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vor 10 Uhr Abends ein uud rief eine tiefgehende Aufregung und
Bestürzung hervor, welche sich an den folgenden Tagen noch steigerte,
als immer grauenhaftere Nachrichten über dieses entsetzliche Unglück
einliefen. Ein Extrablatt der „Klagenfurter Zeitung" vom 11. Deceinber
brachte ausführlichen Bericht über diese Katastrophe, welche 449 Menschen
das Leben kostete, unter welchen sich auch zwei Kärntner, der k. k. Overlieuteuant Franz Schnablegger und Herr Franz N a b l aus
Villach befauden. I n Klagenfnrt bildete sich sofort ein Hilfscomito,
um für die Hinterbliebenen der Verunglückten Sammlungen einzuleiten
und dasselbe war bald in die Lage versetzt, reichliche Beiträge nach
Wien einzusenden.
^

Zur Ornithologie Kiirntens.
Herr ?. Vlasius H a n f empfiehlt folgende Vögel besonderer
Beobachtung:
1. Den Kukuck, Ouou1u8 cauorun 1^., alle besondern Ereignisse
im Leben dieses Vogels, welcher noch uicht vollkommen bekannt ist. Ob
er ein Nesträuber ist oder nicht?
Kärnten brütet? Zu welcher Zeit? I n welcher Höhe? (Am Zirbitzkogel hat er schon im März in der Nähe der Alpenregion auf jungen
Fichten und Arven gebrütet.)
3. Den Mornellregenpfeifer, die Vergschnepfe, Okaraäriu» luoriQsiiu» 1 ^ ob und wo er in den Kärntner Alpen brütend angetroffen
wird. Vl. Hanf hat ihn in der höheren Alpenregion des Zirbitzkogels
brütend angetroffen, besitzt auch Eier und Iuuge von dort, hat ihn aber
in den Niederungen nie beobachtet.
4. Den Leinfint, Steinzeisig, I^-in^iHa liu^iin, I,., ob dieser
nördliche Vogel in Kärnten auch brütend vorkommt und wann er
zuerst am Zuge beobachtet wurde. Findet man ihn schon im Juli in
kleinen Flügen, so ist dies ein Zeichen, daß es ein unseriger Vogel ist.
I n der Umgebung von Mariahof brütet er zuweilen. Vl. Hanf hat
Gelepe und Junge im Nestkleid.
I n h a l t : Ueber Pfahlbauten und Crannogs. Original'Ueberschung aus der „Times"
von Dr. Josef S c h e l l . — Der Herbst 1882 in Klagenfurt. Von F.
S e e l a n d . — Chronik. Von Rudolf N. u. H a u e r . 1881. (Schluß.) —
Zur Ornithologie Kärntcns. Von V l . H a n s .
Nedaction:

Markus Freiherr von I a b o r n e g g .

Druck vost Feib. v. llleinmayr in

