Routenvorschlag für den Sonntagsausflug rund um den Seiberer!
Gesamtlänge etwas über 100km

Ich wünsche euch viel Freude an der Routenführung und den Sehenswürdigkeiten an der
Strecke, bleibt stehen, wo es euch gefällt, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht – und genießt
das schöne Waldviertel! Es werden sehr viele Nebenstraßen befahren – somit ist es
manchmal auch sehr schmal – bitte das zu bedenken, es ist jeder für sich verantwortlich!
Alles Gute – Jürgen & Hedi Splet

Start am Beginn der Bergstraße auf den Seiberer in Weißenkirchen (Startkurve) - nach 9km
rechts ab nach Großheinrichschlag - im Ort quasi links abbiegen Richtung Els und
Albrechtsberg (Fahrverbot nur für lange LKWs!)
In Els links abbiegen Richtung Kottes + Albrechtsberg, bei Stoptafel rechts Richtung
Albrechtsberg.
Durch Gillaus durchfahren – in Albrechtsberg (Burg!) weiter Richtung Lichtenau
Am Ortsende von Brauhaus links ist ein Heimatmuseum – weiter durch Scheutz –
VOR Ortsanfang von Lichtenau in Rechtskurve links abbiegen (Richtung Ladings) durch Ladings durch, danach links ab Richtung Eppenberg und weiter nach Attenreith.
Bei Nachrangtafel in Attenreith weiter Richtung Ottenschlag.
Danach bei Stoptafel Rechts ab Richtung Purk - durch Heitzles nach Purk
In Purk Achtung! Bei Kriegerdenkmal scharf links ab Richtung Voitsau und Kottes
Durch Voitsau, danach bei Nachrangtafel rechts Richtung Kottes.
In Kottes gibt es für Notfälle am Ortsende Richtung Ottenschlag eine Turmöl-Tankstelle!
Normale Route: in Kottes erst rechts ab Richtung Ottenschlag - danach beim Wegweiser
links ab Richtung Münichreith – Vorsicht, Anfangs sehr schmale Straße, aber später nach
dem Ortsteil Kottes/Münichreith ein wunderschönes Panorama!
In Münichreith bei Gabelung rechts halten – Pfeil nach Elsenreith
In Elsenreith bei Nachrangtafel rechts, ca. 2km weiter links ab Richtung Schneeberg
In Schneeberg Nr. 5 ist zur rechten Hand die Fahrzeugsammlung Albert Kronister, der nicht
umsonst „Stanglpuchbertl“ genannt wird – aber seht selbst! Eintritt 5€ pro Person, die sich
aber lohnen, rechnet mit mindestens 30 Minuten Aufenthalt!
Danach fahren wir in der ursprünglichen Fahrtrichtung weiter , an Scheib vorbei nach
Braunegg.
Für eine Mittagsrast kann man dort halten (2 Lokale) oder in späteren Lokalen einkehren –

es gibt einige schöne Gasthäuser in der Gegend auf der Route! Bei Braunegg sieht man bis
zum Ötscher (wir sahen ihn!)
Von Braunegg weiter Richtung Pöggstall, durch Gerersdorf durch, danach rechts ab
Richtung Loibersdorf. In Loibersdorf linksseitig ist der Gasthof Kalkofen – er wurde uns
empfohlen….
Wir fahren in Fahrtrichtung weiter – in Bergern rechts abbiegen (kein Wegweiser) – nächster
Ort Aschelberg – und wieder haben wir ein schönes Panorama!
Von Aschelberg nach Kirchschlag (schöne Waldstraße) und dann weiter Richtung
Ottenschlag
Bei Nachrangtafel links Richtung Zentrum Ottenschlag, gegenüber von Pizzeria scharf nach
rechts hinten Richtung Kottes (Wegweiser aus dieser Richtung nicht sichtbar!) kurz danach
auf linker Seite Teichstüberl – da haben wir gut gegessen! Eine Rast lohnt.
In Fahrtrichtung weiter, dann links ab Richtung Teichmanns (Wo ist der Eric?)
Durch den Ort weiter nach Gotthartsschlag, dort bei Nachrangtafel links Richtung
Sallingberg und Rabenhof, danach 100m weiter bei Kreuzung geradeaus weiter.
Ca. 2km danach rechts ab Richtung Spielleiten, im Ort links halten, dann kommt
Grafenmühle.
Bei Nachrangtafel links ab, kein Wegweiser. Nächster Ort Großnondorf, weiter nach
Grainbrunn, dort bei Nachrangtafel rechts Richtung Krems.
Auf Hauptstraße durch Allentsgschwendt – Lichtenau – Brunn an der Wild
(Karikaturgarten), rechts ab Richtung Loiwein, Senftenberg
Durch Loiwein (Tankstelle!!!) weiter nach Untermeisling, dort rechts ab Richtung
Obermeisling, Nöhagen.
Besichtigungshinweis:
In Obermeisling kann man auch gerade weiter Richtung Felling fahren und dann links ab
weiter Richtung Hohenstein zur Ruine. Fußweg zur Ruine, oder vor der Brücke rechts weiter
bis zum Kleinen Kraftwerk und dann zu Fuß an der Krems entlang wandern - ein
wunderschönes romantisches Flußtal. Allerdings muß man dann nach Obermeisling retour.
Standardroute:
In Obermeisling scharf links der Hauptstraße folgend Richtung Nöhagen, bei Nachrangtafel
rechts Richtung Nöhagen, durch Nöhagen weiter nach Weinzierl, bei Gasthof Lang
(Nachrangtafel) links (Jause?) und dann nur noch runter nach Weißenkirchen, wo es noch
vor dem Ortszentrum beim Weingut Denk (links) eine Terrasse mit gutem Eis gibt – alles
erprobt! 
Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid pannenfrei durchgekommen!

