Radweg direkt an der Donau entlang vorbei am
Campingplatz, Freibad und Laizer Wehr (3) bis zur
Donaubrücke Laiz (km 3,5), dort weiter über die
Straße geradeaus teilweise bergan bis zum Kloster Inzigkofen (km 4,5) mit (6,7), am Kiosk rechts
weiter durch den Klosterhof und ein Tor über eine
Allee leicht bergan auf unbefestigtem Weg bis zur
befestigten Straße (8,9), dann bergab über den
Nickhof bis zum Bahnhof Inzigkofen, dort nach der
Brücke links, dem Radweg folgend bis der Radweg
unter einer Brücke links Richtung Beuron weiterführt (km 7,5).
Dort rechts auf kurz unbefestigtem Weg weiter bis
zu einer befestigten Strasse, dieser dann bergab
folgend durch das Schmeiental, vorbei an (15) bis
nach Unterschmeien (km 9,5). An der Einmündung
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Kurzbeschreibung:
➌
Ca 21 km lange
(1 Std. 45 Minuten) angenehme
Rundtour auf meist befestigten
Wegen, für Rennräder insgesamt überwiegend
gut befahrbar.
Streckenverlauf:
Von der Tourist Info Sigmaringen 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 geradeaus zum Donauwehr (1) weiter auf dem
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in die Strasse bei der Brücke über die Schmeie kurz
nach rechts bergan bei der Kirche Fußweg zwischen Blumenfeld und Apfelbaum Zick-Zack bergan, auf befestigten und unbefestigten Wegen bis
zu einem Feldkreuz.
Dort links, abwechslungsreich zuerst bergab durch
das Tal nach Oberschmeien (km 12) (Vorsicht KfzVerkehr). In Oberschmeien erste Strasse rechts,
von den beiden befestigten Wegen den linken
Weg, erst leicht, dann steiler bergan, durch ein
sich verbreiterndes Tal bis zu einer Kreuzung zu Beginn eines Waldstückes (km 14), dort Strasse geradeaus überqueren und diesem befestigten Weg
meist bergab folgen, bis bei km 17 der Weg kurz
nach einem Gasthaus rechts Richtung Sigmaringen führt. Diesem befestigten Weg zuerst steil
bergab (Vorsicht), dann abwechslungsreich meist
bergab bis zu einer Unterführung folgen.
Dort rechts, vorbei an der Brauerei Zoller-Hof, immer auf befestigter Strasse gerade aus, leicht
bergab bis zu einer schmalen Unterführung unter
einer Strasse hindurch, dort hindurch immer geradeaus, vorbei am Autohaus Zimmermann, querende Strasse geradeaus überqueren und auf Fußweg bis an die Donau bei einem Spielplatz (km 20)
(1,2), dort auf dem Donauradweg zurück zum Ausgangspunkt, über Eisenbahnbrücke, am Bahnübergang wieder rechts zurück zur Tourist Information
Sigmaringen (km 21).
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Dreißig Jauchert

Unbefestigter Weg = Feldweg mit oder ohne
Kiesbelag, wobei der Kiesbelag mehr oder weniger gut festgefahren ist, selten gibt es auf
solchen Wegen auch Grasnarben in der Mitte
Befestigter Weg = sonstige Straßen, meist
asphaltiert oder zumindest mit Betonplatten
befestigt, auf solchen Wegen liegt kein Kies

