
So gehts zum Los Geht's

das Ziel:
das Waldviertel
die Zwetschken; die Holzmühle in
Negers 10
3931 Schweiggers

Mit den Öffentlichen nach Zwettl
von Wien, St. Pölten
Grundsätzlich: per Zug bis nach Krems, Schwarzenau 
oder Vitis und weiter per Bus bis nach Zwettl.
Von dort aus entweder per Abhohlservice (Mail), zu 
Fuss dem Zwettl Fluss entlang, mit dem Rad (falls 
mitgebracht) oder mit dem Regenbogen zum Los 
Geht's .

Die öffentliche Verbindung zu den Zwetschgen ist 
solala. Am Wochenende ist die Möglichkeit öffentlich 
zu den Zwetschgen zu kommen nochmals etwas 
komplizierter, also am besten vorher auf der oebb.at 
oder der vor.at Internet-Seite nach schauen.

Am Donnerstag gibt es noch die Möglichkeit die 
nächstgelegenste Bushaltestelle zum Los Geht's zu 
erreichen und noch 1 km zu gehen: 'Rieggers 
Bundesstraße/Abzw Ort'. Wenn ihr aussteigt, dann 
nicht die Straße nach Rieggers, sondern in die 
entgegengesetzte Richtung - die kleine Asphaltstraße nehmen. Immer auf der Asphaltstraße links halten bis diese in einen Feldweg mündet. Diesem 
immer folgen bis ihr da seits!
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Von Zwettl zum Los Geht's 

per Abhohlservice
schickt die Info, wann und wo genau ihr in Zwettel ankommt mit eurer Anmeldung per Mail mit oder im Notfall, ruft Berni an 0681104043

Zu Fuss
Ein Wanderweg von ca. 10 km - extrem schön, meist dem Zwettl Fluss entlang. Wenn ihr in Zwettl ankommt, dann immer der Zwettl flussabwärts 
folgen, bis ihr zu einem Skaterpark kommt. Dort seht ihr eine überdachte Holzbrücke auf der rechten Seite: überqueren und dann immer dem 
Opfersteinweg folgen. Der Wanderweg führt 8 km lang meist entlang der Zwettl, aber auch durch das Dörfchen Syrafeld und Guttenbrunn. In 
Guttenbrunn müsst ihr schließlich den Wanderweg verlassen und bei der Kreuzung wo euch der Opfersteinweg nach links weiterführen möchte, nach 
rechts gehen... in Richtung Norden, der Hauptstraße entlang. Nach 700m kommt ihr zu einer Kreuzung: gerade aus drüber, auf die Schotterstraße. Auf 
dieser geradeaus bleiben, bis sie wieder in eine Asphaltstraße mündet. Wieder gerade aus weiter und nach 500m kommt auf der rechten Seite ein 
Wald. Am Beginn des Waldes führt ein Weg in den Wald hinein. Da gehört ihr hin,... durch den Wald, über die Brücke und da seits ihr!

Mit dem Rad
wie auch immer... 

Mit dem Regenbogen
...so ein Blödsinn!



Mit dem Auto 

als grobe Skizze,
im Anschluss wirds genauer... 

Los Geht's

Gmünd
Vitis Schwarzenau

Weitra

 Groß Gerungs

Zwettl

Freistadt

Krems

. St Pölten

WIEN

LINZ
Tulln

Gföhl
Rastenfeld

Graz

Salzburg
Passau



Wien, St. Pölten, Krems, Zwettl
In Zwettl in Richtung Weitra, Schloss Rosenau fahren. Gerade aus, durch Zwettl durch und den Berg hinauf. Nach Ortsende kommt nach ca. 2 km 
eine Abbiegespur die nach links in Richtung Schloss Rosenau weist. Abbiegen und ca. 5 km auf dieser Straße bleiben. Auf dieser Straße die 
Abbiegung nach Negers ignorieren - ganz wichtig! Bis zur Kreuzung, bei der es nach rechts Richtung Rosenau Dorf geht: abbiegen. Nach 1 km führt 
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die Straße bei einem Wald vorbei, der auf der rechten Straßenseite liegt. Seid ihr bereits bei einem Haus vorbei gefahren, so seid ihr zu weit und 
solltet umdrehen! Am Beginn des Waldes führt eine Straße rechts in den Wald hinein. Da gehört ihr hin,... durch den Wald, über die Brücke und da 
seits ihr!

Linz, Freistadt, Groß Gerungs
In Großgerungs in Richtung Zwettl. In Dietmanns die Abbiegung nach links in Richtung Schloss Rosenau nehmen. Auf dieser Straße nun 8 km lang 
bleiben. Durch den Wald und durch Niederneustift durch fahren, bis eine Abbiegemöglichkeit nach Rosenau Dorf auf der linken Seite erscheint: 
abbiegen. Nach 1 km führt die Straße bei einem Wald vorbei, der auf der rechten Straßenseite liegt. Seid ihr bereits bei einem Haus vorbei gefahren, 
so seid ihr zuweit und solltet umdrehen! Am Beginn des Waldes führt eine Straße rechts in den Wald hinein. Da gehört ihr hin,... durch den Wald, 
über die Brücke und da seits ihr!


