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Die Geschichte hat es gut mit Sigmaringen gemeint. Aus seiner 

Mitte ragt ein prachtvolles, weltberühmtes Schloss empor, umge-

ben von einer Altstadt, die zu ausgiebigem Flanieren, Einkaufen 

und Genießen einlädt. In einer sanften Kurve strömt die junge Do-

nau um Stadt und Schloss, an ihren Ufern spazieren die Sigma-

ringer und ihre Gäste durch fürstliche Parks und über malerische 

Uferwege. Menschen jeden Alters sieht man dort schaukeln, der 

»Schaukelweg« ist eines von zahlreichen charmanten Überbleib-

seln der Gartenschau 2013.

Die Natur hat es erst recht gut mit Sigmaringen gemeint. Die 

Hohenzollernstadt liegt mitten im Naturpark Obere Donau, wo 

sich der Fluss seinen Lauf eindrucksvoll durch mächtige Felsen und 

Wälder gegraben hat. Paddler, Radler und Wanderer, die – jeder in 

seiner eigenen Geschwindigkeit und mit seiner eigenen Perspek-

tive – durchs Sigmaringer »Ländle« schweifen, wollen gar nicht 

mehr aufhören mit dem Staunen: über das leuchtende Grün, das 

landschaftliche Spektakel, dessen Teil sie hier auf der »Alb« gera-

de sind. Sie alle finden in Sigmaringen und Umgebung eigens für 

sie erschlossene Wege, gesäumt mit Sehenswürdigkeiten, weiteren 

Aktiv-Angeboten und wunderbarer schwäbischer Küche.

Sigmaringen meint es eben gut mit Ihnen!
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Städte wie Sigmaringen gibt es nicht viele. Schon allein wegen des beeindru-

ckenden Schlosses, das eine sehenswerte, lebendige Altstadt direkt am Wasser überragt. Wo in den 

schmalen Straßen an jeder Ecke Geschichte lauert: In Form historischer Gebäude, auch zahlreiche 

Straßen tragen die Namen bedeutender Bürger von einst. Besonders spürbar ist aber der sympathi-

sche Stolz der Sigmaringer, bis heute in einer Fürstenstadt zu leben. Und wie leicht lässt sich dieser 

Stolz nachvollziehen, wenn man einmal durch »ihre« Stadt flaniert, in der man sich prompt wohlfühlt. 

Das liegt an den weitläufigen  Parks, dem lang gestreckten, idyllischen Donauufer  und der sympathi-

schen Gastfreundschaft.

Unser aktuelles »Gastgeberverzeichnis« ist in der Tourist Info  

oder im Internet unter www.sigmaringen.de erhältlich.

Im Land des Donauradweges, der Sigmaringen direkt unterhalb des Schlosses durch-

quert, zählt das Zweirad zu den beliebtesten Fortbewegungsmitteln. Zumindest, wenn es um aktive 

Erholung geht. Denn radelnd lässt sich der Naturpark Obere Donau, in dem Sigmaringen liegt, weit-

räumig – und vor allem eindrucksvoll – entdecken. Wobei rasch deutlich wird, dass die »Radregion 

rund um Sigmaringen« noch viel mehr zu bieten hat als nur den Donauradweg. Malerisch verlaufen die 

Täler der Lauchert, der Fehla und der Schmeie mit ihren Uferradwegen durchs Land. Andere Rundtou-

ren entführen Sie an die Ufer der Zielfinger Seen oder bringen Sie direkt vor die Tore der Fürstlichen 

Parks. Zwischendurch macht es einfach nur Spaß, in die Pedale zu treten. Und zu rollen – von einer 

Landschaft in die nächste und von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten.

Unser Rad-Tourenbuch »DonauPedaleSchloss« mit allen Routen rund um Sigmaringen ist in 

der Tourist Info oder im Internet unter www.sigmaringen.de erhältlich.

HISTORISCH
WANDERN

RADELN
3 Urlaubserlebnisse 

in Sigmaringen und Umgebung
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Was für ein Canyon! Spektakulär hat sich die Donau ihren Weg durch die Felsen der 

Schwäbischen Alb gegraben, die nun mächtig aus den Uferwäldern ragen. Durch diese Landschaft 

schlängeln sich die Sigmaringer Wanderwege: an der Donau entlang durchs grüne Tal, über Pfade 

hinauf zu überwältigenden Aussichtspunkten auf der Höhe. Unterwegs laden Gasthäuser, Cafés und 

Restaurants, in denen die berühmte schwäbische Küche gepflegt wird, zur Einkehr ein. Und so ein 

Vesper auf einer Terrasse im Grünen, direkt an der Donau, nach einem ausgiebigen Marsch durch den 

Canyon – ja, das lässt sich wirklich genießen!

Unsere Broschüre »DonauFelsenLäufe« mit allen Touren und Tipps ist in der Tourist Info 

oder im Internet unter www.sigmaringen.de erhältlich.

Wandertouren

Stadtrundgang
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Radtouren
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Ritter Sigmar – der Sage nach 
Gründer von Sigmaringen

In Sigmaringen ist es ganz offensichtlich – da reicht es, das 

eine oder andere Gebäude der Altstadt zu betrachten – welchen 

Einfluss die Vergangenheit auf das heutige Stadtbild hatte.

Noch am wenigsten ersichtlich, aber dennoch bewiesen ist die 

Tatsache, dass sich schon unsere lediglich mit Steinwerkzeugen 

hantierenden Vorfahren vor mehr als zwölftausend Jahren hier am 

Donauufer sehr wohl gefühlt hatten. Später siedelten sich an glei-

cher Stelle Kelten an, dann ackerbauende Römer, deren Imperium 

am Donauufer endete. Auf die Römer folgten die Alemannen, von 

denen es heißt, sie hätten unter sich einen Sigmar gehabt, der vor 

rund 1600 Jahren ein Städtchen errichtet hätte. Die offizielle Stadt-

gründung mit Urkunden, Fähnchenschwenken und feierlichem 

Durchschneiden eines Bandes (oder machte man das damals noch 

nicht so?) erfolgte allerdings erst in der Mitte des 13. Jahrhunderts. 

Die Burg auf dem mächtigen Donaufelsen stand da wohl schon 

200 Jahre.

So richtig geht für die Sigmaringer ihre Geschichte aber erst 

mit dem Jahr 1535 los. Damals packte der erste Hohenzollern-Graf 

im Schloss (die Burg hatte sich mittlerweile zu einem solchen ge-

mausert) seine Koffer aus, Sigmaringen war seit diesem Zeitpunkt 

Residenzstadt. Eine solche blieb sie auch knapp 300 Jahre später, 

als Napoleon Europa neu ordnete und viele bis dahin unabhängige 

deutsche Fürsten plötzlich einem Herrn zu gehorchen hatten. Das 

Haus Hohenzollern-Sigmaringen behielt jedoch seine Unabhän-

gigkeit, da es mit Amalie Zephyrine von Salm-Kyrburg, sie war die 

Frau eines Sigmaringer Fürsten, einen Trumpf am französischen 

Hof besaß. Anscheinend verstand sie sich prächtig mit Joséphine 

de Beauharnais, der ersten Gattin von Napoleon und Kaiserin der 

Franzosen. Auf Schloss Sigmaringen findet bis heute kaum eine 

Führung statt, in der diese exzellenten Beziehungen zwischen Sig-

maringen und dem Kaiserhof unerwähnt bleiben.

Doch auch nach dem Zusammenbruch des napoleonischen 

»Reiches« 1815 blieb Sigmaringen bis 1849 ein souveränes Fürs-

tentum, wo nun repräsentativ und im ganz großen Stil gebaut wur-

de. In dieser Zeit entstanden unter anderem der Prinzenbau, die 

Verwaltungsgebäude rund um den Leopoldplatz, das Ständehaus 

und das Hoftheater – Gebäude, die das Stadtbild bis heute prägen 

und bereichern. 1850 ging das Fürstentum in der Folge der Revolu-

tionswirren von 1848/49 aber an Preußen, Sigmaringen wurde Sitz 

des preußischen Regierungspräsidenten für die »Hohenzollern-

sche Lande«. Das Stadtbild bestimmte nunmehr der vor klassizisti-

schen Fassaden flanierende, preußische Beamtenstand.

Knapp hundert Jahre später standen die Donaustadt und ihr 

berühmtes Schloss abermals im Fokus einer weltweiten Öffentlich-

keit: Von September 1944 bis April 1945 hatte das Hitler-Regime 

die deutschlandtreue, aus Frankreich geflohene Vichy-Regierung 

im Schloss Sigmaringen einquartiert, die fürstliche Familie wurde 

auf Schloss Wilflingen untergebracht.

Seit 1952 ist Hohenzollern schließlich Teil des Bundeslandes 

Baden-Württemberg und Sigmaringen seit 1973 Kreisstadt des 

gleichnamigen Landkreises Sigmaringen.

EIN STREIFZUG DURCH DIE GESCHICHTE

Fürst Karl Anton von Hohenzollern

Fürst Leopold von Hohenzollern

HOHENZOLLERN
FÜRSTEN
HÖFISCHER GLANZ 
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Während ich so durch die Altstadt von Sigmaringen schlen-

dere, muss ich an die Märchen denken, die ich aus meiner 

Kindheit kenne. Einige handelten von kleinen Königreichen, 

in denen der (meist gütige) Landesherr in seinem prachtvol-

len Schloss über ein Städtchen wacht, in dem Handwerker und 

Hofbeamte ein harmonisches Leben führen. 

Die Altstadt von Sigmaringen böte mit ihren engen Straßen, 

den dicht beieinander stehenden Häusern und den einladenden 

Geschäften eine schöne Kulisse für ein solches Märchen, wie ich 

während meines (nicht ganz strengen) »Historischen Stadtrund-

gangs« feststelle.

Nicht ganz streng verläuft mein Stadtrundgang deshalb, weil 

ich nicht vom Historischen Rathaus über den Prinzengarten bis 

zur alten Eisenbahnbrücke über die Donau alle Sehenswürdig-

keiten artig nacheinander besuche. Vielmehr marschiere ich zu-

nächst über einige Stufen hoch zur Josefskapelle. Davor steht eine 

Bank, die sich nicht nur wunderbar eignet, um wieder zu Atem zu 

kommen, sondern ein regelrechter Logenplatz ist, um die Altstadt 

in Augenschein zu nehmen. Die Aussicht ist fantastisch! Mitten aus 

der Stadt ragt das Schloss empor, den zweithöchsten Turm steuert 

»St. Johann« bei, die Nr. 4, wie ich in der Broschüre »Historischer 

Stadtrundgang durch die Hohenzollernstadt Sigmaringen«, die ich 

mir zuvor in der Tourist-Information besorgt habe, lesen kann. 

Bald 800 Jahre alt sei die Sigmaringer Pfarrkirche, steht da weiter, 

bedeutende Barockkünstler hätten sie zu einem der sehenswertes-

ten Gotteshäuser weit und breit gemacht. Auch der Leopoldplatz 

mit dem Ständehaus ist gut zu erkennen, ebenso der Prinzenbau 

und das Fidelishaus, das allerdings, wenn man in der Stadt davor 

steht, wesentlich imposanter wirkt. Um diesen Eindruck aufzufri-

schen, steige ich wieder hinab. Aber nicht ohne vorher noch die 

Tafel an der Josefskapelle studiert zu haben, die mir in wenigen 

Sätzen die bedeutendsten Jahreszahlen zu dem geschichtsträch-

tigen Gebäude liefert. Jede der 28 Adressen des »Historischen 

Stadtrundganges« trägt außen eine solche Tafel.

Zurück in der Altstadt fällt es mir leider etwas schwer, mich 

ausschließlich auf diese zugegebenermaßen eindrucksvollen 

Bauten zu konzentrieren. Es ist Samstagvormittag und deswegen 

herrscht – wie dienstags und donnerstags auch – lebhaftes Markt-

treiben vor dem Rathaus. Also lasse ich mich zwischen den Stän-

den treiben und bestaune das regionale Angebot an Obst, Gemü-

se, Käse und Backwaren, für die die Schwaben ja wirklich berühmt 

sind. In dem Rechteck aus Fürst-Wilhelm-, Schwab- und Anton-

straße laufe ich später an einladenden Cafés vorüber. Sie heißen 

»Schön«, »Seelos«, das ist sogar eine alte Hofkonditorei, »Neher« 

und »Mahl«, wo es ganz köstliche Seelen gibt. Auch in der »Trau-

be« in ihrem bald 300 Jahre alten Fachwerkhaus in der Fürst-Wil-

helm-Straße deckt man einen einladenden Tisch. Im ehemaligen 

Hoftheater befindet sich das Theater-Café. Die Sigmaringer mögen 

es besonders wegen seiner Pasta. Also mache ich erst einmal eine 

Pause, bevor ich mir die restlichen Sehenswürdigkeiten auf mei-

nem Stadtrundgang zu Gemüte führe. Der Kellner im Theatercafé 

erklärt mir, dass es die Pasta nur von Montag bis Freitag gebe. Gut, 

dann nehme ich eben eine überbackene Seele. Dazu was Regio-

nales, ein »Fürsten-Pils« aus der Sigmaringer Zoller-Hof-Brauerei. 

Das passt doch!

4

Historischer
Stadtrundgang
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LEBENDIG
SPANNEND
EINLADEND 

AUF DEM

»HISTORISCHEN STADTRUNDGANG«  

DURCH DIE ALTSTADT

24

Text: Florian Wachsmann

Florian Wachsmann (35) arbeitet als Redakteur beim Burda-Verlag 

in Offenburg, wo er unter anderem für die Zeitschriften »Wohnen 

& Garten« und »Mein schönes Land« über das Reisen und Genie-

ßen schreibt. Er ist ebenfalls Autor der »Marco Polo«-Reiseführer 

über das Sauerland und den Schwarzwald – Regionen, die er be-

sonders gerne radelnd und wandernd erforscht.
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1  Rathaus

2  Schloss Sigmaringen

3  Marstall

4  Stadtpfarrkirche St. Johann

5  Fidelishaus

6  Hoftheater

7  Runder Turm

8  Ateliers im Alten Schlachthof

9  Stadthalle

10  Josefskapelle

11  Alte Schule

12  Landeshaus, heute: Notariat

13  Ständehaus, heute:  
 Hohenzollerische Landesbank 
 Kreissparkasse

14  Meinrad-von-Ow-Haus

15  Marstall-Passage

16  Prinzenbau,  
 heute: Staatsarchiv

17  Übersicht Karlstraße

18  Prinzessinnenpalais, 
 heute: Verwaltungsgericht

19  Regierungsgebäude I, heute: 
 Verwaltungsgericht

20  Oberamt, heute: Polizei

21  ehem. Evangelische Schule

22  Evangelische Stadtkirche

23  Hofkammer,  
 heute: Amtsgericht

24  Hedinger Kirche

25  Prinzengarten

26  Bahnhof

27  Hofgarten

28  ehem. Elektrizitätswerk

 Tourist Info
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Was es nicht alles gibt in einem so alten Schloss: Einen »Montafoner Spieltisch« im Herrenzimmer, auf dessen Schieferplatte 

beim Kartenspiel die Miesen verzeichnet wurden. So kam es, dass man in der Kreide stand. 

Auf der Chaiselongue in ihrem Boudoir (man beachte die fran-

zösische Note im Hofleben von einst!) machte es sich die Fürs-

tin gemütlich, um sich ausgiebig Gedanken über ihre Garderobe 

zu machen. Aber wofür brauchten die erlauchten Bewohner des 

Hauses eine Schrei-Treppe, wie sie von der »Kanonenhalle« hinauf 

in die Gemächer führt?

Ach so, gut, das haben wir falsch verstanden: Es handelt sich 

um eine Schreit-Treppe. Wegen ihrer breiten Stufen lässt sich da-

rauf besonders gut herauf und herunter schreiten. Wie gut, dass 

Verena Maier dabei ist! Sie leitet gerade die Führung durch das 

Schloss. Sie kennt sich mit steinernen, randbehauenen Buckelqua-

dern, die am Eingang in den Schlosshof von der fast tausendjähri-

gen Geschichte des Schlosses berichten, ebenso gut aus wie mit 

Latein. »Nihil sine deo«, das Familienmotto der Hohenzollern, die 

hier seit Jahrhunderten residieren, vermag sie fehlerfrei zu überset-

zen: »Nichts ohne Gott!«. Auch der Wert des riesigen Gobelins ist 

ihr geläufig, der im bereits erwähnten Schreit-Treppenhaus hängt: 

»Ein Teppichknüpfer benötigte für einen Quadratmeter ein Jahr.«

Überhaupt, die Reichtümer: Während des Schreitens (man ver-

fällt unweigerlich selbst in diesen ehrwürdigen Gang) durch die 

privaten Gemächer der Fürstin Josephine (1813–1900) sowie den 

Grünen, den Schwarzen und den Roten Salon, den Historischen 

Speisesaal, die Ahnen- und die Portugiesische Galerie begegnen 

dem Schlossbesucher Möbel, Vasen, Gemälde und Wandverklei-

dungen, »die in der Welt ihresgleichen suchen«, wie Verena Maier 

betont. Und wer schon andernorts die eine oder andere Schloss-

führung erlebt hat, wird nickend sagen: »Stimmt!« Außerdem wir-

ken die prunkvollen Räume auf Schloss Sigmaringen unvergleich-

lich belebt und unverstaubt, als hätte Fürstin Josephine gerade 

eben erst den Raum verlassen.

In die Waffenkammer wird ihr Weg sie aber eher selten geführt 

haben.  Die Sammlung dort ist weltberühmt, sie zählt zu den größ-

ten privaten in Europa: In dem langgestreckten Raum hängen an der 

Wand unzählige Hellebarden, davor stehen in Reih und Glied Rüs-

tungen aus sämtlichen Jahrhunderten in allen Konfektionsgrößen. 

Auch Lanzen, Musketen und eines der ältesten »Orgelgeschütze« 

Deutschlands – eine Schnellfeuerkanone aus dem 15. Jahrhundert 

– hat das Hohenzollern-Arsenal zu bieten. Mit denen legt man sich 

besser nicht an, sondern lässt sich von Verena Maier inspirieren: 

»Ich entlasse Sie hiermit in den Vesperabend«, sagt die Schwäbin 

am Ende der gut einstündigen Führung. Eine gute Idee!

IM PRIVATEN REICH  
DER JOSEPHINE
EINE FÜHRUNG DURCH  
DAS SCHLOSS SIGMARINGEN

Die Residenz- 

und Prunksäle
von denen einige noch heute für 

Veranstaltungen genutzt werden, 

beherbergen zahlreiche Kunst-

schätze aus neun Jahrhunder-

ten, wie z. B. Uhren, Miniaturen, 

Porzellan, Möbel, Gobelins und 

Gemälde.

Die Waffenhalle
Mit über 3000 Hieb-, Stich-, 

Schutz- und Trutzwaffen, Geweh-

ren und sonstigen, historischen 

Objekten ist die Waffenhalle eine 

der größten privaten Sammlun-

gen Europas.

Themenführungen
Verschiedene kurzweilige  

Themenführungen erwarten Sie 

auf Schloss Sigmaringen.



Aktueller

Veranstaltungskalender:

www.sigmaringen.de
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Die bewegte Geschichte des Zweirad- und Automobilherstellers,

der von 1917 bis 1984 seine legendären Fahrzeuge baute, erzählt das Museum in der Sigmaringer 

Leo poldstraße. Hunderte nostalgische Motorräder und Autos – darunter der »Janus«, in den man 

sowohl von vorne als auch von hinten einsteigen konnte – sind in der Ausstellung zu sehen.

Öffnungszeiten: 01.04.–31.10. Sa+So 13:00–17:00 Uhr | Juli–September Do–So 13:00–17:00 Uhr

im »Runden Turm« 

Das Sigmaringer Heimatmuseum wurde im »Runden Turm«, der Teil der alten Wehrbefestigung ist, 

untergebracht. Anhand historischer Dokumente, Karten, Mode, Möbel und Fotos erzählt es die Ge-

schichte der Stadt und seiner Bewohner. Die Ölgemälde des Sigmaringer Hofmalers Gustav Bregen-

zer (1850–1919) sowie die Zeichnungen von Richard Lauchert (1823–1868), der in seiner Zeit den 

Hochadel in ganz Europa porträtierte, zählen zu den Höhepunkten der Ausstellung.

Öffnungszeiten: Sa, So + Feiertag 14:00–17:00 Uhr | Mi (Juli–Oktober) 14:00–17:00 Uhr

»Nauf auf d’ Stang, nauf auf d’ Stang« ertönt es zur Fasnetszeit in Sigmaringen. 

Wenn die Narren los sind, dann steht ein Platz im Mittelpunkt des Interesses: der Marktbrunnen im 

Herzen der Stadt, zwischen Hohenzollern-Schloss und historischem Rathaus. Dort werden alle jung-

verheirateten Männer am Fasnetsdienstag »gebräutelt« – ein uralter Brauch, bei dem die Männer auf 

einer Stange um den Brunnen getragen werden.

In Sigmaringen versteht man es, Feste zu feiern! 

Ein vielseitiges und interessantes Veranstaltungsprogramm lockt am jeweils letzten Juniwochenen-

de tausende Besucher zum Sigmaringer Stadtfest in die Innenstadt. Auf zwei Veranstaltungsbühnen 

treten Bands und Musikvereine  auf. Für jeden Musikgeschmack ist hier das Passende geboten: von 

Rock und Pop bis hin zum traditionellen Frühschoppenkonzert.

»Sigmaringen on ice« – das Veranstaltungshighlight der Region im Winter.

Im Dezember und Januar verwandelt sich die Sigmaringer Innenstadt Jahr für Jahr in eine stimmungs-

volle Winterlandschaft und wird zu einem Anziehungspunkt für Schlittschuhläufer aus der ganzen 

Region. Auf der Open-Air-Eisbahn auf dem Rathausplatz können Schlittschuhfans ab Mitte Dezem-

ber vier Wochen lang in einer einzigartigen Atmosphäre ihre Pirouetten drehen.

Zündapp-Museum
www.zuendappmuseum.de

Heimatmuseum
www.sigmaringen.de

Fasnet

Stadtfest

Open-Air-Eisbahn

BRAUCHTUM
FESTE
MUSEEN

Zündapp-Museum
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An einem Tag lässt sich das keinesfalls schaffen! Da müssen 

schon Ferien in Sigmaringen her, um alles einmal abgefahren, 

erklettert, abspaziert und durchgeschaukelt zu haben, was die 

Stadt und ihre Umgebung zu bieten haben.

Im Naturpark Obere Donau ist natürlich der Fluss ein großes 

Thema. Idyllisch gibt sich der später gewaltige Strom hier noch, es 

fahren keine Schiffe, also dürfen sich die Wassersportler im Ein-

klang mit der Natur herrlich auspaddeln. In der Stadt und entlang 

des Flusslaufes bis Hausen im Tal bieten zahlreiche Verleiher Ka-

nus und Kanadier an. Die Region auf dem Wasser zu entdecken, 

ist natürlich großartig! Die Boote gleiten geräuschlos dahin, unter-

wegs ergeben sich immer wieder vollkommen neue Perspektiven 

auf die Stadt, das Land und die Natur. Zum Beispiel der Amalien-

felsen im »Fürstlichen Park« bei Inzigkofen wirkt vom Fluss aus 

gleich noch mal imposanter.

Am Ufer fand 2013 die kleine Gartenschau statt, die dafür ge-

bauten Anlagen sind dauerhaft geblieben und haben Sigmaringen 

zweifelsohne bereichert. Wie die spektakuläre Hängebrücke über 

die Donau, das Restaurant »Bootshaus« mit dem großen Spielplatz, 

die Donaubühne, die Skateranlage, der Calisthenics Park und die 

Beachvolleyballfelder, der Kies- und Gräsergarten, der Rosenweg 

oder der »Schaukelweg« mit seinen verschiedenen Schaukeln und 

Wippen direkt am Donauufer. Das Wort »Naherholungsgebiet« ist 

ein sehr sperriges und nicht selten findet man in genau diesen Ge-

bieten alles andere als Erholung. In Sigmaringen allerdings schon, 

praktischerweise direkt vor der Haustür, also sehr naherholsam.

Dabei war man hier mit 

Parks ja bereits bestens ver-

sorgt. Der elegante Prinzen-

garten, der ehemalige Privat-

park des fürstlichen Hauses, 

verdient nämlich durchaus ein 

etwas würdigeres Prädikat als 

das der »öffentlichen Grünflä-

che« – das ihm bisher aus gutem Grund auch noch niemand ver-

liehen hatte. Direkt hinter dem »Prinzenbau« gelegen, erweist sich 

der in der Mitte des 19. Jahrhunderts angelegte Park als sattgrüner, 

blühender Raum für Lustwandler, Durchatmer und Füßevertreter.

Fußakrobat sollte man schließlich sein, um sich kletternd 

durch den Naturpark bewegen zu können. Die markanten Felsen 

des Tals laden zu Kraxl-Touren sämtlicher Schwierigkeitsgrade ein, 

was auch dankend und reichlich angenommen wird. Schwindel-

frei sollte man dafür allerdings schon sein, ein erstes »Höhentrai-

ning« lässt sich im Kletterpark Sigmaringen absolvieren. Durch 

den Hochseilgarten führen verschiedene Parcours – der höchste 

findet bis zu zehn Meter über dem Boden statt.

Hat bis jetzt mal jemand auf die Uhr geschaut? Dieses Pro-

gramm lässt sich niemals an einem Tag bewerkstelligen! Golf ha-

ben wir zum Beispiel immer noch nicht gespielt (ein 18-Loch-Platz 

inklusive Driving-Range in Sigmaringen/Inzigkofen) und durch die 

80-Meter-Röhrenrutsche im Freibad sind wir auch noch nicht ge-

schwappt. Also bleiben wir noch ein bisschen – mit Vergnügen!

IMMER
IN BEWEGUNG 

SIGMARINGEN

UND DIE DONAU

FÜR AKTIVE

Amalienfelsen

Prinzengarten

Kanuverleih

▶ www.outandback.de

▶ www.kanuverleih-pfefferle.de

▶ www.besi-kanu.de

▶ www.donautal-touristik.de
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Der Teilort Laiz wurde schon zur Römerzeit besiedelt. Se-

henswertes ist zu entdecken. Das Kunstmuseum zeigt die Ge-

schichte des 1898 in Laiz geborenen Künstlers Prof. Dr. Josef 

Henselmann. Interessant ist neben dem unscheinbaren ehe-

maligen Frauenkloster von 1308 die Wallfahrtskirche St. Peter 

und Paul. Ein Rundgang zum Millenniumsbrunnen vor dem 

Rathaus und zum Christophorusbrunnen an der Donaubrücke 

lohnt sich. Vom Aussichtsfelsen »Borren« erhält man einen 

Blick ins Donautal und auf den Ort.

Eingebettet in die reizvolle Landschaft des Tals der Lau-

chert liegt Jungnau rund sieben Kilometer nördlich von Sig-

maringen. Wahrzeichen Jungnaus sind der Bergfried und die 

Barockkirche St. Anna. 1333 wurde die Burg Jungenowe er-

baut und später zum Schloss umgestaltet. Bis 1806 Sitz des 

Obervogtes, wurde es später abgebrochen. Der 18 Meter hohe 

Bergfried blieb erhalten. Auf dem Burg- und Dorfplatz, mit sei-

nem außergewöhnlichen Brunnen, finden viele Veranstal-

tungen der örtlichen Vereine statt.

Gutenstein liegt zwischen Sigmaringen und Beuron inmit-

ten des Naturparks Obere Donau und des Durchbruchs der 

jungen Donau. Die Pfarrkirche St. Gallus, das Schloss Guten-

stein und die Ruine Gebrochen Gutenstein sind die wichtigs-

ten Sehenswürdigkeiten des wunderschön gelegenen Teilor-

tes Gutenstein.

Gutenstein

Ebenfalls im Schmeiental liegt der Ortsteil Oberschmei-

en. Neben einer Besichtigung der Barockkirche St. Georg sind 

Wanderungen in der malerischen und abwechslungsreichen 

Landschaft sehr beliebt. Der Aussichtspunkt Fürstenhöhe gilt 

als einer der schönsten im Albgebiet. Bei klarem Wetter reicht 

der Blick über Oberschwaben hinweg bis zu den Alpen.

Oberschmeien

Jungnau

Im wunderschönen unteren Schmeiental zeigt sich der 

Ortsteil Unterschmeien als attraktive Wohngemeinde. Erho-

lungssuchende können hier die Idylle der Natur erleben und 

genießen. Wahrzeichen Unterschmeiens ist die Kirche St. Anna, 

erbaut 1733.

Unterschmeien Laiz

Unbekannte Kräfte mobilisieren,

allen Mut aufbringen und schlichtweg Spaß haben – all dies wird bei einem Besuch des Hochseil-

gartens in Sigmaringen für die ganze Familie möglich. In einer Höhe von bis zu zehn Metern über 

dem Boden bewegt man sich über verschiedene Wege von einer Plattform zur nächsten. Und für die 

Jüngsten gibt es einen Niedrigseilgarten in einer Höhe von 90 Zentimetern.

Eines der schönsten Bäder der Region 

Das an der Donau gelegene Freibad mit beheiztem Wasserbecken, Nichtschwimmer- und Kinder-

planschbecken, Sprungturm, 80 Meter Riesenrutsche und Beach-Volleyballfeld ist eines der schöns-

ten Bäder der Region. Großzügige parkähnliche Rasenanlagen mit Schatten spendenden Bäumen 

prägen das Freibadgelände.

mit »Bootshaus«,  Spielplatz, Skateranlage und Calisthenics Park

Der Uferbereich der Donau wurde zur kleinen Gartenschau 2013 nachhaltig aufgewertet. Neben der 

Gastronomie »Bootshaus« mit einem Biergarten direkt an der Donau sowie einer Spielelandschaft 

für Kinder jeden Alters, wurden neue Aufenthaltsbereiche wie die Donaubucht, der Kies- und Grä-

sergarten, die Pocketgärten und vieles mehr geschaffen. Darüber hinaus entstand ein Jugendfreizeit-

bereich mit einer Skateranlage und Beachvolleyballfeldern, der über die neue Hängebrücke von der 

Innenstadt aus auf abenteuerlichem und kurzem Wege erreichbar ist.

Hochseilgarten
Kletterpark

Freibad

Gartenschau-
gelände

KLETTERN
SCHWIMMEN
SPIELEN
WEITERE

FREIZEITAKTIVITÄTEN

IN SIGMARINGEN

Weitere Infos:

www.sigmaringen.de



Kloster Inzigkofen | Bauernmuseum | Inzigkofer Park
www.inzigkofen.de

Keltenmuseum Heuneburg
www.heuneburg.de

Wasserskipark Pfullendorf
www.wasserskipark-pfullendorf.de

Campus Galli
www.campus-galli.de

Seepark-Golf
www.seepark-golf.de

Kloster Beuron im Naturpark Obere Donau
www.erzabtei-beuron.de

Burg Hohenzollern
www.burg-hohenzollern.com

Burg Meersburg
www.burg-meersburg.de

Insel Mainau
www.mainau.de
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Die historische Klosteranlage Inzigkofen beherbergt als ehe-

maliges Augustinerchorfrauenstift das Klostermuseum sowie 

ein Volkshochschulheim mit einem attraktiven Kursangebot. 

Ebenfalls sehr sehenswert: das Bauernmuseum in der Zehnt-

scheuer und der Kräutergarten im Klosterareal.

Eine einzigartige Zeitreise erwartet die Besucher von Campus 
Galli – der mittelalterlichen Klosterstadtbaustelle! In einem 

Waldstück bei Meßkirch haben Handwerker damit begonnen 

eine mittelalterliche Klosterstadt zu erbauen. Das Besondere: 

Gebaut wird nur mit den technischen Möglichkeiten des 9. Jhd., 

das heißt Muskelkraft statt Maschinenpower, Ochsenkarren 

statt Lastwagen und historische Gewänder statt Blaumann!

Die Heuneburg in Herbertingen gehört zu den bedeutends-

ten archäologischen Fundstätten Mitteleuropas. Zwischen 620 

und 480 v. Chr. befand sich hier eines der wichtigsten Sied-

lungs-, Wirtschafts- und Machtzentren der älteren Eisenzeit, 

ein sog. frühkeltischer Fürstensitz. Die heutigen beiden Kelten-

museen Heuneburg zeigen rekonstruierte Gebäude, Original-

funde sowie Inszenierungen.

Ob Anfänger oder Profiboarder, Kind oder Jugendlicher – die 

Wasserskianlage Pfullendorf bietet für alle Wasserski- und 

Bordingfans die richtigen Voraussetzungen auf zwei verschie-

denen Bahnen. Noch mehr Action bietet der Obstacle Park mit 

über 11 Schanzen und Slider. Kindergeburtstage oder Klassen-

ausflüge werden hier zum besonderen Event. Ein Verleihservice 

für die komplette Ausrüstung ist vorhanden.

Seepark-Golf in Pfullendorf – Deutschland verrückteste Golf-

anlagen. Auf 18 Bahnen gilt es, mit dem Golfputter die unter-

schiedlichen Hindernisse wie Seilbahn, ein wanderndes Golf-

loch oder die Skiflugschanze zu überwinden und den Golfball 

zu versenken. Beim Fußball-Golf ist der Ball deutlich größer – 

und er wird mit dem Fuß gespielt. Auch hier laden 18 verrückte 

Bahnen die Spieler dazu ein, ihr Fußballkönnen zu beweisen.

Im Jahr 1077 als Augustiner-Chorherrenstift gegründet, ging 

das Kloster Beuron im Zuge der Säkularisation im Jahr 1802 

mitsamt seinen Territorien in den Besitz des Fürstenhauses Ho-

henzollern-Sigmaringen über. 1862/63 wurde das Kloster dann 

von Benediktinermönchen neu besiedelt. Die Klosterbuch-

handlung bietet in ihrem reichhaltigen Sortiment auch viele 

Produkte aus klostereigener Produktion.

Grafen, Fürsten, Könige und sogar die deut-

schen Kaiser haben hier ihre Wurzeln: die Burg 
Hohenzollern bei Hechingen. Sie blickt auf 

rund 1000 Jahre Familiengeschichte zurück, 

befindet sich nach wie vor in Privatbesitz des 

preußischen und des schwäbischen Zweiges 

der Hohenzollern und zählt heute zu den be-

liebtesten Ausflugszielen Deutschlands. Beein-

druckend ist allemal die Aussicht – steht die 

Burg doch exponiert 350 Meter über dem Tal 

auf dem kegelförmigen Zollerberg.

Die Meersburg ist die älteste bewohnte deut-

sche Burg, eine der Attraktionen am Bodensee 

und Wahrzeichen der Stadt. Im umfangreichen 

Museum der Meersburg kann man das Mittelal-

ter erleben und der Dichterin Annette von Dros-

te-Hülshoff nachspüren. Nach alter Sage und 

einer Überlieferung aus dem Jahr 1548 soll die 

Gründung der imposanten Wehranlage bis ins 

7. Jahrhundert auf die Merowinger unter König 

Dagobert I. zurückgehen.

Üppige Blütenpracht das ganze Jahr über, ein 

Park mit einem über 150 Jahre alten Baumbe-

stand, der barocke Glanz von Schlossanlage 

und Kirche, dazu der mediterrane Charakter – 

das ist die Mainau, die Blumeninsel mitten im 

Bodensee. Die Insel Mainau ist ganzjährig, von 

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, geöffnet.
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Bodensee

Konstanz

Schaffhausen

Ravensburg

Pfullendorf

Mengen

SIGMARINGEN

Balingen

Tübingen

A8

A81

A7

A96

Rottweil

Memmingen

Biberach

ULM

STUTTGART

Meßkirch

Tuttlingen

Villingen

Tourist Info Sigmaringen

Leopoldplatz 4

72488 Sigmaringen

Tel.+49 7571 106-224

tourismus@sigmaringen.de

www.sigmaringen.de


