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55 Wh. Abraham (650 m) nach dem 335. km-Stein;

nun auf sehr schlechtem Wege über einen Berg-

rücken (698 m), erst !/, km bergauf, dann steil

und schlecht bergab schieben zur Strasse GrossSöding—Geistthal (R. 37), auf derselben r. noch
ca. !/;, km nach (St. Jakob im)

3
17-5

Geistthal (575 m) s. 8. 121, R. 37. —

56. Köflach—Pack(—Twümberg im Lavantthale).
34 km.
(Bis zur Grenze Bezirksstrasse 1. Classe; sehr wenig
fahrbar aber landschaftlich ziemlich lohnend.)
km
0

Köflach (442 m; Fr.) s. S.76, R. XII. — Durch den
Markt, am Bahnhofe vorbei, dann auf schlechter
ausgefahrener Strasse erst steigend auf eine vorgelagerte Hochebene,jenseits Gefäll, weiter hügelig
in freundlichem Thale bis zur „Schlögelmühle“ (Wh.

„Lustiger Bauer“); nun sofort fortgesetzt steil

hinan durch Wald, elende Strasse (ca. °/, St.
schieben) nach
Edelschrott (794 m; Gh. Orthofer, Perschler), hübsch

gelegenes Dorf zwischen Gössnitz und Teigitsch
mit reizender Aussicht in’s Thal und auf die Gebirgszüge der Stub- und Gleinalpe bis Bennfeld.
— Die Strasse führt wieder meist bergan, fortgesetzt sehr schlecht, bis zum 5 km Wh. „S:herveitl“
(880 m).

r. sehr wellige Strasse nach 55km Hirschegg (89% m;
Gh. Neuwirt, Kirchenwirt); Von hier über’s Hirscheggergatterl auf den Grössing (2135 m) 5 St. —

Vom „Scheryeitl“ auf der Packstrasse weiter; fortwährend steigend, ganz kurze Stücke fahrbar;
bald steil hinab in’s enge Thal der Teigitsch, bei

einer kleinen Häusergruppe dieselbe übersetzend
(797 m), jenseits sofort wieder andauernd steil auf-

wärts nach
105 Pack (1115 m; Wh. Schusterwirt); Alpendorf am
Sattel zwischen Kor- und Stubalpenzug; — weiter
noch ziemlich steil hinan nach
„Bei den vier Thoren“ (1166 m); höchster Punkt der

Strasse, Grenze zwischen Steiermark und Kärnten

(in letzterem r. fahren und ausweichen, I. vorfahren!),

Wasserscheide zwischen Mur und Drau. 19. kmStein von Köflach. — Nun stark hügelig, meist
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tur kurze Strecken fahrbar, mittelmässige Strasse,
stets

in romantischer Gegend,

mit prächtigen

Blicken auf den gegenüberliegenden Saualpenzug

und die Karawankenkette, nach
Preitenegg (1074 m; Gh. Schimpel), Ausflug auf den
Klementkogel (1437 m) mit herrlicher Aussicht,
1 St. — Erst mässig, dann vom Bildstöckel (r.) an

in sehr steilen Kehren abwärts, gar nicht fahrbar,

nach 35km Schl. Waldenstein (739 m; Gh. Koller); von

hier bessere Strasse im schluchtartigen Thale des
Waldensteinbaches, mässiges Gefälle, mit einiger
Vorsicht gut und angenehm fahrbar, nach

-5. Twümberg im Lavantthale (604 m) an der R. 126:

Zeltweg—Obdach—W olfsberg—Lavamünd.

57. Kranichsfeld—Maria-Neustift. 16 km.
km
0

Kranichsfeld (260 m; Fr. ca. 1km w.) an der R. 96:

Schleinitz—Kranichsfeld—Pettau. — In sdö. Richtung durch den Ort, auf ebener guter Strasse
durch Wresula und Podova, stets mit schöner Aus-

sicht auf die im O. hinziehenden Windisch-Büheln,
im :W. auf das Bacher-Gebirge und im $d. auf die
Kollos, — im ebenen Felde bis zur 6 km Strassenkreuzung nächst einem (r.) Pappelbaum mit Kreuz

(hier r. nach Pragerhof—Windischfeistritz, 1. nach

Pettau s. R. 124), wir fahren geradeaus, B.-U.
(Pragerhof—Kanizsa-Bahn), durch Zirkovetz (245 m),
Drasendorf, Micheldorf, Pleterje nach
12:5 Saukendorf (lauter windische Dörfer mit einfachen
Bauern-Wh.), ca. !/; km später Einmündung in die

von Pettau über Monsberg nach Rohitsch führende
Strasse (R. 78), auf dieser r. durch Auen, über den

Pulsgauerbach (237 m), gegen die Ausläufer des
Kollos-Gebirges, bald steil hinan (unfahrbar, um-

gekehrt absitzen!), bei einem 2 km Wh, (Jagoditsch)

nach 1. (r. nach Monsberg—Rohitsch,s. R. 78, nach
Pöltschach s. R. 84), steil hinauf nach
35 Maria-Neustift (352 m; Gh. Hufnagel), kleiner Markt
mit alter Wallfahrtskirche, prachtvoller Blick auf
das Pettauerfeld, auf Marburg und Pettau, sowie
die umliegenden Höhenzüge und Burgen.
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