
 

Rad-Schnitzeljagd zum Stadtradeln 2022 

Sie Starten Am Rathaus und fahren auf der Tettnanger Straße bis Sie zur Brücke kommen auf der Sie 
die Hauptstraße überqueren können, kurz darauf kommt rechter Hand ein Bänkle mit einer 
Blutreitergruppen und Glaubensweg Kennzeichnung. Was ist das für ein Baum der direkt am 
Aussichtspunkt steht? 
1. 

 
 

 
Es geht weiter Richtung Holzweiher, wo das nächste Rätsel auf Sie wartet! 

                                           

Wenn Sie den Holzweiher passiert haben, finden Sie links neben der Straße eine auf Holz geschnitzte 
Wanderwege Karte, welche 5 Rundwege sind dort namentlich vermerkt? 
2. 

 
Sie fahren nun weiter auf dieser Straße und nach dem Wald biegen sie recht Richtung Landolz ab, 
dass Sie links liegen lassen. Um dann nochmal nach dem Hopfengarten rechts ab zu biegen Richtung 
Hinteressach. 

                   

Wenn Sie im Ort Hinteressach ankommen und eigentlich links Richtung Bodnegg weiterfahren, 
werfen Sie doch bitte kurz einen Blick auf die rechte Seite. Dort gibt es einen Schnapsladen der durch 
das Hexenfest in der Umgebung und durch die Sendung „Late Night Berlin“ zu deutschlandweiter 
Aufmerksamkeit gekommen ist. Wie heißt das Gebräu, dass einem zum feuerspeienden Drachen 
werden lässt?  
3. 
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Wenn Sie nun auf der L335 weiter Richtung Bodnegg die Oberschwäbische Landschaft genießen, 
kommen Sie an einen See der im Volksmund wie die Ruine Ebersberg oberhalb heißt, eigentlich aber 
einen ganz anderen Namen führt. Wie heißt der See vor der Gaststätte Hirschen, nach der Sie den 
Stich rechts nach oben nehmen Richtung Siglisberg/ Spiesberg? 

 
4. 

 
Sie fahren nun gemütlich an Unterwies vorbei, lassen Siglisberg rechts liegen und bleiben immer auf 
dieser Straße bis zur Ortschaft Spiesberg. 
Wenn Sie ein Stück Durch Spiesberg gefahren sind, dürfen Sie nach dem Holzbushäusle an dieser 
Stelle rechts abbiegen: 

                                 
Sie fahren noch ein Stück durchs Dorf und kommen dann auf einen Landwirtschaftlichen Weg 
(gestrichelte Linie) die Hummelau, die Sie geradeaus einmal durchqueren bis Sie in Rembrechts 
wieder auf eine Asphaltierte Straße kommen und rechts Richtung Haslach weiterfahren. 
Wie heißt eigentlich das hier „noch kleine Bächle“ dass Sie durch die Hummelau überqueren? 
5. 

 

 
Ich gehe davon aus Sie haben am Ende auch Haslach gefunden und dort gibt es einen Dorfladen in 
der ehemaligen Gaststätte Tenne. Wann ist der Dorfladen denn in die Räumlichkeiten der 
ehemaligen Gaststätte mit einer feierlichen Neueröffnung umgezogen? 
6. 

 

Ruine Ebersberg 

???

?? 



Dann dürfen Sie einmal um die Kirche Herum, an Hugelitz, Bauren und Batten vorbei, durch Engelitz 
durch um dann einmal links ab zu biegen Richtung Pflegelberg, und da stellt sich doch die Frage, 
welches Einzugsgebiet hat denn die dortige Kläranlage? 
7. 

 

 

Sie dürfen das Klärwerk links liegen lassen und kommen nach einem moderaten Anstieg nach 
Goppertsweiler dort wird an den Goppertsweiler Sommernächten vom 2-3. Juli ein Glücksrad extra 
für sie als Radler angeboten und am Festgottesdienst werden die anwesenden Radfahrer geweiht. 
Für den Fall, dass Sie im Festzeitraum dort vorbeikommen und vielleicht die Radtour Kulinarisch oder 
musikalisch dort ausklingen lassen möchten. 
Eine Frage hat sich da aufgedrängt: 
In welchem Jahr wurde das Holzfestzelt der Dorfkapelle Goppertsweiler mit vereinten Kräften von 
den Vereinsmitgliedern gebaut? 
8. 

 
Wer weiß, wenn Sie ein wenig auf dem Festgelände herumstrolchen, dann könnte es sein, dass Sie 
die Antwort dort finden   

 

Am Ende der diesjährigen Tour zum Stadtradeln nehmen Sie noch den Anstieg nach Neukirch und 

kommen, wenn Sie unter der Unterführung durch sind an eine lang gestreckte Linkskurve an deren 

Beginn eine Leitplanke rechter Hand angebracht ist. Hier müssten Sie noch einmal kurz stoppen sich 

einmal umdrehen und einen Blick ins Allgäu werfen. 

 



                          

 Stopp bitte einmal umdrehen, welcher Berg der Nagelfluhkette, schließt links an das Stalldach des 

leerstehenden Hofes unterhalb von Ihnen an. 

9. 

 

Sie haben es geschafft, wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten tragen Sie bitte Ihre 

Kontaktdaten ein und geben Sie die Rad-Schnitzeljagd 2022 nach Ende des Stadtradelzeitraums       

am 8. Juli in der Kirchstraße 7, im Haus am Mark bei Ramona Radulla Gemeinwesenarbeit ab. 

Name: ____________________________________________________________________________ 

Telefon und/ oder Maildresse: _________________________________________________________ 

Ich freue mich schon auf Ihren „Rad-Schnitzeljagd-Zettel“ 

Wenn Sie nicht alle beiden Blätter ausdrucken möchten, können Sie die Lösungen auch einfach hier 

unten eintragen, und nur das letzte Blatt ausdrucken! 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6.__________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 


