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Zeit hinausschieben, und bereits eingeleitete Fänlniß zu inhibiren ver-
mag, daß es ferner den mit ihm in Berührung kommenden Substanzen
einen angenehmen Geruch verleiht, und sie selbst vollkommen intact
läßt." (Virchow's Archiv für pathologische Anatomie, B. K X V . S . 164.
Naturforscher, I X . Gahrg., S . 8.)

Seebichl auf der Goldzeche.
Der heurige Nachwinter hat in den Hochgebirgen noch sehr

viel Schnee gebracht und uns mit Elementarereiguissen heimgesucht.
Es war vom 3. bis 4. März, wo es ununterbrochen aus Südwest
schneite, daß die Schneelawinen in furchtbaren Massen abstürzten, und
eine dieser Lawinen das Gold- und Silberwaschwerksgebäude am
Seebichl auf der Goldzeche in Trümmer legte und mit sich fort
r iß ; Menschenleben ist dabei keines zu beklagen. Es war kaum denkbar,
daß jene Gebäude einer Lawinengefahr ausgesetzt wären, aber jene
furchtbaren Massen von Schnee haben es zu einer Möglichkeit gemacht,
denn der neu gefallene Schnee betrug über einen Nieter.

Mittheilungen aus dem Eeschichtvereine.
Am 8. März 1876 hatte die allgemeine Versammlung des kärntn. L a n d e s -

G e s c h i c h t v e r e i n e s für das Jahr 1875 statt.
Herr Vereinsdirektor Max Ritter von M o r o begrüßte die versammelten Mit-

glieder mit einer kurzen Ansprache und ließ hierauf durch den Vereins-Sekretär nach-
stehenden Bericht über die Thatigkeit des Vereines im Verwaltungs-Iahre 1875
vortragen:

„Wie den Rechenschaftsbericht, den ich für 1874 Ihnen vortragen die Ehre
hatte, beginneich auch den Bericht über die Thatigkeit des Gefchicht-Vereines im abge-
laufenen Jahre 1875 mit einem kurzen Ueberblicke seiner Leistungen auf wissen-
schaftlichen Gebieten.

Die „Carinthia" brachte im Jahre 1875 folgende geschichtlich-wissenschaftliche
Abhandlungen: Die Culturzustände des Herzogthumes Kärnten in der Zeit von 1W9 bis
1335 — als Ergänzung des in der Carinthia 1874 veröffentlichten Auszuges aus
Dr. Kurlmann T ang l ' s theils gedruckter, Shells ungedruckter Periode des Hand-
buches der Geschichte von Kärnten. Bearbeitet von P. B e d a S c h r o l l , Stifts-
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