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Feistritz liegt 1723 Fuß über dem Meere, der Wocheinersee bereits 1902 Fuß,
die Ukauza erhebt sich schon zu 3405 Fuß. Auf dem ganzen Wege vernehmen wir
schon das Donnern des Wasserfalles der Savitza. Am Schlusse der Schlucht
führt sodann ein Holztreppenweg auf die dem Wasserfalle gegenüber liegende
Felsenpartie. Hier sehen wir die Felsenwand Schonlastenza, über welche die Sa—
vitza in einem prachtvollen Katarakt, etwa 250 Fuß hoch absturzt. Es ist ein
überraschend herrliches Bild. Baron Sigmund von Zois ließ hier zur Erinnerung
an den Besuch des Herrn Erzherzogs Johann im Jahre 1807 ein Denkmal
errichten. Noch höher hinauf, weit uber dem Wasserfall der Savitza, ist ein Alpen
kessel von schroffen Felsenwänden gebildet, mit acht sehr kleinen Seen. Dieser
Kessel heißt sa Utah (hinter den Alpenhütten), oder auch sa Sezirsam (hinter
den Seen); der Abfluß dieser Seen ist der Ursprung der Savitza; es fließt
das Wasser unterirdisch ab und bricht dann ober der Wand Schonlastenza
mit dem oben erwähnten Wasserfalle wieder vor, brauset hinab durch die
Schlucht durchströmt den Wocheiner See und eilt dann hinaus gegen Rad—
mannsdorf, in der Umarmung ihrer Schwester-Najade, der Weißenfelser Save,
mit ihr vereint den mächtigen Savestrom zu bilden. Will man die Ersteigung des
Terglou, allerdings die lohnendste, aber auch die beschwerlichste und zum Theile
auch sehr gefährliche Excursion unternehmen, so kann dies von Veldes aus über
Göriach, oder von Kerma, oder am besten von Althammer in der Wochein ge—
schehen. Touristen finden auch, wie bereits oben erwahnt, in Veldes oder in Fei—
stritz, in Althammer und Mitterdorf gute Unterkunft, und Nachweisungen und
Führer auf den Terglou, dessen Ersteigung indessen nur sehr erfahrenen und ab—
gehärteten Alpenwanderern anzurathen ist.

Schließlich werfen wir nun noch einen Blick an den Ursprung der zweiten
jener Quellen, welche die Save bilden.

Diese ist in der machtigen Berggruppe nordwestlich jener des Terglou, aus
welcher der hohe Manhart, der riesige Grenzwächter zwischen Kärnthen und
Krain über 8000 Fuß hoch in die Lüfte ragt. Dort liegt ein stilles, an erhabener
Schönheit reiches Thal, dessen Hauptort Weißenfels ist. In diesem Bezirke
bricht aus dem Berge Pousha der das Alpenthal Planiza beherrscht, etwa 30 Kl.
hoch, ein ziemlich starker Bach aus den kahlen Wänden, sogleich klar und schnell
fortströmend, verschwindet er nach kurzem Laufe in den Trichtern des Thales,
strömt unterirdisch fort und bricht bei dem Dorfe Ratschach (sawisch Ratezhe)
wieder zu Tage. (Dieses Ratschach ist nicht zu verwechseln mit dem fruher bei
der Schilderung der Gegend um Steinbrück erwähnten gleichnamigen Orte.)
Fortströmend bildet dann der Bach bei der Voststation Wurzen den sogenannten
Wurzener See.

Eine zweite aber viel schwächere Quelle entspringt an der Nordseite der Berg—
gruppe Jerebilouz, auch aus einer Felswand, sie nimmt sogleich noch mehrere Quellen


