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Chronik.
1887.

Von Rudolf R. v. H a u e r.

15. und 16. October sielen in dem ganzen Alpengebiete ungewöhnlich
ausgiebige Schneemassen nieder, welche an den noch mit Laub voll
bedeckten Bäumen in den höheren Lagen großen Schaden anrichteten.

23. October erfolgte die feierliche Eröffnung des neu errichteten
genoffenfchaftlichen Mafchmenhauses in Ferlach im Beisein des Herrn
k. k. Landespräfidenten nnd zahlreicher Ehrengäste. M i t der Aufnahme
des Maschinenbetriebes bei der Gewehrerzeugung hofft die Bevölkerung
Ferlachs einen Wendepunkt in der Entwicklung ihres Hauptgewerbes
und ein neues Aufblühen desselben herbeigeführt zu sehen.

23. October fand zu Kötschach die feierliche Einweihung der zum
Schütze des Ortes errichteten und nunmehr vollendeten Wildbachver-
bauungswerke statt, welche unter großer Theilnahme der dortigen Be-
völkerung abgehalten wurde.

An demselben Tage wurde von Klagenfurt aus ein prachtvolles
Meteor beobachtet, welches in Vollmondsgröße mit meterlangem,
kegelförmigem Schweife um 4 Uhr 16 Minuten von Westen kommend,
gegen Osten am Südhimmel dahinzog, in der Gegend der Obir
verschwand und etwa 5 Secunden lang sichtbar war.

2. November. Die äußerst heftigen Regengüsse in den letzten
Tagen des October, welche auch einen großen Theil des jüngst gefallenen
Schnees zum Schmelzen bringen, veranlassen insbesondere in den Ge-
bieten der Obir und der Petzen den Austritt der Bäche, wodurch
mehrere Straßen stark beschädigt und einige Brücken im Mießthale
weggerissen wurden. Auch in Ferlach trat ein Anschwellen des Loiblbaches
ein, wie es schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen worden war.

14. November Abends 10 Uhr 25 Minuten verspürte man in
ganz Unterkärnten ein ziemlich heftiges Erdbeben, welches die Richtung
von Westen nach Osten zu nehmen schien und etwa 3 Minuten dauerte,
wobei sich ein dumpfes unterirdisches Rollen bemerkbar machte. Die
Erschütterung war besonders stark in der Gegend von Vleiburg und
Lippitzbach, sowie im Lavantthale.

15. November verschied in Wien der k. k. Feldzeugmeister
Hermann Freiherr D a h l e n von O r l a b u r g , Inhaber des
tärntnerischen Infanterie-Regimentes Nr. 7.

download unter www.biologiezentrum.at



104

20. November versammelten sich beim k. k. Landespräsidenten die
Mitarbeiter sür Kärnten des durch Se. kaiferl. Hoheit den Kronprinzen
Erzherzog R u d o l f in's Leben gerufenen Werkes: „Österreich Ungarn
in Wort und B i l d " und übernahmen von dem Hauptredacteur, Herrn
Hofrath v. W e i l e n aus Wien, die ihnen zugewiesenen literarischen
Arbeiten. Während der diesbezüglichen Besprechungen wurden die Ver-
sammelten durch ein herzliches Telegramm des Kronprinzen begrüßt
und hierauf folgte ein Festdiner beim Herrn Landespräsidenten, welchem
sämmtliche Mitarbeiter beiwohnten.

Während der letzten zwei Monate entwickelte sich in Kärnten eine
ganz bedeutende Ausfuhr von Obst, namentlich von Aepfeln und Birnen
welche hauptsächlich nach Württemberg ihre Richtung nahm. Am meisten
war hiebe: das Lavantthal betheiligt, aus welchem mindestens
700 Waggons exportirt wurden.

24. November wurde der kärntnerische Landtag unter dem Vor-
sitze des Landeshauptmannes Dr. Josef Er we i n eröffnet.

3. December starb in Villach der hochverdiente dortige Bürger-
meister Herr Heinrich D o l l h o p f Edler von Tollhopfen nach langer
Krankheit.

11. December wurde der erste kärntnerische Ortsgruppentag des
Deutschen Schulvereines in Klagenfurt abgehalten, zu welchem sich sehr
zahlreiche Theilnehmer aus allen Gauen des Landes eingefunden hatten.
Den Vorsitz führte hiebei Herr Dr . Josef L u g g i n und als Delegirte
des Centralvereines waren die Herren Reichsrathsabgeordneten Freiherr
von D u m r e i c h er nnd Dr. S t e i n w e n d e r aus Wien hiezu ent-
sendet worden.

12. December fand in Villach die Wahl des Bürgermeisters statt,
bei welcher Herr Apotheker Friedrich Scholz hiezu gewählt wurde.

I n h a l t : Mittheilung aus dem Geschichtsvereine. Von C. B. Häuser . ^ Ver-
gleichung der Tertiärfloren Kärntens mit jenen von Nordamerika und
Frankreich nach den neueren Arbeiten. Von Gustav Adolf Z w a n z i g e r . —
Generalversammlung des kärntnerischen Geschichtsvereines. — Der Sterz
in der heimischen Dichtung. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte Kärntens.
Von R. D ü r n w i r t h. — Der Bernstein aus den Gräbern von Frögg. —
Die neuesten historischen Publications des Herrn ?. Veda S c h r o l l . Von
A. v, I . — Mittheilungen aus dem Geschichtsvereine. Fortsetzung des Ver-
zeichnisses der Geschenke. — Edelweitz. — Veibasoura pliloinoiäsZ 1/.
Von F r i t s ch. — Chronik. 1887. Von Rudolf R. v. H a u e r .

Redaction: Markus Freiherr von I n b o r n egg.

Druck von Ferd. v. Kleinmayr in Klagenfurt.
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