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Streckenverlauf:
Von der Tourist Info nach rechts auf dem Gehweg
Richtung Bahnlinie, direkt vor der Bahnlinie links,
bis zur Brücke, vor der Brücke links und gleich wieder rechts auf den Donauradweg dort links, weiter
auf dem Radweg über Laiz (km 3,5), Inzigkofen
(km 4,5) (6,7,8,9), Dietfurt (km 9) (10) bis nach
Gutenstein (km 11) (Detaillierte Beschreibung der
Strecke siehe Tour 5). In Gutenstein links über den
Bahnübergang, danach gleich wieder rechts, kurz
bergan, dann rechts und dieser Straße folgen.
Über die Holzbrücke, bis der Donauradweg bei
km 12.5 nach links Richtung Beuron weiterführt.
Dort geradeaus bergan und die vielbefahrene
Donautalstraße (Vorsicht!) queren.
Nun führt der Weg teilweise steil bergan, zuerst
befestigt, bis zu einem Feldkreuz mit Ruhebank
(11), danach weiter bergan, mittlerer Weg, letztes
Teilstück sehr steil.
Bei einer Bauminsel links auf befestigtem Weg
meist eben bis zum Aussiedlerhof Hardthof
(km 15.5). Der Beschilderung Richtung Sigmaringen folgen, am Waldrand Richtung Oberschmeien
links. Dann schöne schattige Abfahrt auf geteertem Weg. Unten im Schmeiental rechts nach Oberschmeien (km 18), am ehemaligen Gasthaus
Mühle links bis zum ehemaligen Gasthaus „Adler“,
dort links steil bergan durch ein Wohngebiet vorbei
am Friedhof, dann rechts an den Strommasten vorbei auf befestigtem Weg halblinks teilweise steil

Waldrand rechts zuerst auf unbefestigtem Weg
über eine Lichtung (km 37), später bergab nach
Unterschmeien (km 38,5). Strasse geradeaus überqueren, in der Ortsmitte steile Abfahrt, vor der Brücke scharf nach links abbiegen (Beschilderung
„Donautal“).
Weiter auf diesem befestigten Weg (Vorsicht kurvig mit Fahrzeugverkehr), meist eben, durch das
Schmeiental vorbei (15) bis nach kurzem Anstieg
(km 40) in scharfer Rechtskurve der Weg unbefestigt geradeaus (Beschilderung Radweg Sigmaringen-Beuron – grün) auf den Donauradweg führt.
Unter der Brücke links auf dem Donauradweg
zurück wie am Anfang der Tour beschrieben, Richtung Sigmaringen zum Ausgangspunkt (km 48).
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Kurzbeschreibung:
Ca. 48 km lange
➊
(Fahrzeit ca. 4 Stunden),
sehr abwechslungsreiche Tour,
mit teilweise steilen Anstiegen
und Abfahrten auf meist gut befestigten Wegen,
wobei die anstrengenden Teilstücke überwiegend
im Schatten verlaufen.

bergan bis zur Fürstenhöhe (km 21), (12,13) mit
einem deutlich sichtbaren Masten. Weiter geradeaus kurz über Schotterweg, an der Einmündung in
den befestigten Weg links, dem Weg über die Brücke folgen, danach links auf befestigtem Weg
bergab bis zur Weggabelung bei Straßenunterführung. Dort rechts (km 22,5) auf befestigtem Weg
(gesperrt für Kfz über 5 to), bergab (km 24,5) bis ins
Blättringer Tal, wo der Weg ca. 1 km meist eben in
Richtung Jungnau verläuft.
Nach Jungnau bergab durch Wohngebiet (Vorsicht
„rechts vor links“!) zur Ortsmitte (km 27) Die
Bundesstrasse links liegen lassen und weiter bergan geradeaus bis zu einer Weggabelung, dort links
bergab, der Beschilderung Richtung Sigmaringen
folgen, nach der befestigten Abfahrt geradeaus und überwiegend
auf befestigtem Weg,
meist bergan Richtung
Nollhof. Links die Bundesstrasse unterqueren
Stetten
(km 31). Danach rechts
am kalten
weiter auf befestigtem
Markt
Weg, meist bergan bis
zu einer Kreuzung (km
33,5) dort links (Vorsicht: enge Strasse mit
flottem Fahrzeugverkehr), nach ca. 700 m
1
nach rechts in unbefestigten Weg abbiegen
(grünes Schild „Stilzer
Eich 16“), bergab (Vorsicht), nach weiteren
Thier300 m scharf rechts auf
garten
unbefestigtem
Weg
weiter bergab, dann ab1
wechslungsreich durch
Gutenstein
das Weintal auf unbefestigten Wegen. Am
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