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Rundwanderweg RW 6
Fürstenhöhe – Oberschmeien – Weintal
Strecke: 7,0 km – ca. 2,0 Stunden
Ausgangspunkt:
Parkplatz Hochsträß – B 463 – Großwieshof
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An der Orientierungstafel vorbei gehen wir neben der B 463 ein Stück auf
Asphalt. Vorbei an einem Tunnel biegen wir nach ca. 100 m über die Wiese in
den Wald ein. Wir queren ein Feld, wandern am Waldrand weiter bis zur
Straße. Wir steigen rechts zur Fürstenhöhe hoch. Dort finden wir eine Hütte mit
Grillplatz. Bei guter Fernsicht erkennen wir die Alpenkette. Von dort gehen wir
die Betonstraße bergab. Nach ca. 1,5 km folgen wir nach links einem befestigten Forstweg. Er führt ein Stück durch Wald, dann am Waldrand entlang erreichen wir Oberschmeien und gehen links weiter auf der Straße Richtung Unterschmeien. Achtung: Nach ca. 200 m., in einer leichten Rechtskurve verlassen
wir die Kreisstraße und steigen geradeaus die asphaltierte Straße hinauf. Sie
führt in einer großen Linkskurve auf die Höhe, vorbei am Sportplatz und einem
Schopf. Auf einem kurzen Stück Feldweg erreichen wir, wieder auf Asphaltstraße, ein Feldkreuz auf der Kuppe und genießen den Ausblick ins Schmeiental. Weiter folgen wir der Straße, die nach 200 m rechts durchs Feld führt. Am
Waldrand mündet die Straße in einen Waldweg. An der nächsten Kreuzung biegen wir nach links in das Weintal ab. Den befestigten Forstweg verlassen wir
vor der Serpentine geradeaus. Nach einem etwas holperigen Pfad endet die
Strecke vor einer Wiese. Rechts am Waldrand entlang, stehen wir vor der
Stilzer Eich Hütte mit Rast-, Grill- und Spielplatz. Nach der Pause gehen wir
weiter auf dem Forstweg im Wald und wenden uns auf der Hochsträß nach
links. Nach ca. 300 m erreichen wir den Ausgangspunkt.
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Rundwanderung 7 + 8
Rund um Laiz
Strecke: 15 km – ca. 4 Stunden –
(Abkürzung 12 km – Tour 8 ca.10 km)
Ausgangspunkt:
Laiz, Parkplatz Donaubrücke – Sporthalle

Tour 7+8
➐✚➑

Wir gehen über die Donaubrücke und biegen vor der Aral-Tankstelle rechts ab.
Nach 200 m folgen wir rechts dem Wendelinusweg, der in einen Feldweg mündet. Auf diesem gehen wir der Donau entlang bis wir an den Amalienfelsen
kommen. Der Weg führt links um den Amalienfelsen herum, dann auf einer

Tour 7+8

Rund um Laiz

Allee links bergan bis zum Kiosk. Dort halten wir uns rechts und gehen durch
den Klosterhof und Klostergarten.
Nach der Klostermauer queren wir die Asphaltstraße und wandern durch die
Lindenallee weiter. Sie mündet auf einen Feldweg, dem wir nach links am Waldrand entlang folgen. Nach 2 km geht es durch den Wald abwärts nach Dietfurt.
Wir queren die Straße, lassen die Ruine rechts liegen und steigen ab in die Talsenke. Von dort geht es steil auf den Bergrücken, auf der Höhe halten wir uns
links und nach 100 m steigen wir rechts nach Gutenstein abwärts. Nach dem
Bahnhof wandern wir rechts über die Bahn, die Donaubrücke und die L 277.
Nach dem Elektrogeschäft steigen wir bei der Orientierungstafel rechts auf einem Fußweg hoch zum Aussichtspunkt Teufelslochfelsen. Das Donautal, die
Ruine Dietfurt und das Dorf Vilsingen liegen im Blickpunkt. Wir steigen weiter
hoch und gelangen zur Hütte, an dieser geht es vorbei und auf einem Waldpfad
in östlicher Richtung weiter. Wir kommen auf einen Waldweg und folgen diesem rechts, später steigen wir rechts ab ins Tal. Wir kommen an die L 277 und
gehen über die Schmeiebrücke. Kurz nach der Brücke führt eine Treppe abwärts, wir wandern unter der Brücke durch, an der Bahnlinie entlang bis zu einer starken Wegbiegung. Dort steigen wir rechts auf einem Fußweg zum Aussichtspunkt Gebr. Gutenstein hoch. Von hier aus führt ein ebener Waldweg in
östlicher Richtung weiter. Kurz nach dem Erratischen Block gehen wir rechts
abwärts und nach 500 m steigen wir links in einen Pfad ein. Dieser mündet auf
einem Waldweg, dem wir bis zu den ersten Häusern von Laiz folgen. Bei der
Hausnummer 15 steigen wir den Staffelweg abwärts, queren die Straße und
gehen über den Borren den schmalen Weg über Treppen abwärts zum Parkplatz
Alte Donau. Wir queren die Brücke und biegen vor der Bahnlinie rechts in einen
Fußweg an der Donau ein und erreichen bald den Ausgangspunkt.

