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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
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Klagenfurt 'gegeben, in welchem auch der ehemalige Sänger der k. k.
Hofoper, Dr. Kraus aus Wien, einige Lieder vortrug und das von
reichem künstlerischen und materiellen Erfolge begleitet war. Das
Concert Zamara war ob der ganz außergewöhnlichen Kunstleistungen
dieses Harfenvirtuosen für eiuen großen Theil der hiesigen Bevölkerung
von dem spannendsten Interesse. Zamara dürfte wohl einer der ersten
Künstler auf seinem Instrumente unter den jetzt lebenden Harfen-
spielern sein.

Aus dem Monate M a i ist, wenn auch nicht von hervorragender
musikalischer Bedeutung, doch eine Erscheinung zu verzeichnen, die in
den Annalen der heimischen Geschichte verzeichnet zn werden verdient.
Es ist dies das Concert, welches mit den Zöglingen der hiesigen Lehrer-
und Lehrerinnenbildungsaustalt am 5. Ma i bei Gelegenheit des hundert-
jährigen Jubiläums der Anstalt im Landhaussaale gegeben wurde.

Das Programm dieses Concertes war außerordentlich mannig-
faltig. Es brachte außer gemischtem und Männergesang auch die
Ouvertüre zu Titus von Mozart für Orchester, Solovorträge für
Violine und Flöte und eine Piece für Militärmnsik. Dieses Concert
legte Zeugniß dafür ab, daß au der hiesigen Lehrerbildungsanstalt dem
Cultus der Musik eine Heimstätte gegründet worden ist, die für die
Zukunft die erfreulichsten Leistungen erwarten läßt. Der Glanzpunkt
dieser Aufführung waren die vom Mnsiklehrer der Anstalt Hanns
Neckheim componirten und einstudirten Chöre für gemischte Stimmen,
die das Publikum zu lebhaftestem Beifall hinrissen.

Kleine Chronik.*)
Der kärntnerische Landtag wurde am 6. Apr i l uuter dem Vorsitze

Sr . Excellenz des Herrn Landeshauptmannes Anton Graf v. Gosß
und in Anwesenheit Sr. Excellenz des Herrn k. k. Statthalters Caspar
Graf v. Lodron eröffnet und nach einer 29tägigen Dauer am 5. M a i
geschlossen.

Als wichtigste Beschlüsse dieser Landtags-Session müssen wir in
volkswirtschaftlicher Beziehung jenen bezüglich der unveränderten An<

*) Unter dieser Rubrik wollen wir uon nun an die wichtigeren Begebenheiten
und Ereignisse, insoferne dieselben auf Karnten Bezug haben, bringen, und werden
die freundlichen Leser am Lande gebeten, uns mit derlei kurzen Mittheilungen im
Interesse der Chronik zu erfreuen. Die Redaction.
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