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Sankt Lorenzen ist eine Gehstunde von der gleich-

namigen Station del' Sudbahn (Linie Marburg-Franzens-
feste) entfernt.

Bahnfahrt von Marburg drei Viertelstunclen, von Wien
6~/4.Stunden, von Triest 7 Stunden, von Budapest 7 Stunden,
von Agram 5 Stunden, von Klagenfurt 3 Stunden (Werther-
see). Funfmalige Zugsverbindung nach Marburg a. d. Drau.

Sankt Lorenzen liegt in einem von Suden nach Norden
sanft abfallenden Hochtale, welches die Breite von zwei
Kilometern erreicht, del' nordlichen Auslaufer des Bacher-
gebirges, Dieses, bekannt als eines der interessantesten Gebirge
Osterreichs, aus vulkanischer Urzeit, erstreckt sich als Fort-
setzung del' Karawanken von Windischgratz bis zum Mar-
burger Felde und besteht aus reinem Urgestein (Granit mit
aufgelagertem Gneis' und Schiefer). Das ganze Gebirge mit
seinen Auslaufern ist von hochragenden Schwarzwaldern, meist
aus Tannen bestehend, bedeckt, denen die Bevolkerung ihre
W ohlhabenheit verdankt. Sankt Lorenzen hat eine Meeres-
hohe von 483 Metern, ist rings von bewaldeten Hoben ein-
geschlossen, an der Nordwestseite vom Slepnitzbache, an
der Ostseite V0111 romantischen Radlbacbe - mit seinen zahl-
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reichen Sagewerken - begrenzt. Die Breite des Tales bewirkt,
daB es darin nie zur druckenden Temperatur eines Kesseltales
kommt. Die Luft ist rein, 'vollkommen staub- und rauchfrei und
sehr ozonreich. Das Klima ist das denkbar beste, nicht zu
trocken und nicht zu feucht, nicht zu hohe und rasche
Differenzen der Temperatur bietend, daher als ziemlich gleich-
maBiges Zl1 bezeichnen. Nebel ist nie vorhanden; vor-
herrschend Westwinde. Es bewirkt der Aufenthalt in hiesiger
Gegend hauptsachlich eine Anregung des Nervensystems, del'
Stoffwechsel wird gefordert, del' Appetit angeregt. Ander-
seits bietet die vom larmenden, aufregenden Verkehr abseits
befindliche Lage den durch des Lebens Kampfe und Muhsale
erregten Nerven die ersehnte Beruhigung und Kraftigung ,

Bernerkt sei noch, daf das Trinkwasser rein und gut
ist und die sanitaren Verhaltnisse die denkbar besten sind.

Sankt Lorenzen ist ein Markt mit r z oo Einwohnern,
besitzt ein Bahntelegraphen- und ein Postamt, welch letzteres
mit der Eisenbahn viermal taglich Verbindung hat. Seit
11/2 Jahren ist del' Markt durchwegs mit elektrischer (auch
StraBen-) Beleuchtung versehen.

Sommerwohnungen und Zimmer stehen im Markte
selbst in Gast- und Privathausern, sowie auch in dessen Um-
gebung zur Verfiigung. Preise del' Zimmer von IS Kronen
bis 4-0 Kronen fur den Monat.

Del' Markt besitzt mehrere gute Gasthauser (maBige
Preise), Fleischhauereien, Backereien und besteingerichtete
Kaufladen. Die Preise der Lebensmittel sind nicht hoch, es
kostet das Kilo Rindfleisch K 1'08, Kalbfleisch K I'ZO,

Schweinefleisch K 1'ZO; Butter K z'40 das Kilo, Milch
16 Heller del' Liter, Eier 4 Heller das Stuck.

Arzt mit Hausapotheke im Orte.
Nul' 5 Minuten vom Markte entfernt befindet sich die

Badeanlage fur kalte Bader im Radlbache, in nachster Nahe
davon warmes Wannenbad.
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Die Umgebung ist reich an kleineren unci grofleren
Spaziergiingen.
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Sportfreunclen ist GeJegenheit gegeben, clie Jagd in
den wildreichen Revieren auszuuben. Ein Lawn Tennis-Platz
steht cuch zur Verfugung.
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Die StraBe vom Bahnhofe nach dem Markte, die in
gutem Zustanc1e unc1 wegen nur mafiiger Steigung auch flit'
Radfahrer passierbar ist, fuhrt durch die romantische Schlucht
des Radlbaches, durch das sogenannte »Wustentor« in 20 Mi-
nuten nach Maria- Wuste rnit groBer und beriihmter Wall-
fahrtskirche, daneben der Annaberg mit groBer Kapelle und
Sitzbauken, umtost von Wildwassern des Radl- und Lam-
prechtbaches. Von dort, , an zahlreichen Sagernuhlen voruber,
uber Huhnerdorf, wo sich das Tal offnet, in 40 Minuten nach
Sankt Lorenzen. Gegen den Markt zu wurde ein Promenadeweg
neben del' StraBe angelegt unc1 mit Kastanienbaumen be-
pflanzt. In 10 Minuten gelangt man von dem Markte zu dem
in stiller Waldeinsamkeit gelegenen »Gabrielbrunnen« mit
ausgezeichnetem Trinkwasser, welches einer Felsenwand ent-
springt, und laBt es sich auf den dort errichteten Ruhebanken
traumen von zahlreichen Sagen, die den Platz mit ihrer
Romantik umweben.

Sehenswert ist das groBe Sensen- und Sichelwerk,
welches in 20 Minuten, am Elektrieitatswerk voruber, er-
reichbar ist.

In einer halben Stunde gelangt man zu der sudlich
gelegenen »Schonen Aussicht» , von wo aus sich ein herrlicher
Ausblick uber das ganze Tal und die umliegenden Hohen
eroffnet,

Zahlreiche Banke und Tische laden m den Waldchen
del' Umgebung zur Ruhe ' ein.

Von gr6Beren Ausflugen und Touren sind zu erwahnen :
Von Sankt Lorenzen in 11/.) Stunden uber Maria-Waste

auf del' sehattigen BezirksstraBe uber den Jodlberg naeh
Faal mit seinem uralten, historisch interessanten, gut er-
haltenen Scblosse. In unmittelbarer Nahe der in die Drau
vorspringende Faaler Felsen, durch welch en ein 230 Meter
langer Eisenbahntunnel gebohrt ist. Ungefahr 100 Meter
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uber dern Wasserspiegel der Drau fuhrt am. uberhangenden
Felsen ein hochinteressanter ausgeprengter Fahrweg, van
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welchem sich ein schoner Ausblick bis Marburg eroffnet.
Van hier in einer Stunde, an den Uberresten der Turken-
mauer vorbei, nach Maria-Rast.
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In die Glasfabrik Josefstal 3 Stunden, von dort 111

einer halben Stunde nach Reifnigg.

Reich an mannigfaltigen Spaziergangen ist auch der
nordlich von Sankt Lorenzen gelegene Rottenberg, dessen
hochste Erhebung das Waldkirchlein Sankt Ignazi (9 13 Meter)
kront, mit prachtvoller Fernsicht bis Graz.



Auf den Klopniberg (1335 Meter) mit dem Forsthause
und Aussichtsturm, 3 Stunden. Von dart uber den »Hirschen-

Brettei sage mit lIIlihle am Radlbache,

sprung'« und Lobnitzwasserfall in 21/2 Stunden nach Maria-
Rast oder in 5 Stunden nach Gonobitz.

Zu den rornantischen, mit Sagen schon aus del' Romer-
zeit (in del' Nahe die alte Romerstratle) umsponnenen, an
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hochster Stelle, (1529 Meter) in Krurnmholz (Latsch en) und
Rhododendron gelegenen »Lorenzer Seen « auch »Schwarze

Seen « genannt, in 3]/2 Stunden, mit herrlichern Panorama.
Von dort in 21/2 Stunden nach MiBling (Station del' Route.
Cilli- Unter-Drauburg), in + Stunden, auf die Velka Kapa
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(15+2 Meter), dem hochsten Punkt des Bacherngebirges, mit
bekannt groBartigem Panorama.

Balzender Auerhahn.

Von Sankt Lorenzen ist auch Gelegenheit geboten, das
Libel' del' Drau gelegene Poilruckgebirge zu besuchen.
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Besonders ernpfehlenswert sind die Partien nach Heiligen-
geist (g07 Meter) in 3 Stunden, mit seinem groBartigen
Fernblickbis uber die Windisch -Bucheln und uber Sankt
Oswald (sehr empfehlenswertes Gasthaus) nach Oberkappel
(832 Meter) in 3 Stunden, bekannt durch seinen vorzuglichen
Schilcherwein.

Jede weitere Auskunft erteilt bereitwilligst der »Ver-
schonerungsverein Sankt Lorenzen ub Marburg«, an den
auch alle Zuschriften gerichtet werden mogen.
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,i K. k. Hoftheater-Druckerei, Wien, IX. Berggasse 7.
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