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Heimische Mcherschau.
Die Alpenwirthschaft in Kärnten. — Sykan Carl, Orts-Reper-

torium des Kronlandes Kärnten. — Herrmann Alexander, die
Witterungsverhältnisse Kärntcns.

Von dem eine reiche Fülle belehrenden Stoffes enthaltenden
Werke: „Die Alpenwirthschaft i n Kärnten" . Herausgegeben
(und verlegt) von der Kärntner Landwirthschaftsgesellschaft" ist in der
Kleinmayr'schen Druckerei das 1. Heft des zweiten Theiles kürzlich aus-
gegeben worden, welches die Gebiete der Görtschitz und der Lavant
behandelt. Da der 1873 erschienene erste Theil in der Carinthia noch
keine Besprechung fand, so wird beiden Heften in dm nächsten Num-
mern ein ausführlicher Auszug gewidmet werden, um die dort nieder-'
gelegten werthvollen Erfahrungen und Beobachtungen auch in weitere
Kreise zu tragen. Nach der Vollendung des Werkes, in welchem die
geographischen, geologischen, klimatischen, Vegetations- und Wirthschafts-
Berhältnisse von den bewährtesten Kennern in gleicher Weise abgehan-
delt werden, zu der aber noch umfassende Bereisungen und Unter-
snchungen erforderlich sind, wird sich Kärnten einer gründlichen Schil-
derung seiner Alpenwirthschaft und der Mittel zu ihrer Hebung zu
rühmeu haben, wie sie wenige Länder gleich ihm besitzen werden.

I n der Verlagshandlung und Druckerei Vertschinger nnd Heyn
erschien ein neues „ O r t s - R e p e r t o r i u m des Kron landes
Kärnten. Nach den neuesten officiellen Quellen und unter Mitwirkung
der k. k. Vezirkshauptmannschaften bearbeitet von Carl Sykan , Offi-
cial der k. k. kärntnerischen Landesregierung zu Klagenfurt, Klagenfurt,
Bertschinger und Heyn, 1875. 8°", welches somit das 1860 bei Ferd.
v. Kleinmayr in 4° erschienene: „Alphabetisches Verzeichniß
sämmtlicher Or te im Herzogthume Kärn ten" und das auf
Grundlage der Volkszählnug vom 31< December 1869 von der k. k.
statistischen Central - Commission bearbeitete „ O r t s - R e p e r t o r i u m
des Herzogthumes Kärnten." Wien, Carl Gerolds Sohn.
1872. 8°", entbehrlich macht. Das neue Repertorium ist nicht alphabe-
tisch geordnet, sondern beginnt wie jenes von 1872 mit der Landes-
hauptstadt Klagenfurt, an welche sich die 7 Vezirkshauptmannschaften
Kärntens: Hermagor, Klagenfurt Umgebung, Spittal, St. Veit, Villach,
Völkermarkt und Wolfsberg nach Gerichtsbezirken, Orts- und Katastral-
gemeinden und Ortschaften in alphabetischer Reihenfolge anschließen.
Die Rubriken geben an, wohin die Ortschaften eingepfarrt und einge-
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schult sind, die nächste Poststation oder Expedition, Häuser- und
Seelenzahl, von denen sich die erstere in Kärnten ans 51.165, die
letztere auf 351.859 belauft. Sehr hätten wir die Beibehaltung der
Rubrik Anmerkuug des Repertoriums von 1860 gewünscht, in der bei
jeder Ortschaft bezeichnet war, ob sich daselbst Berg-, Hütten- oder
Hammerwerke, Sanerbrunnen, Bäder, Burgruinen, Gestüte u. s. w.
befanden. Dem handlichen, einfach aber hübsch gebundenen Buche ist
ein 24 dreispaltige Seiten umfassendes alphabetisches Nachschlage-
Negister beigegeben. M i t weniger Zeitverlust war gewiß die streng
alphabetische, im Ganzen durchlaufende Einteilung des alten Reper-
toriums von l.860 verbunden. Auch war daselbst die Eigenschaft der
Ortschaften, ob Stadt, Markt, Dorf u. s. w. angegeben. Es würde die
Brauchbarkeit des Buches bedeutend erhöht haben, wenn die slovenischen
Ortsnamen beibehalten worden wären, da viele slovenische Landleute bei
deu Behörden den Namen ihres Ortes auf deutsch nicht anzugeben
wissen. Auch ein alphabetisches slovenisches Ortsregister wäre am
Platze gewesen. Da die Ortschaft Atschallas auch häufig Otschallas
geschrieben wi rd , hätte auch diese Schreibung im Nachschlageregister
Aufnahme finden dürfen. Dankenswerth ist auch das den Schluß bi l-
dende Verzeichniß der im Kronlande Kärnten befindlichen Postämter
mit ihren deutschen und slovenischen Namen.

Der jub. k. k, Bezirkshauptmaun Alexander H e r r m a n n hat in
einem 30 Seiten starken Heftchen: „ D i e W i t t e r u n g s v e r h ä l t -
nisse K ä r n t e n s . Verlag von Eduard Lieget, ohne Jahreszahl. 8""
nach: „ I . P r e t t n e r ' s K l i m a von K ä r n t e n , im Iahrbuche des
natnrhistorischen Landesmuseums von Kärnten. Eilftes Heft, 1873" in
mehr populärer Form behandelt und die dort zuerst veröffentlichten
Regen- und Hagelkarten von Kärnten in einfacherer Weise reproducirt.
Das Buchten: wird besonders Landwirthen zu empfehlen sein, denen
Prettner's Arbeit zu umfangreich uud gelehrt ist, besonders da hier
auch allgemeine Erörterungen über die Entstehungsbedingungen der
Witterung auf der Erde gegeben werden. (Zwgr.)

Musikalisches.
Aus dem Monate Apr i l find zwei musikalische Ereignisse zu ver-

zeichnen. Das erste war ein Concert zn Gunsten des Volksküchen-
Fondes vom hiesigen Casino, durch die besten musikalischen Kräfte von

download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia I

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: 65

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Heimische Bücherschau. 116-117

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20654
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=34289
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=166452

