
Wegbeschreibung                                             Pw „Auf den Spuren von Rulaman“   5/10km

Auf der 5 - km- Strecke = 1 Kontrollstelle,
auf der der 10- km- Strecke = 2 Kontrollstellen

Von unserem Ausgangspunkt Gasthaus Hotel „Zum Mohren“ wandern wir bergab,
überqueren die Hauptstraße und biegen sofort links ab (Asselfinger Weg) und gehen nach ca. 600m
auf den Aspahltweg bis zur Gabelung.
Dort biegen wir rechts ab und gehen in den Wald hinein.

Achtung!!        Streckenteilung!!

5 km - Strecke

bei der nächsten Wegegabelung biegen wir rechts ab, bleiben stets auf diesem Waldweg und
nehmen nach ca.800m die Abzweigung, die uns links in lonetal hinunter führt.
Dort überqueren wir die Lonetal-Brücke und biegen rechts in die 10km - Strecke ein.

10 km - Strecke

Wir halten uns auf dem Waldweg immer geradeaus, bis wir wieder aus dem Wald heraustreten.
Am Waldesrand sofort links, wo wir nach ca. 200m wieder seinen Asphaltweg erreichen.
jetzt rechts abbiegen, diesem Weg immer geradeaus folgen und wir ereichen
nach ca 1.2 km Lindenau

Im Mittelalter war Lindenau ein Kloster mit Kirche und Mönchshof,
im 30- jährigen Krieg mehrfach geplündert.
Heute gilt Lindenau mit den schönen Barockgiebeln als imposantes Kleinod der Ostalb.
Neben der Ausflugsgaststätte kann ein Kleinmuseum „Höhle des Löwenmenschen“
besichtigt werden, in dem einige Exponate frühster menschlicher Kultur zu sehen sind.

Wir verlassen jetzt wieder Lindenau im westlicher Richtung (Langenau /Setzingen) und
biegen bei der nächsten Weggabelung rechts ab, erreichen den Waldrand,
an diesem links entlang und wieder in den Wald hinein.
Bei der Kreutzung geht es rechts bergab.
Die nächste Querstraße  nehmen wir links, dann immer noch bergab und erreichen das Lonetal.
(Bärenhöle ca. 150m entefernt).
Wir verlassen jetzt den den Wald, überqueren die Lonebrücke, erreichen den gegenüber liegenden
Waldrandund biegen in die Querstraße rechts ab.
Jetzt geht es immer auf diesem Weg weiter - ca. 2 km- bis wir den Parkpaltz an der Huaptstraße
erreichen , den wir überqueren.

Jetzt geht es auf dem Wanderweg rechts weiter, bis zum ARCHÄO-PARK.
(Weltkultur-Erbe).  Von dort wandern wir weiter , überqueren vor Stetten zweimal Wege. Am Ende
des Weges, nach kurzem Anstieg, biegen wir rechts in die Kirchgasse ein und kommen zum Dorf-
platz, wo die Wahlfahrts-Kirche Maria Himmelfahrt unser Interesse wecken sollte.
Nach soviel Kultur müssen wir weiter und biegen am Dorfplatz links in die Mitteldorf-Str. ein,
um nach ca. 50 m wieder links der Oberdorfstraße bergauf zu folgen, Oben angekommen, biegen
wir vo dem neuen gestalten Dorf-Haus rechts ab und erreichen bald unser Startlokal Hotelgasthof



„Mohren“.




