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10 km 

 

 1 Los geht’s vom Bahnhof in Krems die Dinstlstraße immer geradeaus entlang in die 

schöne Altstadt von Krems 

◄ 2 Links in die Untere Landstraße durch die Altstadt bis zum Steiner Tor 

◄ 3 Schräg links über den Südtirolerplatz zum Stadtpark in die Josef-Wichner-Straße und 

die Schillerstraße geradeaus weiter, vorbei am Kloster „Und“ auf der rechten Seite, in dem 

sich eine Zweigstelle der Weinakademie befindet, geradeaus weiter in die Steiner 

Landstraße durch die Altstadt von Stein, vorbei an wunderschönen Fassaden aus der 

Frührenaissance 

► 4 Nach der Hausnummer 62 der Steiner Landstraße führt vor der Nikolauskirche die 

Frauenbergstiege zur Frauenbergkirche steil nach oben – oben angekommen geht es durch 

die Torbögen der Kirche und durch das Rebentor, einem Rest der Stadtmauer aus dem 15. 

Jahrhundert. 

◄ 5 Links in die Steiner Kellergasse, gleich darauf ► in die Gasse namens Steinspreng und 

bei der nun folgenden Gabelung ◄ in der Gasse Steinspreng weiter 

► 6 Beim Ortsende von Stein rechts weiter hinauf 

► 7 In der Rechtskurve rechts weiter (Schild Richtung Steiner Goldberg), gleich danach ◄ 
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links halten und weiter nach oben zur sehr steilen Urgesteinsschiefer-Lage namens Schreck 

(Riesling). 

► 8 Nach einem schönen Blick auf Krems und der darauffolgenden Linkskurve folgst du 

rechts dem Weg weiter nach oben 

◄ 9 Danach macht der Weg einen Linksbogen und bei einer Abzweigung mit grünen 

Geländern nimmst Du den Weg nach links wieder nach unten 

► 10 Unten bei der T-Kreuzung mit dem Verkehrsspiegel geht’s nach rechts; der Weg macht 

eine lange Schleife nach links rund um die alten Steilterrassen der Riede Grillenparz mit 

ihren ausgezeichneten Rieslingen und gelangen wieder zurück zum Ortsende von Stein. 

► 11 Rechts wieder hinunter in die Gasse Steinspreng 

► 12 Unten bei der Steiner Kellergasse (Nr. 47) scharf rechts in die Steiner Kellergasse 

◄ 13 Links die Treppen zu den Gleisen der Wachaubahn hinunter, die Reisperbachtalstraße 

queren und auf der gegenüber liegenden Seite wieder die Treppen hoch zu den Weingärten 

Hier hast du einen genialen Ausblick auf die Donau, die Mauterner Brücke, auf die 

Weinfelder rund um Mautern auf der gegenüberliegenden Donauseite und auf das Stift 

Göttweig. 

◄ 14 Vielleicht hast Du nun Lust darauf, nach dem ersten Aussichtpunkt bei der Riede 

Altenburg auf den schmalen Erdpfad nach links einzubiegen (Schild Welterbesteig), Dich auf 

eine der Bänke zu setzen und die Ausblicke zu genießen? 

► 15 Nach ca. 300 m auf dem schmalen Pfad kommt eine Abzweigung im Gestrüpp, die 

leicht zu übersehen ist. Hier nach rechts oben. 

◄ 16 Oben biegst du in den Schotterweg nach links ein und folgt diesem nach unten 

► 17 Unten im Förthofgraben nach rechts in den Pfaffenbergweg (Schild Richtung Dürnstein 

Altstadt). Der Pfaffenbergweg macht kurz danach eine spitze Linkskehre und führt im Wald 

nach oben. 

◄ 18 Nach der Rechtskurve kommt eine Abzweigung - hier nach links hinunter (Schild Ried 

Pfaffenberg, Richtung Welterbesteig) 

Bald kannst du – dem Weg immer weiter folgend –traumhafte Ausblicke zuerst auf die 

Donau mit der Hundsheimer Insel, danach in die Wachau und auf den markanten Loibenberg 

genießen. 

◄ 19 Bei der T-Kreuzung nach links hinunter 

► 20 Bei der nächsten Abzweigung nach 180 m nach rechts 



◄ 21 Nach weiteren 100 m vor dem Anstieg auf den Loibenberg nach links und nach 250 m 

geradeaus auf dem unbefestigten Pfad weiter 

◄ 22 Nach weiteren 220 m auf den Weg über die Kuppe zum Weg nach links hinunter 

Es empfiehlt sich, sich noch öfter umzudrehen und den Loibenberg auf sich wirken zu lassen! 

► 23 Nach der Bahnunterführung nach rechts in die Kellergasse 

◄ 24 Nach den Weinkellern in die von Trockensteinmauern gesäumte Gasse nach links 

► 25 Rechts auf die Hauptstraße 

 26 Nach ca. 100 m befindet sich die Bushaltestelle auf der linken Seite zurück nach 

Krems (auf der rechten Seite in Richtung Dürnstein) 

 

Essen & Trinken 

 Wachauerstube, Unterloiben 24, 02732 85950, www.wachauerstube.at 

 Loibnerhof / Familie Knoll, Unterloiben 7, 02732 82890, www.loibnerhof.at 

 Heuriger Graf, Unterloiben 5, 0664 2710347, www.graf-loiben.at 

 


