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Beschreibungen zu den 1-3 Tagesetappen des Franziskusweg Weinviertel  

 

“Dahoam in da Hoamat: historisch, Energie-reich, anåfch sche(n)!” 

 

Weinviertler Hügelland-Runde des Franziskusweg Weinviertel   - Teilstück     

 Themenvorschlag:  Erstreben      31,6 km 
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  8  Niedersulz - Obersulz  ~2,8 km 

In Niedersulz dürfen wir nicht nur auf das Museumsdorf verweisen, sondern auch die 
Sammlung 'Sakrale Kultur' im Pfarrhof Herrenhaus ist (nach Terminvereinbarung) einen 
Besuch wert. 

Von der Kirche Hl. Johannes d. Täufer kommend biegen wir rechts ab und gehen auf dem 
Gehsteig, der die L17 begleitet Richtung Obersulz. Nach ca. 400 m biegen wir rechts und 
gleich wieder links in die Nebenstraße, die uns später durch die Frauental-Siedlung führt. 
(Links vom Sulzbach sehen wir wieder den ‘Phänologoischen Naschgarten’.) 
Nach knapp 400 m biegen wir links ein und folgen dem Weg, der sich nach weiteren knapp 
70 m nach rechts wendet und dann leicht schlangenförmig windet. Etwa 600 m später queren 
wir die Straße zur Sulzbachsiedlung, kommen auf den nächsten gut 600 m schließlich zum 
Glaubenssymbol und zur Kastanienallee. Dieser Begleitstraße zur L17 folgen wir bis zur 
L3039, in die wir rechts einbiegen.  
(Natürlich lockt uns eine erfrischende Rast beim Wirten ;-)  oder ) 
vorbei am Gasthaus biegen wir kurz darauf rechts die Straße ein und gehen zur Pfarrkirche St. 
Martin hoch. – Die Stempelstelle befindet sich im Zugangsbereich der Kirche. 
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  9  Obersulz - Blumenthal  ~3,4 km 

Von der Kirche St. Martin folgen wir (rechts, bergab) dem Straßenverlauf, um den Pfarrhof 
hinunter in den Ort, bzw. wenden uns gleich nach knapp 200 m wieder nach rechts, der Straße 
folgend, die sich in einem weiten Rechts-Bogen dem Ortsausgang zuwendet und schließlich 
in einen Feldweg mündet. Nach insgesamt knapp 1 km (und etwas bergauf) biegen wir kurz 
rechts ab und GLEICH, ca. 40 m weiter, wieder scharf links (‘Kehre‘). Für ca. 550 m folgen 
wir dem Weg. Unten, am Querweg, biegen wir rechts ab und nach ca 250 m wieder links, den 
Feldweg bergauf, dessen Wegführung wir folgen, durch die Kellergasse, in den Ort. Gleich 
nach der Brücke des 'Geißleitenbach' finden wir links die Kirche St. Urban.  
Die Stempelstelle befindet sich im Zugangsbereich der Kirche. 
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  10  Blumenthal - Gaiselberg  ~2,8 km 

Von der Kirche St. Urban ausgehend queren wir die L3026 und folgen rechts, am 
Feuerwehrhaus vorbei, der Straßenführung. Sie führt in einem Rechts-Bogen nach 'hintaus' 
und nach insgesamt knapp 200 m biegen wir links ab und gehen bergauf. Nach ca. 350 m 
wendet sich der Weg leicht nach links und knickt nach knapp 200 m nach rechts. Nach 



Franziskusweg WV - Wegrunde  ERSTREBEN Seite 2 v 4 
 

weiteren ca. 50 m landen wir beim Waldrand, biegen kurz nach rechts und steigen gleich nach 
wenigen m links in den Wald ein. Wir folgen der Wegführung (folgen also nicht dem daneben 
beginnenden, parallelen, rechten Weg). Nach gut 300 m treten wir aus dem Waldstück, folgen 
geradeaus, bergauf dem Feldweg und treten nach knapp 250 m erneut in den Wald ein. Nach 
gut 450 m treten wir aus dem Wald und sind am 'Guglhupfberg'. Hier können wir linker Hand 
der Kapelle die historische Wallburganlage besichtigen und uns gedanklich in frühe, 
abenteuerliche Vorzeit versetzen. 
Wir wenden uns wieder zurück und der Kellergasse zu. Hier am ‘Gipfel des Kellerberges‘ 
schlängeln wir uns diese Berg-Kellergasse ~150 m hinab, bis wir an deren Fuße links in die 
Kellergasse biegen, welche uns nach ca. 200 m in den Ort führt. Dort wenden wir uns nach 
rechts, der ca 400 m entfernten Kirche St. Urban zu.  
Die Stempelstelle befindet sich im Zugangsbereich der Kirche. 
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  11  Gaiselberg - Zistersdorf  ~6 km 

An der Kirche St. Urban gehen wir seitlich (links) vorbei und folgen der Straßenführung, 
bergauf, die sich nach links wendet. Nach gut 250 m biegen wir rechts ab und folgen dem 
Weg Richtung Wald, den wir nach gut 250 m erreichen. Wir folgen der Wegführung in den 
Wald, der sich nach weiteren, gut 250 m, nach rechts wendet. Nach gut 450 m stoßen wir auf 
einen Querweg und halten uns hier rechts. Wir folgen dem Weg (uns rechts haltend) und der 
uns nach gut 250 m weiter am Waldrand entlangführt. Nach etwa 450 m nützen wir die 
Gelegenheit und treten, links, erneut in den Wald ein. Der Weg führt bergab und auf etwa 
halber Höhe zu der idyllischen Krammer Kapelle. Dann weiter bergab zum Kaiserbründl. Auf 
dem dortigen Querweg wenden wir uns rechts, der Stadt zu. Dabei halten wir uns nach ~30 m 
leicht rechts und nach ca. 350 m kurz halb-links und gleich rechts und folgen der Wegführung 
entlang dem Zistersdorfer Bach und Aubründl für ca. 1,3 km. Sie mündet in die Straße 'Im 
Albrechtstal' und in die L16. Nach ca. 200 m verlassen wir die L16 und wandern den Fußweg 
zwischen Teich und Sportanlage hindurch. Danach halten wir uns links und queren die B40 
bei der Ampel. Vis a vis führt uns der Weg (die ''Hanggasse' bergauf) bald nach rechts. Nach 
ca. 70 m wenden wir uns nach links und gehen, der Straßenführung folgend, zwischen den 
Schulen und Kulturhaus hindurch zum 'Kirchenplatz'. Dort biegen wir rechts ein und sind 
gleich vor der Stadtpfarrkirche, wo sich ebenfalls (links vom Eingang) eine Stempelstelle 
befindet. (Die Stadtpfarrkirche ist Teil des ehemaligen Franziskaner Klosters. Hier finden wir 
auch Spuren der aufständigen Kuruzzen/17 JH.) 

Von dort gehen folgen wir der 'Dreifaltigkeitsgasse' weiter und biegen nach ca. 50 m links zur 
'Hauptstraße/L16' ab. In diese biegen wir nach ~80 m rechts ein und folgen ihr, hinunter bis 
zur 'Schwemmstraße'. dort sehen wir linker Hand die Wallfahrtskirche Maria Moos (und 
seitlich davon die Kapelle). Wir gehen noch etwas weiter östlich, zu dem (im 
gegenüberliegenden Freizeitbereich stehenden) Glaubenssymbol. Dann retour zur Kirche an 
deren uns nun entgegenblickenden Seite sich der Zugangsbereich zur Kapelle und die 
Stempelstelle befinden. Gehen wir linker Hand weiter, kommen wir zum Eingangsbereich der 
(umgangssprachlich) 'Moos-Kirche'.  
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  12  Zistersdorf - Großinzersdorf  ~4 km 

Von der Wallfahrtskirche Maria Moos ausgehend, queren wir über den Zebrastreifen die 
'Hauptstraße/L16' und dann über den zweiten die 'Schwemmstraße', die in die 
'Großinzersdorfer Str./L15' mündet. Wir gehen ca. 170 m zum Kreisverkehr, halten uns bei 
diesem links und folgen der 'Dürnkruterstraße/B40' in südlicher Richtung. Nach gut 900 m 
biegen wir links in den 'Dürrweg' und knapp 350 m weiter, rechts in den Feldweg (mit 
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'Windschutzgürtel'), dem wir für ca. 700 m folgen. Danach wenden wir uns nach rechts, 
queren kurz darauf achtsam die Dürnkruterstraße/B40, wenden uns nach rechts und gehen 
(Richtung Zistersdorf [links-unterhalb der Fahrbahn] *), für knapp 100 m, leicht bergauf. 
Dann biegen wir links in den Feldweg ein. (Anm: Wir steuern auf die Hofäcker Kapelle zu - 
und noch vor dieser! ... = )  

Nach insgesamt ca. weiteren 100 m biegen wir links in den Weg, der uns hinunter, durch den 
Hohlweg, nach Groß Inzersdorf führt. Wir kommen zu der L3038 (die aus Richtung Dürnkrut 
kommt) und nach ca. 50 m biegen wir rechts in die Straße hintaus ein, die uns geradewegs 
hoch, den Ortsrücken entlang, zu der weithin sichtbaren Kirche Hl. Rosalia führt. Die 
Stempelstelle befindet sich im Umfeld des Eingangs. 

*) Tipp: Diesen Teilabschnitt bitte mit Vorsicht begehen. Es handelt sich um eine etwas 
unübersichtliche Stelle. Wir empfehlen daher, die Straße in gut sichtbarer Kleidung besonders 
achtsam und möglichst rasch zu überqueren und dann (für die ~ 100 m bis zum Feldweg) den 
Wiesenrand unterhalb des nun linken Fahrbahnrandes zu begehen. 
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  13  Großinzersdorf  - Loidesthal  ~5,4 km 

Ausgehend von der Kirche Hl. Rosalia gehen wir links etwa 200 m hügelabwärts und wenden 
uns nach links. Wir queren den Ort über die zweigeteilte Hauptstraße (links und rechts vom 
'Großinzersdorfer Bach') für knapp 700 m (wobei wir nach knapp der Hälfte den Bach queren 
und auf der rechten Straße vom Bach in östlicher Richtung weitergehen). Dann biegen wir 
rechts den (ersten) Weg ein, der uns hoch und aus dem Ort führt. (Am Ortsende empfiehlt sich 
eine kurze Pause im Umfeld des Marterls.) Wir folgen jetzt dem Weg, der uns Richtung S/SO 
führt. Nach ca. 1,1 km wenden wir uns am Querweg rechts und nach weiteren ca. 400 m 
wieder links. Nach knapp 250 nähern wir uns dem Weidenbach und folgen hier der S-
kurvigen Straßenführung, sodass wir nach ~30 m der Straße weiter Richtung S/SW folgen. 
Nach weiteren etwa 1,1 km nähern wir uns Loidesthal und der Güterweg wendet sich nach 
rechts in Richtung des Ortes. Der Weg führt etwas bergab, hinein in die 'Mühlgasse'. Die erste 
Möglichkeit biegen wir halb-rechts in die Straße, queren kurz darauf den 'Lußweg' und 
kommen so in die 'Kirchenstraße', der wir knapp 500 bis zur Kirche St. Wolfgang folgen 
 Die Stempelstelle befindet sich im Kirchenhof/Zugangsbereich. 
 

Diese Wegbeschreibung führt uns für heute eine kleinere Runde, weshalb wir jetzt von 
der Hauptroute abbiegen.  
Die Hauptroute ist ausgeschildert (vereinzelt zusätzlich gekennzeichnet), die 
Verbindungswege sind mit Aufklebern gekennzeichnet. 
 

Franziskusweg Wein4tel - Verbindungsweg  14 b  Loidesthal - Erdpreß  ~4,1 km 

Von der Kirche St. Wolfgang gehen wir die Stufen bergab, queren später den Bach und landen 
(nach insgesamt ca. 150 m) nahe dem Gemeindeamt, an der 'Loidesthaler Hauptstraße/L3026'. 
In diese biegen wir rechts ein und folgen ihr für gut 400 m und biegen dann links in die Straße 
'Winterseite'. Dieser Straßenverlauf führt uns nun über die Wellen des Weinviertler 
Hügellandes direkt nach Erdpreß. - Bitte achten Sie auch auf ev. Straßenverkehr (s. 
nachstehenden Tipp). 
In Erdpreß biegen wir rechts in die Hauptstraße ein und folgen ihr bis zu der Kirche St. Vitus. 
 
Tipp: Einzelpersonen gehen außerorts links (am besten in Signalfarben oder mit Warnweste). 
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Personengruppen gehen kompakt, geschlossen (in 2-er Reihe) als Verkehrsteilnehmer rechts, 
nahe dem Straßenrand. 
Besondere Beachtung verdienen die Bereiche bei den Hügelkuppen. Gegebenenfalls begibt 
sich eine Person gut 50 vor und eine Person gut 50 m hinter die Gruppe, um alle 
Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zur Vorsicht mahnen zu können. 
 

Franziskusweg Wein4tel - Verbindungsweg  18 b  Erdpreß - Niedersulz  ~3,1 km 

Vom Bereich der Kirche St. Vitus hinausgehend halten wir uns gerade, queren die 
Hauptstraße (und den Sulzbach), biegen nach mehr als 100 m rechts in die Nebenstraße ein 
und folgen dieser. Sie mündet in eine klassische Weinviertler Hintaus-Straße mit Stadeln und 
führt in den, den Sulzbach begleitenden Weg nach Niedersulz. Nach etwa 2,3 km halten wir 
uns leicht links um kurz darauf rechts in den Weg einzubiegen, der uns nach knapp 300 m in 
den Ort, zur L15 führt. Auf dieser biegen wir rechts ein, queren sie bei nächster Gelegenheit 
und biegen bei der L17 links ein. Kurz darauf (nach der Feuerwehr) wenden wir uns nach 
rechts um zur Kirche Hl. Johannes d. Täufer zu gelangen, welche bereits auf uns blickt. 
Damit schließt sich der Kreis der südlichen Runde des Franziskusweg Weinviertel. 
 

 
Damit schließt sich der Kreis dieser Runde des Franziskusweg Weinviertel. 
 

 

Hinweis: 

Diese Wegbeschreibung wurde auf Basis elektronischer Pläne erstellt. Bedenken sie jedoch, dass sich 
das Aussehen in der Natur von Jahr zu Jahr verändert. Diese Beschreibung soll also nur eine 
Hilfestellung darstellen. Wir übernehmen keinerlei Haftung. Irrtum vorbehalten.  
Wir empfehlen, dass Sie sich im Vorfeld informieren und den gewünschten Weg unter Zuhilfenahme 
der Wegbroschüre begehen, oder auf einem Plan ausdrucken oder sich durch Navigation 
(Handy/Komoot oder NÖ App …) unterstützen lassen, wenn Sie die Gegend nicht kennen. 
Richtungspfeile gibt es zur besseren Orientierung nicht nur auf den Glaubenssymbolen. 
 

Bitte verhalten Sie sich rücksichtsvoll in der Natur. Sie kann Ihnen auf diesem Weg in vielfältiger 
Weise sehr schön und eindrucksvoll begegnen. Genießen Sie diese und horchen Sie in die Natur – und 
vielleicht auch in sich selbst.  
Wir wünschen Ihnen, dass Sie zur Ruhe kommen und Kraft tanken können - vor allem, dass Sie Gottes 
Wirken an Körper, Geist und Seele erfahren, in Ihrem Herzen verspüren - und dass Sie vielleicht ebenso 
wie wir, unser Weinviertel liebgewinnen.  
 

Alles Gute und Gottes Segen - pace e bene! 


