Route 47. — Route 48,

129

47. Hofstätten—Wind.-Hartmannsdorf—Walkersdorf—Söchau—Uibersbach. 275 km.
km
0

Hofstätten (340 m) an der R. 26: Gleisdorf—Studenzen,s. 8. 111. — (Von Gleisdorf kommend) noch
ca. 05 km auf der Strasse nach Studenzen, dann Il.

abbiegend steil aufwärts bis Wh. Krautwaschl (ca.
450 m), hierauf noch ca. 1 km sanft ansteigend
bis zur Strassentheilung bei einem Wh. (r. alte

Strasse), 1. neue Strasse, zuerst eben, dann mässig
fallend, sandig bis 5km Windisch-Pöllau

(863 m; Wh. Färber), wo sich beide Strassen wieder

vereinigen. Von da wellenförmige gute Strasse
nach
85 Windisch-Hartmannsdorf (331 m; Gh. Jos. Thaller). —

Weiter durch Oed und Ottendorf (Wh. Kern) auf
AStER Strasse mässiges Gefälle im Ritscheinthale

nac

r-

‘

Walkersdorf (Wh.; r. nach Riegersburg — OberHatzendorf, 1. nach Ilz s. R. 48). — Geradeaus

mässig fallend, an r. St. Kind (298 m) vorbei,

15 km später (8:5 km von Walkersdorf) r. Abzweigung,

erst eben das Ritscheinthal überquerend durch Breitenfad, hier in Kehren steil und schlecht hinan (ca. 20 Min,

schieben) bis zu einer Kapelle (1), dann wellig, zuletzt
noch ein steiler Riegel nach 5 km Kropfberg

an.der R, 8: Ilz—Riegersburg—Oberhatzendorf; auf
dieser 1. noch 25 km nach Riegersburg Ss. Ss.—

.

Wer von Fürstenfeld nach Riegersburg will, wähle
diesen Weg;

im breiten Ritscheinthale gute, leicht hügelige
Strasse nach
85 Söchau (273 m; Fr.; Gh. Fleck). — Weiter wellig
neben der Bahn, B.-Ü., nun kurz ziemlich steil
bergab durch Hartl nach
35 Vibersbach (265 m; Fr.) an der R. 15: Fehring—
Fürstenfeld, s. S. 9.
27-5

48. Iiz—Riegersburg—Ober-Hatzendorf. 185 km.
km
0

llz (300 m) s. S. 40, R. VI. — Die Strasse, meist aus-

gefahren und sandig, (Fusswege), übersetzt das Ilzthal und führt über den sogenannten Ilzberg (keine
besondere Steigung, jedoch gewöhnlich wegen
schlechter Beschaffenheit kaum fahrbar, abkürzen-

——
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der Fussweg) aufwärts bis zu einer Kapelle (r.),

dann mässiges Gefälle, zuletzt fast eben nach

45 Walkersdorf (Wh.; r. nach Wind.-Hartmannsdorf—

Hofstätten, 1. nach Söchau— Fürstenfeld s. R. 47).

— Geradeaus neue, erst ebene bis Neustift, dann

ziemlich stark steigende Strasse in Windungen

(umgekehrt bei Vorsicht angenehm fahrbar), ein
steileres Stück, dann fast eben bis zum Eck, (Wh.)—

(bei [5 km] Kropfberg 1. Abzweigung [für nach
Fürstenfeld Fahrende] über Breitenfeld zur Strasse
Walkersdorf—Söchau s. S. 129) — meist schöne,

leicht hügelige Strasse, eben und Gefälle (im Vordergrunde herrlicher Anblick der schroff abstürzenden Riegersburg) bis vor Riegersburg. Bei der
Johannesstatue (r.) etwas bergab, dann am Pfarrhof (l.) vorüber, steil abwärts, schliesslich fast

eben und steigend nach
75 Riegersburg (376 m; Gh. Neuhold) Markt. Daneben
auf

steil

aufragendem

Fels

die

Riegersburg

mit prachtvoller Fernsicht. — Gleich nach Gh.

Neuhold scharfes Gefälle (Vorsicht!). Bei der
Wegtheilung 1., (r. geht's über die Kornberger-

65

leiten nach Kornberg und Feldbach, s. S. 43),
gleichmässiges Gefälle durch das breite Grazthal,
bei andauernder Trockenheit staubige und ausgefahrene, sonst mittelmässige Strasse, nach
Ober-Hatzendorf (2836

m;

Fr)

an

der

R.

15:

Fehring—Fürstenfeld.

18°5

49. Iiz—Riegersdorf— Blumau—Burgau. 19 km,
(Ziemlich gut fahrbar, theilweise etwas sandig.)
km
liz (300 m) s.:S. 40, R. VI. — ö. ca. 0'5 km bis zu
0
einer Kapelle (r.) die Reichsstrasse nach Fürsten-

feld benützend, dann 1. abzweigend, hügelig, aber

fahrbar an (l.) Schl. Kalsdorf vorbei, durch 2'5 km

Kalsdorf, über die Feistritzbrücke zur Bezirks-

strasse Gross-Wilfersdorf—Gross-Hartmannsdorf
(R. 38), auf dieser r. ca. !/; km bergauf nach

45 Riegersdorf, s. beiR.38.— Nun 1.(Wegzeiger aneinem
Hause; r. nach Gross-Wilfersdorf s. R. 38) zuerst

hügelig, dann stetig steigend, durch Waldbis

35 Lindegg (831 m). In dem Dorfe bergab, bei der

Kirche vorbei, ausser dem Dorfe wieder bergab,
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