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Wir gehen stadteinwärts. An der Kreuzung Café
Schön benutzen wir die Zebrastreifen bis zum
Hotel Bären und gelangen in die Fürst-WilhelmStraße. Durch die romantische Altstadt, über den
Rathausplatz, am Schloss vorbei, biegen wir vor
dem Bahnübergang links in den Fußweg ein. Parallel zur Bahn queren wir die Donau, benutzen die
Fußgängerbrücke über die B 32 und biegen rechts
auf den Mühlberg ein. Wir genießen den Abstecher zum Schlossblick. Auf der Höhe des Berges
halten wir uns rechts. Nach den Treppen gehen wir
links und biegen nach den Sportplätzen rechts in
die Hohenzollernstraße ein. Diese gehen wir aufwärts, vorbei am Hohenzollern-Gymnasium und
der Geschwister-Scholl-Schule. An der Talwiese
gehen wir die Treppen in den Wald hinein. Nach
dem Krankenhaus gehen wir links und nach 100 m
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rechts die Achbergstraße hinunter. An der Bittelschießerstraße gelangen wir nach links auf den
Fußweg der Hohenzollernstraße und gehen rechts.
Diese führt uns unter dem Kreisverkehr der Binger
Straße hindurch und an der Kaserne vorbei. Nach
300 m biegen wir scharf rechts in die AntonGünther-Straße. Auf der Höhe zeigt sich ein lohnender Blick auf Sigmaringen und das Schloss. Vor
der B 32 benutzen wir links die Fußgängerunterführung zum Schönenberg und gehen links. Am
Wendeplatz gehen wir die Treppen hinab und links
an der Donau weiter. Nach den Tennisplätzen
erreichen wir über den Donausteg die Hedinger
Kirche, queren die Karlstraße und weiter oben die
Josefinenstraße bis in die Feldstraße. Nach 20 m
biegen wir nach rechts und steigen die Treppen
zum Josefsberg hinauf. Rechts gehen wir weiter in
einem Bogen um die Josefskapelle. Bei den ersten
Häusern queren wir die Josefstraße. Über die kleinen Treppen führt ein schmaler Weg in den Wald.
Im weiteren Verlauf genießen wir zwei schöne
Ausblicke über Sigmaringen und das Schloss. Der
Weg führt weiter über einige Stufen und Serpentinen ins Tal bis zur Stadthalle. Auf der Asphaltstraße
gehen wir rechts zum Ausgangspunkt.
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Auf der linken Donauseite geht es zum Donauwehr. Vor der Bahn biegen wir links über die Fußgängerbrücke und weiter rechts auf den Mühlberg
ab. Nach den Serpentinen genießen wir rechts den
Schlossblick. Auf der Höhe halten wir uns rechts.
Nach den Stufen gehen wir links und biegen am
Sportplatz rechts in die Hohenzollernstraße ein.
Weiter gehen wir nach rechts. Am Hohenzollerngymnasium erreichen wir durch die Unterführung
die andere Straßenseite und gehen weiter bergan.
Nach 200 m biegen wir links zwischen den Stützmauern in einen Fußweg ein. Vorbei geht es am
Kinderheim Haus Nazareth. Auf der Straße gehen
wir rechts, vorbei am Sportplatz, den Sieben
Kirschbäumen, bis zum Waldparkplatz. Dort halten
wir rechts und bei der nächsten Gabelung wieder
rechts und genießen am Nägelesfelsen den Aus-

blick ins Laucherttal. Nach links gehen wir den
schmalen Pfad bergab, erreichen einen befestigten Waldweg, den wir nach rechts, am Pavillon
vorbei, folgen (Abzweigemöglichkeit nach rechts
zur Ruine Altes Schloss, ca. 600 m). Am weißen
Kreuz, kurz vor der Asphaltstraße, biegen wir nach
links in den Waldweg ein. Nach 1,0 km, in der Talsenke, verlassen wir den Wald nach rechts, gehen
weiter auf der Asphaltstraße bis zum Aussiedlerhof auf der linken Seite. Rechts führt die Richtung
weiter auf einen befestigten Feldweg. Wir kommen am Kriegerdenkmal vorbei bis zum Kreuz des
Ostens. 100 m vorher erkennen wir links den Abstieg ins Tal. Über Serpentinen erreichen wir den
Fabrikhof der Brauerei Zoller Hof. Links zwischen
Verwaltungsgebäude und Hecke gelangen wir auf
die Straße und gehen rechts bis zur Kreuzung. Hier
biegen wir links ab und benutzen den Fußgängertunnel. Am Autohaus Zimmermann vorbei kreuzen
wir die nächste Straße und stehen vor dem Bootshaus an der Donau. Nach einer verdienten Erfrischung haben wir donauabwärts in 200 m den
Ausgangspunkt erreicht.
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