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jährige Arbeit. Mit SzczepanikS Erfindung wird eS in einein Tage fertiggestellt. 
Der elektrische Aufzug befördert unS ins vierte Stockwerk uud wir sehen dort das 
ganze Geheimnis vor uns. Photographische Apparate, welche anderthalb Meter im 
Quadrat messen wahre Ungethüme, die sich ans einem Stativ mittels dreier 
Triebe aus Stahl auf 20 Meter ausziehen lassen, nehmen die rastvierten Glas
platten auf, welche 130 Centimeter im Quadrat messen. Diese prachtvollen Maschinen 
waren nothwendig, um die Erfindung zu demonstrieren. Szczepanik zeigt aber den 
Fabrikanten, welche sich seines Rasters bedienen wollen, wie sie sich die ganze 
riesige Camera ersparen können, indem sie ein ganzes Zimmer zur Camera machen 
und nur ein kleines Fenster in der Wand für das Objectiv offen lassen — das 
Object aber im nächsten Zimmer in schönster Beleuchtung aufstellen. Photographieren 
und Abziehen lässt sich mit Leichtigkeit an einem Tage machen. Ferner kann am 
Webstuhl gearbeitet werden. Anfangs dieses Monats hat man in einem gedeckten 
Hof der Rotunde mit dem Zugang durch die Sportausstellung einen Webstuhl 
mit 8000 Platinen aufgestellt und den großen Gobelin daranf gewebt. Derselbe wird 
mit dein dazu benutzten Raster dein Kaiser als Huldigung dargebracht; der große 
Webstuhl bleibt als AuSstellungsobject stehen und ein zweiter mit 2050 Platinen 
tritt in Function uud wird den Jubiläums-Gobelin in sehr verkleinertem Maß
stabe auf einem Tischläuser ebenfalls in schwarzer und weißer Seide weben, und 
zwar immerfort während der ganzen Dauer der Ausstellung. Der erste Stock be
herbergt das jüngste Kind von SzczepanikS Erfindungsgabe — denn das Telektroskop 
ist, wenn auch uicht in seiner jetzigen Form, schon vor längerer Zeit von ihm er
funden worden. Sein Neuestes ist die Telegrnphie und Telephonie ohne Draht. Es 
soll ihm gelungen sein, einen „Nohärer" zu erfinden, der von dem Marconis ganz 
verschieden ist und sowohl Televhonieren als Telepraphieren ohne Draht auf die 
weitesten Entfernungen ermöglicht. Ein näheres Eingehen auf die Details des 
Apparates ist für den Augenblick unmöglich, da die Patente erst vor einigen Wochen 
genommen worden sind uud sich noch nicht alle in Händen der Gesellschaft, welche 
die Erfindung erworben hat, befinden. In vier, spätestens sechs Wochen soll der 
Apparat vor einein sachwissenschaftlichen Forum demonstriert werden. Ganz ver
schlossen dem Ange auch der besten Freuude und aufrichtigsten Verehrer bleibt 
das nun gänzlich fertiggestellte Telektroskop, das im zweiteil Stockwerk seine Wirkung 
durch eiue Flucht von sieben. Zimmern erweist und so vollkommen functioniert, 
dass es nur des Tages harrt, an dem es eingepackt nnd nach Paris gebracht wird. 
Klüger als Blaubart, vertraut Szczepanik keinem ten Schlüssel zur Thür im zweiten 
Stockwerk an; er selbst aber hat keine Zeit, sich an seiner Erfindung zu erfreuen, 
ihm schwirren schon wieder die neuen Gedanken durch den Kopf, und Zeichner, 
Ingenieure und Mechaniker haben vollauf zu thun, um die Aufgaben zu löseil, 
die ihnen sein immer reger Sinn bietet. 

Winterbliiten. Allenthalben konnten wir um die Mitte des Monates November 
1898 im Unterlande blühenden Kräutern und Stauden begegnen, mährend fast alle 
Bäume sich ihres Laubschmuckes eutledigt hatte». Nur die Robinien trugen noch da 
und dort hellgrünes, das Fliedergesttäuch schmutziggrünes Blattwerk, der Spindel' 
bäum zeigte trübpurpurnes Laub, aus welchem die letzten rothen „Pfaffenkäppchen" 
hervorleuchteten. Hiezn gesellten sich einige wenige Ziersträucher, welche ebenfalls 
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noch grün zu nennende Blätter aufweisen konnten. Die Pappeln verloren nach 
und nach ihre gelb gewordenen eigenthümlichen Kappen, die gelben Pvramiden-
kronen der Lärchen lichteten sich mehr nnd mehr, die meisten übrigen Bäume 
standen schon ganz kahl da, bis auf Steinbüchel: nnd Eichen, deren braunes Laub 
im Winde raschelte, und andere Arten, wie Esche, Ahorn, Götterbanin, Eberesche, 
welche noch Fruchtbüschel trugen. 

Die Wintersaat und einige Wiesen, besonders gut bewässerte, zeigten ein 
saftiges, das Auge erquickendes Grün. Auf letzteren blühten Gänseblümchen (Rellin 
perounis), Klee (Trifolium repeus, pratvnZv), Schafgarbe (Aelnllea Mllekvlium). 
stellenweise auch Nöhrlkraut <'I'araxaoum ollieinaie), Bibernell lMmMelln 8nxi-
trankt.), Kümmel (Mrum t'arvi). gemeiner Löwenzahn (Î eontoclon llilstilie), scharfer 
Hahnenfuß (kannneulus aeer); an Rainen blutrothe Karthäusernelken (viantlin» 
c:artllu»iauorum), Scabiose (kcilliwsa, s'olnmliaria), Sandglöckchen (.Issione mcm-
ta.ua), kleiner Thymian (̂ llz'mus ekamaellr^s), Gamander-Ehrenpreis (Veroniea 
eilnmavArz's), Ochsenzunge (̂ nekuka ollicinaiis)^ Natternkopf (Î olüum vulxarv). 
Königskerze (Ver!)a8oum x^wmciillvL). Die Blütenstände der drei letztgenannten 
Arten konnten allerdings auf das Eigenschaftswort „schön" keinen Anspruch mehr 
erheben. 

Auf Waldwiesen prangten neben einigen der schon genannten Pflanzen 
Braunellen (?ruuo11a vnixari«) und Flockenblumen (('entaurea ^ aoea), an feuchteren 
Orten schön entwickelte Kuckucksuelken (I^xmnis jiox e,ien^). Erdbeerblüten l^raxaria 
vesca) waren ebenfalls wiederholt anzutreffen. 

Auch Brachäcker entbehrten nicht ganz des Blütenschmnckes. Häufig waren 
Ehrenpreis (Veroniea Verniea) und Hirtentäschchen (lüanLelln iinrsa pastoris): von 
anderen hier vorkommenden Arten blühten: Gänsedistel (Louokus vleraven»). 
Wolfsmilch (Luxlwrina lielioscopi-,), Lichtnelke (iH-ekuis vosvertiua), Taubnessel 
il̂ amium aldum, purpureum). Pipau (^repis dieuuis, teotorum) u. a. m. Die 
angeführten Gewächse zählen zwar durchaus uicht zu den Seltenheiten und schönsten 
Vertretern unserer Flora, nichtsdestoweniger erfreute ihr Anblick jeden Spazier
gänger, der, den Mauern der Landeshauptstadt den Rücken kehrend, durch Wiesen 
und Felder dem Kreuzberg zustrebte. 

Am 20. Novemder wurden in einem Garten der Stadt reife Himbeeren 
gepflückt nnd in jenein des Herrn Vergrathes Hinterhnber hatte kurz vorher der 
Pfirsichbaum am Spaliere, beim Engelwirt an der St. Veiter Straße die Noss-
kastanie geblüht — sür Rechnung des nächsten Jahres, und am 4. December fand 
Herr Zahlamtscassier Johann Kauf; am Südabhange des Harlonz bei 1200 m See
höhe im Schnee völlig ausgebildete Blumen der Nießwurz <HeiIedoru8 nixer). 

Als dann die Fröste kamen, war es mit der Herrlichkeit bald vorüber. Doch 
hatten nicht alle höheren Pflanzen ihre augeufällige Thätigkeit eingestellt, denn in 
der Weihnachtswoche blühten noch neben den staubbedeckten Wegen Schafgarbe, 
Stiefmütterchen (Viola, arvensik), Wiesenklee, rothe Taubnessel, Ehrenpreis und 
Nöhrlkraut, während Jung-Klagenfurt sich auf dem Eislaufplatze erlustigte. 

„Das Blühen will nicht endeil," berichteten die -Tagesblätter aus ver-
chiedenen Theilen unseres sonst rauhen Alpenländchens. An den beiden Weihnachts
esttagen fanden Besucher des Predil beim Aufstieg längs der Sommerstraße die 
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schwarze Nießwurz (HölltzlivruL ni^vr) lind das fleischfarbige Heidekraut (Lrick 
earnea) in Flor. Aber auch um die Mttte des Monates Jänner gab es im Canal-
thale, so um TarviS, noch und schon Blüten, 5. B. Gänseblümchen, .Heidekraut 
und Himmelsschlüssel (I'rimnlil aoaulis), und aus dem Nosenthale brachte man 
Nießwurz und Heidekraut auf den Marktplatz unserer Stadt. Uebrigens blühte zur 
gleichen Zeit die reizende Lriea auch in der Satnitz, wo sich an aperen, sonnigen 
Plätzchen auch vereinzelte Kreuzblumen, l'olvssala. ^kamasvuxuL, vorfanden. Aber 
Hasel und Leberblümchen sind vorsichtig geblieben. Sie lassen sich nicht aus ihrem 
Schlafe wecken, wenn sie auch sonst Frühaufsteher sind. Sie trauen diesem Winter 
nicht, obschon er bisher mild gewesen, und sie thun gut daran, da der sicher noch 
zu gewärtigende Frost ihren Blüten ebenso den Garaus machen würde, wie den 
vorwitzigen Faltern, welche sich im Eismonde durch Südwest und Sonnenstrahlen 
verleiten ließen, von lauen Lenzeslüsten zu träumen und ihre sicheren Verstecke zu 
verlassen, um Nektarkelche aufzusuchen. 

K l a g e n f u r t , 20. Jänner 1899. II. 8. 

Literakurbericht. 
G. Höfner: Drei neue Schmetterlingsarten (Lociews enwmolo^a. XIII . 

Nr. 9 und 10). Der Autor beschreibt drei neue Schmetterlingsarten aus Kärnten: 
den zu den Spinnern zu rechnenden 15 p i e ll n 0 p t e r v x Ii a r n v a n K e n s ! 5, 
welcher in die Nähe von 15. nlumella 0. zu stellen ist, sowie die beiden Motten 
I51ac!iid>ta a r g e n t i k a s e i o l l a (verwandt mit 15. t'a^olvlla 1'r.) und 
15ric>o<znllal a a u r e 0 v i r 1 cl e 11 a aus der Gruppe der 15. anroatvlla 8c. 

Alle drei Arte» gehören der Krnmmholzregion der Karawanken an. —r. 
Ferdinand Löwl - Rund nm den Grohglorkner. Zeitschrift des Deutsche,? und 

österreichischen Alpenvereines. Jahrgang 1898, i>. 27. 
Der durch seine wichtigen Arbeiten auf dem Gebiete der alpinen Geologie 

bekannte Verfasser gibt hier eine anziehend geschriebene und durch prächtig? An
sichten illustrierte Darstellung der geologischen Verhältnisse in der Umgebung 
unseres höchsten und in touristischer Hinsicht wohl auch wichtigsten Berges. 

Das Hauptgestein in der Umgebung von Heiligenblut ist Kalkglimmer-
schiefer, in dem hie und da ein dünnes Lager von Chloritschiefer oder eine ge
drungene Linse von Serpentin stecken. Der Kalkglimmerschiefer streicht in der 
Thalvichtung und verflächt mit 40—45" nach LL^V. Auf der Nordseite hat man 
daher ein sanft, auf der Südseite ein schroff aufsteigendes Gehänge. , 

E i n mächtiger Chloritschieferzug tritt am Krocker auf und lässt sich von 
hier über den Glocknerkamm bis ins Teischnitzthal verfolgen. „Da der Kalk
glimmerschiefer ursprünglich ein mergeliger Absatz gewesen sein muss, während der 
Chloritschiefer aus augitroichen, eruptiven Stoffen von der Art basaltischer Laven 
und Tuffe hervorgieng, so weist jedes chloritischs Lager auf eine durch vulcanische 
Ausbrüche bewirkte Episode in der mergeligen Sedimentation hin." 

Der Chloritschieferzug des Krocker kreuzt ober der Brücke über den Leiter-
bach das Thal. Die untersten Wandeln des Leiterkopfes bestehen noch auS Kalk
glimmerschiefer, welcher den Chloritschiefer unterteuft, der den vorderen Leiterkopf 
bis zur Stockerscharte aufbaut. 
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