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St, Urbani, nun fallend, über den Gr.-Janschenberg
steil bergab (absitzen!) in’s Ragosnitzthal nächst (r.)
Janschendorf (248 m).

Nun dem Thale abwärts

folgend, mässig hügelig, endlich nahe heran an
den Schienenstrang der Pragerhof— KanischaLinie, (hier 15 km vor Pettau, 1. Strasse nach
Dornau—St. Thomas—Luttenberg, s. R. 66), am
(r.) Landes-Siechenhause vorbei durch die Kani-
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schaner Vorstadt nach
Pettau (230 m; Fr.), s. R. X, S. 59, —

90. Rann(—Landstrass—Rudolfswerth). 41 km.
(Von Munkendorf an sehr schöne Reichsstrasse.)
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Rann (165 m; Fr.), s. S. 89,

R. 9. — Vom Platz

in ed. Richtung gegen das Schl., leichtes Gefälle;
beim Schl.-Eck nach r., (l. nach ZapreSicl—Agram,
s. R. 9), nun geradeaus zu den Save-Ueberfuhren,
jenseits bereits krainisches Gebiet (in Krain 7,
ausweichen, r. vorfahren), durch Wiesen und Felder
auf leidlich guter Strasse zur krainischen Reichsstrasse nach (109, km-Stein von Laibach)
2b Munkendorf (150 m; Wh. J. Kodritsch), hier r., (1.
über die Gurkbrücke nach Bregana—Samobor—
Podsused, s. R. 101), durch das Dorf, die Gurkbrücke 1. lassend, an der (r.) Kapelle St. Hermagor
vorbei, (knapp vor derselben r. Strasse über Skopiz
nach Gurkfeld, s. bei R. 101), auf wunderschöner,
schnurgerader glatter Reichsstrasse, zwischen Feldern, durch 4 km Zirkle (156 m; Gh. Wach£it)

und von da nach 1 km den steilen Zirkleberg
(198 m) übersetzend, dann wieder eben über das
ausgedehnte Gurkfelderfeld, nahe an die Gurk
heran, am grossen „Krokauer (Eichen-) Wald“
vorbei, endlich über die Gurkbrücke nach dem
auf einer Insel liegenden

14-5 Landstrass (158 m; Gh. Kunteritsch). Schl. Landstrass ;

lohnende Ausflüge in das im $d. und Sd.-O. sich
erhebende Uskokengebirge. — Durch die Stadt,
über die zweite Gurkbrücke, sofort nach r,,
Mauth, dann wieder r., zwischen den Bergausläufern und dem Flusse, einen kleinen
Hügel
übersetzend, dann wieder auf ebener, sehr schöner
Strasse durch Prekope und geradeaus nach
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Route 90. — Route 91. — Route 92.
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7:5 St. Bartelmä (183 m; Gh. Majselj), — Ausser dem
Orte geradeaus, leichtes Gefälle, dann wieder

glatte, schöne Strasse, durch Gradische, hier kurz
mässig steigend, dann ein Thal überquerend, nun
bergan in die Ortschaft Nassenfeld (Mokropolje; Wh.).
Nun r., durch Wald bergab auf der neuen (um-

gelegten) Strasse, lange durch dichte Buchenwaldungen, beim Austritte aus letzteren tief unten
Ortschaft Ratesch sichtbar, in grossem Bogen abwärts, Dann steil bergan (umgekehrt absitzen!),
weiter leicht hügelig, auf schönster Strasse, endlich
hinab nach Kandia und über die Gurkbrücke nach
165 Rudolfswerth (202m; Fr.; Gh. Sonne), jenseits des
Flusses absitzen, r. hinaufschieben zum Hauptplatz.
41
Von hier über Treffen—Weixelburg nach Laibach (S. 53)

70°5 km, Ss. „Wegweiser durch Krain und Küstenland für
Radfahrer“,

91. Reichenburg—Hörberg. 15 km.
Reichenburg (ca. 170 m; Fr.), s. 8. 88, R. 9. — Bei
der Brücke Abzweigung, gerade fort dem Brestanzabache entgegen, ziemlich gute Strasse, bis zur (r.)
Kirche Gorica, dann über den Douskobach und

längst desselben bis zu einem (2 km) Bildstock,
bei demselben r.,

1, im Douskothale aufwärts nach 35 km Dousko; —

in kleinen Windungen durch Armesko, zwischen
(L) Armesberg (3882 m) und r. Cernecberg (397 m),

mässig steigend, über Lokve nach Velkikamen oder
Gross-Steinbach (803 m), dann leicht hügelig nach
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Kopreinitz (327 m); — weiter an kleinen Ortschaf-

ten vorüber, (vor Schilesna stärker steigend), dann
bergab (Vorsicht!) in den kleinen Marktflecken
Hörberg (244 m), s. S. 182, R. 92, —
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92. Römerbad (Fr.) —Montpreis—Peilenstein—

Drachenburg—Hörberg—St. Peter bei Königsberg.
535 km.
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Fr. Römerbad (211 m), s. S. 87, R. 9. — Von der
Brücke kommend, bei Hötel Post r., bald bergan,

