
250

jenseits des Stromes, am rechten Ufer, am Fuße des Berges Sitariuz. Hier
ist ein hochst wichtiger Punct fur die Saveschifffahrt, ein Stapelplatz mit Werften,
auf denen die meisten Saveschiffe gebaut werden, besonders die sogenannten
Tomba's, jene großen Frachtschiffe, welche auf der Save bis Sissek gehen. Sie
tragen 1000—1200Centner,undsindjedes mit 16 Schiffern bemannt, unter
denen man auch bei den Bewohnern Littay's die vorzuglichsten, gewandtesten und
erfahrensten finden soll. Auch große Seilerwerkstätten sind in Littay in voller
Thätigkeit. Die Schiffsseile werden meistens aus italienischem Hanfe bereitet.
Der Markt Littayh ist der Hauptort des gleichnamigen Bezirkes im Landesgericht
Laibach. Dieser Bezirk zählt gegen 18,000 Einwohner. Das ehemalige Schloß
Thurn-Littay ist das bedeutendste Gebäude. Im Jahre 1837 ist fast der
halbe Markt durch eine Feuersbrunst zerstört worden, hat sich aber schnell wieder
erhoben. Im Jahre 1855 ward eine stattliche neue Brücke uber die Save ge
baut, welche 32,000 fl. kostete. Auf ihrer Mitte steht ein hohes Kreuzbild von
Gußeisen, von den Gemeinden Littay, St. Martin u. s. w. gestiftet. Die Brücke
ist wegen der durch sie hergestellten Verbindung zwischen Unterkrain und der
südlichen Staats-Eisenbahn von Wichtigkeit. Littay ward von Kaiser Ferdi
nand J. zum Markte erhoben.

Von hier folgt die Eisenbahn, immer am linken Stromufer fortgefuhrt,
stromaufwärts der großen Serpentine, welche die Save bildet, und übersetzt
endlich, naächst dem Schlosse Poganegg, den Strom auf einer sehr schonen
Lattice-Brücke von 100 Klaftern Länge, mit zwei Pfeilern, worauf sie unmittelbar
unter dem hochliegenden Schlosse Poganegg durch einen Tunnel von 64Klaftern
Länge mit ägyptischem Portale und maurischen Bogen zieht. Das Schloß Po
ganegg liegt sehr schon, und beherrscht, obschon nicht sehr hoch situirt, doch eine
der herrlichsten Aussichten über das vor ihm liegende Thal, weit über den
Strom hin, nach dem Dorfe und Kirchlein Höttitsch, in die Thalschlucht des
linken (nordlichen) Ufers, in deren Hintergrund der große bevölkerte Markt
Waatsch liegt. Südlich in der Nähe die schöne altdeutsche St. Georgskirche,
auf einem malerischen Waldhugel, umgeben von einigen Gehöften der übrigens
zerstreut liegenden Gemeinde gleichen Namens.

Das Savethal verengt sich dann wieder, und wir gelangen, die unbedeu—
tenden Orte Höttitsch, Werneck u. s. w. im Auge, erst an den Stationsplatz
Kreßnitz, dann in heiterer Gegend zur Station Laase. Das Savethal ist
hier weit und schon, der Strom schon sehr ansehnlich. Die Gebirge des linken
(nördlichen) Ufers treten mehr und mehr zurück, — ansehnliche Ortschaften, reiche
Felder und Wiesen erfreuen das Auge. Auf einer schonen Brücke mit 3 Bogen,
zu 6 Klafter Spannung, ubersetzt die Bahn den Gostinzebach, und führt an den
Ortschaften Gradule und Podgrad vorüber, zwischen denen die Laibach in die
Save mündet. Die Save selbst ist nächst dem Stationsplatze Salloch mit einer


