
www.Lohndorf.de Rundgänge um Lohndorf Runden 1, 2 und 3

Runde 1: Lohntalschleife 1,1 km Dauer ca. 25 Minuten

Start: Parkplatz Lohntalstraße unterhalb „Landgasthof Ellertal“.
Beschreibung: Wir gehen in östlicher Richtung (Tiefenellern) auf den linken, geschotterten Weg. Nach
100m biegen wir in den Schotterweg nach links bergan ab. Am nächsten Abzweig (0,4 km) halten wir uns
wieder links und gehen jetzt westlich. Von hier aus hat man einen schönen Ausblick über Lohndorf und
entgegengesetzt in das Lohntal. Wir gehen den Weg weiter bergab und folgen den Wegen zurück zum
Parkplatz (1,1 km).

Runde 2: Lohndorf West 2,2 km 40 Minuten

Start:Parkplatz Lohntalstraße unterhalb „Landgasthof Ellertal“ 
Beschreibung: Wir gehen in westliche Richtung auf den Flurbereinigungsweg bis zur Hauptstraße (0,9
km). Wir überqueren die Straße und gehen auf dem geschotterten Fußweg entlang der Straße. Dabei
überqueren wir den Bach und kommen zum Flurdenkmal (Ammonit) (1,1 km). Bach überqueren und zum
Ammonit Parkplatz 1,1km. Wir gehen weiter auf dem geteerten Fußweg Richtung Lohndorf. Am
Ortseingang (1,6 km) weiter der Hauptstraße folgen. Bei der Gaststätte Hölzlein (1,8 km) biegen wir links
in die Straße Am Ellerbach ein, gehen am Feuerwehrhaus vorbei bis zur Gabelung (2,0 km) hier biegen
wir links in die Lohntalstraße ein und gehen weiter zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz (2,2 km).

Runde 3: große Schleife Lohndorf West 4,3 km 1,5 Stunde

Start: Parkplatz Lohntalstraße unterhalb „Landgasthof Ellertal“
Beschreibung: Wir gehen in westliche Richtung auf den Flurbereinigungsweg bis zur Hauptstraße (0,9
km) und weiter auf dem Rad/Fußweg in Richtung Litzendorf bis zum Abzweig (1,8 km) Richtung
Kapelle. Wir biegen links ab und überqueren die Straße und gehen zur Kapelle (2,2 km). An der Kapelle
biegen wir links ab und gehen auf dem gepflasterten Flurweg Richtung Lohndorf bis zum Parkplatz (3,1
km). Wir gehen rechts am Ammoniten vorbei auf dem geteerten Fußweg Richtung Lohndorf. Ab dem
Ortseingang (3,7 km) folgen wir der Hauptstraße. Bei Brauerei Hölzlein (3,9 km) biegen wir links in die
Straße Am Ellerbach ein, gehen am Feuerwehrhaus vorbei bis zur Gabelung (4,1 km) hier biegen wir links
in die Lohntalstraße ein und gehen weiter zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz (4,3 km).


