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I m Allgemeinen kann man also sagen, daß auch den untersten
Verwaltungsbehörden, den Kreisämtern und den, die Klosteraufhebungen
in letzter Linie durchführenden Organen, den Aufhebungscommissionen
und Aufhebungscommissären, in Kärnten während der Zeit der Auf-
hebungen ein Verschleudern oder Verschleppen von Bibliotheks- und
Archivsschätzen der Klöster nicht zur Last gelegt, und daß Verluste
aus dieser Zeit fast nirgends nachgewiesen werden können.

Chronik.
Von Rudolf R. v. H a u e r.

1883.

9. Apr i l hielt die Ortsgruppe Klagenfurt des deutschen Schul-
vereines ihre Jahresversammlung ab, bei welcher das stetige Gedeihen
dieses Vereines constatirt wurde, was auch nicht wenig dadurch Unter-
stützung fand, daß mehrere rein slovenische Gemeinden demselben als
Mitglieder beigetreten sind.

An demselben Tage wurde mit der Bepflanzung des neuen Platzes
in Klagenfurt begonnen, wodurch einem lange gehegten Wunfche der
Bevölkerung Rechnung getragen wurde. Die Bäume, bestehend aus
Linden, Roßkastanien und californifchen Ahornen, umfäumen nunmehr
in einer äußeren Reihe das von der Fahrstraße abgesonderte große
Oval des neuen Platzes und in einer inneren Reihe den alten Brunnen
mit dem Lindwurm.

7. M a i verschied zu Klagenfurt Herr Franz Ritter v. G r o l l e r ,
k. k. Major in Pension, in dem selten hohen Alter von 94 Jahren.
Derselbe hatte die Kriege von 1809 und 1815 mitgemacht und wnrde
in der Schlacht bei Wagram schwer verwundet.

17. M a i entlud sich am Ossiachberge bei Tiffen ein heftiges
Gewitter mit Hagel, wodurch die gesammten Wintersaaten und die
Gartengewächse vernichtet wurden.

26. M a i wurde zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes der
Kleinkinderbewahranstalt zu Klagenfurt ein erhebendes Fest gefeiert,
welchem alle Notabilitäten der Stadt und ein Zahlreiches Publicum
beiwohnten. Nach Abhaltung eines feierlichen Gottesdienstes in der
Domkirche durch den Fürstbischof Dr. Petrus F u n d e r wurden in dem
festlich geschmückten Garten der Anstalt die Porträts der Gründerin
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der Anstalt, Baronin H e r b e r t , und der gegenwärtigen Vorsteherin,
Baronin S p i n e t t e , enthüllt, worauf durch den k. k. Landespräsidenten
Freiherr v. S c h m i d t - Z a b i e r o w und den Fürstbischof F u n d e r er-
greifende Ansprachen über die Bedeutung dieses Festes gehalten wurden,
denen der Bürgermeister R. v. I e s s e r n i g g warm empfundene Worte
des Dankes an die Gründer und Wohlthäter der Anstalt anschloß. Die
anwesenden Kinder, 130 an der Zahl, führten sodann Spiele auf und
sangen Chöre, worauf deren Bewirthung den Schluß des schönen Festes
bildete.

3. Juni wurde an mehreren Orten Kärntens ein Meteor beob-
achtet, welches insbesondere zu St . Leonhard im Lavantthale deutlich
sichtbar war. Die Erscheinung dauerte 5 bis 6 Semnden, bewegte sich
in der Richtung von Südwest nach Nordost und zeichnete sich durch
weißes, grünes und rothes Licht aus, welches die Umgebung merklich
erhellte.

12. Juni entstand in einem Wirtschaftsgebäude zu Rosegg im
Rosenthale ein Brand, der, durch heftigen Wind angefacht, in kurzer
Zeit mehr als die Hälfte der Ortschaft in Afche legte. Das gegenüber
liegende, durch den ziemlich breiten Draufluß getrennte Dorf St. Lam-
brecht wurde durch hinüber fliegende Funken sofort an mehreren Stellen
entzündet und brannte sammt der Kirche bis auf wenige Objecte total
nieder, obwohl die Feuerwehren der benachbarten Orte sich mit größter
Anstrengung an dem Rettungswerke betheiligten.

28. Juni traten die regelmäßigen Fahrten des neuen, eleganten,
über 100 Personen fassenden Dampfbootes „Neptun" am Wörthersee
in's Leben, so daß nunmehr drei Dampfschiffe auf dem See verkehren.

1. Ju l i wurden von Seite der k. k. priv. Südbahn-GeseÜschaft
die für die Sommersaison neu eingeführten Localzüge zwischen Unter-
drauburg, Klagenfurt und Velden in Betrieb gesetzt und hiebei die
beiden Haltestellen: Militär-Schwimmschule und Töschling am Wörther-
see eröffnet. Der Fremdenzufluß hatte bis zu diesem Tage bereits solche
Dimensionen angenommen, daß nahezu sämmtliche verfügbare Wohnun-
gen an den Ufern des Sees vergriffen waren.

4. Ju l i ging über die Umgebung von Gmünd ein Hagelwetter
nieder, welches die der Reife schon so nahen Feldfrüchte gänzlich zu
Grunde richtete.
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