
 Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so 
nah? An diesen Spruch wollen wir uns zur nachfolgend 
beschriebenen Winterwanderung entlang der Pegnitz 
halten. 
 
Wir starten zur ungefähr 13 Kilometer langen Wanderung 
von der Straßenbahn-Endhaltestelle Nürnberg-Erlenstegen. 
Zunächst laufen wir auf dem Gehweg durch die 
Eisenbahnunterführung und stoßen gleich wenige Häuser 
nach der Unterführung auf Geschichte. Rechts vom 

Torbogen des Hauses Nr. 116-122, steht eine aus rotem Burgsandstein restaurierte Martersäule. Eine 
Tafel gibt Auskunft darüber, dass hier zur Zeit Kaiser Karls IV. die böhmische Grenze verlief. Hier 
endete auch die «Goldene Straße», von Prag aus gesehen. 
 
Die Marter wurde schon öfter versetzt und scheint jetzt ihren endgültigen Standort gefunden zu 
haben. Die eigentliche Grenze bildete damals der Erlenstegener Tiefgraben, heute vom 
Naturgartenbad kommend und in die Pegnitz fließend. Wir gehen weiter an der Wohnanlage 
Kalbsgarten entlang, in der sich etliche Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine Gastwirtschaft 
befand. Beim Schild «Zum Wasserwerk» biegen wir scharf rechts ab und laufen bergab zum 
Pegnitzgrund. Auf einem Holzsteg überquert man die Pegnitz und wir sehen die Markierungen 
Gelbstrich und Blaupunkt des Fränkischen Albvereins. Diese ignorieren wir zunächst und folgen 
auf einem Fußweg dem Flusslauf der Pegnitz. 
 
Ein kurzweiliger Fußmarsch bringt uns schließlich zu den Resten des Schlosses Oberbürg. Nach drei 
Kilometern erreichen wir die frühere Industrieansiedlung Hammer, welche 1372 erstmals urkundlich 
erwähnt wurde. Wir treten durch den Torbogen. Ein Obelisk beherrscht die Mitte des Platzes. Er 
wurde 1861 aus dem Volkamerschen Garten in Gostenhof hierher gebracht. 
 
Wie sich aus den Namen Hammer schließen lässt, handelte es sich um einen «Messinghammer», der 
mit der Wasserkraft der Pegnitz angetrieben wurde. Hier wurden über lange Zeit Messingbleche 
hergestellt. Heute noch fasziniert die Geschlossenheit der Anlage. Ins Auge sticht außerdem noch das 
originale Wirtshausschild «Einkehr zum Hammer». Das Lokal war früher das Stammlokal der 
«Stahlbogenschützen-Gesellschaft». Die Anlage wurde 
1943 durch einen Luftangriff zerstört und stellt heute 
eine Art Freilichtmuseum dar, das unter 
Denkmalschutz steht. 
 
Wir verlassen Hammer auf einem Kopfsteinpflaster. Auf halber Höhe des Sträßchens biegen wir links 
zu einem Fußweg ab. Dieser führt uns vorbei an den Gärten der Wohnhäuser an der 
Laufamholzstraße. Die Autobahn rückt in Hörweite und später kommen wir an dem Gelände eines 
Hundesportvereins vorbei, bevor wir die Autobahn unterqueren. Nun erreichen wir Malmsbach und 
beim Brunnen biegen wir links in die Schlossgrabenstraße ab. 
 
Zuerst grüßt rechts ein schönes Fachwerkhaus und kurz darauf rechts die Reste der früheren 
«Wasserburg» Malmsbach. Sie hatte im Mittelalter strategische Bedeutung. Heute kann man noch ein 
schönes Torhaus bewundern. Nun führt uns ein Steg über die Pegnitz und mit der Gelbstrich-
Markierung schwenken wir nach rechts. Auf einem Pfad wandern wir den Flusslauf entlang, der 
später auf einen Rad- und Fußweg trifft. 
 
Dort wenden wir uns nach links und laufen Richtung Behringersdorf. Nach wenigen Metern taucht 
eine Mauer auf, an der wir entlang gehen. Nach der ersten Straßenkurve werfen wir linker Hand einen 
Blick auf das Tucherschloss. Dann passieren wir das Maria-Magdalena-Kirchlein an der nächsten 
Kurve. Wir richten den Blick auf die Gelbstrich-Markierung und biegen in das Sträßlein «Am 
Weinberg» ein. 
 



Dann marschieren wir auf verschlungenen Pfaden zum Pegnitzgrund hinunter. Später stoßen wir an 
ein Brücklein, das wir nicht überqueren – wir wandern am Pegnitzufer weiter. Dann entfernt sich der 
Weg vom Ufer und führt nun am Waldrand entlang, weiterhin dem Gelbstrich folgend. 
 
Nach kurzer Zeit kommen wir linker Hand an Gartenanlagen und einigen Freigehegen vorbei, vor uns 
liegt Rückersdorf. Wir setzen unsere Wanderung auf einem Wiesenweg fort, sehen linker Hand eine 
Baumschule und erreichen schließlich den Ortsrand von Rückersdorf. 
 
Dort schwenken wir bei einer Elektrofirma rechts in den Mühlenweg ab und treffen dann auf die 
Verbindungsstraße Rückersdorf-Röthenbach. Nun laufen wir nach rechts Richtung Röthenbach. 
Wenige Meter nach der großen Brücke verlassen wir links ab die Straße, vorbei an einem 
Umspannwerk und lenken unsere Schritte dem Talgrund zu. In Kürze erreichen wir das 
Landschaftsschutzgebiet «Sandmagerrasen Brunnleite». 
 
Danach leitet uns der Weg wieder in den Wald und wir erreichen eine Wegegabel. Dort nehmen wir 
den mit Grünstrich markierten Weg und wandern bergauf Richtung S-Bahnstation Seespitze. 

Weitere Informationen zur Wanderung 
 

• Einkehrmöglichkeiten bestehen in Malmsbach, Behringersdorf und Rückersdorf.  
• VGN-Verbund: Straßenbahnlinie 8, S-Bahn S1 / Lauf-Nürnberg 
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