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Bruder noch im Tode innig umschlungen fand.— Der malerische Wasserfall der
Rothwein bei Asch lohnt auch den Besuch.

In vielfacher Beziehung lohnend ist ein Ausflug nach Vigaun und Katzen—
stein. Die Burg Katzenstein ist ein stattliches Gebäude, in alterthümlicher Pracht
möblirt, mit Ahnenbildern, Wandgemälden, Darstellungen von Turnieren u. s. w.
geschmückt. Am Schlosse ist auch ein schöner Garten. In der Nähe die Ruine der
alten Burg Stein, das romantische Kirchlein zu St. Peter, ein interessanter alt—
deutscher Bau aus dem 13. Jahrhundert, und die ernste Burgruine Wallenburg.

Wir treten nun die Wanderung nach den beiden interessantesten Puncten
dieser Gegend, zu den Ursprüngen des Stromes, der in der Vereinigung dieser
Gebirgsbäche den Namen der Save trägt. Wir schlagen zuerst den Weg in die
Wochein, von Veldes über Seebach und Wocheiner Vellach ein. Dieser
letztere Ort hat seine Bezeichnung zur Unterscheidung von dem nordlich von Veldes
gelegenen gleichnamigen Orte, welcher deßhalb Kärnthner Vellach genannt wird.
Wir schreiten immer dem Laufe der Savitza (Wocheiner Save) entgegen, welche
hier durch die wilde Schlucht des tiefen Einrisses in dem Kalkplateau des Po—
klouka- und Jelouza-Gebirges, welches gleichsam eine Vorterrasse des Terglou
bildet. Man kommt an mehreren kleinen Wasserfällen vorüber, und erreicht dann
den kleinen Ort Bitnje. Bei Bitnje erweitert sich dann die Schlucht zu dem
eigentlichen Wocheiner Thale von etwa 1, Meile Ausdehnung. Der rings
von Hochgebirgen umgebene Kessel schließt wieder mit dem Wocheinersee.
Die Schlucht zwischen den Plateaus von Jelonza und Poklouka ist an zwei
Meilen lang.

Wir haben nun Feistritz erreicht, wo die trefflich eingerichteten, großartigen
freiherrlich Zois'schen Eisenwerke unsere Aufmerksamkeit fesseln. Das Etablissement
ward hier wohl schon vor länger als 300 Jahren, ursprünglich durch italienische
Unternehmer, gegründet. Es gelangte aber nie zu einer höhern Bedeutsamkeit. Um
1709 arbeitete hier ein Herr Johann von Locatelli, in der letzten Hälfte des
18. Jahrhunderts brachte Herr Michael Angelo von Zois das Werkan sich.
Diese Familie besitzt es noch gegenwärtig, und es hat unter dieser Firma den
erfreulichsten Aufschwung genommen. Die Eisenwerke in der Wochein bestehen aus
den Berg, Schmelz- und Hammerwerken von Feistritz (slawisch Bistrizza), Alt—
hammer und Posableno. Dies bildet einen Complex des Zois'schen Gewerkes,
dessen zweite Hälfte aus den Schmelz- und Hammerwerken von Jauerburg, Roth—
wein und Hohenbrücken und dem Bergbau Bresouz besteht. Diese zweite Hälfte
ist von der Wochein durch die mehrerwähnten Kalkplateaus Jelonza und Poklouka
geschieden. Die Wocheiner Werke beziehen ihr Erz aus dem Jurakalk dieser
Plateaus. Es ist Bohnenerz, und dessen Ausbeutung kostspielig und schwierig. Die
Werke von Jauerburg beuten ihr Erz aus der Liasformation der krainerisch-kärnth
nerischen Grenzgebirge. Das Holz kommt billig zu stehen, es wird aus den Wäl—


