
Nürnberger Landschaftspfade 

Route Falkenheim-Königshof-Bayernlinie-Herpersdorf-Gaulnhofen-Kornburg 
11,2 km 

Die Nürnberger Landschaftspfade sind drei landschaftlich attraktive Routen im 
ländlich geprägten Norden und Süden des Nürnberger Stadtgebietes. 

Der Landschaftspflegeverband Nürnberg informiert entlang der Pfade auf 25 
Infotafeln über typische Nürnberger Biotope und Kulturlandschaften und über 

seine Arbeit bei deren Pflege. 

Dieser Landschaftspfad beginnt an der Bushaltestelle Falkenheim der Buslinie 51 und 
folgt die ersten 2 km dem Naturerlebnispfad SandBand.  

Wir laufen die Saarbrückener Straße stadtauswärts bis unter die Hochspannungsleitung 
am Ende der Bebauung. An der Infotafel mit der Übersichtskarte des Naturerlebnispfa-
des wenden wir uns nach rechts und gehen ein Stück am Brünnelgraben entlang. Am 
Ende der Gartengrundstücke tauchen wir geradeaus durch einen Waldstreifen hindurch 
und biegen am alten König-Ludwig-Kanal nach links, laufen um das Kanalende herum 
und gehen auf der anderen Seite am Ufer entlang wieder unter die Hochspannungslei-
tung. Nach der Unterquerung der Leitungstrasse geht es nach links die Böschung runter 
zur Station „Kohlemeiler“ und dann weiter am Waldrand entlang, vorbei an der Station 
„Waldmantel“ bis zum Querweg mit dem Baum-Dendrophon vor. Hier laufen wir erst ein 
paar Schritte links, am Bauwagen nach rechts und dann vor zur Station „Nashornkäfer-
haufen“. Danach wenden wir uns nach Norden und gehen dann via Sonnenuhr zur 
Station „Barfußpfad“. Weiter geht es, am besten barfüßig, auf dem Barfußpfad zur 
nächsten Station „Baumtelefon“ und nach einem kurzen Umweg über das Sandstein-
atrium auf den Schotterweg und die Auffahrt zur Autobahnbrücke hinauf. Auf der 
Brücke steht die Infotafel Nr. 1 unseres Landschaftspfades. Dort verlassen wir den 
SandBand-Erlebnispfad nach links und queren auf der Brücke die A 73. 

Wer lieber gleich den Erlebnispfad bis zu seinem westlichen Ende erforschen möchte, setzt den 
Weg unter der Hochspannungsleitung noch ca. 1 km  fort bis zur Station Nr. 18. 

Jenseits der Brücke laufen wir den Forstweg ca. 400 m geradeaus und biegen dann 
links auf einen Querweg ab. Nach einigen Minuten gelangen wir zur asphaltierten Zu-
fahrtsstraße der Deponie Süd. Auf diese biegen wir nach links ab, gehen am Deponie-
tor vorbei bis zur Ecke des Deponiezauns und wenden uns nach rechts auf den Wald-
weg, der den Zaun begleitet. Der Weg führt uns nach einigen Windungen zu einem 
Parkplatz, den wir nach rechts überqueren. 

Hinter dem Parkplatz betreten wir das Naturschutzgebiet Sandgruben am Föhrenbuck 
und eine Stromleitungstrasse. Links neben uns steht die Infotafel Nr. 2. Wir folgen nun 
ca. 50 m der Leitungstrasse bis sich links eine große Lichtung mit neu angelegten 
Tümpeln und Sandflächen öffnet. Dort finden wir die Infotafel Nr. 3.  
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Nachdem wir uns informiert haben, folgen wir weiter der Leitungstrasse auf dem Weg 
neben der Deponiewand. Wir laufen um eine S-Kurve herum und stehen wieder vor 
offenem, steppenartigem Gelände. Vor uns befindet sich die Infotafel Nr. 4. Wir 
genießen eine Zeit lang den Blick über die Heidelandschaft oder erkunden die 
Heidefläche genauer und setzen dann den Weg auf dem Erddamm fort, der im rechten 
Winkel zum Deponiezaun in südliche Richtung führt. Links des Dammes liegt ein 
Baggersee, rechts des Weges erstreckt sich ein Feuchtwald. 

Nach einer kurzen Waldpassage stoßen wir auf den viel befahrenen Marthweg. Wir 
gehen nach rechts auf dem Fuß-/Radweg zur nahen Ampel, dort queren wir den Marth-
weg und biegen auf der anderen Seite nach links auf den Weg, der parallel zum Marth-
weg am Böschungsfuß runter zu einem Weiher führt. Gleich hinter dem Weiher wenden 
wir uns nach rechts und folgen dem Waldweg, der erst am Weiherufer entlang führt 
und dann zu einem schmalen Pfad wird. Kurz darauf passieren wir zwei alte Eichen, 
dahinter gabelt sich der Pfad. Wir halten uns rechts, stoßen auf den Waldrand und lau-
fen an diesem entlang. Am Ende des Ackers rechter Hand wenden wir uns nach rechts 
und kommen kurz darauf zum Entengraben, dem wir nach links gegen die Fließrichtung 
den nächsten Kilometer folgen werden. Erst geht es ein Stück an einer Wiese entlang 
und dann durch Kiefernwald, den Graben immer im Blick, bis wir die Schneise der ehe-
maligen Hochspannungstrasse Bayernlinie erreichen. Wir biegen nach rechts ab und fol-
gen dem rechten Waldrand der Schneise, an dem auch eine Gasleitung (gelbe Pfosten) 
entlang läuft. Nach kurzer Strecke queren wir den Entengraben und stoßen bald darauf 
auf einen, mit Grünpunkt markierten, Schotterweg. Hier geht es nach links, über den 
Entengraben drüber und gleich danach nach rechts auf den Sandpfad am Grabenufer 
entlang. Er führt uns an den Infotafeln Nr. 5 und 6 vorbei bis zum alten König-Ludwig-
Kanal. Hier biegen wir nach rechts ab und folgen dem Kanal bis zur nächsten Schleuse 
(Nr. 69), wo wir uns nach rechts wenden auf den Waldweg. An der nächsten Kreuzung 
biegen wir nach links ab auf einen schnurgeraden Forstweg, der am Waldrand in die 
Friedrich-Overbeck-Straße mündet und uns zum Sportplatz des TSV Worzeldorf führt. 
Kurz hinter dem Vereinsheim verlassen wir die Friedrich-Overbeck-Straße nach rechts, 
überqueren auf einer Holzbrücke den Eichenwaldgraben, passieren das Regenrückhalte-
biotop und biegen danach rechts in die Straße Am Wiesengrund ein. Am Ortsrand wird 
die Straße zu einem Feldweg, der uns entlang des Wiesengrundes bis Herpersdorf leiten 
wird. Nach einem guten halben Kilometer hinter Worzeldorf stößt von links ein umzäun-
tes Gartengrundstück an den Wegesrand. Rechts im Wiesengrund erblicken wir auf 
einem inselartigen Hügel eine Weide. Dahinter am Waldrand steht die Infotafel Nr. 7, 
die zu einem kurzen Abstecher zum neuen „Laubfroschparadies“ einlädt. 

Nach dem Besuch im Laubfroschparadies folgen wir weiter dem Wiesengrundweg, 
gehen am Ortsrand von Herpersdorf weiter geradeaus zwischen den Hauszeilen 
hindurch, und über den Parkplatz zur querenden Bärlachstraße. In die biegen wir nach 
links ab und folgen ihr bis zur Hauptstraße „An der Radrunde“ im Ortszentrum. Hier 
kann man sich für die letzten drei Kilometer beim Bäcker, Metzger oder im Café stärken. 
Dann biegen wir nach rechts in die Hauptstraße „An der Radrunde“ ab, gehen zur 
Ampel an der Abzweigung Radrundenstraße vor und überqueren sie in gerader 
Richtung und folgen der dahinter beginnenden Kemptener Straße bis in die Ortsmitte 
von Gaulnhofen.   
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Dort wechseln wir auf  Höhe der Bushaltestelle der Linie 52 die Straßenseite und setzen 
die Laufrichtung fort bis die Kemptener Straße eine Rechtskurve macht. In der Kurve 
gehen wir geradeaus in die Sonthofener Straße, die sich nach wenigen Metern in drei 
Äste teilt. Wir nehmen den mittleren Ast, die Sonthofener Straße, und verlassen nach 
kurzer Strecke Gaulnhofen auf einem Feldweg, der ein Stück weiter am Waldrand 
entlang führt. Am Waldende wenden wir uns nach links, queren den Rötegraben und 
folgen demselben Feldweg, der uns bis nach Kornburg leiten wird. Nach einer langen 
Rechtskurve tauchen rechts des Weges die Infotafeln Nr. 8 und 9 und die 
Bürgeramtsweide mit Sitzbank auf. Geradeaus in 200 m Entfernung sehen wir neben 
dem Feldweg die Infotafel Nr. 10. Nach weiteren 200 Metern erblicken wir links neben 
dem Feldweg eine Hecke mit der Infotafel Nr. 11 und dahinter eine große Weide mit 
der Infotafel Nr. 12, der letzten Tafel dieses Landschaftspfades. 

Zur Bushaltestelle im Zentrum Kornburgs kehren wir zum Feldweg zurück und setzen 
unsere Marschrichtung fort, bis wir auf die Ringelnatzstraße stoßen. Diese überqueren 
wir, biegen nach links ab und folgen dem Trampelpfad neben der Straße und später 
dem Gehsteig geradeaus in den Ort hinein. In Kornburg stoßen wir auf eine T-Kreu-
zung. Nach links geht es in die Seckendorfstraße, nach rechts in die Kornburger Haupt-
straße. Wir biegen nach rechts auf die Hauptstraße ab und erreichen nach kurzer Stre-
cke die Dorfmitte mit Einkehrmöglichkeiten und der Bushaltestelle der Linie 51/651. 
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Der Landschaftspflegeverband Nürnberg ist ein 
gemeinnütziger eingetragener Verein, dessen 
Vorstandschaft zu gleichen Teilen mit Vertretern 
aus Landwirtschaft, Naturschutzverbänden und 
Kommunalpolitik besetzt ist.  
 
Ziele des Vereins sind Erhalt und Entwicklung der 
Kulturlandschaften im Nürnberger Stadtgebiet, 
Erhalt und Verbesserung der Vielfalt bestehender 
Biotoptypen, Schaffung neuer Lebensräume und 
der Aufbau eines funktionierenden Biotopver-
bundsystems durch Vernetzung der 
Lebensräume. 

Landschaftspflegeverband 
Nürnberg e.V. 
Lina-Ammon-Straße 28 
90471 Nürnberg 
www.lpv.nuernberg.de 
 

Kontakt: 



Landschaftspfad Falkenheim (SandBand) – Kornburg    8,6 km 
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© Stadt Nürnberg 
4 


