer kleinen
Unterführung hindurch
Nach der Unterführung der Alten Penzendorfer Straße nach links, parallel zur
Autobahn folgen
Der Penzendorfer Straße in gleicher Richtung bis in die Innenstadt Schwabach folgen und dann nach rechts über die Ludwigstraße zurück zum Startpunkt in die Fußgängerzone
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