
Gesamtstrecke 18 km (rot)
Start  am Rathaus, Richtung Süden bis zum Friedhof,

über  den  Kreisverkehr
Richtung  Westen  den
geteerten  Feldweg,  nach
800  m  links  ab  zum
Brünnele  mit  schöner
Sicht auf Bernstadt,
weiter Richtung  Norden
bis  zur  Walkstetter  Linde,

auf der Landesstraße 100 m Richtung Bernstadt, links
nach Norden über den Brühlgraben zum Bergwald, am
Brühlgraben  entlang  um  den  Bergwald,  oben  im
Bergwald  liegt  die  keltische  Verteidigungsanlage
„Schanze“, vorbei am Wurzelbaum und der Kläranlage
zum  Lonetal,  am  Wald
entlang  250  m,  links
hinunter  bis  zum  Parkplatz
Holzkircher Straße. Auf der
linken  Talseite  durchs
Lonetal,  rechts  ist  der
Hubertusfelsen  zu  sehen,
vorbei am Mehlsack-Felsen
bis  zum  Parkplatz  Salzbühl,  weiter  auf  der  linken
Talseite  bis  zum  beidseitigen  Waldrand,  leicht  rechts
auf  dem  Grasweg  im  Lonetal  bis  kurz  vor  die
Doppelhöhle Fohlenhaus.

Scharf  links  weiter  auf  der
linken  Talseite  bis  zur
Eisernen  Brücke.  Die  Brücke
überqueren  und  auf  der
anderen  Talseite  zurück  bis
zum Fohlenhaus. Nach 550 m
links  abbiegen  den  Waldweg
hoch, oben rechts, nach 100 m
rechts  Richtung  Tal,  nach
weiteren 100 m ergibt sich auf
einem  Felsvorsprung  ein
herrlicher Blick ins Lonetal.
Zurück

zum Weg und  links  durch  den
Wald bis  zur  Wacholderheide
Rausenbart  bis  zum Parkplatz.
Auf  dem Teerweg nach 300 m
links, nach der Überlandwasser-
leitung  rechts  und  danach
wieder links den Hang hoch bis
zur Albvereins-Linde.



Richtung Süden, nach 200 m rechts den Hang runter,
nach dem Überqueren des Graben bis zur Straße, dort
entlang  bis  zur  Gartenanlage,  hinter  den  Gärten  bis
zum Parkplatz Riedwiesenhalle.
Zwischen Sporthalle und „Bären“ am Spielplatz vorbei
auf dem Fußweg bis zur Bessererstraße. Am Ortsende
die Straße überqueren und auf dem Fußweg Richtung
Hörvelsingen. Nach 400 m rechts ab auf dem Feldweg,
am Wald entlang, rechts am Sportplatz vorbei bis man
über Hörvelsingen blickt. Von hier aus sind bei klaren
Wetterverhältnissen  die  Alpen  zu  sehen.  800  m  am
Hang entlang, dann rechts auf dem Teerweg Richtung
Bernstadt bis zum Friedhof und weiter zur Kirche und
dem Rathaus.

Ofenloch 5,8 km (grün)
Start  am  Rathaus,  Richtung  Norden  über  die
Otterngasse bis  zur Schillerlinde bei  den Salzlager-
hallen.  Vor  der Schillerlinde
rechts ab in die Dörrgrubgasse,
kurz  nach dem Ortsausgang
rechts  ab, hinter  den
Gärten  bis  zur Riedwiesenhalle.
Zwischen Sporthalle  und
„Bären“  am Spielplatz  vorbei
auf  dem Fußweg  bis  zur
Bessererstraße.  Am Ortsende die Straße überqueren
und  auf  dem  Fußweg  Richtung  Hörvelsingen.  Nach
400 m rechts ab auf dem Feldweg, am Wald entlang,
rechts am Sportplatz vorbei bis man über Hörvelsingen
blickt. Von hier aus sind bei klaren Wetterverhältnissen
die  Alpen  zu  sehen.  800 m am Hang entlang,  dann
rechts auf  dem Teerweg Richtung Bernstadt  bis zum
Friedhof und weiter zur Kirche und dem Rathaus.

Bergwald 6,2 km (blau)
Start  am Rathaus, Richtung Süden bis zum Friedhof,
über den Kreisverkehr Richtung Westen den geteerten
Feldweg,  nach  800  m  links  ab  zum Brünnele  mit
schöner  Sicht  auf  Bernstadt,  weiter  Richtung Norden
bis zur Walkstetter Linde, auf der Landesstraße 100

m Richtung Bernstadt, links
nach  Norden  über  den
Brühlgraben zum Bergwald,
am Brühlgraben entlang um
den  Bergwald,  oben  im
Bergwald liegt  die keltische
Verteidigungsanlage
„Schanze“,  vorbei  am

Wurzelbaum und der Kläranlage zum Lonetal, am Wald
entlang  250  m,  links  hinunter  bis  zum  Parkplatz
Holzkircher  Straße.  Gegenüber  dem  Parkplatz  am
Waldeck den Trampelpfad  hoch (steil)  bis  zum alten
Sportplatz auf dem Eichenberg. Rechts am Sportplatz
vorbei  bis  zu  den  zwei  Winterlinden,  dort  rechts
Richtung Bernstadt,  nach 100 m rechts unterhalb der
Gärten,  nach 200 m links  bis  zur  Straße,  durch  das
Gewerbegebiet  bis  zur  Schillerlinde  bei  den
Salzlagerhallen.  Durch  die  Otterngasse  zurück  zum
Rathaus.

Aglisburren 3,5 km (orange)
Start am Parkplatz Holzkircher Straße. Auf der linken
Talseite durchs Lonetal, rechts ist der Hubertusfelsen
zu  sehen,  vorbei  am Mehlsack-Felsen bis  zum
Parkplatz  Salzbühl,  am Ende des
Parkplatzes  links  am  Waldrand
entlang  Richtung  Bernstadt.  Auf
der  linken  Seite  stehen  die  Otto-
Förschner-Eiche und die Theodor-
Ott-Linde  und  kurz  danach  die
zwei  großen  Winterlinden,  hier
rechts  abbiegen,  am  Sportplatz
vorbei  und links den Trampelpfad
(steil) den Berg hinunter bis zum Parkplatz Holzkircher
Straße

Horn 8,1 km (gelb)
Start  am Parkplatz  Salzbühl,  weiter  auf  der  linken
Talseite  bis  zum beidseitigen Waldrand,  leicht  rechts
auf  dem  Grasweg  im  Lonetal  bis  kurz  vor  die
Doppelhöhle  Fohlenhaus.  Scharf  links  weiter  auf  der
linken  Talseite  bis  zur  Eisernen  Brücke.  Die  Brücke
überqueren  und auf  der  anderen  Talseite  zurück  bis
zum  Fohlenhaus.  Nach  550  m  links  abbiegen  den
Waldweg  hoch,  oben  rechts,  nach  100  m  rechts
Richtung  Tal,  nach  weiteren  100  m  ergibt  sich  auf
einem Felsvorsprung ein herrlicher Blick ins Lonetal.
Zurück  zum  Weg und
links  durch  den  Wald
bis  zur  Wacholder-
heide  Rausenbart  bis
zum Parkplatz.  Rechts
abbiegen  bis  zum
Waldrand,  hier  links
und  den  Waldhügel
„Horn“ umrunden immer am Waldrand entlang bis zum
Parkplatz Salzbühl zurück.
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