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Vormittags fing, fanden sich 79 Rothaugen und 1 kleine Schleihe!
Der See sollte richtiger Rothaugensee heißen. Die Fischwirtschaft ist
hier so elend, daß mir dagegen jene der Glan noch fast musterhaft
erscheint. Von werthvollen Fischen finden sich G o l d f o r e l l e n ,
L a c h s f o r e l l e n ? und Schleihen. Erstere zwei Arten sind nur im
Spätherbste und Winter zu bekommen. Da ich jedoch zu Weihnachten
wieder an den See komme und die Fischer gehörig instruirt sind, so
werden beide Arten erworben werden können. Schleihen sind durch
das zur Laichzeit maßlos, ja wahnsinnig betriebene „Stechen" schon so
selten geworden, daß ich trotz aller angewendeten Vortheile erst vier
fing, darunter eine mit 1 ' / , Pfund Gewicht, welche von den Leuten
hier als g r o ß e r Fisch angestaunt wurde.

M i t kurzen Worten gesagt, die Fischerei des See's ist ein Schand-
fleck für die Seegegend. Außer den genannten 3 Arten finden sich
R o t h a u g e n in geradezu verblüffender Menge, dann A l t e n , G r ü n d -
l i n g e und E l l r i t z e n , — das ist A l l e s . — Von Hechten und
Barschen keine Spur."

Neue Römerfunde.
Kärnten war zu jeder Zeit eine der ergiebigsten Fundquellen aus

der Römerzeit, es vergeht kein Jahr, wo nicht neues in dieser Richtung
zu verzeichnen ist. Auch in diesem Jahre sind sehr interessante Funde
gemacht worden. Zunächst verdienen an diesem Orte die Römerstudien
eines alten Soldaten über Römerstraßen und Niederlassungen hervor-
ragende Erwähnung; denn nicht nur des Neuen vieles wurde durch
die (Wien bei L. W. Seidel & S . 1882) bisher erschienenen drei
Heftchen an den Tag gebracht, sondern sie erschließen eine völlig neue
Art der Forschung, welche für unser Wissen aus der Römerzeit nur
ersprießlich sein kann.

Ferner veröffentlichten die archäologisch-epigraphischen Mittheilungen
aus Oesterreich, eine von O. Benndorf und O. Hirschfeld Heraus-
gebene Jahresschrift ( V I . Jahrgang, 1. Heft) folgende neu aufgefundene
römische Inschriften aus Kärnten:

1. Eine Ära, gefunden im M a i 1882 im Schlößchen Töltschach
am Zollfelde, beim Umbau eines Wirtschaftsgebäudes und von der
Besitzerin des Gutes, der Frau Baronin Reinlein, dem Museum in
Klagenfurt gefchenkt. Die Inschrift lautet folgendermaßen;
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2. Eine Steinplatte, gefunden von dem Herrn k. k. Bezirksrichter

in Völkcrmarkt Wilhelm Semen am Lamprechtsberge mit der Inschrift:

Ferner wurden einer gütigen 3)iitlheilung des Herrn Pfarrers
I . Pleschutznig zu St. Georgen am Längste znfolge in unmittelbarer
Nähe des Dorfes Stammersdorf an der Gurk, cmf einer wahrscheinlich
dnrch Kunst geebneten Fläche, die Grundfesten mehrerer römischer
Wohnhäuser aufgedeckt, welche ursprünglich an der von Virunum nach
Noreja führenden Römerstraße lagen, und allem Anscheine nach mit
großem Luxus hergestellt waren; denn nicht nur sieht man noch die
bekannten Heizvorrichtnngen, sondern es wurden auch Marmorplatten
mit eingegrabenen schönen Ornamenten, ja sogar Platten von importirtem
Marmor gefunden, welche zur Verkleidung der Wände dienten

Endlich wurden an einer anderen Nömerstraße, welche von
Santicum (Villach) gegen Virunum führte, in der Eisenbahnstation
Föderlach interessante Reliefsteine bei dem Wiederaufbaue der abge-
brannten dortigen Filialkirche St . Stefan in dem alten Gemäner ge-
funden und von dem Herrn Pfarrer I o h . Marinitsch zu Lind ob
Velden, dem kärnt. Geschichtsverein bekannt gegeben. Der eine,
größere derselben, zeigt als Bruchstück die obere Hälfte eines römischen
Reiters; der andere einen Mann mit einem Fische unter dem Arme.

Beide Reliefstncke sind jedoch stark verwittert
0 . V

I n h a l t : Die Reise Sr. Majestät des Kaisers durch Kärnten in den Tagen vom
8. bis 11. September 1882. — Dr. Friedrich Wclwitsch. Seine Reisen in
Angola und sein Leben. Zusammengestellt uon Gustav Adolf Zwanziger. —
Mineralogische Notiz. Von F. Seeland. — Der Sommer 1882 in Klagenfurt.
Von F. Seeland. — Aus dem uaturhistorischcn Landesmuseum: Dr. Adalbert
Julius Heinrich. Zur Ornithologie Kärntens. Fischerei am Weihensee. —
Neue Römerfunde. Von C. B. Hauser.

Redaction: Markus Freiherr von I a b o r n e g g .

Diuck von Ferd. v. Kleinmayr in Nlagenfurt.
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