
ca. 5 km bis zur nächsten station,
dies entspricht ca. 20 min

Bis 1967 verkehrte im Wiesental eine 18,74 Kilometer 
lange Schmalspurbahn. Vor Ort wird die Bahnstrecke 
seither liebevoll als T_ DTN_ _ E _ LI bezeichnet. Mit 
dem Fahrrad kann man heute noch den 80 m langen, 
stillgelegten Tunnel fahren – dort befi ndet sich die 
nächste Station.

Station B

Station A

STATION A: Freibad Schönau 
im Schwarzwald
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Route 2: Todtnauerli-Tour 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniff elei 
das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 
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QR-Code abscannen und mit 
dem Radroutenplaner zur nächsten 
Station gelangen.

mini-spielanleitung
„schnipsel“ 
erraten sie die nächste station? 
sie brauchen das gesuchte wort 
nicht zu notieren.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom 
01. Juni bis zum 31. August 2019 den Landkreis 
aus dem Sattel einmal völlig neu entdecken. Wie 
bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie der 
Fährte, unseren „Schnipseln“, um am Ende das 
Ziel zu erreichen. Machen Sie mit und sichern Sie 
sich mit etwas Glück die Chance auf ein E-Bike!

Teilnahmebedingungen und weitere Informa-
tionen zur RadSCHNITZELJAGD sowie eine aus-
führliche Spielanleitung fi nden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/landkreis-loerrach

Auf der richtigen Route zu bleiben ist spielend leicht: Folgen Sie im Zweifel den 
weiß-grünen Fahrradwegweisern. Weitere Informationen sowie eine digitale
Karte dazu fi nden Sie unter www.landkreis-loerrach.de/radverkehr



ca. 7,5 km bis zur nächsten station,
dies entspricht ca. 30 min

Die Sheddachhallen einer ehemaligen Weberei in Zell 
beheimaten heute ein Museum, das sich mit der be-
sonderen Historie eines Industriezweigs im Wiesental 
beschäftigt: 2009 feierte das Wiesentäler T_XT_ _ 
MUSEUM seine Neueröff nung.

Station B

Station C

STATION B: Todtnauerli Tunnel
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Route 2: Todtnauerli-Tour 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniff elei 
das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 
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QR-Code abscannen und mit 
dem Radroutenplaner zur nächsten 
Station gelangen.

mini-spielanleitung
„schnipsel“ 
erraten sie die nächste station? 
sie brauchen das gesuchte wort 
nicht zu notieren.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom 
01. Juni bis zum 31. August 2019 den Landkreis 
aus dem Sattel einmal völlig neu entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen 
Sie der Fährte, unseren „Schnipseln“, um am 
Ende das Ziel zu erreichen. Machen Sie mit und 
sichern Sie sich mit etwas Glück die Chance 
auf ein E-Bike!

Teilnahmebedingungen und weitere Informa-
tionen zur RadSCHNITZELJAGD sowie eine aus-
führliche Spielanleitung fi nden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/landkreis-loerrach

Auf der richtigen Route zu bleiben ist spielend leicht: Folgen Sie im Zweifel den 
weiß-grünen Fahrradwegweisern. Weitere Informationen sowie eine digitale
Karte dazu fi nden Sie unter www.landkreis-loerrach.de/radverkehr



ca. 4 km bis zur nächsten station,
dies entspricht ca. 15 min

Ein wunderschönes Gemäuer: Das Haus, das unsere 
nächste Station markiert, steht in Hausen im Wiesental 
und ist nach dem Dichter Johann Peter Hebel benannt. 
Heute beheimatet das H _ _ _ _ H _ _ S ein Literatur-
museum.

Station D

Station C

STATION C: Wiesentäler Textilmuseum
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Route 2: Todtnauerli-Tour 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniff elei 
das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 
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QR-Code abscannen und mit 
dem Radroutenplaner zur nächsten 
Station gelangen.

mini-spielanleitung
„schnipsel“ 
erraten sie die nächste station? 
sie brauchen das gesuchte wort 
nicht zu notieren.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom 
01. Juni bis zum 31. August 2019 den Landkreis 
aus dem Sattel einmal völlig neu entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen 
Sie der Fährte, unseren „Schnipseln“, um am 
Ende das Ziel zu erreichen. Machen Sie mit und 
sichern Sie sich mit etwas Glück die Chance 
auf ein E-Bike!

Teilnahmebedingungen und weitere Informa-
tionen zur RadSCHNITZELJAGD sowie eine aus-
führliche Spielanleitung fi nden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/landkreis-loerrach

Auf der richtigen Route zu bleiben ist spielend leicht: Folgen Sie im Zweifel den 
weiß-grünen Fahrradwegweisern. Weitere Informationen sowie eine digitale
Karte dazu fi nden Sie unter www.landkreis-loerrach.de/radverkehr



STATION D: Literaturmuseum Hebelhaus 
Hausen
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mini-spielanleitung

Route 2: Todtnauerli-Tour 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniff elei 
das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 

QR-Code scannen und die 
Lösungswörter direkt eingeben.

Müde Beine? Kein Problem! 
In ca. 4,5 km (ca. 20 min)
befi ndet sich der Bahnhof 
Schopfheim. Oder bequem 
in 1 Minute an den Bahnhof 
Hausen-Raitbach.

Station D

Bahnhof Schopfheim
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Bahnhof Hausen-Raitbach

QR-Code abscannen und mit 
dem Radroutenplaner zum 
Bahnhof gelangen.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom 
01. Juni bis zum 31. August 2019 den Landkreis 
aus dem Sattel einmal völlig neu entdecken. Wie 
bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie der 
Fährte, unseren „Schnipseln“, um am Ende das 
Ziel zu erreichen. Machen Sie mit und sichern Sie 
sich mit etwas Glück die Chance auf ein E-Bike!

Teilnahmebedingungen und weitere Informa-
tionen zur RadSCHNITZELJAGD sowie eine aus-
führliche Spielanleitung fi nden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/landkreis-loerrach

Auf der richtigen Route zu bleiben ist spielend leicht: Folgen Sie im Zweifel den 
weiß-grünen Fahrradwegweisern. Weitere Informationen sowie eine digitale
Karte dazu fi nden Sie unter www.landkreis-loerrach.de/radverkehr
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