
Tourenbeschreibung Lamatour 

 Abfahrt ist am eZee- Geschäft nach links, gleich wieder links in den Maurener Weg abbiegen, hochfahren 
und am Ochsentrog in den Waldlehrpfad einbiegen und dem immer folgen, unter der B464 durch, 
links abbiegen und rechts in die Seeallee bis zur Maurener Straße. 

 Maurener Straße fahren wir rechts nur ein kleines Stück und überqueren auch gleich die Straße dann 
wieder links, vorbei am Würmtalweiher zum Museumradweg nach links. 

 An der Gabelung folgen wir die Kurve nach rechts, immer geradeaus, dann fahren wir links aus dem 
Wald raus und überqueren die Hauptstraße in den asphaltierten Feldweg rein Richtung Rohrau. 

 In Rohrau fahren wir die Hauptstraße runter, an der nächsten Hauptstraße nach links Richtung Nufringen. 
 Wir fahren unter der Brücke durch, folgen dem Radweg nach rechts und biegen gleich die nächste links 

wieder ein. 
 Wir überqueren die Umgehungsstraße bei Nufringen und fahren weiter geradeaus zur Rohrauer Straße. 

Hier nach rechts unter der Brücke durch, wir folgen dem Radweg kurz nach links weg in die Gärtringer 
Straße. Wir fahren den Berg hoch, hinten wieder runter und gleich danach biegen wir links ab in den 
Hungergraben. Kommt Appetit auf? Am Ende des Hungergrabens fahren wir den kleinen Bogen um die Straße 

und geradeaus weiter. Noch vor dem Wald biegen wir den Feldweg hoch und fahren dann zum Hofladen Lutz 
(Waldhöfe 4), der schon aus der Ferne durch ein weißes Haus leicht zu erkennen ist. 
Hier nehmen wir unser Proviant ganz frisch zusammengestellt in Empfang. Dienstags und freitags gibt es 
hier übrigens  immer frisch gebackenes Brot! 

 Und wenige Meter weiter gibt es auch schon das nächste Highlight: Dromedare und Lamas in ihrer vollen 
Pracht. Aufgeweckte Lamas würden sich freuen, von Ihnen einmal durch einen Hindernisparcours geführt 
zu werden. Wie das zu schaffen ist, wird Ihnen von Experten verraten, die mit Kamelen schon mehr als 15 
Jahre zu Gange sind. Wissen Sie, weshalb Lamas manchmal spucken, nein? Dann nichts wie hin zu den 
Kamelen mit Herz. 
 

 Mit vielen Eindrücken vom Umgang mit Lamas und gestärkt treten wir die Rückkehr an. Den Weg hinunter, 
hoch zum Kreisel, den überqueren. Wir biegen in den Feldweg ein, danach rechts, über den Weg drüber bis 
zum Steingrubenweg. Hier fahren wir links und fahren gerade hinunter zum Friedhof 

 Am Friedhof gerade hinunter den Berg hoch, oben nach rechts und die nächste wieder links. Hier gibt es 
zwei Möglichkeiten. Wer noch viel Akku hat fährt die Tourenbeschreibung weiter, andernfalls kann mit 
Hilfe der Wegbeschreibung der Waldeck-Tour abgekürzt werden.  

 Wir fahren den Weg hoch und auch wieder runter. Aber Achtung, sobald wir aus dem Wald rauskommen, 
biegen wir gleich rechts ab und an der Gabelung den Schotter-Waldweg hinunter (Kalkpfenweg). Wir 
radeln bis wir vom Museumsradweg aufgefangen werden Richtung Ehningen. An der Sägemühle 
geht es ein ganz schön steiles Stück hoch, fleißig mit treten, damit wir Akku sparen. 
Wir fahren durch Ehningen, einem Ort, in dem viele Spezialisten lebten und leben z.B. für 
Elektrosmogharmonisierung, Wasserbelebung, Natursteine, Bauthermographie, Solaranlagen, 
Schalttechnik und viele mehr. 

 Wir folgen dem gesamten Museumsradweg, am IBM über die Ampel nach links, rechts zur 
Brücke der A81 und dahinter links zum Würmtalweiher. 

 Wir fahren ähnlich der Hintour über den Glemsbachweg, doch nehmen wir NICHT die gleiche 
Unterführung der B464, sondern noch ein Stückchen höher. Den dritten Weg fahren wir rein, unter der 
B464 durch und folgen dem asphaltiertem Weg nach links, um die Kurve auf dem Grenzweg und hinter 
dem Reiterhof wieder rechts. Wir überqueren die Straße, fahren weiter geradeaus zur Schule und unter 
der Unterführung durch. Nach rechts der Straße folgen, auf die Breslauer Straße, nach rechts auf die 
Berliner Straße und bis zum eZee Geschäft vorfahren. Geschafft. 


