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Dem Werke ist eine vorzüglich ausgeführte baineologische 
Karte von Ungarn und 30 phototypische Tafeln mit Ansichten 
der Kurorte beigegeben.

So möge denn das Buch den ausländischen Ärzten und 
auch ein wenig unseren Ärzten, welchen wir, nebenbei gesagt, 
auch unsere Bäder ans Herz legen, bestens empfohlen sein.

Die Steinamang’er-pinkafelder Eisenbahn.
(Von touristischem  Standpunkte.)

Dieselbe, von jemandem in charakteristischer Weise 
Hienzenbahn genannt, ist 52 Kilometer lang und eine normal- 
spurige Vicinalbahu und wurde am 12. December 1888 eröffnet. 
Die Koncessionäre der Bahn waren die Grafen E rdödy von 
Rothenthurm und der Reichstagsabgeordnete Szäjbely in 
Rechnitz. Diese bildeten aus den Interessenten eine Aktien
gesellschaft und begaben den Rest der Aktien an die Bau
gesellschaft. Den Bau leitete eine Münchener Gesellschaft. 
Merkwürdig, ein grosser Theil unserer Bevölkerung stammt 
doch von Bayern ab und nun ist auch unsere Bahn durch 
bayerischen Gewerbefleiss ins Leben gerufen worden.

In  S t e i n a m a n g e r  fährt man von dem allen Linien 
gemeinschafftlichen Bahnhofe aus. Man kann von hier aus gegen 
Jennersdorf-Graz, gegen Kanizsa, gegen Kis-Czell-Raab-Wesz- 
prim-Budapest, gegen Oedenburg-Wien, gegen Güns und endlich 
gegen Pinkafeld fahren.

Wir könnten zwar auch nach Güns fahren und von dort 
auf dem roth-weiss markierten Touristensteig den Geschrieben
stein betreten, aber wir wollen einmal die nue Route kennen 
lernen und fahren darum westwärts. Noch in Steinamanger 
sehen wir neben der Bahn etwa 40 neue Gebäude: das soll 
die Reiterkaserne werden.

Die nächsten Stationen sind 0  1 a d und B u c s u .  In 
ersterem Orte ist Kastell und Park des gewesenen Obergespans 
Klemens von E rnuszt, in letzterem wohnen Iiomposessoren. Die 
erste Hauptstation ist Ro h o n c z  (R e c h n i t z), ein gewerbe
reicher Marktfleken. Der Bahnhof ist vom Orte eine kleine 
halbe Stunde weit entfernt. Im Orte sind sehenswert: Schloss 
mit Park des Reichstagsabgeordneten Szäjbely, die kath. und 
evang. Kirche, die evang. und kath. Schule. Hörenswert ist die 
Musik-Kapelle Stern, welche fast aus lauter Israeliten besteht. 
In Rechnitz gedeiht auch Wein, doch ist derselbe gewöhnlich 
ziemlich sauer. Die Bevölkerung Uetheiligte sich bisher am 
Touristenvereine gar nicht, nicht einmal' die Wirthe und doch
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wäre Rechnitz berufen, eine Hauptstation unseres Touristen
verkehres zu werden. Denn von hier aus erfolgt am schnellsten 
der Aufstieg auf den Geschriebenstein und auf den Hirschen- 
stein. Auf beide führen blau-weiss markierte Steige. Oben im 
Walde, wo der Weg sich theilt, ist die einzuschlagende Richtung 
auf Bäumen vermerkt. Der Aufstieg dauert etwa zwei Stunden 
und geschieht teilweise im Schatten. Auf dem Wege zum 
Hirschenstein kommt man an einigen neuangesiedelten Bauern
häusern vorbei, wo man Milch oder Wasser erhalten kann.

Die herrliche Waldpartie und die ganz besonders interes
sante Aussicht, welche man von der Höhe des Geschriebenstein 
und des Hirschenstein, den beiden höchsten Bergen des 
Eisenburger Komitates hat, braucht man wol nicht ausführlicher 
zu schildern.

Wenn uns unser Plan gelingt, auf dem Geschriebenstein 
Schutzhaus und Aussichtsthurm zu errichten, so ist die Parthie 
dahin doppelt lohnenswert.

Die Markierung auf dem Rücken des Berges ist roth-weiss, 
beginnt in Giuis und endet in Tarcsa. Vom Geschriebenstein 
zweigt die blau-weisse Markierung nach Lockenhaus und 
Rechnitz ab ; vom Hirschenstein die blau-weisse nach Rechnitz 
und Bernstein und die roth-weiss-grüne nach dem Königsbrunn 
und nach Schlaining. Der Königsbrunn ist in einer gemauerten 
Nische inmitten einer herrlihen Waldwiese, das Wasser des 
Brunnens schmeckt vorzüglich. Nur 10 Minuten davon entfernt 
ist Glashütten bei Schlaining. Östlich vom Königsbrunn erhebt 
sich der Hirschenstein, westlich der Hindelstein (Kleine Hir
schenstein) und der Nackte Riegel (Plischa).

Doch kehren wir nach Rehnitz zurück und fahren mit 
der Bahn nach C s a j t a  ( Sc ha c he n  d orf) und biegen noch 
weiter südwestwärts ab, bis wir nach O v a r - V a s  h e g y  
(Burg,  E i s e n b e r g )  kommen. Hier pflegen die Eisenbahn
züge einander zu begegnen. Aber nicht das allein verleiht 
diesem unscheinbaren Orte seinen Reiz, sondern die Natur 
hat dieses Stück Erde mit ganz besonderer Schönheit ausge- 
stattet. Es zieht einen da mit innerer Gewalt aus dem Waggon 
hinaus. Nur heraus, mein Freund ! Siehe, da kommt der Tau
chenbach am Saume des Hügels von Norden, hier durch eine 
enge Schlucht zwischen Eisenberg und Kinizsiberg die Pinka 
von Westen, und vor uns erhebt sich der Eisenberg mit seinen 
schattigen Laubpartien und seinen Rebenhängen.

Und welche Aussicht eröffnet sich da dem staunenden 
Blick! Da der Aufstieg markiert ist (blau-wreiss); braucht man 
sich nicht zu fürchten, dass man vom rechten Wege abkommen 
könnte. Burg und der Eisenberg sind entschieden die schönsten
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Punkte der ganzen Bahnlinie. Kein Wunder, dass auch König 
Mathias sich seiner Zeit hier wohlgefühlt und der Jagd 
ohgelegen. Das Volk hat das Andenken hieran dankbar in 
Sagen verewigt.

Von Burg wendet sich die Bahn nordwärts resp. nord- 
westwärts. Westlich erhebt sich der Kinizsiberg. Ob das der 
mundartliche Ausdruck für Königsberg ist oder aber Kinizsiberg 
bedeutet, wie die Generalstabskarte sagt, das wollen wir 
dahingestellt sein lassen.

S ä m f a 1 v a (H a n e r s d o r f) am östlichen Fusse des 
Ivinizsiberges. Eine ganz besondere Sehenswürdigkeit ist die 
auf einem kleinem Hügel liegende uralte Kirche. Der Pfarr- 
herr von Hanersdorf ist als liebenswürdiger Herr bekannt 
und theilt über die Kirche gewiss alles Wissenswerthe gerne mit.

Von Hanersdorf steigt die Bahn fortwährend bis Gross- 
Petersdorf. Allmählich kommt das Tauchenthal immer tiefer 
unter uns zu liegen. W7elgersdorf im Tauchenthal liegt tief zu 
unsern Füssen. Interessant macht diese Fahrt auf die Höhe 
auch noch der Umstand, das sich unseren Blicken ein 
herrliches Panorama eröffnet. Im Nord-Osten sehen wir 
Geschriebenstein und Hirschenstein mit ihren Ausläufern, im 
Norden den Schneeberg und den Wechsel, im N. W. den 
Massenberg und dazwischen das wellenförmige Hügelland un
serer Gegend.

Sind die höchsten Spitzen mit Schnee bedeckt, so macht 
sich der Anblick besonders hübsch.

N 6 me t-S zen  t-M ihäly , ( G r o s s p e t e r s d o r f ) ,  die 
zweite Hauptstation der Strecke, ein Marktflecken, dessen 
prächtige Lage besonders von Osten her gesehen angenehm 
in die Augen fällt. Der Touristensteig blau-weiss führt süd
wärts auf den Eisenberg, nordwärts nach Eöri Sziget, Drumling 
und Tarcsa. Ein angenehmer und dortorts beliebter Ausflugs
ort ist auch die Grosse Plischa, ein Vorberg des Hirschenstein, 
auf welchem die Ladislauskapelle steht. Pfarrer Ulkeich 
alldort ertheilt den Touristen gewiss gerne etwä erwünschte 
weitere Auskunft.

V ö r o s v ä r  ( R o t h e n t h u r  m). Die Station ist etwa 
eine Viertel-Stunde vom Orte entfernt. Eine Restauration, die 
neben dem Bahnhofe errichtet wurde, ist Eigenthum des 
Grafen E rdödy. Rothenthurm ist hauptsächlich durch das 
schöne Schloss und den Park der Grafen E rdödy sehenswert. 
Markierung (blau-roth-weiss) führt über Eisenzicken nach 
Tarcsa. Die dritte Hauptstation ist — F e l s  ö-E ö r - Ta r c s a -  
L ö v ö und bildet so recht das Centrum unserer Sektion. Die 
der Hauptstation beigefügten Namen bezeichnen Orte, welche
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mit einem Lohnkutscher in etwa einer halben Stunde zu 
erreichen sind. Oberwarth ist Bezirkshauptort und schon 
als solcher sehenswert. Tarcsa ist ein berühmter Badeort 
und der Obstwald von Oberschützen birgt höhere Schulan- 
stalfen in sich, deren Ruf weit über die Grenzen des 
Landes reicht.

Ein besonders hübscher Anblick bietet sich dar, wenn 
man von Oberwarth über den Jesusberg nach Unterschützen 
geht. Das ist ein herrliches Panorama. Vor uns liegt ein 
weiter Wiesenplan, in welchen vier Thäler einmünden, welche 
von der Goberling, Zicken, Willer und Csaä durchflossen 
werden. Vor uns liegt Unterschützen, etwa im Hintergründe 
Oberschützen inmitten eines Obstwaldes. In der Ferne sieht 
man den Horizont eingesäumt vom Wechsel, der Sparberecker 
Höhe, den schmidreiter Bergen, vom Hutwisch, den bernsteiner 
und rechnitzer Bergen. Und von den Höhen blicken uns 
folgende Orte entgegen : Einige Häuser von der Sparberecker 
Höhle, Schmidreit, Aschau und Hochneukirchen, Berkwerk, 
Bernstein u. s. w. Die Touristenwege unserer Sektion gehen 
sozusagen alle von Tarcsa aus. Und ist daselbst auch eine 
Tafel aufgestellt, welche die verschiedenen markierten Konten 
den Touristen veranschaulicht. Die Hauptroute führt über 
Oberschützen und theilt sich in Willersdorf, wo ein Steig 
über den Schäfersteg, der andere durch die Willersschlucht 
über die dreifache Grenze nach Gschaidt, Zöbern und Anspang 
geleitet. In Willersdorf ist ein Wegweiser aufgestellt Aus
künfte ertheilen gerne die Gastwirthe dieser Orte, ferner die 
Redaktion der Oberwarther Sonntags-Zeitung, die Badeinspek
tion in Tarcsa und die Professoren in Oberschützen.

R ö d ö n (R i e d 1 i n g s d o r f) treibt grossen Gemüsebau.
Die Endstation der Eisenbahn ist vorderhand P i n k a f ö  

(P i n k a f e i  d). der industriereichste Ort unserer Gegend. 
Besonders sehenswert sind die hiesigen Tuchfabriken. Der 
Touristenweg führt von hier über die dreifache Grenze nach 
Hochneukirchen und auf den Hutwisch, ferner durch den Wald 
nach Friedberg. Die Strasse fährt nach Pinggau, Mönichkirchen 
und Anspang. Ausflugsorte von Pinkafeld aus sind : Das 
Wald Wirtshaus von Oberschützen, Wiesfleck. Sinnersdorf, die 
Elsenau, Vorau und für Hochtouren der Massenberg und vor 
allem der Wechsel, welche beide in Steiermark, oder in 
Österreich liegen aber von Pinkafeld aus in wenigen Stunden 
bequem erreicht werden können. In Pinkafeld geben über 
Wunsch gewiss gern nöthige Auskunft Apotheker Stöhr und 
Gastwirth Lehner. Johannes Ebenspanger.


