
Rund um Küssaburg 
(MTB Tour von Eberhard Hess) 

 

Erleben Sie Küssaberg vom Mountainbike Sattel aus über 27,5 km und 455 Höhenmeter mit 

herrlichen Ausblicken ins Rheintal, Klettgau und auf die Küssaburg. Genüssliche 

Einkehrmöglichkeiten in allen Ortsteilen. 

 

 

 

0,0 km Am Gemeindezentrum Küssaberg beginnt die Tour nach links über die Gemeinde 

Verbindungsstrasse an den Tennisplätzen vorbei nach Kadelburg  

0,6 km rechts - Radweg nach Kadelburg 

1,3 km links - am Campingplatz vorbei zum Rheinweg 

1,4 km  rechts - über den Rheinweg nach Kadelburg 

2,0 km am Reisebüro/Blumenladen nach links dem R 23 folgen 



2,1 km links über die Rheinstraße weiter 

2,4 km  bei der Pension Krauss links zum Rheinweg und dann gleich rechts weiter 

3,3 km  beim Parkplatz geradeaus weiter und dann über das kleine Brücklein 

4,0 km am Biotop vorbei und dem schmaler werdenden Pfad weiter geradeaus folgen 

4,5 km  die Stufen hinaufschieben!!! 

4,8 km  am Ende der Pferdekoppel geradeaus durch den Wald hinauf (ABSTURZGEFAHR!!!) 

5,0 km  rechts zum Rastplatz und dann links auf den Radweg Richtung Tiengen 

5,4 km an der Weggabelung geradeaus weiter 

5,8 km an der kleinen Straße links, nach 50m rechts auf den kleinen Pfad (vor der Brücke) unter der 

L161 durch (weiß-blaue raute auf gelben Grund) 

5,9 km am MTB Park links weiter 

6,1 km am Wutachsteilufer rechts vorbei um den Tennisplatz 

6,4 km beim Spiegel linksweiter nach Homburg 

6,6 km  beim Gasthof Laufen links - dem Weg „Am Homburg“ folgen 

6,8 km Homburgweg rechts in den Waldweg hinein 

7,3 km Wegkreuzung rechts gelbe Raute weiter 

7,7 km Waldrand Blick auf Aussiedlingshöfe Kadelburg und Zurzach 

7,8 km  Wegkreuz links - dem Waldweg hinauf Schild folgen „Waldsportpfad“ 

8,2 km  an der Wegkreuzung rechts den Waldweg hinauf 

9,0 km  beim Rastplatz die L160 überqueren, dann geradeaus weiter 

9,1 km geradeaus - Küssaburg Höhenwegle - an der Schranke vorbei 

9,7 km rechts auf Küssaburger Höhenwegle 

9,8 km links weiter auf Höhenwegle, blauweiße Raute auf gelben Grund 

10,6 km rechts auf den Schotterweg 

10,8 km am Wegkreuz links in den Wald hinauf, Küssaburg Höhenwegle (schöne Aussicht) 

11,2 km  Dreiländerblick (Steinatal, Wutachtal, Rheintal) rechts weiter nach Kadelburg 

11,3 km  rechts 100 Jahre alte Eiche, Achtung es folgen 7 Regenrinnen 

12,3 km  weiter geradeaus – gelbe Raute 

12,4 km  rechts schöne Aussicht auf Rheinheim und das Gemeindezentrum 

14,0 km links hoch der Teerstraße folgen 

14,1 km rechts weiter - gelbe Raute 

14,3 km rechts hoch in den Wald hinein 

14,7 km  weiter links hoch - gelbe Raute 

14,8 km Krumme Eiche links weiter Küssaburg - Bechtersbohl, genüssliche Abfahrt durch einen der 

schönsten Buchenwälder 



16,2 km Waldrand, schöner Blick auf die Küssaburg und den Klettgau 

16,5 km links Riffhausenweg hinunter 

16,7 km Bechtersbohl über die Straße hinweg weiter geradeaus Richtung Küssaburg, rechts 

Einkehrmöglichkeit Gasthaus Hirschen mit schönem Biergarten 

16,8 km rechts über Haldenstraße weiter, beim letzten Haus schöner Blick auf Dangstetten dann 

geradeaus weiter 

17,3 km kurzer knackiger Anstieg dann rechts weiter 

17,8 km  kurz vor dem Biohof Haug rechts runter, an der Weggabel links Richtung Küßnach 

18,8 km  links Lienheimer Straße gelbe Raute, dann rechts ab Zehntscheuerweg hinauf 

Einkehrmöglichkeit im Gasthof Küssaburg  

19 km  an der Weggabel rechts weiter der Teerstraße entlang 

19,4 km am Waldrand geradeaus den Waldweg hinauf, rechts schöner Blick auf die Küssaburg 

20,1 km Küßnacher Hornrechts steile Abfahrt Richtung Siebenwege (ungeübte sollten schieben) 

20,5 km Siebenweg, links runter Richtung Matzental, an der Weggabel rechts weiter 

21,9 km Matzental links Richtung Reckingen weiter, beim Biotoprechts auf den Spurenweg mit 

schönem Blick auf Reckingen, an der Gemeindestraße links weiter nach Reckingen 

23,5 km die L161 überqueren, über die Lindenstraße in den Ort, über die Rheinheimer Straße auf 

den Radweg „Rheintalweg“, links zum Rheinweg hinunter dann rechts weiter bis Rheinheim 

26,4 km Rheinuferweg unter der Zollbrücke weiter Richtung Kadelburg – Einkehrmöglichkeiten 

Brasserie Engel mit schönem Biergarten unter Kastanienbäumen - geradeaus weiter über 

einen kleinen Pfad bis zur Feuerwehr 

27,2 km  Rechts ab an der Feuerwehr /Bauhof vorbei 

27,5 km an der Kreuzung links 50m zum Ziel Gemeindezentrum / Tourist Information 

 

 


