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limberg-eggenburg

13 km

 Mit dem Zug bis Limberg/Maissau. 

◄ 1 Quer über die Straße beim Bahnhof und schräg nach links unten in die Kleinstraße

◄ 2 Nach 450 m bei der Gabelung links in die Hauptstraße

►3 Bei der Wasserentnahmestelle rechts über den Schleinzbach und gleich wieder ► rechts

in die Alte Postgasse

◄ 4 Nach der Hausnummer 22 die Treppen zum Spielplatz hinauf und kurz nach dem 

Spielplatz ◄ links weiter
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► 5 Nach Überquerung der Bahnstrecke nach rechts, gleich darauf nach ◄ links hinauf und 

oben ► rechts weiter bis zu einem Querweg, den man überquert; am unbefestigten Weg mit 

schönem Blick auf die markante Pfarrkirche Wartberg geradeaus weiter

◄ 6 Über die Bahn und in Straning nach links

► 7 Nach 200 m nach rechts, zuerst geradeaus am Wiesenweg weiter und nach weiteren

100 m nach ► rechts

◄ 8 Nach 260 m scharf nach links und über den Regelsbach und bei der Mariensäule nach 

◄ links

◄ 9 Erst die Hauptstraße bei der Gabelung (Weinbau Greil) geradeaus weiter und gleich 

nach der leichten Rechtskurve scharf nach links (Schild Kellergasse Wolfsgraben) und durch

die Kellergasse hinauf

► 10 Oben am Hauptweg bis zur Bahn und vor der Bahn nach rechts

► 11 Etwa 600 m parallel zur Bahnstrecke und dann rechts

◄ 12 Bei der T-Kreuzung nach links

► 13 Beim Bildstock nach 300 m nach rechts

► 14 Vor der Fußballwiese nach rechts (von hier erblickt man die Vitusbergkapelle) und 

gleich danach beim Zaun nochmals ► rechts halten

◄ 15 Unten bei der Landesstraße nach links

► 16 In Grafenberg bei der Kirche rechts und nach einem Linksbogen kommt man wieder 

zur Landesstraße, hier ► und beim Ortsende geradeaus den Feldweg weiter

► 17 Rechts geht es einen Abstecher zum Naturschutzgebiet mit den Kraftplätzen 

Kogelsteine und Fehhaube; von dort wieder zum Punkt 17 zurück und geradeaus weiter 

durch die verfallene Kellergasse

► 18 Bei der Landesstraße rechts geradeaus weiter ein kurzes Stück am Straßenrand und 

dann am Gehsteig

◄ 19 Nach 500 m nach links hinauf zum Kapellenweg

► 20 Bei der ersten Linkskurve rechts geradeaus weiter in den unscheinbaren Waldpfad und

gleich darauf rechts halten; der Weg führt bis nach Eggenburg; die Bundestraße überqueren 

in den Luegerring 

► 21 Nach 80 m führt eine Treppe in den Klostergraben (Eduard Suess Weg) beim 

Schwedenturm hinunter; hier geradeaus weiter



◄ 22 Beim hinteren Turm links die Treppe hinauf und bei der Bürgerspitalgasse nach links 

(hier befindet sich der Aufgang zur Stadtmauer) ins Zentrum von Eggenburg und nach einer 

Runde am Hauptplatz in die Kremserstraße bei 23, den Luegerring überqueren zum 

Krahuletz-Platz; bei der Kurve erst links halten und gleich danach geradeaus den schmalen 

Weg hinauf zum Bahnhof

 Vom Bahnhof in Eggenburg wieder zurück Richtung Wien

Essen & Trinken

Straningerhof, Straning 39, 02984 7242, 0660 8098787, www.straningerhof.at

Buschenschank Krottendorfer, Kellergasse Viehtrift, Straning, 0676 6900168, 0676 6900167,

www.krottendorfer.at

Buschenschank Klinger, Etzmannsdorf 15, 0664 9445136


