
Die Familie besitzt noch gegenwärtig den Landstrich, welchen Ggm-
hard 815 vo>n 5rönia Lndwig dem Frommen erhielt.

1801,, Stirbt :u Wien den 23. September Maximilian Graf von
Stahreuberg Komthur zn Friesach und am Sandhos, Rathsgebietiger der
Valley Oesterrcich, 51 Jahre alt, an der Brnstwassersncht.

1805. Johann Karl Graf von Zinzendorf-Potteudorf, Komthur zu
Friesach und am Sandhof.

1819. Josef Alois Maria Graf von Nttems, Komthur zu Friesach
und am Sandhof.

1835. Philipp Graf von Schönborn-Buchheim, Komthur.
1858. Ludwig Franz Freiherr von Ulm auf Grbach, Nathsgebietiger

der Valley Österreich, Komthur, l,k. Kämmerer und Hauptmann in der
Armee.

1869. Gustav Graf von Breda, C'lbfaß auf Spandau, k. f. Käm-
merer und Major i. d. A., Komthur zu Friesach und am Sandhof.

Beobachtungen an Hauskatzen.
Von Gustav Adolf Z w a n z i g e r .

Es ist ein Zwar auch in Kärnten sehr verbreitetes, aber nichtsdesto-
weniger durch gar nichts gerechtfertigtes Vorurtheil, daß die Katzeu falsch
seien. Sehr lauge Bekanntschaft mit diesen geschmeidigen Thieren hat
mich den vollständigen Ungrund dieser Behauptung einsehen gelehrt, frei-
lich ging es nicht ohne etwas Kratzen und Geissen ab, es war aber reich-
lich verdient und nur die gerechte Abwehr empfindlicher Gingriffe in die
freie Selbstbestimmung der kleinen Mäuselöwen.

Es ist gewiß noch keiner Katze eingefallen, ohne Veranlassung auf
Jemanden zuzuspringen und von ihren spitzen Krallen Gebrauch zu
machen, wie Hunde einen oft genug anfahren und in unverantwortlichster
Weise in die Beine zwicken. Auch der große Thierkenner A. G. B r e h m
nimmt in seinem illustrirten Thierleben die Hauskatze in den ihr gebüh-
renden Schutz und schildert nach S c h e i t l i n ihr nicht geringfügiges
geistiges Wesen in anziehendster Weise, so wie er viele höchst lehrreiche
Beispiele ihres Gemntslebens giebt, zu denen hier noch einige hinzu-
gefügt werden sollen.

Die Gegenstände unserer Betrachtung sind eine mehr zartgebaute
weiße Hauskatze mit schwarzen Flecken und eine schwarzgraue, ins maus-

„Cannthia" NZ. Jahrg. Nr. S. 1 1
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färbige spielende, von derberem Baue und dickerem Schädel mit stets
etwas schäbigem und ruppigem Felle, Die Länge der ersteren von der
Nasen- bis zur Schwanzspitze beträgt 1 5 " , der anderen 17" , der
Schweif mißt bei dcr weißen etwas über 7" , bei der schwarzen 9" . Während
erstere nur ausschließlich von Fleisch und zuweilen etwas Milch lebt, ver-
schmäht die schwarze schlechterdings nichts für dm menschlichen Ganmen
Genießbare, außer höchstens saure Salate und Pfeffer. Niemals und
unter keiner Bedingung mangelt es ihr an Gßlust.

D a nun in der Küche nicht stets so viel abfällt, um dem schwarzen
Nimmersatt zu genügen und ihr das Mäusefangen als eine viel zu
schwierige Berufsarbeit erscheint, so ist sie auf andere Mi t te l bedacht, ihre
Grnährungsquellen zu erweitern und stiehlt daher ärger als ein Rade.
Nichts ist vor ihr sicher, beständig schnuppcrt sie in der Luft nach Beute
hernm, welche ihr auf sehr verschiedenartige, aber stets sichere Weise zum
Opfer fällt. M i t anerkennenswerter Unparteilichkeit entführt sie Fleisch
von warm-- und kaltblütigen Thieren, sowol in rohem als auch in gekoch-
tem, gebratenem, gebackenem oder geräuchertem Zustande, wobei es ihr
auf die Größe der Stücke aber nicht ankommt. Auch fragt die Satanina
wenig darnach, ob das Viertel einer Henne oder einige Pfunde roher
Rostbraten einem Rinde angehörten, ja selbst das Lämmerne ist ihr nicht
zu zart, um noch vor dem Nacken geholt zu werden. Es ist oft sehr
unterhaltend, ihr bei ihren Geschäftsunternehmungen zuzusehen, wie sie
stundenlang geduldig vor dem offenen Küchenfenster wartet, bis endlich die
Köchin den gebackenen Fisch aus der Pfanne auf das Teller thut und sich
einen Augenblick entfernt, um das leckere Gericht auftragen zu lassen.
Wie erstaunt sie aber, das Teller schon geleert zu finden, während Muz
sich mit ihrem gelungenen Ranbe eiligst entfernte und nun ihren einst-
weilen abgekühlten Backfisch, denn warm mundet ihr durchaus nichts, sie
kann aber etwas warten, in beschaulicher Ruhe und geborgener Sicher-
heit verzehrt. Gin Hauptfest ist es auch für das grauschwarze Thierchen,
wenn sie sich Abends in die Speisekammer einsperren läßt, was ihr bei
der unauffälligen Farbe in der Dunkelheit nur zu leicht gelingt, was des
Morgens Früh beim Herauslassen wol gewöhnlich von einigen kleinen
Verdrießlichkeiten begleitet ist, die aber meist nur in ohnmächtigen Flüchen
bestehen, da sie sich den ihr etwa zugedachten Schlägen durch rasches Heraus-
stürzeu geschickt zu entziehen weih. Bald ist die gehabte Aufregung wie-
der vergessen und es bleibt nur mehr die süße Erinnerung zurück an die
genossenen, durch kühne Sprünge von der Decke herab geholten und daher
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gewiß woluerdienten Würste, an die Auswahl von Fettwaaren, wie Speck,
Butler und Schweineschmalz, von denen jedoch, um nicht dem Magen zu
schaden, nur stets eine gewisse Menge gewissermaßen als Arznei benützt
wird. Sollten alle diese Erwerbszweige einmal vielleicht fehlschlagen, nun
so kann man ja der Henne, welche gerade in unvorsichtiger Weise ihren
Kopf durch die Spalten ihrer Steige heraussteckt, denselben wie im Fluge
schnell abbeißen, etwas ist es immerhin. Auch empfiehlt es sich, sich zur
Fütterung der Hühner einzustellen und herzhaft mit der Pfote zuzulangen,
ohne sich um die Schnabelhiebe der entrüsteten, ohnehin ihrem Ende
nahen Hausvögel im Geringsten zu kümmern. Stel l t die sorgsame Haus-
frau das Gesuchte und den Rahm gut zugedeckt vor das Fenster, damit
sie in der schwülen Sommernacht nicht verderben, ja warum hinge denn
eine Leiter unter den Fenstern? Es ist wol etwas unbequem, mit einiger
Ausdauer aber erlernt man den Sprung und Ziegel oder Bügelstahl sind
auch nicht so schwer, daß sie sich durch Herabwerfen nicht vom Deckel
entfernen ließen, um sich mit dem wohlschmeckenden Inhalte der Töpfe
etwas näher vertraut zu machen. Das Gute bleibt immerhin, daß sie
in keiner Weise heiklich ist und bald mit etwas, und wären es auch nur
Knödel oder kalter Heidensterz, in edler Genügsamkeit verlieb nimmt. E in
nicht sclten sich ereignender ritterlicher Raubzug in die Ferne dauert oft
mehrere Tage und es ist nur Schade, daß man die verschiedenen, gewiß
höchst spannenden Abenteuer nicht zu hören bekommt, da sie darüber das
tiefste Schweigen beobachtet. Es ist zwar schon vorgekommen, daß auch
die weiße Katze stahl, dann muß es ihr aber gerade vor der Nase liegen
und es fehlt ihr dazu ganz die schlaue Klugheit der schwarzen, die jeden
Umstand für ihre Zwecke zu verwerten weiß.

Die zahlreichen Heldenthaten der schwarzen Katze konnten nicht ver-
fehlen, ihr die Mißgunst, ja den Haß des schönen Geschlechtes, das den
Kcchlöffel als Scepter schwingt, zuzuwenden und ihr den nicht ganz un-
verdienten Namen einer ausgemachten Diebin einzutragen, an welch üblem
Rufe ihr aber blutweuig gelegen scheint. Desto mehr fürchtet sie sich
vor heißem Wasser, das sie aus Erfahrung zu kennen scheint. Vom
menschlich moralischen Staudpunkte aus sind ihre Diebstähle sicher zu ver-
dammen, ganz anders aber gestaltet sich die Sache, wenn wir uns auf
den eigenen Standpunkt der Katze selbst stellen. Da werden die Raub-
züge zu eiuem berechtigten Erwerbszweige, welcher vor Allem dazu bei»
trägt, dem Leibe unserer schwarzen Katze ein anständiges Gewicht und
eine nach hinten sanft anschwellende birnförmige Form zu verleihen, welche
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auch zur Zeit der höchsten Trächtigkeit nur um ein Unmerkliches zunimmt.
Auf alle Fälle, mag man nun mit ihren Diebereien, die sich jedoch nie
auf Geld, Schmuck oder andere Wertsachen ausdehnen, einverstanden sein
oder nicht, wird man doch ihrem nicht geringen, stets nur das eigene Wohl
im Auge habenden Verstande die verdiente Anerkennung zollen müssen,
und es dürfte schwer halten, bei ihren von vollkommen bewußter Ueber-
legung zeugenden Handlungen mit dem sogenannten, höchst zweifelhaften
Instinkte durchzukommen.

Die irrigen und üblen Meinungen von der Falschheit der Katze
gründen sich hauptsachlich auf den Vergleich mit dem ganz anders ge-
arteten Hunde, dessen Naturanlagen daher gar nicht in Vergleich mit
denen der Katze gezogen werden können. Die Mordlust und Grausam-
keit gegen Mäuse und kleine Vögel wird man der Katze wol nie abge<
wohnen, sie ist eben ein auf dieselben angewiesenes Raubthier und für
uns dadurch ein geradezu unentbehrliches Hausthier geworden. Zu jener
schönen, längst vergangenen Zeit, als die schwarze Katze noch Mäuse fing,
gab sie sich niemals damit ab, grausam mit ihnen zu spielen und
sich an ihrer Todesangst zu weiden, sondern sie biß sie augeilblicklich todt
und verzehrte sie, wol weniger aus Mit le id, als aus angeborner Freß-
sucht, da ihr das Warten viel zu langweilig ist. I n neuerer Zeit zog sie
es aber vor, wenn die weiße Katze ein Mauslein gefangen hatte und es
siegesbewußt und stolz vorzeigte, beim Quiken des Opfers rasch herbei«
zueilen, dasselbe der weißen schnell vom Maule wegzuschnappen und
eigenmündig zu verzehren.

Geht man nun näher auf die anderweitigen moralischen Eigen-
schaften der beiden Katzen ein, so ergiebt sich unzweifelhaft, daß die
schlimmer aussehende schwarze Katze viel gutmütiger ist, als die weiße
und niemals vorsätzlich krallt oder beißt, wie die weiße, deren Gemüths-
ruhe bald erschöpft ist und in Fauchen und Kratzen übergeht. Die
schwarze begnügt sich bei nur geringen Angriffen auf ihr Selbstbestim»
mungsrecht mit äußerst wehmüthigen Klagelauten und ist auf das rascheste
Entrinnen bedacht, kommt aber im nächsten Augenblicke wieder, als ob
nichts vorgefallen wäre. Die weiße sieht sanft aus und ist es auch unter
gewöhnlichen Verhältnissen, die sich aber schnell ändern und sie in Zorn
versetzen können. Leider muß auch bekannt werden, daß die schwarze Katze
gegen Hunde eine größere Feigheit zeigt, als die weiße und, wenn sie sich
auch unter Umständen erfolgreich ihrer Haut zu wehren weiß, doch die
Gefahr lieber zu vermeiden und zu entkommen sucht, während die wciße
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derselben mit krummem Rücken fauchend und kühn entgegen geht. Be-
sonders im Wochenbetts werden beide Katzen gegen Hunde wüthend wie
Furien und kamen einst über eimn neugierigen Hund, der sich die nied-
lichen Kätzchen gemüthlich beschauen wollte, nachdem sie ihm durch ver-
schiedene wohlgezielte Ohrfeigen den Standpunkt seines schleunigen und
heulenden Rückzuges klar gemacht halten, in solche Erregung, daß sie, die
sich sonst unter einander so gut vertragen, selbst über eiuauder herfielen,
sich gegenseitig anbliesen und mit den Pranken zur größten Gefährdung
der Jungen hauten.

Am bewunderungswürdigsten sind die Katzen gewiß in ihrer Eigen-
schaft als zärtliche Mütter und ich kann von unfern beiden einen recht
hübschen Zug erzählen. I m M a i des Vorjahres warf die schwarze Katze
zuerst und Tags darauf die weiße, welche die ihren in Abwesenheit der
schwarzen Mutter zu den Jungen derselben hinzuwarf, die nicht wenig
erstaunt war, ihre Nachkommenschaft auf diese A r t so vervielfältigt zu
sehen. Beide Mütter theilten sich von nun an redlich in die Pflege der
Kleinen und säugten dieselben entweder gleichzeitig oder abwechselnd, ob-
wol die schwarze längere Abwesenheit«« in Geschäftscmgelegenheiten zu
lieben schien. Unterschied wurde uicht der geringste gemacht, da die bei-
den Nltkatzen ihre Jungen wol selbst nicht mehr auseinander kannten.
Anch Heuer in der ersten Maiwoche ereignete sich der gleiche Fall, aber
in der umgekehrten Reihenfolge, da diesmal die weiße Katze den Anfang
machte und mehrere Tage später die schwarze ihre Jungen in denselben
Korb zu jenen der weißen legte, offenbar in der geheimen Absicht, die-
selbe für sich Ammendienste verrichten zu lassen. Bisher jedoch ist an
der Mutterpflege der schwarzen nichts auszusetzen uud der Korb dient
Alten und Iuugen zur gemeinsamen Wohnung, der von den Müttern
nur verlassen wird, wenn sie den unwiderstehlichen Ton des Fleischschnei-
dens hören, wahrend sie das Löffelgeklirr bei der Suppc ganz unge-
rührt läßt.

Wie sehr man sich zu hüten hat, ohne genauere Beobachtungen gleich
Darwinsche Lehrsätze anzuwenden, davon konnte man sich bei den kleinen
Kätzchen überzeugen, von denen die meisten graue Querstreifen zeigten.
Es wäre nun sehr i r r ig , daraus auf einen quergestreiften Stammvater
ä« schließen, denn wie ich später zu bemerken Gelegenheit hatte, war nur
der gestrenge graue Herr Kater und Vater Hiddigeigei an dieser Ver-
erbung Schuld. Die Stammart unserer Hauskatze ist durchaus uicht unsere
heimische Wildkatze, sondern die fahlgelbe nubische Katze
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la ta I w p p s i i ) , welche in Oberegypten, Nubien, Sennar u. s. w. zu
Hause ist. I m wilden Zustande zeigt sie dieselbe unbändige Wildheit
wie unsere heimische, die sie wol erst im Laufe vieler Generationen ver-
lor. Am deutlichsten tr i t t der Unterschied zwischen der nubischen und der
heimischen Wildkatze im Schweife hervor, der bei ersterer, wie auch bei
ihrer Stammtochter, unserer Hauskatze, sich gegen die Spitze allmälig
verjüngt, während er bei der heimischen Wildkatze sich buschig verbreitert.
Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß graugestreifte Hauskatzen durch
Kreuzungen mit der heimischen Wildkatze entstanden sind.

Hinsichtlich der Abrichtungsfähigkeit fehlt es unseren Katzen ebenfalls
keineswegs gänzlich an Auffassungsgabe. Die schwarze lernte ganz gut
a u f w a r t e n , nnr thut sie es nicht auf Befehl aus freiem Antriebe,
sondern muß an einer Wand in die richtige Lage gebracht werden. Sie
hält bei fortgesetzten liebreichen Ermahnungen zur Ausdauer wol ziemlich
lange in aufrechter Stellung aus, wenn sie sich nur etwas anlehnen kann,
doch wollte es bei aller angewandten Lehrsorgfalt noch nicht recht gelin-
gen, ihr eine strammere militärische Haltung beizubringen. Ih re Stel-
lung ist viel zu weich und dem Gesetze der Schwere nachgebend. Auch
hält sie die Vorderfüße nie in ganz gleicher Hohe, einer ist stets etwas
tiefer und es giebt sich das Bestreben kund, beide langsam herabsinken
zu lassen, Während des ganzen Verfahrens blickt sie etwas gelangweilt
drein, scheu bald auf die eine oder die andere Seite spähend, ob nicht
die schleunige Flucht gelingen könnte. Wenn die weiße Katze keine der-
artigen Geschicklichkeiten erlernt hat, so kann sie dafür einiges andere.
Wi rd sie nämlich beim Essen etwas zu zudringlich, wi l l sie etwa mit der
Klaue nach einem an der Gabel steckenden Fleifchbissen langen, so reicht
es hin, ihr die wolbekannte geschlossene Pfefferbüchse vorzuzeigen oder auch
nur auf den Deckel zu klopfen, worauf sie sich sogleich bescheiden in den
Hintergrund zurückzieht und die Ohren furchtsam zurückschlägt. Is t die
Gßlust eine gemäßigtere, so wartet sie geduldig, die Vorderfüße einge-
bogen auf den Tifchrand legend, wie die Schüler in der Schule die Hände
auf die Bank und schließt in Erwartung guter Bissen, leise schnurrend,
die Augen.

Of t schon drängte sich mir der Gedanke auf, ob die schwarze Katze
denn auch eine solche schwarze Seele besitze, als sie selbst ist und ihre
Handlungen gemeiniglich sind. Man muß aber berücksichtigen, daß sie
ganz fremd und scheu sich ins Haus verlief, fo zu fagen zugereist kam,
wo sie sich längere Zeit nur von Küchenabfällen und allfälligem Raube
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nährte, sich überall verkroch und nur selten blicken, ans keine Weise aber
fangen ließ. Durch im Beginne zugeworfene Brocken, und spätere
Freundlichkeit gelang es, das scheue Thier zu kirren und ihr Wesen in
zutrauliche Freundschaft zn verwandeln, die öfters sogar an das Uner-
laubte streift, da sie es liebt, wie nicht minder auch die weiße, ihre Zu-
neigung beim Essen dnrch Ginsetzen der Krallen in die Knie zu bezeugen
und so ihrer Bitte um Nahrung auf fühlbare Weise stärkeren Nachdruck
zu verleihen, wobei sie es aber durchaus nicht böse meinen oder vielleicht
gar wehe thun wollen. Können sie vielleicht für ihre spitzen Krallen?
Viele üble Angewohnheiten sind daher gewiß ans Rechnung ihrer in der
Jugend sehr vernachlässigten Erziehung zu fetzen, wodurch sie eben eine
Proletarierin vom reinsten Wasser mit allen Fehlem und Tugenden einer
solchen geworden ist. Dafür hat der frühzeitige Mangel und das ans
eigenen Füßen Stehen sicher dazu beigetragen, ihre Verstandeskräfte zu
schärfen, von denen bei der weißen nur geringere Anlagen vorhanden sind.
Man kann dem schwarzen Unband trotz seiner schlimmen Streiche nicht
feind sein und muß ihre Gemütsart mit dem Namen g u t h e r z i g e
V e r s c h l a g e n h e i t bezeichnen.

Giner eingehenderen Würdigung ist auch die Stimme der Katze
wert, welche eine reichere Mannigfaltigkeit von Tönen entwickelt, als
man gewöhnlich annimmt, wie uns aber die von ihnen aufgeführten
Nachtgesänge schon vermuten lassen. Zu den unbestimmteren Tönen
gehört das Fauchen in unangenehm, das Spinnen oder Schnurren in
angenehm erregtem Gemütszustände, denen sich die Bitte um Speise
oder um Einlaß, sowie das M iau ohne bestimmte Veranlassung anschließt.
Auf höherer Stufe steht das dumpfe Grollen des Zornes bei nach ihrer
Ansicht auf die Spitze getriebenen Liebkosungen oder beim Erblicken eines
Hundes, der Schrei des Schmerzes beim Getretenwerden, dann vor Allem
das nächtliche meist in Gemeinschaft veranstaltete Liebesgeflüster, dieses
„Lied, das Stein ' erweichen, Menschen rasend machen kann", das oft eine
zahlreiche Versammlung in allen Tonarten kreischender und schreiender
Kinder ins Gedächtnis zurückruft, wie man dies bei Impfärzten hänfig
bei gewisser Gelegenheit findet und zu welchem der Kater nicht wenig
beiträgt, der seine Genossinnen ganz deutlich mit dem etwas gedehnten
Namen „ F r a u ! " ruft. Der gemütlichste, den Katzen zu Gebote stehende
Ton ist wol der Lokton, mit dem sie ihre Inngen rufen, ein undeutliches
„gurr, gurr", das an das Glucken der Henne nach ihren Küchlein
erinnert.
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Die Bewegungen der Katze sind immer geschmackvoll und geschmei-
dig, so daß es eine Lust ist, ihnen zmusehen; den lächerlichsten Anblick
gewährt die schwarze Katze aber doch, wenn sie schuldbewußt Ken Schweif
einzieht und in einem windelweichen Trabe die Flucht ergreift. Bei ihr
ist der Schweif in beständiger Wedelbewegung, während dies bei d r
weißen nur in rer Aufregung der Fall ist und welches Wedeln nach Vieler
Meinung eben die Katzenfalschheit ausdrücken soll, daher nach dieser An-
schauung auch das Schwanzwedeln der Hunde deren Falschheit bezeugen
müßte, eine Ansicht, die wenige Gläubige für sich haben dürfte. Die
vermeintliche Gefährlichkeit der Katzen für den schlafenden Menschen, durch
Gmgclabbeißen oder den Schweif in den geöffneten Mund stecken, ist
nichts als ein alberner, durch nichts bewiesener Aberglaube. Sollten je
derartige Fälle vorgekommen sein, so wolle man einmal nachrechnen, wie
viele Menscher, durch bösartige Hunde ihr Leben verloren. Das Zu«
sammenleben der beiden Katzen ilt ein sehr friedliches, sie schlafen oft
bei einander oder belecken und putzen sich gegenseitig, wobei aber die
schwarze stets weniger Eifer verräth, wie sie überhaupt weniger auf das
Aeußere hält, als ihre weiße Gesellschafterin und mehr eine Freundin einer
reichbesetzten Tafel ist. I h r Wahlspruch ist: „Gu t " , aber auch . .V ie l ! "
Gar nie aber kümmert sich eine um den Jammer der andern, mag sie
noch so heulen, es läßt die andere gänzlich unberührt.

Daß die Katzen sich außer von ihren besten Bekannten nicht gern
fangen lassen, ist wol sehr erklärlich, da sie besonders von der lieben
Jugend uicht wenig zu leiden haben und auch sogar vor den Nachstel-
lungen Erwachsener, die sich selbst nicht selten auf ihr Fleisch als lrckeren
Hasenbrat n beziehen, nie recht sicher sind.

Die Erziehung der Kätzchen und ihre anmutigen Spiele sind zu
bekannt, um hier weiter berührt zu werden, da die gegebenen Mi t te i -
lungen aus dem Gemütsleben der Katzen nur eine kleine Ergänzung zu
Brchm's meisterhaften Schilderungen bilden sollen. Wie vieles Anziehende
ließe sich nicht noch über die Katzen sagen! Eingehendere Untersuchungen,
mit denen sich die hier gebotene Kleinmalerei freilich nicht zu messen
vermag, finden sich anch in Charles D a r w i n ' s „Der Ausdruck der
Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Thieren." Uebersetzt
von I , V . Carus, Stuttgart, Schweizerbart, 1872, 8" S . 58 und 59
mit Abbildungen einer bösen und zum Kampfe bereiten Katze, sowie einer
in zärtlicher Stimmung ihrem Herrn schmeichelnden und S . 127 bis 130
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mit Abbildung einer vor einem Hunde erschreckenden, den Rücken krüm-
menden und die Haare sträubenden Katze.

Aus dem Angeführten dürfte zu ersehen sein, daß man, ohne gerade
ein lächerlicher Katzennarr zn werden, die Katzen doch recht lieb gewinnen
kann nnd die oft in tödtliche Feindschaft ausartende Abneigung so vieler
Lente gegen dieselben meistenteils auf mangelndem Beobachtung^ und
Gerechtigkeitssinne beruht. Giebt es ja doch Leutr, die beim Anblicke
viel anziehenderer Gegenstände, z, B . einer Rose oder auch von Rosen-
duft in Ohnmacht fallen!

Mittheilungen aus dem Geschichtvereine.
V e r z e i c h n i s der dem k ä r n t . Geschichtvereine i m J a h r e 1872

zugekommenen Geschenke.
'- - (Fortsetzung.) ,

Von Herrn P. A. Pichler, Dompropst von Gurk, :c. :c.: a. A. F.
Büschings große Erdbeschreibung, 1784, 28 Bde.; — b. (^oui-8 äs

cls 1a. ooill^). äs ^68U8. 1732; — s<
1870;—- cl. Oi'Iii» novns
^,. OIii-iLw^Ii. 1^. Di6t^6i'i'0^ 1679; — 6. Lcmdt-

gerichts-Ordnung deß Grtzhertzogthnmbs OesterreichsObeder Gnns, 1692; —
f. des Grtzhertzogthumbs Khärndten verbesserte vnnd neu cmfgerichte
Polizeiordnnng Graz 1678; — F. N a ^ a l l i o n ä o i8tc»i>io0 O^si'5, äsi
? . Antonio ^oi 'snt i ä M a o. ä. ^ 1691. — Von Frau v. Aich en egg,
geb. v. D r e e r : Der durchlauchtigen Welt zum 32. M a l vermehrter und
verbesserter Geschichts-, Geschlechts-, Wappen-Kalender auf das Jahr 1784.
Nürnberg. — Von Herrn Rudolf T e m p l e in Pest: a. Untersuchungen
über die ältesteu Bewohner und Anfiedlungen auf der nördlichen Kar-
pathen-Terrasse. Ein Beitrag zur histor. Geographie Galiziens. Von
R. Temple. — d, Die ausgestorbenen Säugethiere in Galizien, Gine
zoologische Skizze als Beitrag zur Landeskunde. Von R, Temple. —
c. Alois Temple. Gine biographische Skizze von R. Temple.—ä. Sechs
Nummern des Notizblattes der hist, statist. Sektion der mähr, schles. k.k.
Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde — V o m Frei»
berger A l t e r t h u m s v e r e i n e : Mittheilungen des Vereines, 9. Heft.
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