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berg erhebt sich nach der Katastral-Vermessung 1749 über
das Meer, also 888* über den Markt. Hier in Wildon hat
die Fuhrung der Bahntraçe Abgrabungen nöthig gemacht,
wodurch mehre Häuser schadhaft wurden, aber nun in ver
jungter Gestalt recht stattlich sich darstellen. Die Steinum
gürtung des Berges, auf welchem der Markt lagert, die Ab
Zrabungen zur Gewinnung des Raums, und zum Schutz der
Babn gegen die Mur, so wie die Einlösung mehrer Gebäude
und der eben erwahnten Umgestaltungen derselben, nahmen große
Kosten in Anspruch. Hier endet das Gratzerseld, und es be
ginnt jenseits des Wildonerberges das Leibnitzerfeld, wel—
ches sich bis nach Ehrenhausen und an den Platsch erstreckt.
Durch das Leibnitzerfeld zieht nun die Bahn fort, über die
Station Leberiug nach Leibnitz. Die Gegend von Lebe
ring hieher ist sehr reizend. Die Gebirge im Westen treten
naher, es grußen uns die schönen Rebhügel des Sauseler
Weingebirges, und der stattliche Markt Leibnitz mit dem
majestatisch auf hohem Waldberge schimmernden Seckauer
schlosse. (Man sehe über das Nähere unten, bei den Excur
fionen: Ausflüge von Leibnitzs. Der Markt hat gegen 200
Häuser, an 1500 Einwohner. Schöne Dekanatskirche zu
St. Jacob. Capucinerkirche. Artillerie-Uebungsplatz. Gute
Gasthofe der Herren Friesnigg, und Fuchs. — Ringsum
klafsischer Boden. Hier stand das romische Muroela, reicher
Fundboden von Antiken. — Die Bahn führt uns weiter, an
dem Schlosse Wagna vorüber, und auf einer schoönen Brücke,
nach amerikanischer Construction über die Sulm. Diese Con—
struction, welche, eine Erfindung der Nordamerikaner, bei
Brücken über ihre Riesenströme in Anwendung gebracht wird,
beruht einfach auf dem Prinzip, aus mehren einzelnen, für
die Entsernung der Widerlagen nicht ausreichenden Balken,
einen langen zu machen, der in Bezug auf Festigkeit und
Sicherung gegen jedes Schwanken das darbietet, was, nur
steinerne Bogenbrücken, Kettenbrücken aber, selbst bei sorg
fältigster Construction, nie zu leisten vermögen. So werden
denn zwei Reihen Balken, unter sich an den Enden auf ge
wohnliche Weise verklammert, in der Entfernung von 18 Fuß


