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Runde 5: Schleife Lohndorf Ost 2,0 km 40 Minuten

Start: Parkplatz Lohntalstraße unterhalb „Landgasthof Ellertal“
Beschreibung: Vom Parkplatz gehen wir bergab über die Lohntalstraße zurück zum Ort. Bei der
Einmündung (0,2 km) halten wir uns links bachaufwärts und sehen alsbald die Pension „Alte Mühle“ vor 
uns. Wir überqueren vorher nach rechts den Bach und gehen den Mühlweg (Johann Lukas Schönlein
Weg) bergauf. Am Eingang zum Spielplatz (0,4 km) geht der optionale Weg durch den Spielplatz. Wir
gehen aber weiter zur Hauptstraße überqueren diese und folgen dieser nach links weiter bergan. Wir
verlassen den Ort und bleiben auf dem Fußweg zum Parkplatz am Biotop. Von rechts mündet der
optionale Weg ein (0,7 km). Am Ausgang des Biotops (0,9 km) überqueren wir die Straße und folgen
diese kurz in Richtung Tiefenellen. Nach wenigen Metern biegen wir links in den mit Rasengittersteinen
gepflasterten Weg bergab in Richtung Bach ab. Wir überqueren den Bach (1,1 km) und stoßen auf einen
gepflasterten Fußweg (1,4 km), den wir linker Hand in Richtung Lohndorf folgen. Wir gelangen an den
Parkplatz, unserem Ausgangspunkt (2,0 km)

Optionale Schleife: 1,0 km 20 Minuten
Wenn wir die Option wählen, biegen wir vom Mühlweg in den Spielplatz ab und durchqueren diesen. Wir
überqueren die Hauptstraße und gehen die Treppe zur Kirche hoch. Nach der Kirche folgen wir der Straße
Am Kirchberg kurz nach links und biegen nach wenigen Metern nach rechts ab (0,2 km). Wir folgen den
gepflasterten Flurweg bis zum nächsten Abzweig bergan (0,4 km). Wir biegen nach links ab und gehen auf
Rasengittersteinen bergan. Oben angekommen, führt uns ein Schotterweg am Sieger vorbei. Wir stoßen
auf einen gepflasterten Flurweg (0,8 km) und folgen diesen nach links bergab. An der Hauptstraße (1,0
km), endet die Option und wir folgen den Hauptweg nach rechts zum Biotop.


