Route 41. — Route 42. — Route 43,
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nun durchwegs Gefälle, erst stärker bis zur Ort6

schaft
Ober-Buch (310 m; Fr.; 2 einf. Wh) im Thal der
Safen. — In demselben zieht die Strasse durch
Unter-Buch,
von hier 1. lohnender Ausflug nach St. Magdalena am Lemberge (456 m; Wh. Adrigan) 3/, St., schöne Aussicht nach

Ungarn.
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Geiselsdorf (309 m; Wh. Pichler) nach
Sebersdorf (293 m; Fr.) s. S. 80, R. 4.

42. Heiligenkreuz — Frannach —Seibuttendorf.
13°5 km.

(Wenig empfehlenswerte Strasse, nach Regen sehr
schlecht.)
km
O

Heiligenkreuz am Waasen (325 m), kleines Dorf im

Stiefingthal s. bei R. 83. — Die anfangs recht

gute Strasse führt quer über das Thal der Stiefing
nach Pirching, von diesem Orte schwer fahrbare

Steigung, von einem kurzen, fast ebenen Stücke
unterbrochen, über den „Stieglitzberg“, dann hinab
wieder gute Strasse in den Liebnitzgraben, mässig
fallend nach 45 km Oberlabill. Nun im Thale des
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Labillbaches beinahe ebene, aber etwas schlechtere
Strasse nach

Frannach. Von hier wieder etwas steigend, dann

fallend durch Mitterlabill und 45 km Unterlabill,

schliesslich eben nach
65 Seibuttendorf (290 m) im Schwarzauthale, an der

Strasse Studenzen—Kirchberg-Kirchbach-Sajach

s. R. 109. —

Von hier sdö. durch das Thal nach 2 km Wolfsberg (303 m)
. 8. bei R. 59,
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43. Hieflau—Lainbach—Gams—Wh. „Aufder Wacht“.
17 km.
(Trotz des vielen erforderlichen Schiebens ist diese Route
infolge ihrer landschaftlichen Schönheiten sehr empfehlenswert.)
km
0
Hieflau (487 m; Fr.) s. bei R. 63. — Bis zur 4 km

Ennsbrücke bei Lainbach (462 m, dabei Wh., s. R.63;

0

Route 43, — Route 44,

1.Strasse nach Gross—Reifling— Altenmarkt Steyr
s. R. 63), r. über die Brücke, B.-U., durch die Ort-

schaft Lainbach, gleich steil bergan, ca. 2km eben

und sanft ansteigend, dann sehr steil über einen
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Berg (594 m), oben schöner Blick in’s Ennsthal,
auf- und abwärts unfahrbar, nach
Gams (Gh. Fallmann, Hutterer) anmuthig gelegenes
Dorf. *, St. r. aufwärts die grossartige Felsklamm „In der. Noth“; ®], St. zur „Krausgrotte“
(Annerlbauerloch, Tropfsteinhöhle. — Weiter

durch den Gamsgraben abwärts, dann r., hoch

über der Salza an (r.) Wh. Eschauer vorbei, hügelig,

endlich steil abwärts zur Brücke über die Salza

und jenseits wieder steil aufwärts zum

Wh. „Auf der Wacht“ an der Strasse Gross-Reifling—
Wildalpen —Weichselboden — Gusswerk s. R. 89;
r. nach Wildalpen u. w., 1. wellig nach der zerstreut
liegenden Ortschaft Palfau (1 km) und weiter nach

Gross-Reifling.
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44. Hochenegg(—Neuhaus)—Tscherne. 11-5 km.
(Beizende Gegend, lohnende Tour; besonders ein Besuch
von Neuhaus empfehlenswert.)
km
0

Hochenegg (270 m) s. R. VIII, S. 51. — Auf der

Graz—Triester Reichsstrasse n. ca. °/, km, dann
die Reichsstrasse verlassend 1. durch eine Ka-

stanienallee auf meist schlechter Bezirksstrasse
an dem alterthümlichen Schl. Weichselstätten (1.)

vorbei, bei km 1 etwa 20 m steil bergauf (um-

gekehrt Vorsicht!), dann (Ausblick auf die Sulz-

bacher Alpen nach W.) sanft abwärts in das
breite, üppig bebaute Thal von Neukirchen, welcher
Ort r. auf einem Hügel liegt; — ca. 1-5 km nach
der Abzweigung von der Beichsstrasse Strassengabelung, hier l. (r. nach Weitenstein s. R. 46), erst

eben, dann hügelig im Thal des Doberucabaches
aufwärts auf meist sehr guter Strasse bis

Lemberg (Wh. Krischan). Hier wird das Thal enger,
durch das Dorf steil hinauf (umgekehrt Vorsicht!

Wassergräben!),

r.

auf

felsiger Anhöhe

das

noch bewohnte Schl. Lemberg mit schöner Aussicht auf die Ebene von Cilli. (Strasse zum

Schl. steil, nicht fahrbar, r. hinter dem Orte.)

