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Winzer St. Urban geweiht. Das Gebirge, auf dem das
Kirchlein steht, heißt das Posrukgebirge, An der Kirche
ist die Seehöhe 1890 (3130), sie erhebt sich also um 1068
(1780) über Marburg.) Heiligen Kreuz und Heiligen
Geist (siehe oben) nach Leutschach, und so weiter, wie
oben angezeigt.— Von Marburg bis Leutschach darf immer
hin ein guter Tagemarsch gerechnet werden.

Die Ersteigung des Bachers wird auch von Marburg
aus oft angetreten. Ich gebe aber die Schilderung derselben
von Cilly aus, über Weitenstein, und zurück nach Marburg,
als Verbindung der spätern Ausflüge mit jenen von Mar—

lung Man sehe also darüber die Sektion 3: „Ausfluge von
i y.“

Ausflug nach Pettau. Burg Wurmberg.
In vieler Beziehung lohnend ist ein Ausflug von Mar

burg nach Pettau. Die große Fahrstraße dahin zieht am
rechten (westlichen) Ufer der Drau dahin, über das Pettauer—
Feld, die größte Ebene des Landes, Z3u,. Meile lang, 3
Meilen breit“ Die Wanderung über die Ebene hat wenig
Reiz, man wird daher gut thun, den Weg zu Wagen zurück—
zulegen, was in 2 starken Stunden geschehen kann. (Ent—
fernüng von Marburg 3 Meilen, 12/ Post.) Angenehmer ist
der Weg auf dem linken (ostlichen) Ufer der Drau; dort zieht
eine schone Hügelkette hinab, auf welcher die Burg Wurm-
berg thront, welche jedenfalls des Besuches werth ist. Sie
liegt ungefähr auf halbem Wege von Marburg nach Pettau
(im Ganzen 4 Stunden), also etwa 2 Stunden von Mar—
durg entfernt. Die Burg erhebt sich auf weit sichtbarer Höhe
und' war schon im 13ten Jahrhundert als Eigenthum mächti—
ger Dynasten eine der bedeutendsten Vesten des Landes. Jetzt
gehort sie den Grafen von Attems. Von Ottokar, dem Böh
merkönig 1269 zerstört, ward sie unter den Habsburgern
wieder erbaut, und gehört noch jetzt, obschon sie auch von
den Turken hart mitgenommen würde, zu den schonsten Bur
gen Steyermarks. Der jetzige Bau besteht aus altern und


