
Nürnberger Landschaftspfade 

Landschaftspfad Reutles – Neunhof - Reutles  
5 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. 

Der Rundweg durch die abwechslungsreiche Kulturlandschaft des nördlichen Knob-
lauchslandes beginnt an der Bushaltestelle Reutles der Buslinie 29. Wir gehen die Reut-
leser Straße ortsauswärts, passieren auf der gegenüberliegenden Straßenseite die 
Reutleser Kapelle und gehen dann in der Rechtskurve am Ortsende geradeaus die 
gesperrte Straße auf die nahe Skaterbahn zu. Rechts neben der Skaterbahn befindet 
sich auf einer Wiese die Infotafel Nr. 1. 
 
 
Nachdem wir uns über den seltenen Sandmagerrasen dort informiert haben, kehren wir 
zur Reutleser Straße zurück. Dort wechseln wir in der Rechtskurve vorsichtig die Stra-
ßenseite und setzen die Rundwanderung auf dem Rad-/Fußweg entlang der Reutleser 
Straße bis zur Brücke über die Erlanger Straße fort. Unterhalb der Brücke liegt die Bus-
haltestelle Reutleser Straße der Buslinie 30. 

Auf der Brücke überqueren wir die Erlanger Straße und gehen in gerader Fortsetzung 
der Reutleser Straße bergab auf den Waldrand zu, ein Stückchen am Waldrand entlang 
und wenden uns dann nach rechts auf den Feldweg, der sich rechtwinklig vom Wald 
abwendet. Der Feldweg führt uns Richtung Süden quer durch die Gründlachaue nach 
Neunhof. Nach kurzer Strecke überqueren wir den Nonnenbach und passieren die 
Infotafel Nr. 2. 
 
 
Der Feldweg steigt kaum merklich auf eine eiszeitliche Schwemmsandterrasse, die 
ackerbaulich genutzt wird. Wir kommen zur Infotafel Nr. 3 und marschieren weiter gen 
Süden durch Gemüsefelder des Knoblauchslandes. Nach der Querung der Gründlach 
und kurz darauf des Lachgrabens, wendet sich der Feldweg nach links Richtung Osten 
und führt uns schließlich an den Ortsrand von Neunhof zur Unteren Dorfstraße. 
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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: 

Hier wenden wir uns nach rechts und folgen dem asphaltierten Sträßchen durch Gemü-
sefelder ca. einen Kilometer lang bis zur Ampelanlage an der vierspurigen Erlanger 
Straße. Am Fußgängerüberweg queren wir sie und gehen ca. 100 m in gerader Rich-
tung auf dem Gehsteig die Würzburger Straße lang, bis auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite ein Wirtschaftsweg nach rechts abzweigt. Hier queren wir vorsichtig die 
Würzburger Straße und folgen dem Weg. Kurz darauf passieren wir die Infotafel Nr. 4 
und nach einer Rechtskurve die Tafel Nr. 5. 
 
Wenige Meter weiter stoßen wir auf den Radweg, der die Erlanger Straße begleitet. Hier 
wenden wir uns nach links, überqueren die Gründlach und wechseln dann nach einigen 
Schritten nach links auf den Feldweg, der erst die Böschung runter und dann parallel 
zur Erlanger Straße führt. Die nächsten 200 m gehen wir an einer Feuchtwiese entlang 
und biegen dahinter nach links auf einen Feldweg ab. 
 
In Blickrichtung Großgründlach bleiben wir ca. 150 m auf dem Feldweg und nehmen 
dann die nächste Abzweigung nach rechts auf einen weiteren Feldweg, der auf das 
nahe Wäldchen zustrebt. Wir durchqueren das Wäldchen, in dem sich ein Weiher be-
findet, und steuern auf dem Feldweg durch Wiesenflur auf Reutles zu. Etwa 200 m 
weiter biegt an einem Pumpenhäuschen nach links ein Wiesenweg ab, auf dem man 
zum nahen Waldstreifen mit der Infotafel Nr. 6 gelangen kann. 
 
Nach diesem kurzen Abstecher geht es weiter auf dem Feldweg Richtung Reutles. Eine 
kurze Zeit später stoßen wir auf einen breiteren Fahrweg, der uns nach links zur Reut-
leser Kapelle und zur Bushaltestelle Reutles der Buslinie 29 führt. 
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