download unter www.biologiezentrum.at

159
Von Herrn Franz D r o b n y , Schnstermeister in Maria Saal,
ein Bruderschaftsbuch der Schneiderinnung in Klagenfurt aus dem
Jahre 1580.
^

Chronik.
1889.
Von Rudolf R. v. H a u e r.

Der Monat M a i zeichnete sich durch außerordentlich schönes,
trockenes und warmes Wetter, wie es seit langen Jahren nicht mehr
beobachtet wurde, aus und war der Entwicklung der Feldfrüchte ungemein förderlich. Die Wärme überstieg das fäculare Mittel um nahezu
drei Grade und es stellten sich keinerlei schädliche Fröste ein, so daß
trotz der etwas geringeren Niederschlagsmenge die Hoffnung ans eine
gute Ernte sich immer mehr befestigte, auch machte sich der Zuzug
der Fremden in die Sommerfrischen früher bemerkbar, als in den
vorhergegangenen Jahren.
2. Juni fand in Ferlach die feierliche Uebergabe des EhrenbürgerDiplomes an Se. Exc. den Herrn k. k. Landespräsidenten Freiherrn von
S c h m i d t - Z a b i s r o w statt, welcher sich große Verdienste um das
Wiedererblüheu der dort heimischen Waffenindustrie erworben hatte und
dessen Bemühungen es gelungen war, der dortigen Büchsenmacher-Genossenschaft große Lieferungen für den Bedarf des Heeres zuzuwenden.
9. und 10. Juni wurde zu St. Veit das dritte kärntn. Sängerbundesfest unter zahlreicher Theilnahme von Gesangsvereinen aus allen
Theilen des Landes und Deputationen der Nachbarländer abgehalten
und verlief dasselbe in der mit Fahnen und Decorationen reich
geschmückten Stadt in sehr gelungener Weise. Bei dieser Gelegenheit
wurde auch die dem heimischen Maler P r i n z h o f e r gewidmete
Gedenktafel an dessen Geburtshause feierlich enthüllt.
10. Juni feierte mau in Fifchering die Gründung der ersten freiwilligen Feuerwehr unter den Landgemeinden des Lavantthales.
14. Juni gegen Mitternacht brannte das sogenannte Rauscherhaus sammt Stadelgebäude zu Döplach am Längsee vollständig nieder,
wobei auch der gesammte Viehstand nebst allen Vorräthen zu Grunde ging.
15. Juni Abends nach 10 Uhr verspürte man in Hüttenberg
und dessen Umgebung einen schwachen Erdstoß.
19. Juni entlud sich am Krappfelde ein heftiges Gewitter mit
Hagel, wodurch die Ortschaften Oberboden, Winkel und Garzern hart
mitgenommen wurden und einen großen Theil ihrer Feldfrüchte einbüßten.
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24. Juni, als dem Gedenktage des im Jahre 1866 erfochtenen
Sieges begaben sich die Officiere des heimischen Infanterie-Regimentes
nach Hochosterwitz, woselbst das Bildniß des gewesenen Feldmarschalls
Ludwig Andreas Grafen v. K h e v e n h ü l l e r , dessen Namen das
Regiment gegenwärtig und für immerwährende Zeiten trägt, in feierlicher
Weise bekränzt wurde.
25. Juni genehmigte Se. Majestät der Kaiser die Errichtung
einer zweiclassigen allgemeinen Handwerkerschule in Klagenfurt und
wurde gleichzeitig der hiesige Architekt und Leiter der gewerblichen
Schulen, Herr Wilhelm Heß, zum Director derselben ernannt.
29. und 30. Juni feierte die freiwillige Feuerwehr von Klagenfurt ihr 25jähriges Jubiläum, wozu sich zahlreiche Vertreter der nachbarlichen Feuerwehren eingefunden hatten. Die Stadt Klagenfurt
prangte im Flaggenschmucke, und das Publicum betheiligte sich in sehr
sympathischer Weise sowohl an den Vergnügungen, wie auch an der
Hauptübung auf dem Neuen Platze und wurden dem Hauptmanne
der Feuerwehr, Herrn Ferd. I e r g i t s c h , der dieses Amt schon durch
25 Jahre bekleidet, die herzlichsten Ovationen dargebracht.
I m Verlaufe des Monats Juni wurde in Klagenfurt die erste
Straßenpflasterung mit Porphyrwürfeln, welche man aus Südtirol
bezogen hatte, in der Kramer- und Wienergasse durchgeführt.
5. J u l i stürzte in der Nähe des Wallfahrtsortes Maria im
Walde bei Pockersdorf der neu erbaute, aber noch nicht ganz vollendete
Kirchthurm, der eine Höhe von beiläufig 25 Meter hatte, in Trümmer
zusammen.
8. J u l i fand die Eröffnung des neuen Post- und TelegraphenAmtsgebäudes statt, welches mit allen Erfordernissen der Neuzeit durch
Adaptirung des bisherigen Zollamtsgebäudes hergestellt wurde. Gleichzeitig begannen auch die Arbeiten zur Legung eines TelegraphenKabels von diesem Gebäude an durch die St. Ruprechterstraße zum
Bahnhofe.
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