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Am 11.06. trafen sich 6 Mopedfahrer sowie eine Sozia am Mühlhofener Loch zur Ausfahrt. Ich 
hatte auf den ersten paar Kilometern noch regennasse Fahrbahn, aber schon nach Raderach 
wurde die Straße trocken.
Wir verliessen Mühlhofen auf kleinen Sträßchen, um über Tüfingen, Baufnang, Lippertsreute 
nach Owingen zu gelangen, dort rechts ab, um die ersten zügigen Kurven in Richtung 
Taisersdorf unter die Räder zu nehmen. Weiter ging‘s über Herdwangen, Kalkofen, Stockach, 
Aach nach Engen, gleich hinterm Hegaublick links nach Stetten. Dann, einmal zu früh links 
abgebogen führte uns die Straße über Zimmerholz zurück nach Engen. Dann in Anselfingen ab 
nach Tengen um bei Blumberg-Randen den kurvigen Einstieg ins Wutachtal zu nehmen.
Doch was ist das? Die Rennleitung lädt uns ein zu einem Boxenstopp.

Aber alles ohne Probleme! In angenehmer, 
freundlicher   Atmosphäre wurden Führerscheine und 
Fahrzeugpapiere überprüft, ein bißchen Smalltalk 
geführt und bald darauf ging es weiter, die 
„verkehrsberuhigten Kehren“ hinunter ins 
Kommenbachtal, das später zum Wutachtal wird.
In Fützen verließen wir die
Bundesstraße schon
wieder, um hinauf zum
Wutachblick zu gelangen.
Eigentlich war dort der
erste Stopp vorgesehen!
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Über die
„Achterbahn“
nach Achdorf
ging es weiter
zum Wutach-
Kiosk, wo wir
kurz
entschlossen für
einen Imbiss
hielten.

Am Kiosk Wutachmühle   Die Teller sind leer, der Himmel hellt sich auf!  



Die Schlange am Kiosk wurde immer länger und obwohl jetzt schon ein Kaffee gut getan hätte, 
ging es weiter, durch Wutach und Bonndorf zur Steinasäge ins Steinatal. Im Steinatal blieben 
wir auch bis zum Abzweig in Richtung Birkendorf. 

Von dort war es nicht mehr weit nach Grafenhausen
und dessen besser bekannten Ortsteil Rothaus.

Flugs die Mopeds abgestellt und den Gastgarten
angesteuert. Bei Kaffee, Apfelkuchen und
Hopfeneistee konnten wir es eine ganze Weile
aushalten.

Die Badische Staatsbrauerei Rothaus

Ist der Tisch allen recht?

Irgendwann war‘s dann aber auch genug und wir traten die Heimfahrt an, zurück bis Achdorf, 
aber dann direkt hinauf nach Bonndorf um über Leipferdingen und Stetten nochmals am 
Hegaublick vorbei zu fahren. Am Parkplatz auf dem Weg hinunter nach Engen musste ich für 
die weitere Route - fern vom See – das erste Mal heute in meine Karte schauen.

Wo geht‘s nun weiter? Blick bis zum Untersee

Mehr aus Gefühl denn aus der Erinnerung an den Blick in die Straßenkarte führte ich die 
Gruppe dann über Engen, Emmingen, Liptingen, Schwandorf, Zoznegg, Liggersdorf, 
Herdwangen und Owingen nach Salem, wo wir uns dann hupend voneinander trennten.
Von Haustüre zu Haustüre waren für mich ca. 350km zusammen gekommen. 

Eine schöne Tour und eine gesellige Runde wars!


