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Conradische Spinnfabrik Minnathal. In der Pfarrkirche ein
altes Madonnenbild von namhaftem Kunstwerth. Nur eine
halbe Stunde entlegen die prachtvolle Burgruine Starhem-
berg, eine der großten und schönsten in Deutschland; einst
Herzogsburg der Babenberger; Zufluchtsort Friedrichs des
Streitbaren in seinen Bedrängnissen. Noch 1683 so fest,
daß sie 11, 000 Fluchtlinge barg und den Türken siegreich
widerstand. Jetzt bat die Zerstorung der Burg schon“ seht
um sich gegriffen, doch ist sie immer noch sehr sehenswerth.
Von der Ruine kann man in einer halben Stunde, ohne
nach Piesting zurückzukehren, den Weg nach Wopsing fort—
setzen. Die Verbindung mit den fruher erwahnten Gegenden
ist auch herzustellen. Von Pottenstein (s. oben) ziehen schone
Waldwege nach Grillenberg, 1 Stunde, über Neu siedel
nach Hörnstein, auch Stunde, und von Hornstein nach
Piesting, auch eine Stunde.—AuchkannmanveonBaden
über Vöslau und Gainfahrn nach Großau, 21/ Stunde,
von da über Bernsdorf und Veitsau nach Hörnstein,
2 Stunden, und von dort nach Piesting, oder direkt nach
Wopfing in das Thal des kalten Ganges gelangen.

Im Thale selbst gelangt man vom Markte Viesturg (wo
ein gutes Gasthaus zum Hirsch) über den Ori Ober—
Piesting (auch ein ziemlich gutes Gasthaus zum grünen
Baum) nach Wopfing und von dort nach Waldegg in
12/2 Stunden. In Waldegg das Zugmayr'sche Wahzwerk,
Kupferhammer u. s. w. Herrliche Lage der uralten Pfarrkirche
zu St. Jakob. Die Straße ist hier durch den Fels gesprengt.
Von Waldegg durch das Thal „in der Oed“, an den sehens
werthen Messingwerken, Drathzügen u. f. w. der Herren von
Rosthorn vorüber, nach Pernitz, 2 starke Stunden Von
Pernitz nach Gutienstein 12/ Stunde. Man kommt an dem
Landhause vorüber, welches früher Raimunds Eigen gewesen.
Von Pernitz kann man aber auch auf einem Umwege nach
Guttenstein gelangen, wenn man zugleich den Wasserfall der
Mira bei Muken dorf beseben will, was man keinesfalls
versäumen sollte. — Nächst der Kirche in Pernitz lenkt eine
Seitenstraße in das sich hier offnende Marienñthal, aus
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