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Runde 4: Lohndorf Süd: 2,3 km 45 Minuten

Start: Parkplatz Lohntalstraße unterhalb „Landgasthof Ellertal“
Beschreibung: Vom Parkplatz aus gehen wir bergab über die Lohntalstraße zurück zum Ort. Bei der
Einmündung (0,2 km) halten wir uns rechts Bach abwärts der Straße Am Ellerbach folgend. Bei der
Einmündung (0,4 km) (Gaststätte Hölzlein) gehen wir rechts und folgen der Hauptstraße bis fast zum
Ende von Lohndorf. Bei der Abzweigung (0,6 km Moosweg) biegen wir links ab (Option geradeaus). Der
Moosweg biegt links ab und wir gehen gerade aus auf den gepflasterten Flurweg bergan. Rechts mündet
ein Weg ein (Option), wir gehen weiter gerade aus. Am nächsten Abzweig (3 Steine 0,9 km) biegen wir
links auf den Schotterweg ab. Der Weg führt uns vorbei an den Weihern und der Muttergottesstatue zur
nächsten Gabelung (Skulptur 1,4 km) hier gehen wir links in Richtung Lohndorf. In Lohndorf stoßen wir
an der Kirche auf die Straße Kirchberg (1,7 km) und gehen nach links um nach der Kirche nach rechts
abzubiegen. Wir gehen die Treppen hinunter und überqueren die Straße. Wir halten uns rechts und gehen
durch den Spielplatz. Wir gehen den Mühlweg (Johann-Lukas-Schönlein-Weg) bergab Richtung Pension
„Alte Mühle“. Wir überqueren den Bach und folgen ihn kurz bis zur nächsten Abzeigung (2,1 km). Hier
gehen wir nach rechts in die Lohntalstraße und weiter bis zum Parkplatz (2,3 km.)

Optionale Schleife: 1,6 km 35 Minuten
Wenn wir die Option wählen, gehen wir am Ortsende nicht nach links in den Moosweg, sondern gerade
aus auf den Rad/Fußweg entlang der Straße bis zum Parkplatz am Ammoniten (0,5 km). Wir folgen den
gepflasterten Flurweg in Richtung Litzendorf. Am ersten Abzweig (0,6 km) biegen wir nach links in den
Schotterweg, der leicht ansteigt. Nach leichtem Anstieg (0,9 km) zweigen wir nach links in einen
Schotterweg, der in den gepflasterten Flurweg unserer Hauptroute einmündet (1,6 km). Hier gehen wir
nach rechts weiter.


