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 Wanderparkplatz Elfenborn  ± 6,1 km

32689 Kalletal

RUNDWANDERWEG  
AM ELFENBORN 
Elfenborn hiking trail

Legende/Legend

 Bundesstraßen/Federal roads

 Landes- oder Kreisstraße/Country or county road

  Straße, Erschließungsstraßen/Access roads
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Navigieren Sie bequem auf Ihrem 

Mobilgerät mit der Outdooractive App. 

/ Navigate comfortably on your mobile 

device with the Outdooractive App.
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Wanderparkplatz Elfenborn  ± 6,1 kmStartpunkt Campingpark Kalletal  Starting Point

Vom Campingpark aus startend erreichen Sie nach 

ca. 6,2 km den Ausgangspunkt ihrer Wanderung, 

den Wanderparkplatz Elfenborn am Dingelstedtpfad 

zwischen Langenholzhausen und Möllenbeck. Die 

Zufahrt zum Parkplatz geht direkt von der B238 ab. 

Am Waldrand entlang genießen Sie den Blick über 

Langenholzhausen hinweg bis weit ins Lipperland 

hinein. Wanderbänke laden zu kleinen Pausen ein. 

Der schattige Weg schlängelt sich leicht bergauf 

durch den schönen Mischwald. Unterwegs begleitet 

an vielen Stellen ein leises Plätschern. Nicht die 

Elfen gaben dem Gebiet ihren Namen, sondern elf 

Quellen, die im Forst Langenholzhausen den Boden 

durchziehen. Zum Ende der Runde passieren Sie 

einen imposanten Grenzstein von 1669.

Rundwanderweg am Elfenborn

Distance: 11.9 km | Duration: 1:00 h | Difficulty: easy

Starting from the Campingpark, you will reach the starting 

point of your hiking route after approx. 6.2 km: the Elfen- 

born car park on the Dingelstedt path between Langen-

holzhausen and Möllenbeck. The access to the car park is 

directly from the B238. Along the edge of the forest you can 

enjoy the view over Langenholzhausen and far into the 

Lipperland. Hiking benches invite you to take short breaks. 

The shady path winds slightly uphill through the beautiful 

mixed forest. A soft splashing accompanies you in many 

places along the way. It was not the elves who gave the area 

its name, but eleven springs that run through the ground in 

the Langenholzhausen forest. At the end of the route you 

will pass an impressive boundary stone from 1669.

Strecke: 11,9 km  |  Dauer: 1:00 h  |  Schwierigkeit: leicht

Elfenborn hiking trail 

Sie möchten die Route bequem auf Ihrem Mobilgerät navigieren? 

Wir empfehlen die Outdooractive App. / Would you like to navigate the 

route comfortably on your mobile device? Get the free Outdooractive App. 


