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Terz bis nach Mariazell 3 gute Stunden. Ich bemerke noch,
daß von dem Hallhöfler aus die schöne Höhe der Wildalpe
leicht ersteigbar ist. Man erreicht von dort in 3 kleinen
Stunden die 4939 Fuß hohe Spitze, welche eine herrliche
Alpen-Rundschau bietet. Man kann dann auch jenseits in
die Freyn hinabsteigen, allein dieser Weg ist sehr steil, an
strengend und mühevoll. — Man wird also besser thun, wie
der denselben Weg in das Hallthal hinab zu waählen.
Man kommt auf der Fortsetzung desselben an dem Holz
aufzuge vorüber und endlich durch die Neustädtergasse auf
den Markt. — Ueber Mariazell selbst sehe man oben Sek—
tion J., Seite 16. Nach diesen Andeutungen über die
Excursionen von dem Stationsplatze Bayerbach aus fuhre
ich die Touristen weiter vorwärts auf der Bahn. Sie
bietet aber in ihrem fernern Verlaufe keine Gelegenheit
mehr zu anziehenden Abstechern in die Ferne. Von dem
Stationsplatze Apfaltersbach führen allerdings Verbin—
dungswege hinab nach Küb und Schmidtsdorf, nach
Pettenbach und an die Schwarza, vom Stationsplatze
Klam ein Fahrweg hinab in den Atlitzgraben und jenseits
nach Bayerbach; vom Stationsplatze Breitenstein hinab
in die „kalte Rinne“ und zum Spieswirthshaus, sowie jen
seits hinab in das Reichenauer Thal, von dem Stationsplatze
am Haupttunnel hinauf auf die Poststraße u. s. w. Aller—
dings sind von den genannten Thalgegenden aus dann inter—
essante Excursionen zu machen, aber ich habe sie bereits
sämmtlich in den Abschnitten: Atlitzgraben, Reichenau
u. s. w. angezeigt. Auch von jenen, welche sich an der
steyrischen Seite öffnen, habe ich schon früher berichtet und
begnuge mich daher hier, nur hinzuweisen, daß von Stein—
haus südlich sich der Fröschnitzgraben öffnet, durch wel
chen die Verbindung mit der Gegend am Wechsel und allen
in jenem Rayon liegenden Ausflügen hergestellt werden kann.
Der Weg führt von Steinhaus über das Gehöfte Simerl
am Kreuth hinüber in die Ratten (s. oben S. 32). Ebenso
kann man, freilich etwas beschwerlicher, aber auch durch die
Fernsicht auf dem Stuhlek belohnt, von Spital über die


