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Beschreibungen zu den 1-3 Tagesetappen des Franziskusweg Weinviertel  

 

“A wundaschena Tågesausflug.” 

 

Marchfeld-Runde des Franziskusweg Weinviertel   - Teilstück     

 Themenvorschlag:  Empfangen             21,3 km  
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  25  Raggendorf - Matzen  ~4,3 km 

Von der Kirche Hl. Agapitus in s/ö Richtung ausgehend, queren wir den 'Kirchenring' und 
folgen der 'Meierhofzeile', welche an die 'Marchfeldstraße' stößt, in die wir links einbiegen. 
Wir folgen ihr für knapp 150 m zur 'Hauptstraße' und biegen rechts in deren zweiten Teil, die 
'Hauptstraße/L3033'. Nach gut 200 m stoßen wir auf die 'Matzner Straße/L3032', in die wir 
kurz links einbiegen. Nach ca. 100 m (Höhe 'Kleinhaus Killmeyer') biegen wir rechts (noch 
vor der Straße 'Kellerberg') in den 'Kellerberg' und gehen in süd-/östlicher Richtung durch die 
Wiesen der Kellergasse hindurch und dann etwa 100 Stufen hoch  
(An dieser Stelle die Fragen an Sie: Wie viele Stufen sind es genau?)  
Oben landen wir bei einem Platz mit Wasserreservoir und gleich rechter Hand mit einem 
liebevoll gestalteten Privatbereich. Wir queren den Platz (bleiben rechts vom Reservoir) und 
folgen einem Feldweg (leicht rechts versetzt). Nun genießen wir die Aussicht von SW bis SO. 
Erkennen wir heute den Schneeberg? Nach knapp 350 m biegen wir links in den Querweg 
und folgen diesem für knapp 300 m. Hier genießen wir die Aussicht der anderen Seite, von 
NW bis NO (Sehen Sie heute die Karpaten/SK?) und biegen dann rechts in den Weg ein. Wir 
gehen in östlicher Richtung weiter. Nach ca. 700 m wenden wir uns links. Nach ca. 500 m 
halten wir uns halb-rechts. Wir sehen bereits das Schloss am 'Matzner Hügel'. So folgen wir 
der Wegführung nach Matzen die in den 'Raggendorfer Weg' mündet.  
Im Ort queren wir die 'Hofrat-Döltl-Straße' und biegen beim 'Föhrenweg' rechts ein, in die 
Straße 'Am Hofstadl'. Nach ca. 75 m, links, kommen wir zur 'Meierhofgasse', der wir zum 
'Hauptplatz' folgen. Dort queren wir die 'Hauptstraße/L18' und leicht links versetzt geht es 
über den Platz zur 'Schlossstraße'. Bereits nach ca. 20 m biegen wir links in die Straße zur 
Kirche St. Leonhard ein, welche bergauf und bald in einem Rechtsbogen zum Eingang am 
'Burghölzlweg' führt. Die Stempelstelle finden wir im Zugangsbereich. 
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  26  Matzen - Prottes  ~6,0 km 

Ausgehend von der Kirche St. Leonhard folgen wir dem 'Burghölzlweg' in östlicher Richtung 
und kommen auf die Schlossstraße, in die wir links einbiegen und deren Wegführung wir 
bergauf folgen. Wir kommen am Gebäude der Winzergenossenschaft vorbei und schließlich 
am Eingangsbereich des Schlosses. Die Straße führt weiter in einem starken Rechts- dann in 
einem Linksbogen nach oben, zur knapp 600 m entfernten 'Hubertuskapelle'. Hier biegen wir 
rechts ein und folgen der Straßenführung, entlang des Waldrandes, für gut 1 km bis zum 
'Karpatenblick'. Hier, am Beginn des Weinviertler Hügellandes, haben wir einen tollen 
'topografischen Ausblick': wir können die Ebene und scheinbar unendliche Weite des 
Marchfeldes betrachten, deren Randteile wir durch die südliche Runde des Franziskusweges 
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noch begehen werden.  Welche Unterschiede fallen uns da im Vergleich der beiden Runden 
auf … Topografie, Bepflanzung, Bewirtschaftung …? 
 
Wir biegen an diesem Punkt links ab und wandern Richtung Norden, den Waldrand entlang. 
Nach knapp 400 m, rechts, weiter den Waldrand entlang, sehen wir bald rechter Hand 
Obstplantagen. Nach insgesamt gut 900 m endet das Waldgebiet und wir gehen weiter 
Richtung 'Schneider Kreuz'. Weitere ca. 100 m (beim 2. Weg) halten wir uns leicht rechts und 
nach knapp 500 m links. Wir folgen der Straßenführung, die sich bald (gut 100 m weiter) 
nach rechts wendet. Sie führt uns bergab nach Prottes, wo wir über den Erdöl- u. 
Erdgaslehrpfad bzw. die 'Josef-Seitz-Straße' nach knapp 800 m an der 'Matzner Straße/L19' 
landen, diese queren und den 'Hauptplatz' weiterwandern Richtung 'Bahnstraße', diese 
ebenfalls queren und die 'Hauptstraße/L11' entlang nach vor, bis zur Kirche 'Maria am grünen 
Anger' gehen. Die Stempelstelle finden wir direkt davor (Zugangsbereich von der Straße). 
 

 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  27  Prottes - Schönkirchen-Reyersdorf  ~5,8 km 

Von der Wallfahrtskirche 'Maria am grünen Anger' gehen wir zur 'Hauptstraße/L11' und 
wenden uns links. Nach etwa 400 m sind wir im Bereich des Ortsendes, wenden uns scharf 
rechts in die ‘Feldgasse’ und ca. 50 m weiter gleich wieder links dem Güterweg (OMV 
Sondenstraße). In etwa 200 m treffen wir auf das Glaubenssymbol und wenden uns hier links. 
Wir queren die alte Bahnlinie und weitere rd. 600 m später, den Bach 'Ruster Graben'. Nach 
weiteren ca. 600 m wendet er sich halb-links und nach weiteren ca. 250 m (beim nächsten 
Querweg) biegen wir rechts ab. Nach knapp 900 m folgen wir der halb-bogenförmigen 
Wegführung nach links, die uns zur 'L3159' führt, welche wir achtsam queren. Nun sind wir 
bei der 'Wasserflutanlage der OMV', einer Aufbereitungsstation. Hier wenden wir uns links 
und gehen achtsam am Grünstreifen des Straßenrandes für knapp 450 m. Dann biegen wir 
rechts ein und folgen dem Straßenverlauf, der uns (nach knapp 1 km) zum Ortsrand von 
Schönkirchen-Reyersdorf (‘Sondenstraße‘), an die 'Untere Hauptstraße/L3025' führt.  Hier 
wenden wir uns nach rechts und biegen dann (nach ca. 100 m, noch vor dem 'Weidenbach') 
links ein. Wir folgen jetzt dem Begleitweg für knapp 600 m und kommen zur 'Schulstraße' 
(ebenfalls 'L3025'), in die wir links einbiegen. Nach weiteren gut 100 m queren wir links den 
Parkplatz und wandern zur Kirche Hl. Markus.  
Die Stempelstelle ist im Zugangsbereich des seitlichen Eingangs (rechts). 
 
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  28  Schönkirchen - Reyersdorf  ~1,3 km 

Von der Kirche Hl. Markus gehen wir in nw Richtung retour zu Parkplatz und 
'Schulstraße/L3025', biegen links in diese ein und gehen nach vor zum Glaubenssymbol. Hier 
biegen wir rechts in den Beiweg zur 'B220/Gänserndorferstraße'. Er führt uns ca. 500 m am 
Parkrand in Richtung Freibad (im Park). Am Ende dieses Weges queren wir die 
'Sportplatzgasse' und über den anschließenden Schutzweg queren wir die 'B220/Hauptstraße', 
an deren linken Rand wir nach gut 300 m die Kirche St. Leonhard finden.  
Hier befindet sich keine eigene Stempelstelle. 
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Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  29  u.   
  Verbindungsweg  25 b  Schönkirchen-Reyersdorf - Raggendorf  ~3,9 km 

Von der Kirche St. Leonhard gehen wir hinunter zur 'B220/Hauptstraße' und wenden uns 
links. Nach knapp 100 m queren am Rand der 'B220' (die nun zur 'Matzner Straße' wird) die 
'Auersthalerstraße/L12' und kommen so in die mittlerweile zur Nebenstraße gewordenen 
'Hauptstraße'. Diese mündet nach knapp 400 m wieder in eine OMV Sondenstraße, der wir 
folgen. Nach ca. 450 m gehen wir geradeaus am Betriebsgebäude der OMV vorbei (dieses ist 
linker Hand) und folgen dem Weg Richtung Raggendorf. 

Dort angekommen ('L3032'), wenden wir uns nach rechts, der Ortsmitte zu. Nach weiteren 
knapp 300 m biegen wir halb-links in den 'Johannesweg', treffen kurz darauf auf die 
'Marchfeldstraße/B220' der wir für knapp 100 m in Richtung Kirche folgen. Dann biegen wir 
links in die 'Meierhofzeile', an deren Ende wir rechts in den 'Kirchenring' einbiegen. 
Die Stempelstelle finden wir im Zugangsbereich der Kirche Hl. Agapitus. 
 
 

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! 


