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,, G. OBERDAN" - Trieste 
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Collocazion'e 

Caubfoll und mohochromatisches Cicht. 
Vou 

Dr. Johannes FurlanL 

I. Laubfall. 

Der L aie, der im H erbste das Laub von den Ballme1i 
hernieclerrieseln sieht, ,vird wohl kaum denken, dar.l er h~er 
clas in Erscheinung tretende E ndglied ~ilier 1\."ette von Lebens
vorgangen vor sich hat. Es ist ja ga.r nicht so lange her, da~ 
man glaubte, ·der ganze Laubfall sei n ur eine rein mechanische 
·v{irkung von \lVitterungskata.stròphen, indem clie Blatter wie 
bei einem . heftigen Sturn1e, bei einem H agelwetter; so ini 
Herbste clurch ·einen lange andauerndeù. Regen von den Zweigen 
gebrochen · werden. Dieser Anschaullng lag- eine richtige Bf:.
obachtung zugrunde, namlich die, da.B cl er herbstliche Blatt
fall nach lange andauernclem Regen einzutreten pflegt. DaJJ 
clie geringe mechanische Kraft des auf das Blatt niederfallenden 
Regentropfens in einem gewissen MiBverhaltnisse stand ztu· 
h~rvorg;ernfene~1 Wìrkun_g in -dem b\egungsfest ge:bauten Blatt
st,ele, f'emer die B eobachtung, daJl un Herbste che Blatter de1· 
L aubhO.lzer bei dei: geringsten Beri.ihrung abfalleii, das mu1H,e 
clenkende Manner in der Zeit des Anfsuhwunryes de1· Zellnlar
anatomie reizen, zu untersuchen, ob ni cht im 'Blattgn11~cle ana·
tomische Verartderungen vor E intritt des_ Blattfalles vor sich 
gehen1 die ein, -leichtes Abrei1Jen des ·Blattes bedingen. In der 
Zeit des derben :M:aterialismus der S-echziger Jahre cl es vorigen 
J ahrhnnderlsi da man einen lebensktaftigen Organìsmus -nnd 
ein gut gehendes Uhrwerk in ein und denselben ~r opf warf, 
war es begreiflich, da 13 man nach einer physikaJi sch-en, reiri 
mechanischen :Erklarung cler EI'Schefilung suchte. Es erschieri 
so cli e Arbeit des Hotanikers S e ha eh t. Den;el ben liegt der 
Gedanke zugrnnde, da.B . das sonsrt elastisch0 Ge\vebe des Blatt
g rnndes auf irgerideine·' Wei1:,e sprOde, fo.r ein Abbrochen ge
eigneter gemacht ,verden mnli . 8 eh a eh t fand nun bei einigen 
Laubholzern, da,l im Blattgrunde eine Korkschichte entstehe. 
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.. iìN:QI ... ~P.-~.HPJ... h1-then ~ab.e1' , bekanntlich <lie Eigenscha.ft, daJJ s1e 
f'ii.r ~,lì.'tssigkeitW,h .lUJ.(~ll_l.J ihliisy_ig siud; und er Sl'-hlof.l alsn, 
da· -d~'-r ·- Saftstroni'-,.z\VG(ti.'eì i Bla.tt nud St,unm gehemmt 
lltts allm~ihlich vertrocknende Bla.tt. zum }'.._bfalle also 
wird. H u g o v on Mo hl zeigte da.nn, d"'l3 es gar 
Korkschichte, clie e \Je:nsooft fohlt als ::--ie vorkommt, ist, dnrch 
di_e _ da,::; .Blatt zum Abfi.tll_e _gef'.,wnngen \virc1, soud~rn ~la.!l sich 
?it~gel ..Zei? ·yKJ. i Abl©stwfg, èré:iS. EiattH,} nahe · am (!:fiJunde- des 
B lattstieles, eine ans zarten Parenchymzellen bestehen~le 8cl1ichte, 
clie Trennung~schichte, wie er sie nannte, bilde. }i~:; war dies 
eine Enhl eckung, die f'iìr d,ie LO::mng der Frage i.iber die· Ur
sachen des Blattfalles vòn' entsc1léide:hder Bedeutung ·wm·de, 
denn es sprach sich hierin die Einsicht aus, da.B die Ablci::-nng 
lle::- Blattes nicht in einem ve.rtrockneten Gewebe1 sonderu in 
cinem lebenskrti.ftigen erfolge, in de_r \Vei.se, dali sich clie 
Zellen mi.t unverletzt en :Thfembranen von einander abheben. 
\'Vek h e Umstande in der, o:hengenannten Schichte clie 'l\·en
nung herbeifn.hren, ùeren unmittelbare Folge clie Ablòsung cles 
Blattes ist, die:s hat :Mo h 1 nicht erOrtert, auch er glaubt e noch, 
daiJ che GeLWbùnclel eiufoch abbrechen, hielt also den Laub
fall fiir_ einen rein physikalischen Vorgang. Da erschien im 
Jahre 1871 \VT i e sn e r s Untenmchung ;

1
iiber clie herbstliche Ent

hmlrnng der Holzge,vachse" und mit clieser Arbeit 1-::am Licht 
in clie Sache. Es i.st clas V erdienst diese1-, f-ùr alle spateren 
Untersuchungen iih er clen Laubfall grundlegenclen Arbeit , nach
gewiesen zu ha.ben, daJJ. wfr es beim herbstlichen Laubfalle 
nicht mit eine,m physika.Jischen, sondern mit einem physiolo
gischen Vorgange zu tuu haben. \Viesner 1var es ja.) der, wie 
innn er uncl ii.berall1 so auch hier, darauf hinwies, dall Y organge 
im lebenclen Organismus ,,•ohl zu unterscheiden seien von 1/or
gangen in der toten, leblosen N atur, von einiachen Energie
mnwertungen. In cler obengenannten Untersuchung wies er 
nach, daH zur Zeit, zn welcher sich 1Jll Blatt ~runde die Tren
nungsschichte ausbilclet, iruierhalb cles Bereiches clerselben im 
GefaBbii.n del organi se h e V eranclerungen sich vollziehen, 
clie clen Laubfall beschlennigen uncl che auch clie Lostrennung 
cler GefaLibii.ndel g enii gend erklKren. Viri_esn er, der als ers t er 
die Forderung erhob , da/3 der Naturbeobae:htung stets das Ex
periment zur Seite stehen miisse, war es nun, der zuerst ex
perimentelle Untersuchungen in der Laubfallfrage vornahm. 
O bschon man wu.Bte, . clal3 die klimatischen V erhaltniBse cli e 
Lebensdauer cler Blatter beeinflu.ssen, konnte man sich k eine 
RechenDchaft geben iiber die Beziehungen zwischen L icht und 
"'-"~ii.rme, ferner rrranspiration1 \Vurzelkraft einerseits und dem 
Laubfalle andererseits. Es muBten also ,lie nach Mo h 1 be
kanntgeworclenen Veranclerungen im Blattgelenke tei1s auf clie 
in d er Pflanze tiitigen K rafte, teils auf che \'Virkung auHerer 
Einiìiisse zuriickgefi..i.hrt werden, 
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Die Annahrn.e lag j,a nahe, dali die · Zellen tler •Trennuug8-
schichte infolge von 'J.1nrgeszenz sich abi.-und en, dié MitteHamel
len ei1u-eillen und die Zellen sodann aus dem Verbande t reten; 
war dies .richtig, ·~o muBte du1:oh 'Herabn1i11.denmg,· bezie_Jrnng~
weit'.ie ·Hemmung der 1r ransph·ati,orn c1ie Ablosung ' des BlatteR 
in der 'l 1irennungssohichte beschlennigt werden. 

Zur Beant·wortung dieser Frage - experimentieTte nun 
-~~ì i es n e r fo lge~denna.lien : Er nahm ia TOpfen eingewur-z~l te 
H olzgewii.chse oder auch abge1:1ch.nittene Spro:-:;se (wie sid1 
heram;gestellt hat, verha.lten _slch solc:he im wesentlichen n icht 
verschieclen von eingewurzelten- ·P:fianzen), . bracht,e sie unter 
Glasglocken, ilie in ·\Vasser tauchten, · 80 -da•Ll jede T:ranspira
,tion ausgeschlossen wnrde und die P fìa;nzen -sich nach einiger 
Zeit in einem absolut feuchten Raume befanden. Es · ergab 
sich bei allen ~01nm0rgrtinen L-Iolzgewachsen ein· zei.tlicher und 
reichlioher einti:1etender LauhfaLl als an Exemplaren, die unter 
n orma,len Beclin&'ùl.•llgèn der · herbstlichen. Entlau:lrmng entgegen
sahen. Bs- ist dies. somit der ,ex_Lierim entelle · Beweis, da!i die 
Herabsetzung cler . Transpiration den ·Laubt'all beschleunige. 
Sehr wichtig war .die hiebei ·gewonnene Erkenntnis, daU nur 
solche Zweige, der en Blatter die Trennungsschichte bei·eits an
gelegt ha.ben, in einen feuchten Raum gebracht, dieselben ver
lieren. D-urch weitere V ersuche -wurde gezeigt, daL1 P tlanzen 
mit ra8chem Laubfalle mehr Wasser anshauchen als ~olche 
mit b_pR.tem. Durch - die Herabsetzung · der Temperatur im 
H erbste erfahr-en .die Gewachse mit raschem Laubfalle eine 
weitaus starkere Verminderung der T ranspiration als solclie 
mit tragem L aubfalle und diese fuhrt zum h er b s tlichen 
L au bfalle ; im •s-leichen -Sinne-wirkend abei mit ver_minderter 
Lichtmenge gesteìgerter F euchtig keitsgehalt der Atmosphare. 
Experimentell wurde ferner ,sichergestellt, rlaJl die H ernb
setzung der Transpiration- \.VOhl, wie -schon· oben gesagt, · clie 
Ablosung in · der bereit.s gebildeten Trenmmgsschichte hervor
rufe, nicht aber zur Bildung del' Trennungsschichte fuhr e. Was 
nun die L ebensdauer der Blatter an •ein uncl ·d-emselben Holze 
a11betrifft, so dauern die .lìcihtstandigen Blatt'Br· langer, die 
schattenstandigen· ki.i.rzer aus; Es losen. sich .ferner.· -znerst die 
unter sten) altesten Blatter , ab 11nd so··schreitet die·E rscheinung 
fort nach · oben hin. ·In der Natur verwischt sich allerdings 
diese · Aufeina,nderfolge besonclers wenn der Laubfall starker 
wird und ·. bei ·Eintrit t v on Frosten. Auch · an N adelhéilzern 
lieJJ sich die gleiche Regel ,festst ellen. , Unbésonnte Blatter 
transpirieren · sehWaahei: als :gut besonnte Blat_ter, es kommt, ·zur 
Stagnation · der •ZelHl.\\ssigkeit;•d·ie ··clie· Ablosung <lann herbei
fohrt. Auch bei krautigen PHanzerv.fand Wies·ir er Laubfall und 
zwar bei je-ner:11 die rn bezmg -·auf Transpiration ·und · V{ass·e.r 
leitung ihrer Blatter den H olzern nahe stehen, also bei sokhen 
rnit starker Entwicklung des Gefallbùndels nnd · nicht starker 
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'l'. ranspii:ation, ,vahrE>-n<l sol che, clie ra~ch t.n1?-~pirie~·en _uu.d d01;0n 
Gefi:i.L3biind'el a,nn a.n hofaigen Eleme-uten :m1d1 kemeu Laubfa.1 l 
z; t:'igeu. . 

\Vie s n or fan<l forner, da.B die BlM,ter m1 n.b~olnt feuch ~PH 
Raume sich erst dann · abltbten, nachdem da:; Geweli1..' eme 
t-ta.rk sanre Reak tion zeigte. Da un_n S~inr~n im .. s~.a.n c1e ~i.n~I) 
d.ie In te-rzellularsub~tanz zn Wt>en. ::;o bildete s10h ,,. le~ nP r d 1e 

AnscLanung, da!J die im H erbste.ge bildet en organischen ~i"i.nn=m 
diei,,:elbe \ \Tirkung <.tnsiib tm nnd hiednrch die rl're.nntmg 111 der 
Sd1i1.:hte bewirken. 

\Vie schon o ben au~eina.ndergesetzt wurde, glaubte 1\1 o h 1, 
die GefàLìb i.i.ndel wùrden einfa<.:h med rn,nisch abgebrod1en. 
\V i e.s ne r hat tl,b N· organische Veri\ndernnge.n im Gefi.i.13h i.i..nd_el 
des Blattl.,.rundes o·efnnden die zur Ablos1mg des Bh1tt1;,s m 
bestimmttr B eziehtm g steb.en. Ùberall fan d éch eine . V er
engung des G efrU3btinclels im B ereiche cler 'rr enrrnngssclncht.e. 
In einìgen J:c,i\llen bestancl es nnr aus ka.mbialen Blementen. 
Die 'l'rennungsschù.:hte dra.ngt sich in c1ie G-ef~J3bi.ì..udel , hat 
eine betr iicht.lìche Hohe uucl die Gef'àflbunclel ble1ben wiihreud 
de::; H tihenwachstums der Schichte irn Lii.ngenwaehstum zu
r ih:k. Die kamb i..a.len E lemente lOsen sid 1 aus dem Verbande 
und bei d er V ermindenmg cler verholzten Teile dès Gefii.13 -
bi.i.ndeh: ist keine a u Ber e Gewalt zur BlattablOsung nOtig. 

Es ·w ercl en ferner clie Begleiterscheinnngen cler Blatt
a.blOsung beschrieben, als da sind: Vergilbung und ROtung 
der Blattlam..ina 1md an B eispielen wie Arnp elopsis h eclenwe~1, 
Cornu::; m a.s, Syringa vnlg aris1 Ribes alpi~c-:- n. a. klargelegt, 
da!1 cliese E rscheinnng en in keiner festen B eziehung znr Blatt
ablosung stehen1 ..la d iese E rsc:;hei.nnngen oft lange vor ~in~ 
tritt de.s L a nbfalles sichtbar werden uncl di e. Bliitter noùl1 vèillig 
festsitzen. _.\.nclererseìts konnte \ V i es ne r beobachten 1 da.13 sich 
BHi.tter von S_prossen, die sich im absolut fenoht en Rarune be
fa-nden, manchma.I i ru noch gri.'lnen Znsta.nde ab lOsten. In 
der Natnr wurde diese Erscheinung nur an BHi.ttern v on 
L onicera sibir icfl: dort., wo ein L anbfall zufolge de,r oben ge
schilderten Veranclerungen im Blattgelenke eintr a t und dann 
bei dem L a u b fa l le infolge von l<'i· os t w i r k u n g beobachtet. 

Diese Art der Abtrennung cler Blatter durch den F r ost 
ist eine rein m ec h ani sc:h e. Sie wurcle schon v on M o h l 
entdeckt uncl be,chrieb en. Er hat ein clurch E isbildung in der 
Trennungs;,;chichte bedingtes ZerreiBen der J\iembranen be
obachtet. Die rrrennungsfla.che bestand n ach ihm teils au::- un
verletzten1 teib ans zerrissenen Zellen. E r erklart dies dadurch, 
daB ein Z erreillen erst clann .,tattfand , nachdem sich das Blatt 
schon in A bliisung befane!. W ì es n e r stimmt dem bei und fogt 
hinzu, dai~ cJ ort, wo die r:.L'rennnugs.schichte b ereits vorkommt: 
aber noeh keine Ablosung erfo lg t ist, dm·ch k\instliche E in
leitung de::; Gefrierens in den Zell en -cler Trennungsschi0hte 
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Eisbilclnnp; auftritt. Es. werùen die Membranen zerrissen t1nd 
d le G-ef'i:i..Ubiindel e infa.ch a.bg ebrochen . . 'Ji.1aut nun <l iese in der 
'l' ren:nung::;schichte gebildete J~islmnelle au.f, so ftmt das .B .l:att ab, 

• . Es kann aber1 wie W .iesn·e r naehgewieseu hat, eine. Blatt
a.bWsung infolge der \Virkung des .J:c,rostes ohne Bildung einer 
]~i&dmne!le erfolgen. Durch den Frost wird .òas Plasma ge
tUtet, die Zellen verLi.eren die .IJ.\trgeszenz1 w,ob.ei- ein groLier 
Teil des ZellsaJte1; abgegeben wird. Dieser .. nusgetretene Zell
srd.t .l.'eagiert t.tark imue1\ .1,,:v odurch das 'rrennungsgewehe ma
zeriert wird . 

Bei r11emperaturen von 0° C abwarts erstarrt das ausge
tretene \V.asser zw!i.sohen cler infolge .von Mazeration sioh spal
tenden rrrennungsschid1te zu ·.Eis und. bildet ., c1ie :Mohlsc he 
E islam e 11 e. Es ist .abe:1· .auch zu . ersehen, ·claB de1· o ben ge.., 
schilderte Vorgang zm Bla ttabliisung ohne Eisbil. 
d ung fùln-en kann und dies bei rl'empe.raturen ii.ber 0°. Die 
EntbHttterung erfolgt mitweder sehr bald nach eingetretener 
Prostwirknng oder .die L oslosung erfolgt sel bst bei Tempera
tnr en ii.ber 0°· vie] spiiter. Dies hangt davon ab, ob cler }'rost 
das Gewebe des Bbttgrundes tiitet oder ob dieses intakt 
bleibt • und die Sprnite erfriert, Im ersteren Falle folgt der 
BlattfaU uumittelbai· der F rostwirkung i im letzter en ist ein 
langerer Zeitraum · erforde.rlich bis aut' die · Frostwirkung die 
Laubabli;isung folgt. .. 

Als gegen den F rostlaubfall sehr resistent ist an dieser 
Stelle Li_gustrum zll nennen, An geschlitzten Standorten er
h l-Ut ja cliei;er Strauch einen .guten Teil seines . Lau bes den 
vVinter iiber l ebend. 

VV i es 11 e r s Versuche w_aren auf P:flanzen besehrtinkt1 che 
in . z iamlich trockener Luft vorkommen. Es setzte nun sein 
Schl\ler M o li s e h die Lanbfallexperimente fort und fand, claB 
]2fla.nze111 die in .feuchter Luft gecl eihen uncl wenig-transpirieren, 
unter die ,B.edingung des absoJ.ut feuch.ten Raurnes gebracht, 
keine Blatter abwai·fen. Die&e Gewachse entle-digen sich ihres 
Laubes unter gen\c\e entgegengesetzte B edingungen gebra.cht, 
nlimlich b ei erhOhter Transpiration. B ei langsa.m t,ranspirie
renclen P :flanzen, besonders Warmhansp:flanzen (besonclers ge
eignet sincl hiezu clie S ukkulenten); erfolgt bereits eine A b
stoUung des .Laubes, w.enn si e ans . der feuchten Wannhausluft 
in .. eine :.eb~nso wa.r_me,. trockene gebracht werden. Es tritt- bei 
dieser Ubertragung· zuerst immer ein st.arkes Welken ein ; nach 
dem dann die i.i.lteren Bliitter abgeworfen worden tiind, er 
holen sich . w,i,ed,er -clie jiingeren. , 

Dei~ Zw-eck dieses Absto.ffons von Blattern ist ja ein
leuchtend. AnfangEch wircl infolge der grollen verdnnsteuden 
FHiche n1ehr .Wasse~· ab,gegeben alS aufgeuommen. Durch den 
Abw urf cler Blatter mm regelt sich dieses Verhaltnis zwischen 
Transpiration :und Wasseraufnahine. W ercl en Venmche in cler 
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Weise ano-es-tellt da.13 llf\bPn gesteigerter Transp_iration d.iP 
\ V'a:::sera.ufuahme ' hern,bo-e:::etzt winl. so wird de.r La.ubfall im 
Vergte_iche zn demselb~n bei bloll ·~este.i~erter rrranspirat,ion 
erhebhch vergriHlert. So verhalten s1ch d1 e Pflanzen fenchter 
Klimate. Die' Pflanzen tro ckener Klimate werfen nnte1· den 
obengenannten Bedingungen nur ihre iiltest e.1~ Bliitter .:ib ;_ (lie 
anderen schrnmpfen zu~ammen, verfarben :=:1ch, aber ble1ben 
,1.m Zweige fast sitzen. 

Werden nun dies.e Sprosse. rasch und reichlich mit \Vasser 
versehen, so fall en die .Bla.ttt' r ra:::ch a,b. Die 'l'urgorsteigernng 
bringt die Zellen cler Trennnngsschichte zum Auseina.ncl er
weiehen. Dnrch mikroskopische Pri.'tflmg wurde festge:5-tellt, 
da.il bei P:flanzen1 die noch keine 'l'rennnngsschichte besaJ3en, 
die:3e}be wa.hrend des W elkens angelegt un<l fertiggebildet. 
wurde. Die Turgorsteigern~1g im fenehten Raume bringt dann 
die Ablosun&:. des Blattes. Ein La.ubfall znfolge der eben ge
schilderten Ursachen kommt auch in der Na.tur vor. Die 
Schi.i.tte der jungen Kiefern kommt anf cli e Weise zustande, 
dati clie 'Wurzeln in dem noch kalt.en Boden noch keine-wasser
aufsaugende Tatigkeit entwickeln kOnnen, ,vahrend die Nadeln 
gleichzeitig in folge der warmen Friihj ahrssonne kriJ,ftig trans
spirieren. Die Nadeln werden braun und fallen massenhaft ab. 
Auf ahnliche Ursachen chi.rfte cler Laubfall beim Verpflanzen 
von Topfpflanzen zuri.i.ckzuftihren sein. Die feinen Ausz,vei
gungen der Wurzeln werc1en dabei empfincUich geschac1igt um1 
clie .Pflanze be-findet sich an.Bersta.nde, die durch Tra.nspi.rat.ion 
ve.rlorengehende W assermeuge zu ersetzen. A.uch zur Zeit cler 
herbstlichen Entlaubung der Holzer konimen ahnliche Ver
h,iltnisse vor. Wahrenc1 c1er k\\hlen Herbstnachte tritt sehr 
bald eine bedeutende Abkiihlung cles Bodens ein, und wenn 
dann warme sonnige Tage darauffolgen, kann sich eine betrii.cht
liche Differenz zwischen Luft und Bodentemperatur einstellen. 
Wa.hrencl die B latter ma.chtig transpirieren, kOnnen die '\Vurzeln 
nichtdas nOtige Wasser nachschaffen. A u f d iese Ar t erfolg t 
die Bilclung ein er Tr en nungsschichte in cle r 
Natur nnd nach einem h e rnach fo l ge nden R e gen 
clie Ab losun g d es Blat tes. 

Auch stagnierende Boclenniisse kann die Ursache des 
Laubfalles sein. Infolge der starken Bildung van Humussauren 
erkrankt das Ww-zelsyst em, die Pflanze kann kein B ode.n
wasser mehr aufuehmen uncl im Blattgelenke stellt ;:;ich clie 
entsprechende Wirkung infolge Verwelkens ein. 

T e mper atur und L a ubfall. H ohere Temperatnr be
giinstigt die Transpiration und ii.ber diese Beziehung zum 
Laubfalll ist schon oben geredet worden. Da aher clie Aus
bildtmg der Trennungsschichte, wie jeder physiologische Vor
gang in ein em bestimmten Abhangigkeitsverhaltnisse zur 
Temperatur steht, s·o ist di e rremperatur, abgesehen von ihrer 



i-lorn,tl gè.n \.Virknng1 ,ein bestiri,mender Fa)d,or belm: Lauh!alie. 
Bei •hOhe.ret· rre1nperat-.ur isb ùer Sto:ffwechsel i:ri der lebenùè11 
Snbstan:z eìn grOHerer, der Laubfall ei.n · 1*eichlicherer unù 
fri.ilierer als bei niederer Temperatm;. M o h s c ·h wies dies fiir 
Ithamnus alpina, ·B acch~liis ha.1imifolia, Symphori.carpus r ace-
mosus, Ribes alpina, Spirea spec. nach. '· · 

N och eine Beziehung hat Mo 1 i se h u ntersucht : Li e h t 
un cl La u b fa U: Versuche bei LichtabsehluJJ nnd geheimnter 
'I'ranspirat.ion haoon- ·ergeben, <laB <lureh den LichtabschluU 
der L aubfoll beschlennigt wircl. Es folgt daraus, daJJ Licht
abschluG auch in anclerer W eise als durch Hemmung der rrrans
spiration derr _Laubfall beeinflu él_t, Die ·Dunkelheit wirkt in der 
Weise, da.U · sie durch Begiinstigung der B1ldun&° org·an1scher 
St\uren clie '.rrennung hervorndt. K e:imlinge nncl erwachsen.e 
Pflanzen biklen · namlich im Dunkeln reichlicher organi.~d1e 
Siiuren aus als im Licht. Der Lìchtentzug', gibt aber auch clen 
Ansto.B zur Ausbildung der 'rrerinungssèhichte. Mo 1 i s e h hat 
dies bei Goldfussia. glornera.ta tind P.ereskia, aculeata gefunderi. 
In c1ieser allgemeìnen Fassimg :ist · · clies.er Satz bei unseren 
heutigen Kenntnissen ùb er den Laubfall nicht mehr ,mtreffenc1, 
da es Laubholzer gibt, bei denen die Blattbasis ein primares 
Meristem kohser_viert, -das unter dem Laubfalle g-U.nstig.en Be;. 
clingungen · ·als. T~ennu.ngsschichte fung iert. 

Da der natùrliche" Laubfa.11 (ich .unterscheide dmch das 
,,natiirlicheu c~en Laubfall von jenem · clurch , Katastrophen her
vorgerufenen physik~lischen Laubfall) ein Lebensakt der 
Pflanze ist, so ìst seine Abha ng i gke i t- von der· An 
wes enh e i ·t de s Sau-e r stòffe.s b egr.ei.flich. 

Die_ Abléisun.g- cles Blattes wird j a . durch Wachstum und 
c1araùffol gende Zellteilung eingeleitet, .Erscheinun gén, clie in der 
Regel an das V orhandensein dies es Gases geknùpft sind. Moli s e h 
hat nun durch Expe:rimente im s a uer st-offre i en, wasserdampf
gesattigten Raume erwiesen, ·•claB hier -k e i n La u b t a ll eintrat. 
Mo 1 i se h wies dann nach, c1aB bei der AblOsung der Zellen aus 
clem Verb antle in ·cler 1l.1rep.nungsschichte ein ZeHulose l6sende8 
F erni.ent mitta.tig sein mii..sse. Die .Reaktion 'auf ein ,solches ist 
W i esn e r s Orcin- S al·zs au re. Bei der Behandlung mit diesem 
Mittel stellt sièh einè Violettfarbung der Gewebe eiu. ·M ohe eh 
beobachtete c1ieselbe mm h esònders in clen Zellen der Tren
nungsschichte .. :Th1it Vf i e s n e r s Anschauun.g von clèr W:irkun.g 
organischer· Sauren in dér Trennungsschichte ist cliese An
schauung von Mo 1 i s e h gar -wohl -in Einldang zu br iugen, den-n 
die \Virknng · V:on F6rmenben w.i,rd· j a durch clie Gegénwart 
v'Oh organischen Sii.m'e:1- ·unter~tU.tzt. . 

S omme rl a ub f a l!: W1e schon oben·ausemandergeset:a:t, 
wurde, wird im E xperiment e cler Laubfa!I durch Lichtent,z\1g 
betrachtlich erhéiht.· A ber auch in -c1er · 'N atur H\Bt sich eine 
Beziehung zwischen dem absoluten -Licf.l.,tgenusse einer Pfl an!lie 
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\mJ derr1 Laubfalle be.obachten. ,V i es ne r fand, ùaB nach ,lem 
21: J:nni bei Acer negundo ein ~chwacher La.nlifall beginrn?., 
der den ganzen~ Sornrner i.i.ber a.nlialt.i sich sptiter gegen den 
Herbst kaum verstii.rkt, dann aber in fast plotzliehem Steigt>-n 
in den. no.rmalen herbsHichen Lanbfall ii.bergeht. Nachlier 
konnte er di.e. gleiche, EnrnhBinnng bei Aesculns nml an z,ihl
reichen anderen sommergrìlllen HOlzern beobachten. 

Dif!se Fonn de::- Lanbfal.les, die, in eìnem astronomisvh 
begrenzte.n Abschnitte des ,Jahres sich be.obad1ten HWt, nnn,b
htlmg~g von Hitze uml Trockenhe.it, entzieht dem Ba.unw in 
k1einen Anteilen eine nicht unbedentende Menge Laulrns. Bei 
clìesem Laubfalle, clen \V i es ne r clen Sommer!anbfall 1rnnnte, 
lOsen sich geracle die am 8-chlechtesten belenchteten, zu innerst in 
0.ev Baumkrone stehenclen Bhitter ab. \Venn auch nach clem 
2 .F. J uni der relative Lichtgennli, (las ist clas Verhaltnis der 
Gesamtlichtsti.irke zu jener Lichl:.$ti:irke, welcher clie Pfl.anze 
ausgesetzt ist, nahezu konsta.nt bleibt., so nimmt im Fortschreiten 
des Somn1ers cler ctbsolute LichtgenuH f-iir jede Pfl.anze ab; der 
infolgedessen sich einstellemle Blattverlust regnliert clas Ìlfi
nimum, cles. relativen Lichtgennsses. Die Beclingnng fiir da.s 
Eintre.ten des Sommerhtnbfalles Hil3t sich so formulieren: Die 
betre:ffencle Pfhtnze mnL) Blatter besitzen, clie alsbalcl nach Auf
hOren der Kohlensaureassimilation znm Abfall gelangen, \Vie 
verschieden sich in dieser J3eziehung die Holzgewaehse ver
halten kOnnen, zeigen folgende zwei Beispiele: A.cer negundo 
wiTft im Dnnkeln und in einem feuchten Baume nach weuigen 
Tage,n clie BHitter ab. Launrn nobilis dagegen behalt unter 
clen gleichen Verhaltnissen mitunter monatelang sein Laub. Der 
So.mmerlaubfall wird also um so starker ,vaill:nehmbar sein: je 
grOl.-ler clie Emp:fincllichkeit cles Laubes des betreffenden Holz
gewachses gegen Verdunkelung ist. Holzgewachse, clie das 
Laub spater ah: cler Sommer beginnt abzuwerfen beginnen1 

haben auch clie Eelaubung vor Begirn1· des Sommers zum Ab
schlusse gebracht. (Buche.) 

Vl enn die l\.:littagssonnenhOhe jenen \\7" ert ùberschritten 
hat, bei dem clie Belaubung vollendet ward, beginnt bei diesem 
der Laubfall. Baume mit ,venig schattenempfindlichem Laube 
unterliegen i.i.berhaupt keinem Sommerlaubfal1e oder in geringem 
Ma.Be. Das Minimum cles Lichtgennsses sinkt auf einen sehr 
gering8n \\,T ert und so versteht man, daL) clie wirkencle Intensitat 
des j eweiligen Sonnenlichtes auf den Lanbfall clerartig ab
gestimmter Gewachse keinen Einfl.uH iibt. 

VV.,. as die GrO!Je cler clurch den Laubfall entzogenen Laub
menge anbetrifft., die sich fitr nnsere Walclbaume ergibt, so hat 
·Wi esner. ihr Minimum mit 8°/0, ihr :Th-'Iaximmn mit 20-30°/0 
de?:' gesamten Laubmaf:lse eines Lanbholzes berechnet. 

Hitzelaubfall: Diese Art der Lanbablosnng, dievon 
V.li es ne r den genannten N amen erhalten hat und auch von ihm 
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zuerst -·~eobaohtet_ wurcle, steht in einem gewissen Gegensatz,e 
zum Sommerlaubfall hin::.iehtlich der wirken<l.en Ursachel1. 
cler Entlanbung._ Wa.r es beim Sommerlaubfall <ler Licht,
entzug, c1er ihn herbeif'iihrte, · so ist del· Hit,zeitrnbfall auf clie 
Wirk_nng des direkten S on:q.enlicht,e8 zurùcJ{zufOlnen. R_egel' ist 
ntimhch -. bei clieser Art deH Laubfl:.Llles, c1a.l~ nur das vom ùirekten 
Sonn~nliL~hte _getroffene Laub abfollt. -W:ohl . wurù.e an_ L_inclen 
unù Ulmen die Beobachtnng gemacht, cl.al!_ die von .Mauern und 
F ~bwfuide_n reflektierte Strahlnng __ g leich ùer direkten zum 
H 1t,zelaubfall fohrte. R egel ist ferner, ,ias · w_ohl . das von der 
Sonne ~etroffene Lanb ,,verbrennt" , aber: g_ewOhnlich nicht 
das penpher gelegene1 sonclern. da.sin .grOBerer ocler geringer~r 
Tiefe der K.rone gelegene. Bei L,aubbl~ttern, deren trachealès 
System nicht oder nur unvollstandig .ausgébildet ist uncl 'die in~ 
fol~e starker Trap.spi_ration des ~tùs~~bildeten Laubes dep1 ab
ste1genden_ VVasserstrome . unterwo~·t.en · sin cl , ~st es_ j edoch das 
peripher gelegene Laub, welches infòlge c1er Hitze am frilh esten 
verbrennt. E_ine notwenclige B ec1ingung .fiir das Eintreten des 
Hitzelaul;,falles ist die, claG_ der Boclen, aufdem die beobachteten 
Gewaçhse stehen, eingetrockn~~ sei, oder ·i1icht die g·ehOrige 
Wassermenge der P:fiari.ze zufiih re. Auf re_ichlich bewassèrtem 
Rasen ist kein H itzelanbfaJl mciglich. Es ist also diese _ Forn~ 
cles Laubfalles auf iibe rma Hige r.c ran ~·pir ·a .~io n zurii~k
zufithren1 inc1em c1er Wasserverh1St, den die P:fianze hiebei _er~ 
lei.det, nicht nrnhr vom B oclen her durch Wasseraufnahme 
geçleckt Werden kann. W i es n 'e r hat festgestellt, claB in der 
B a.umlqo:i;ie die Intensitat d~s Ges'amtlicht~s von det Peripherie 
zum Inn8n1 kon tinuierlich · 'àbnimmt. Es ìst ab~1: nur clas dif
fuse Licht, das diese Schwachll:~g _erfahrt:, nicht . aber cla::. 
clirekte Sonnenlicht,. :welches in _gleicher Intensitat ab in der 
Peripherie oder Tiefe der Krone clas Laubblatt trifft. Da clas 
Lau5 einer um so . groBeren \Varmeausstrahlung unterliegt, j e 
grOBer clie freie H immelsfla_che ist, w_elcher da,s ]3latt gP.gen
ii.bers~ht, so sind die im Innern der · Kroile gelegenen1 . v_on 
der Sonne bestrahlten Blatter einer grOBeren. Erwhnnung aus~ 
gesetzt, als die des Umfanges der Krone. Diese stark;e Er
hitzun!S' im Innern der Krone ist :di'e Haupt11r$àche des J.iitze
laubf'alles. Manche Baumart hat ein so hitzeempfinclliches Laub, 
daO auch die peripheren Blatter "~erb r~nnen"·: Als Beispiele 
f'ii:r HOlzer mit besonders empfindlichem Laube'_ seien Aesculus1 

Tilìa1 U lmus, R obiilia u . . a. genannt . . Wenig; hitzeempfi~c11ich 
sind: ·oarpinus, Fagu~, Evò~ymu~,. Calutea, I,aurus. Lignst:nun 
vu.lg·are zeigt i.iberha_upt ._ kemen H1tzelau)Jfall._ Doch auch ernen 
Schutz gegen zu s tarke Bestra~lung: u~11 den hiedurch _hervor
o-erufenen Laubfall kOnnen w"tr bei manchen Gewii.chsen ge
~ahren. indem die BHitter bei" starker Ilestrahlnng schl aff 
herabhtl.ngen. Ein vertikal nach aòwa.rt....:i stehencles · Blatt :wircl 
ja von cl.fin einfallenc1en Sonnenstrahlen nur unter sehr ldemem 
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\Vinkel getroffen.- Cornns nnd Vibnrmnn z.eiget1 diese Erschei
nnng am besten. 

"\Vas den Bla,ttgrund lle.r sich a.bli.isenden Bmt,ter bP-trift't,, 
so ist er ::-aftig tmd zeigt. d ie gleiche anatomìsche Veritnclerung 
wie beim herbstlìehen La.ubfalle. Die Erscheiunng de:.,:: fiiheren 
Eiutritte:,. nnd der Verstk\rkung de.::: Hìtzelanbfalles mit Ztmnhmc1: 
der SeehOhe hat darin ihren (~-rnnd, <laB nicht nnr bei gleicher 
Himme-lsbedecknng uucl glPicher Sonnenh6he die LichtintensìUit, 
mit ll er SeehOhe steigt, sondern ,nu~h, di,ll die IntensitkH d er 
direkten Strahlung im Vergleiche: znr diffnsen Strahlung mi t 
Znnahme der Seehèìhe ·wi-\.Chst. \V i es u e r hat diese Erschei
nung am schlin~ten an P inns Mnrray t\.na nnd an Pop nlns im 
Y ellowstonegebiet beo bachtet. 

Treibliinbf'all: Nieht a.Ile Gewachse werfen infolge 
der verschiedeneu: oben besprochenen, auBeren Ursachen ihr 
Laub a.b. Sprosse von Laurns erlrn.lten im a.bs0lnt fenchten 
Ra.urne, bei Dnnkelheit oft monatelang- ihr L aUb Jebend) alme 
ein einzìges B la.tt abznwerfen. Bringt man nnn einen Sproil, cler 
nnter diesen Bedìugnngen im Kaltlumse gehalten war di ins 
\Varmhaus, so 0-ffnen ::;ich die Blattkn o::;pen, es entwickeln sich 
r...ormale Spro s.l?e, woraufhln eih Tei l des alten Laubes abge
worfen wird. Ahnlich verha.lt sich ]Hyrthns. Wir haben es hier 
mit ombrophilen Ge-wa.chsen zu tnn, das heil3t mit solchen.1 

deren Blatter lange andauernde Regen schadlos vertragen 
kOnnen. Ein bekanntes und b eliebtes Ver snchsobjekt. zm· De
m onstrierung clerartiger Pflanzen ist ja Tradesca.ntia, deren 
bebl~i.tterte Sprosse :man monatelang der Einwi.rkung einer 
Tranfe aussetzen kann1 ohne clie geringste Verflnc1ernng an clm1-
selben wahrnehmen zn k Onnen. 

Das Gegenteil dazn bilden die ombrophobèn Gewachse, 
wozu un~ere somm.ergri'tne:n und einja.hrigen gehOren. Ein 
gli.nstiges Ver~uch:::obj ekt ist da die K artoffelpfl.auze. Winl die
selbe der Wirkung eines rlerartigen kUnstli c.hen, kontinuier
lichen Regens ausgesetzt1 so brKnnen sich die. Blattspreiten 
n ach ei.nigen Tagen. 

Ombrophilie nnn ist die Regel fi.\r immergrline Gewiichse, 
die Widerstandskraft ihres LS.:ub es gegen l a.nere andauerncle 
R egenwirkung gehOrt mit zn den Behelfen, ausdauern:cles Laub 
zu bilden. Treiblaubfall und Ombrophilie gehen immer Hand 
in Hand. Diese Art der Entlaubung ist also vollkommen ver
schieden von den v orh er besc.hrieb enen Formen cles Laub
falles1 es ist eine ans inneren Ursachen hervorgerufene, p e r i o
d i s e h e Le b e n s fu n k ti on der betreffenden Pflanze. E s 
:-:;tehen ja der j.mmerg:r i.i~en Pflanze nur \venig~ Hilfsmittel .zn 
Gebote1 um s1eh derJ en1gen Blatter zu entlecligen1 welche m
fo lge fortschreitender Laubentfaltung zu wenig Licht zur As
similation empfangen, sie sind deshalb anf ererbte H ilfon ittel 
angewiesen: namlich anf den Treiblaubfall uncl clie Abléisnng 
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Von dmch Schwiiche absterben den Blattern. W i es n e r wies 
durch Beo ba?ht,nngen an Picea, T axus, Buxus, Aucuba, L aurus, 
Quercus cen-18 na.ch, daB ,viihrend ·des Treibemr ein erh Ohter 
!3lattabwurf stat~,habe.- . Quercns cerris i~t ii.brigens ein auLierst 
u1teressa.ntes ObJekt. D1eser Baum wìrft einert ·Teil der ·Blatter 
i1:1 H ~rb~t,, einen a.nderen im nachsten J:i'riihj ahre ab. Es ist 
drns em Ubergang vom klimatischen zum Treiblaubfall . Die 
Ubergan~sform en zwischen Sommer- und W intergrùnen, wie• 
et \va Rubus, Rosa, Ligustrum in unseren siidlichen Ltindern 
stellen ja ~uch .gleichzeitig Ùbergangsformen dar in begug auf' 
clen Laubf~H, 1nclem sie sowohl zufolge auGerer EinfH.lsse a.ls 
auch aus 1nneren Ursachen imstande sind, sich zu e.ntlaub en. 

B eziehung zw ischen cl em Kohl ensii.ur egehal t 
d er A tm osphare uncl d em L au bfalle. *) Verfasser clieses 
p1i\fie die ìVirkung ·des Entzuges der in cler tellmischen Atmo
sphti.re enthaltenen Kohlensaure auf den L au bfall. Er ging· von 
der b'ekannten1 oben beschriebenen Tatsache aus, daB im abso
lut feuchten Ra.ùme clie sommergrfmen HOlzer Sich ihres Laubes 
entledigen. Er stellte nun folgend ermaJ3en mit Sprossen, clie 
sowohl" in bezutr 1:iuf die verwendete Pflanzenart , als auch auf 
clas Alter der Blatter gleichartig w1;tren, Parallelversuche an. 
In eìnem Venmche waren die P:B.anzen cler bloBen Wirkung 
cler Transpirationsb ehemmung, bei normalem Kohleusaure
gehalt der sie umgebenden Atmosphare ausgesetzt, im paral
lelen wurde der unter der Glasglocke befindlichen, wasser
dam pfgesa.ttigten Atmosphare die Kohlensaure entzogen, was 
in der Weise geschah, claJl unter die Glocke ein Gefail mit 
Kalilauge gestellt wurde. Es zeigte sich in allen Versuche11, 
claB gleichartige Sprosse· in kohlenst\urefreier Atmosphttre einen 
erhOhten Laubfall auDviesen im Vergleiche zu dem bei nor
maler Zusammem;etzung der Atmosphare beobachteten. 

Da sowohl Lich t- als auch Dunkelver suche das gleiche 
allgemeine Resultat ergaben1 so muBte geschlossen werden, claB 
clie in der Atn1osphaJ:e enthalten~ Kohlensauremeng~ einen 
kùnservierenden E influB auf das L aubblatt ausi'tbt1 hidem sie 
die schadigende · Wirkung der Transpirationsbehinclerung auf 
cl.asselbe ,yennind ~r t. Die Experimente wurrlen mit Sprossen 
van Robinia pseudàcacia, Alnus ., incana, .Betula c1arlecarlica., 
Ligustrum vulgare, Spirea mongolica, Plataiius orientalis, Aes.
culus hippoca.stanum, Tilia plat3:phyllos, Phil~delrhus corona
rius_, Ribes n1grum1 Azalea- indica, Fagus silvatica, Quercus 
pèdunculata ausgefi\hr t. Dabei ergab · sich · das interessante 
Nebenresultàt, dafl, mit Ausnahme der zuletzt g ènannten Fagus 
und Quercus, unter dèt Bed.ing1mg des absolut feuchten 

*) N achstehende Ergebnisse . entstammen einer im, pftanze11physio
logischen Instit:o,te der Wiener Univ r,rsi~ttt durchgefUhrten une\ gegen
wilttig ::mr Dru ckl egnng vorgelegten Arb01t. 
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Ramnes j,ellerze,it, ft.uch im frùhesteu F riihja.hr0, clft die Dliitt,{~l' 
elien erst an~ de.u 'l:egme.nten he.rvorgebroche-n wan"n, Lanb
f_~ill eintrat. D as gii.nstigste 1l en:;nchsobj t.>.kt war Hobiui a. I m 
Verla.nfe vou 24-48 Stumlen stellte sich bei Duukelvenmcheu 
stcts 1.anbfall ein. Die rnikroskopi sche Untenmchung dt ... S 

Blattgrnndes e.inio-er dieser HOlzer tirgab, da.L1 sich dasf'-lb ,:st, 
meri::;tema.tisches Gewe.Lie nncl zwar primi:ires IY[eristom vol'fan d. 
B l." i :B"\agus uud Qnercus ,var l1tts Ansbleiben cles La.ubfa.lle.:::: 
(Sprosse Jieser Bii.mne hatten 14 'l'age bis drei Wochen im 
absolut feuchten Raume gest<.mLlen, ol~ue ein einziges Blat.t. 
abzlnverfen) j edenfalls anf den .Ma:agel des Meristems i rn Blatt
grnnde zurùckzufi.ihr en. Wir lrnben also nnter c1en S ommer
grùnen zweierlei Ty pen zu nnterscheiden: Solche, bei denen 
sich ein primii.re~ Ivieristem forterhiil t, uncl solche, bei den en 
im Laufe des Sonuuer::: infolge klimatischer Verhaltnisse ein 
:sekunGitres al ::; Trennnngsschichte augelegt wird. Die 1'at
sachei da.ti bei manc_;hen Somme1·grlinen j ederzeit uuter cler 
E ediuguug der Transpirationsbehindernng Lanbfall eintritt, ist 
ein schlagender Beweis daf'i.tr 1 dal3 bei ehm. Sommergrùneu cler 
L a.ubfall eiu clnrch au.Bere B edingungen und nicht aus inneren 
Ur:3achen erfolgeuder sei. 

Von begrei:fiich em Interes::.:e erschien nun eine Unter
suchung i.tber clen Laubfall bei einem hbheren als clem nonnalen 
Kohlensauregehalte cler Atmosphare. Es hat ja Demous sy 
nachgewiesen, da.il bei einem Oroal so gro13eu Kohlens ti.ure
gehalte cler Atmospha.re das Optimum liege fih ùas Wachstum 
cles Blatte::;. \Vir wis::;eu a ber a1ulererseits clurch P f e ffe r, da.Li 
hdbe-re atmo:;f)hi.irische Gehalte an Kohlensaure als 4-20¼, 
wie j a anf a les Le.bende, so aneli auf cl ie Pfia.nze vergiftencl 
wi.J:ken. La..g nnn clas Optimum nicht nur fùr da.s wachsen<le, 
souclern auch fùr das assimilierencle und tnm.spirierende Blatt 
h6her als bei 0·04¼ K ohlensauregP.halt der Atmosphi:i.re, so 
.llluBte bei einer entt-precbenclen ErhOhung des Kohlensaure
gehaltes der .A.tmosphare nncl bei sonst fU.r aen Laubfall gùn
stigen B edlug ungen eine H·erabmìnderung desselben im Ver
gleiche zu <len Ergebnis:,en bei uormalem Kohlensauxegehalt 
der A.t-mospha.re zu kon:::tatieren sein, wie eine Schadigung der 
P:flauze bei vermindertem K ohlensa1uegehalt sich ùurch ver
stiirkteu Laubfall kundgetan batte. 

Ich stellte nun in fo]gender \ Veise P arallelversuche an, 
indem ich eine Glasglocke mit ang e::;chliffener Gla:-:;platte eva
kuierte ( vermittels einer V ercliinnungsluftpumpe) i in diesel be 
ward daun eine Atmosphiire von der sonstigen Zusammen
setzung der t ellm·ischen, j edoch mit einem bestinunten hùheren 
K ohlern,a..uregeha.l t eingeleitet. Die R esul tate waren im all
gemeinen folgende: Bei einer geringen ErhOhung des Kohlen
siiuregehaltes war der Laubfall geringer als in dem P arallelver
.suche bei normaler Zusammensetzung cler Atmosphare ; es fiel clie 
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GrO.Ue ~es La.nbfa.U es bei v0r~chiedenèn
1 

steigende,n Prozenten 
rler aufgewendeten K oltlensitnremencre bis Hie ihr Minimum 
0rrei_t;ht0 bei 0iner K oJ:lensiJ.uremeng~ 'von 0·2°;0; die. a.lso clem 
D e m o u si; y schen Optunum fiir das W achstùm des Blattes ent
sp.rach. ,~ Turrl en nun grO.Bere Mengen von Kohlensaure zu 
.d,e.n. Ve1:such~n eingele_itet, ::;o stieg \11ièder die L anbfal1gr0Ue. 
};s :i st drns em klarer Beweii; dafUr, dati ein K ohlensauregehalt 
dN· Atmosphtire, der hOher liegt all:i das Optimum fo.r die he
hmbte P fl.anz e betri:i.gt, in derselhen W eiSe auf die Pflanze 
schd.digencl ejuwirkt, wie ein Gehalt an Kohlensanre, der unter 
dem Optimum liegt1 denn in beiden JI'Kllen tritt bei sonst statt
h abendem Laubfall_e eine ErhOhung desselben ein. In einer 
Atmospha.re bei einem 20°/0-Gehalte an Kohlensilure trat dan n 
w.1 ecler e1ne Wendung ein: Die L anbfallgrOU e wurde wieder 
kleiner und bei 40¼ Geha.lt an Kohlensaure war j eglìcher 
L anbfall sistiert. Das gleiche war bei noch h oheren Koh len
sanregehalten tler AtmosphEtre und ebeni;o in einer reinen 
Kohlent-fiur_eatmosphare der Fall. Anscheinend widersinnig sind 
d iese Ergebnisse, _ doch recht wohl verstii.,udlich. W ie schon 
oben angeflihrt wurcl e, wirken j a hcihere Kohlensauremengen 
giftig, die L ebensenergie unterbindencl und eben auch die 
L aubablosnng h intanhalt encl. J e grohler nun die K ohlensanre
menge ist, die auf die P fl.anze j ensei ts cles Maxì:mmns an 
Kohlensaure, das sie vertrti.gt, ejnwirkt, desto rascher wirrl rli e 
Lfthmung ihrer L eben ::;tatigkeit eintreten, desto rascher wìrcl 
fo lglich cler L aubfall sistiert und desto ge.ringer ist seine GrO He. 
Bei einem K ohlensii.uregehalte von 40¼ -wircl mo1nentan j ede 
Lebenstatigkeit nnter bnnden. E in Absterben der Blatter tri tt 
j edoch auch in einer reinen Kohlens1:i.ureatmosph8-re nicht mo
mentan, ·sondern erst nach einigen rr a.gen ein uilcl ist clurch 
clie sichtbar werdende Degra,l~tion des Ohlorophyll s gegeben. 

II. !Uouochromatisches _Licht. 

A) P h o t o eh emis e li e P r o z es Be. 

Bekanntlich besitzt die gri\ne Pflanze in dem Chlor ophyll
apparate ein Organ, das die Fahigkeit hat, mittels der Energie 
der Licht.s trahl en am:1 Kohlensaure nnd :\,Vasse.r Zucker ( d. h. 
oxrranische Substanz) zu scha.ffen, der ern i~hrungsphysiologisch 
cli;'.-;elbe Bedeutuug hat wie der Zucker1 den der ~ ilz ocler eìn e 
anc.lere · P fl.anz è als N ahrung von au.Ben bezieht,. Doch · if:t die, 
assimilatorisch e W U:ksamkeit von Strahlen verschi.edener Brech
barkei t verschi.eden. Von - den · S trahle111 welche dì.e 8onne 
uns·erem Planeten zusendet, bewirken ·wesentlich nur die unserem 
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Auge sichtliarun die Kuhleusfiureas~m.i lation bei der g rl1\1t-"'ll 
Pftanze. In welcher Weise sich das Licht im Clù orophyllkorn 
betki.tigt, un1 tli0 Kohlensii.urea.ssimila.tion zu bewirken, ist nodi 
nìcht autg;t:'ldii.rt. Ba. e y e r meint, da.E die Kohlensa.ure wahrend 
der B.eleuchtung im Chlorophyllkon1 dieselbe Dissoziation e..r
fahre wie bei hoher rremperattu·. Zur Erkla.nmg dieses Yor
ga.nges hat rr imi rj a z of' f' fo lgeuden sehr beachtenswerton 
Gedanken ausgesprochen: Der O h I o r op h y llf ar b s t o ff 
\V i..rke a.ls Sensiùilisator, indem er die L ichtt-trahlen absorbi ert 
und dìe Energie der Sch ,vingnngen auf cli e MolekiHe de.r 
Kohlensii.ure i.thertrii.gt, welche infolgeclessen eine Zerlegung 
erfahren. Dabei m(\Gte ebenso Ohlorophyll zerlegt als Kohlen
si.iure zerlegt werden 1 wa~ j a den 'l'ak;achen zu entsprechen 
~cheint . . E ine im Fiust eren befindliche Chlorophylléisung ver
ii.ndert s1cb. selb::;t bei ungehindrrtem Luftzu trit t nicht, 1.vi\hrend 
sie, der gleichzeitigen E inwirknng des Lichtes uncl des Sauer
s toffes ausgesetz t, sich infolge der Zer::;ton mg cles Pigruente~ 
ve,farbt. 

Nach P f e ffer ist e::; mOglii.::hi daLl chis Licht in ver
::;chiedene Phasen de::; A s s im i l a t i on ::; p r o zess es mit oxy
dierenden tmd reduzierenden \V,,.irkungen eingreift, wenn auch 
n icht alle Staclien de~ Assimilationsprozesses an die B eleuchtung 
gekette t. er ::;cheinen, wie schon clie von der Koblensanrezer
setznng clirekt unabhi.tngige Bildung von Starke au::, Glyko::;e 
(Zuc.:ker) lehrt. J edoch ein wichtiger, direkt iu Erscheinung· 
tretenc1er Vorgang bei cliesem synthetischen Prozesse wll'd 
sicher dw·ch die Energie der Lichtstrahlen betrieben, und das 
ist die Aus.scheidung v on Sauerstoff. Da nuni wie 
Bo u s s in g a u 1 t :schon 1864 gezeigt hatte, eine clirekte P ro
portionalitlit besteht z,vischeu der Kohlensaureaufnahme uncl 
cler Sauersto:ffabga,be, indern. da.s Volumeu cler von der gri.i.nen 
Pf!anze aufgeno1nmeneu Kohlensaure so gro.13 ist als das Vo
lumen des im Lichte ausgehauchten Sauersto:ffes1 so ha.t 
E n g e l man n in genialer \\' eise diese Tatsache in Verbin
clung ~ebracht mit cler E rs cheinung der Chemotaxis aerober 
B aktenen (d. h. clem Zuge clerselben nach clen Orten, wo ihnen 
gr6llere Sauerstoffmengeu geb oten werclen), um vermittels einer 
sinnreichen l\Iethode unter dem Mikroskop jene S pektral
bezirke ausfìndig zu machen, in welchen chlorophyllgri'me 
Organismen den mei :;.; ten Sauerstoff ausscheiden, also auch am 
meisten K ohlen.si:i.ure au-fnehmen. Bringt man nnter eiu Deck
glas ei.neu Algenfaclen oder Blattschn.itte us,v. in d ie mit 
geeigneten aeroben B akterien (z. B. B acterium termo) 
versehene :Fli.i.ssigkei t, die m an mit Vaseliu abschlie.Ut, so 
wird der Sauersto-ff bald d urch die Bakterieh konsumiert 
und deren Bewegung dadnrch zum Stillstande gebracht. Wird 
nun das bis <lahin verdunkelte Praparat mittels eines Mikro
spektralapparates der Wirkung d es objektiven Spektrnms 
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ausges.etzt1 so :-:;arnmeln sich j etzt die J3akteri011 anj.enen Stellen 
der Algeu au, an welch~u <iie .g_rOllte Sauerstoffan1:1sc:,heid nng er
folgt1 ah.o in • j enem Spektra.Lbezirke,, cler cli-e 'g1·6Bte aHsimiht
torrncl1e K:rai:t besitzt. Bei gewOhnliuhen gri.i.ne.E. ]:f1fia11zen iH t 
dies, im Rot von B..;C <ler Fal.l. Ei:i begtmstigen aiso <len 
P roze.13 der Kohlens~iureassimilati.on gera.de diej.enigen Strahlen , 
die im S pekorum einer Chlorophylloeung am sU\rksten absor
biert en-;cheinen. Da. nun Assi ni,i lati o n s- und Ab i; or p
t i ons ma xi m tun -des Chlorophjlts in -denselbe1l Spektral
bezirk fo,ll Em, so schloB Eng el.m ann, daB die • Energie ùer 
a,bsorbierten 8trahlen zm· Assimilationsarbe:Lt verwenclet ·werde, 
ntiml-ich clurch eine Umw.ertnng derselben ~n Warme, dieja durch 
c~ie AbsoqJti:on von Lichtst1,a~1len. entsteht. Von dieser Linie 
B-U falLt die .As:-;imilatiorn;grOJ3e nach beiden Seiten des Spek
trnms hin also gegen Ultrarot und- Ulkaviolett, wo si-e gleich 
Null wird. Da..Ll eiae Bezieht:mg best,ehe zwischen Assimilation 
und chr0~atischer "Absorption, w.enn 'man diese GrCH3en aneli. 
nicht- .als emf-a.ch und direkt- p roportioniert am,ehen darf, -geht 
auch daraus . hervor, daJJ bei den durch Phycoerythryn rot 
gefarbten Chloropla.8ten _d.er -F lorideen das Assimilation::;maxi
mum bis hinter, clie · Linie D in. Gelb uncl . gleichzeitig -auch 
das Abs orp tionsmaximum verschoben wird. ·Nati.i.rlich hangt 
clie L e:istm1g der Lichtqua.li.tat nicht nur von del· · spezi:fisuhen 
Assimilati0nsenergie, sondern auch von der K onzentration -der 
betre:ffenden Strahlenart -ah, mit der sie in· eiuem proportio
nalen -Verhaltnisse steigt. :Diese spezifische Zersetzuogskrafi 
behiHt denselben Wer t;, ob die Strahlen .isoliert oder. kombi 0 

uiert mit anderen zur Wirkung kommen. Bedarf es somit bei 
der .K ohlensattrezersetzung des , Zusammengr.eifens der Strahlen 
verschiedener. Brechbarkeit n.icht, so,kann cl.ieses fùr die E inzel
funktion .nicht erforclerliche Zusamm0nwirken ·· natiirlich dann 
nicht. auf die Dauer enthehrt werden,. wenn davon das nor-
1Ilale Gedeihen und die Gesa.mttatigkeit des .Organismus ab
hangen. 

Es hangt fen rnr die - Assimilationsìabigkeit .und die van 
bestimmten .Strahlen erzielte Leistung; wie ja j eder physio
logische Vorgang in j edem Falle von den spezilischen E1gen
schaften• der· ma.Bg·eb enden Organe ab. V on der zugestrahlten 
Energie wird ·. aber immer nur ein · kleinèr Brncb.:teil in der 
Kohlensaurez·ersetzung nutzb ar gemacht. 1..V enn z. B. bei kraf
tiger A.i::lsim.ihttion in 1 qm Blatt:fi.i:i.che von N erium Olea.nder 
in 1 Sec. 0,CX:0535 g · Starke p:roduzier t wer tlen, so bedarf ès 
dà.zu nach MaBgabe der Verbrem:n.mgswarme der Starke (1 g, 
= 4100 cal.) .eines mit 212 cal. aq.uivalenten Energieaufwandes. 
Das ist aber weniger als .1 Prozent ·der gesamten Energ ie der 
Sonnenstrahlung,. die- an -heitere.n Sommertagen fllr l qm und 
1 Sec. ungef'ahr 333 cal. entspricht, wie P ouillet gefonden 
ha,t; D etlef.sen hat dann clurch Versuche gefonden, dal.l 
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hOchst e.ns 0
1
3-l il P roze.nt. der Gesmntr,ne.rgit\ rlf's zns t.r<l.h ifln 

rleu L ichte::.,; ~lu Arbeìt~lei:4,ung in der Kohlen::-i\.nrf'zer~e.t.zung 
verwendet wenlen. Nur um diese.n \Vert stieg <li t~ \Viin110-
abgabe ller hiuter dem B la.t.te anfge~tellten :rherm_o::.,;~\ul~-, a.ls 
durch Verhinderung der Kohlen:si\.urezufuhr d1e Ast1mula.t1ons
tJ.tigkeit unterbr ochen wurde. 

'" Doch ist die Kohlensa.urezerset.znng uicht clh, einzigc 
Fttnktion, tlie durch Strahlen verschiedener \VellenH~nge VE"-r

:::chieden beeinfluUt ,v ird. ,vas die Bi ldnn g des Ch l oro
p h yHs anbetritft, clessen Entstehung bei L ichtabschlull in
folge :::ich e.in$tellender pathologi~cher Verha.ltni.sse unterblE'ibt,: 
so tritt nach i.i.bere.instimmt>nden. B eobachtnngen in ,illen ::-:icht,
ba.ren Strahlen des Spektrnm~, . aber nnr in clìesen E rgri.i.uen 
ein: nach R e ink e kommt den Strahlen zwischen B-D {li e 
g-roiite \Virkung zu. \Vi es n er gibt an, da.13 bei hOherer Lioht
in ten sitat clen starker brechba.ren Stra.hlen die hèichste Vlirknng 
zuf.'lUt.. E s wird also beo-reifiich, wenn P fl.anzen sich n.icht 
norma! unter dem ausschiieBlichen Einflusse der sch,v~ìch er 
brechbaren Strn.hlen entwickeln, da. die Beein:fiussung der 
\Vach:::-tums- nnd Bewegungsvorgange in c.len meisten ltallen 
ha.up t:S tichlich den sta.rken brechbaren Strahlen zufallt. Um in 
dieser Rich tnng V ersuche. anznstel len, bringt man das ·v er
~uchsobjekt un ter die nach ihrem E rfinder Sene b i e r benannten 
Sene.bierschen G.lasglocken, cla.s ~ind doppehva.:idige Glasshi.rze, 
wo 1n dem Zwisc:henraum e z,a;-1 schen den be1clen Glas ..,vanclen 
eine Flùssigkeit elngefiillt w i'rcl, die die Eigenschaft h at1 nur 
Strahlen einer bestimmten Brechba.rkei t durchznlassen, wahren.d 
alle ander en absorbiert werde,n. \Vill man a.lso die \.Virkung 
der 8tr ahlen starkerer Brechbarkeit stuclieren1 • so fi'tllt n1an 
eine LOsuug von K upferoxydammonia.k ein, umgekehrt bei 
Unter:;ucbungen der \Virkungen des schwacher brechbaren 
1l1eiles rle:::, SpektnlillS hat man eine L i:hmng von K aliumbichro
mat zu verwenden. 

In den :,,:t 8-r ke r b1· e ch bn ren 8 tr a.h len 111111 fallen 
Wachstum und Gestaltnng iihnlich a.11s1 wie in dem etwas ge
schwach ten, gemisehten Lichte, wahrend bei AusschluB <.1er 
blauen, ultra.violetten Strahlen, a.bo im rotgelb en Lichte clie 
Pfianzen zwar erg1ii.nen: in ihrer Gestal tu.ng aber d en im Dw1-
keln erwachsenen Pflanzen gleichen. Die Ausbildnng des Spo
rangiums rnancher F ilze, wie Pilob olus micro:;porus, Ooprll1us 
u. a.1 unterbleib t im gelbroten Li ch t e1 wahrend sie im 
blauen L ichte wie au, Tageslichte erfolgt. Auf clem Gehalte 
an st arker b re c hbar en Str a hle n beruht die hemrn end e 
und toclliche W irkung, clie das gemischte L icht auf Bakterien 
und bei geni.ì.gende1 .. Lich tkonzentra tion auf a lle Ptlanzen aus
i:ibt. Es ist ja bekanut, dal\ wie die meisten Pflanzeu durch 
Ent.ziehung de ::; L ichtes geschadigt werden: e:s andererseits fti. r 
diesel ben ein Maximnm und Ultramaximum der Beleuchtung g ibt. 
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Die Sporen von Aspergillus glaucn s, Ustilago carbo werden 
durch langere Besonnung getotet. Die Pl a...-.;ma.strOmung wird 
gehenuut, clie Chlotoplasten entfi~rben sich, im Zellsafte ge
la ste F ttrbstoffe v,'enl0n zen-.; tort. DieHe Ers cheinungen treten 
j edoch nur bei· Gegenwa.r t von Sa.uerstoff ein, woraus sich er
gibt, da.ti dies keine Wiirmewirkungen des Sonnenlichtes sind. 
Nach P ringsheim sind es gerade die st1irker br0d1 baren Strah
len, die am i ntensivsten wirken, und da die Gegenwart von 
Sauerstoif zur Beschleunigung der rrotung notwendig ist, so 
ist letztere wo hl auf erhOhte Oxydations- uncl Dissoziations
vorgang·e zurftckzuf'i.lhren. \Vas die oxydativen P rozesse uncl 
somit die Atmnng im allgemeinen anbetrifft, so wird sie durch 
den \Vechsel von Beleuchtung und Dunkelheit n icht wesentlich 
beeinflu13t. Doch scheinen die mincler brechbaren Strahlen eine 
geringe Verminderung der Atmungstatigkeit zu verursachen. 
Es ist bekannt, daB bei Oras s u l ac e e n der Gehalt an freien 
Sauren im Zells afte, d.ie durch den abbauenden Stoffweohsel 
der Atmung entst anden sind, wahr en<l der Tagzeit zuri.'lckgeht. 
Na,ch Pfe f fer kOnnten es mi:::iglicherweise vorwiegend die 
r otg el ben S trahlen sein, die diese E ntsauerung bewirken. 
Nach seiner Anschauung handelt es sich hiebei um die ge
wOhnliche K oblensfi.ureassimilation, ,,welche entsteht1 indem die 
Beleuchtung die weite1·e Oxydation der im Dunkeln angesam
melten &eien Saure veranlaJJt", Bei den dicldleisch igen Blat
t ern der Crassulaceen uncl anderer Succulenten ist ja durch die 
E rschwenmg des Gasaustausches auch die Aufuahme der Koh-
1.~nsaure cler Atmosphare erschwert; es ist also ein Geb ot der 
Okonomie fi\r die Pflanze, durch die Atmung moglichst wenig 
K ohlensti,ure zu verlieren. Es wird dies dadurch erreicht, da.13 
wahrend der N acht znnachst organische Sauren gebildet werden) 
die am Lichte dann allmahlich zu K ohlensaure oxy<liext werden, 
die sofort wieder vom Chlorophyllapparat verarbeitet wird. 
W ir wissen j a, daB freie Apfelsaure, Oxalsaure usw. t atsachlich 
im L ichte bei Gegenwart gewisser Stoffe unter Kohlensaure
entwicklung zers etzt werden) und wie P feffer meint, wi.rken 
auch lebende P fl.anzenteile bis zu einem gewissen Grade im 
selben Sinne beschleunigend. Doch sìnd derartìge chemìsche 
Zertri.i.mmerungen sowie alle Sto:ffwechselprozesse, die direkt 
oder indirekt dnrch das Licht veranla.Bt werd~n, von den Syn
thesen zu unterscheiden, in deneu das Lioht die betreibende 
E nergie liefert. 

\Vas die W irkung <ler ult r av i o l e tten St r a h len 
anbetriffi , so wird nach einigen Beob achtuugen ·bei gewissen 
P :f.l.anzen clurch ihren Mangel eine venninderte Produktion von 
Sex ualorganen veranlaGt. S achs zog in K iisten hinter Kuvetten 
':Cropaeolum maj us einerseits hinter Wasser, andererseits zur 
Wegm,hme der ultravioletten Strahlen hinter eìuer L osung vo:1 
Chininsulfat; im letzteren Falle erhielt er nur wenige, im 
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ersteren iahheiche Bli.i.ten. Nach de C a.11 d oll e so l1 e11 dnrch 
den Au::;schlu{3 der nltnwiolet.ten Stra.l1len da,:-; 8-edeih e: n m1d 
die Produktion von ~l1ro ckensnbsta.nz 1nerklich bef,intrki.<:hbg t 
werden. 

lch ha.be nn.n von de.r merkv\1\ir<ligsten chemischen \Vfr
knng des Lid1tes anf die chromophyl.lhalti ge Pflanze zn rede.11, 
H~i.mEch von der erst ~eit. wenig en Ja-hnm be.ka.nntPn kom_p l e
m e ntar e n c hrom at i sc hen Ada.ptation. "Thian vers t.eht 
darunter die Erscheinung, d,i.13 durch F arb::-toffe (Chromophylll/\) 
gefa.rbte Pfla.nzen 1 iu mo~ ochromati~ches L ich t gebr~-ch t, di e 
Farbe des Chromophylb 111 der \-V"e1se ii.:nd ern , daJ3 che Fiu·be 
der Pfianze der Farbe des einwirkenden T..1ichtes . komplementi"i.r 
,vi.rd. Da die Ergebni s:-.,:e cler cliesbezii.g liche.n Untersuchungen 
uicht so It.llgemein bekannt sein cli.i.rft.en, so will ich hier etw a.t
ausfi.i.hrlicher sein. Die Unter~uchuugen E n gel lll a. n n s haben 
gezeigt, datl im allgemeineu Licht vo11 jene.r :E'a-r'be, welche zn 
der des betre:tfenden Chromo1Jhylls komplement a.r ist., cl ie Saner
sto:ffausscheidung a.m gi.'tnst-igsten beeintiu..llt. Fi.u· grii.ne P flanz en 
ist also das ro te Licht, fùr rote das gri.i.ne Licht. fi.h· blangr i'lne 
das gelbe, fi.i.r gelbe das blaugrii.ne Licht relativ a.m w.ìrksam
sten. Eng e lmann st ellte ferner fest, claLl bei jeder beliebig 
gefiirbten Zelle nur eben die I\fenge cler ab sorbie1te-11 strahlend en 
Energie des Lichtes die \Virktrng be:::-timmt; darans folg te der 
wichtlge SchluB, claB das VermOgen, im Lichte Kohlensaure zu 
zerlegen1 nicht nur clero Chlorophy ll zukomme, sondern eben
sogu t allen anderen Chromophyllen, dem P hycocyan, D iatomin, 
Phycophaein, Phy coerythryn , Bacteriopmpnrin. Dacltu"ch wmde 
die T iefenverteilung verschiedenfa.rbiger Algen im Meere ver
~taudlich: An Orten, zu den en das Licht nur dnrch ein e lange 
Schichte Seewasser gelangen kann, h errscben rote Formen vor, 
wiihrencl clie griì.nen schon in sehr mii/Eger Tiefe volh;tandig 
versch-vr inden. Mit der Dicke der "! asserschichte, die da,s Lieht 
durchlauft, anclert sich ja uicht nur clie Intensitat, sondern a.nch 
die Qualitat des Lichtes. In den Tiefen haben die griinen 
und blaugriiuen Strahlen eine rela.hv grOJ3 ere, clie roten un d 
~elben eine re]ativ g er ingere Energ·ie a.ls im ursprfu1glìehen 
Lichte. Nun leisten ja die roten Strahleu fi.'tr die Assimì-
1ation g riiner Zellen, wie wir oben ausgefohrt h aben, das 
meiste, so mi.i.ssen sich als o clie gri.i.n gefarbt eu Algen in den 
Tiefen im Nachte.ile befinclen gegen clie rot gefarbten, in de.nen 
ja die gTi.'tnen Strahlen clie gr OBte as~imilator_isch e Arbeit lels ten . 
Auch die Folgerung 1 d a.il gelbe Formen 1n grOileren 'r iefen 
gedeihen k Onnen als griine, wird dur ch viel T a.tsachenmaterial 
bestiitigt. 

N a d :Son fanrl dann, daB gewif-se Cyanophyceen uncl Chlo
r ophyceenarten in oberfl achlichen l.1eeresschichteu <l ureh grilne 
oder blaugrii.ne1 in tiefen durch r ote Indivicluen ver treten sin d, 
so da.JJ also clie n amliche Art die Fahigkeit hat, sich den 
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veranderten optischen B edingungen in bezug auf ihre Farbung 
i~nzupassen. Das an der OberiHtche gr i:i..ne Ostreobium Quekettj 
ist in gri::i13eren Tiefen dnrch P hycoerythryn g efS:,l'bt. Diese rote 
Varation wurde fhiher als eine besondere Floridee Conchocelis 
rosea bes chrieben. An die Oberfl.ti,che gekomm.en ergrU.nt sie 
allmahlich. So konnte dies a,n einer Rel he von anderen :E'ormen 
konstatiert werden. 

Hier setzen nun die Untersuchungen Gai d u k o v'i:, ein. 
Er hat OH o i 11 a, t o l' i a sa.n e t a und O so il l ato r i a e a 1 da 
r i or u m im farbigen Lichte knltivier t. Diese V ersuche ergaben, 
da/3 die Pflanzen dabei ihre Farbe andern. Wichtiger als die 
blo.Be 11.'atsache is t die Art der Farbenanderung. Alle clie vers chie
denen Farbungen} clie seine Versnchsobj ekte in verschiedenen 
Lichtsorten anna.hmen, beherrschte doch ein Gesetz : D a s A b -
so rptionsvermOgen des Chromophylls nirnmt ftir 
die i n der St r ahlung dominierenden Wellenlan 
ge n zu., fii.r d i e relati v geschwachten ab. Die ur
sprùngliche Farbe der Pflanzen wird zu der des einfallenden 
Lichtes komplementar. Doch wircl diese F arbenveranderung 
nicht ,,per saltmn<' gebildet, sondern dllrch hunderte von 
Zwischennuancen, clie eine Farbung mit der anderen verbinden. 
Diese von Gai d u k ov konstatierte Tatsache unterscheidet sich 
prinzipiell von den bisher bekannten Wi.rkungen des farbigen 
L_ichtes auf k0rperliche J?arb en cladurch, daB bei d_en ~etzteren 
che Farbe des beleuchteten K0rpers zu cler des ernwukenclen 
Lichtes nicht komplementar, sondern ahnlich oder gleich wird. 
Dies wtire der entgegengesetzte Vorgang, den man ch roma
tisc h e As si mila t io n nenut. Doch haben chromatische 
komplementar~ A.daptation und chromatische Assimilation 
etwas Gemeinsames beim lebenden Organismus: Sie sind 
nicht clirekte roechaniche W ll·knng des L ichtes, sondern sind 
die F olge einer gewaltigen physiologischen Arbeit des leben
den Organismus ; keine tote Zeli e, keine Chromophyllosnng
kann chromatisch assimili ert oder komplementa.r ada.ptiert 
werden. 

Gaidukov's Beobachtungen an Oscillatoria sancta und 
caldariorum haben gezeigt, daB die unter EinfluJJ farbigen 
Lichtes erzeugte, neue Farbung sìch noch monatelang auch nach 
RU.ckversetznng dèr Faden in weiBes Licht erhti.lt, da.B ferner 
auch jttngere Generationen, die van jenen im farbigen Lichte 
gezogenen abstammen, selbst aber nur im wei.Ben Lichte 
gezogen wurden, auch no ch die Erscheinung der Adaptation 
zeigen. Es ist dies ein sch0ner Beweis fiir die Ver er bu ng 
e r worbe n er E igenschaften. Noch interessanter ist es, 
da.B es G aidukov gel ungen ist, d en Kampf ums Da s ein, 
de,:-:;_sen Realitat von gewissen Seiten so gerne in Abrede gestellt 
werden mOchte, ,,weil ihn niemand gesehen habe''i uns ,,ad omùos'1 

vorzufii.hren. Was da.s Seherauge jenes gro.Ben Genius v or 



50 J ahren erschaut hatte, das hat jetzt der Physiologc, dnrch 
einfache Ansch auung bewiesen. •G a i d uk o v konnte l1ii .. rnlic l1 
beobachten, dall hìuter g ri\nem und blaugrùnem Lichtfilter die 
blaugri.ìne Oscillatoria caldariorum den Ki.i.rzeren zog 1 bis zu 
vOLligem Untergange, in rotem und braungelbem L ichte l\ber 
sich gegenU.ber Oscillatoria sancta stark entw~ckelt e. Ans einer 
'r ellerknltm·1 in der Oscilla.t.or ia sancta fast. ganz fehlte, Oscilla- • 
toria caldariormn dagegen stark ent,vi ckelt war, wur de e.ine 
Probe in grùnes Licht gebra.cht mit dem E rfolge, daJ3 bald 
Oscillatoria sancta unter Abanderung ihrer Yiol etten F ~irbung 
in briiunlichgelb ebenso reichlich wie Oscill atoria cald ariornm 
sich entwickel t,e. Zwar kann die letzt,ere auch ihre gr\\ne 
Farbe in Braungelb andern: ft.ber nicht direkt 1 wie Oscillatoria 
sancta1 sondern auf einem Umweg·e Uber Gra.ugrU.n, Grau, 
Hellviolett, Violett. Oscillatoria sancta hat also in dieser Hin
sicht einen gr o.Ben V orsprnng voraus. Z a e h a. r i a s ha.t ch e 
Erscheinung cler kompl emenUiren, chromatischen Adaptation 
in der N ahu- beobachtet. Im gel ben Sumpfwasser werden 
typisch grfme F ormeri, Chlor ophyten, blaugrii.n (Rhaphidium, 
Closterium etc.) 

G aiduk ov nirumt gegen die B erth old - Oltm annsche 
T h e o r i e, nach welcher die Tiefenverteilung der Algeu n ìcht. 
durch qualitativen, sondern durch quantita.tiven Einfln.B des 
Lichtes erklitrt wird, Stellung; das helle, weìJle L icht ìst nach 
dieser Theorie fì.i.r den F arbstoff der J<' lo1~deen schadlich, darum 
sollen d.ie letzteren nur in gro.13eu Tiefen wachsen. Dies wicler
spricht den T atsachen; typische F lorideen wie Porphyridium 
cruen tum kommen auf der Ober:tl.ache vor. Unerklarlich ohne 
Zuhilfenahme der Theorie der komplementaren chroma.tischen 
Adaptation sind Olt m an n s B efunde selbst, daB Polysipli on ìa 
nigrescens und Rhodomela sub-fnsca n ur in grO.Beren Tiefen 
schOn r ot, hOher o ben dagegen mehr braun bis str ohgelh werden. 
Ha ns en hat sich bezi\glich der nicht grùnen Farbstoffe der 
Algen die Anschauung gebildet, da1l sie an den photosynthe
tischen P rozessen nicht teilnehmen kOnnen, da sonst bei diesen 
Algen das Vorkomrnen von Chlorophyll nich t erklarlich war e. 
Er vertritt die Anschauung, d aB die Nebenpigmente der Algen 
A tm un gs p i g me n te seien. Sei.ne Arg mn entation ist folgende : 
Die untergetauchten Formen haben nur gelosten Sauersto:ff zur 
Veriìig ung , uncl da in der LOsung die Sauerstoffmolektile we
niger beweglich sein diirften als irn Gasgemenge der a tmospha
rischen Luft1 so miissen die Tiefenbewohner besonclere Eiuri ch
tungen haben, diesen Sauer stoff an sich zu r ei.Ben1 wahrend die 
Obedliichenfòrmen, die mit cler Atmos phi:ire in BerU.hrung sind, 
diese Nebenpigmen te nicht bra.uchen. Diese ganze H ypoth ese 
ìst vollkommen aus der Luft gegriffen, es fehlt ihr jeg-Jicher 
B eleg, daB diese ::F'arbBtoffe Sauerstoff au sich reiBen. T 1 m i r -
j a zeff erklii.rt die j\fannigfaltigkeìt der Algenfarbst offe damìt, 
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da.O die Pflanzen mehrere Farbstoffe vorberei tet haben, be vor 
sie den vollkommensten Farbstoff, das Ohlorophyll, bekommen 
h aben. N ad so n's Beobachtungeu widersprechen dieser A11-
schauung: B ei den F la.gellat en, von denen j a Tier- und Pflanzen
reich ihren Ausgang genommen hab en, kann man eine Reihe 
van pa.rallelen, morphologisch gleichentwi ckelten F1ormeu beob
achten, die entweder Ohlorophyll allein (Eug lena, Ohlamy
domonas), blaues (Oeyp toglena), braunes, gelbes (Ohrysomona
dinen) oder rotes (Rhodomonas) Chromophyll enthal ten. G ai
cl u k o v stellt ferner folgende B etrachtung an, die die N ot
wendigkeit d er komplementaren chromatis chen Adaptation a 
priori ergibt: T'3ei e1ner 180 cm dicken Schichte destillierten 
VV.:i,ssers werden die blauen Stra.hlen am starksten, die roten 
am schwachsten durchgelassen. Durch Rechnung ergibt sich 
dann: Rot verléischt in einer Tiefe von 34 m, gelb 177 m, griin 
bei 322 m. Die L ichtstii.rke wird in den Tiefen des Meeres sehr 
geschwacht , die meisten Autoren rechnen die Starke dieses 
Lichtes der Starke des Mondlichtes gleich. Im Genfers ee b e
ginnt das aphotische Gebiet bei 240 m, im Mittelmeer bei 400; 
jedoch bedingt durch J ahreszeit, Helle d·es 'l'ages une! des 
Himrnels. Die Grenze fallt mit der von Walth e r gerechneten 
extremen fUr die Kohlensaur eassimilation zusammen. Auch 
C h u n's Resultate stimme~ damit tlberein i iìber 330 m hinaus 
gibt es kein pflanzliches L eb en. Mit C b un hat man drei Ve
getationszon en zu unterscheiden: Ober:fiachenform en des Phy
toplanktons bis zu einer T iefe von 80 1111 und zwar grii.ue uud 
blaugrii ne Algeu i Tiefseeformen vou 80-350 m, braungelb e, 
spater r ote F ormen und Halosphaera viridis; in der dr itten 
Etage von 350 m an keine chromophyllhaltigen Forrnen. Es 
ist sehr wichtig , daB die Regel der vertikalen V' erbreitung der 
versch1eden gefarbten Algen auch auf die auf anderen Orga
nismen lebenden Algen sich erstreckt. B r a nd t teilt mit, daJJ 
die gelbgriinen und gelben Zooxanthellen sich ausschlieBlich auf 
c.ì.en Tieren der ~l eeresoberfl.ach-e befìnden; die braunen Zoo
xanth ellen auf den in geringeren 'riefen lebenden Tieren und 
die roten Algen auf den in der rri efsee lebenden Schwarnmen. 
Aus allen diesen Angaben1 f:!Owie aus der eigenen B eobachtung, 
die der B ewohner d·er Meereskiiste anstellen kann, geht die 
A bhangigk e it der 'l'i e fen v ert e i l un g der Alg en 
von d e r Qu ali t at des Licht es h e rvo r. In der oberen 
Zone mit den starken roten Strahlen, die die Ohloro!'hyten 
absorbieren1 herrschen die griinen Formen, in den Tiefen die 
Rho dophyten, da hier clie grùnen Strahlen die k,:aftigsten 
sind. Das Spektrum der braunen Algen stellt einen Ubergang 
zwischen den Spektris der griinen und roten Formen dar, in 
der Mitte herrschen die P haeophyten. 

Ankniipfend an das besprochene Tatsach enmater ial erlaube 
ich mir, folgende Anschauung auszusprechen: Insofern uicht 
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zwingende morphologische oder ent,wicklungsgeschichtliche 
Tatsachen da.fi.i.r sprechen, mùssen wir mit, der syst.ema.tìschen 
Zusammenstellung von Formengrnppen, die dnrch den g lei
chen Farbstoff tingiert sind, sehr vorsichtig sein; dieser ist, ja 
kein Organisations-, sondern uach dem V ora nsgegangenen aus
schlieBlich Anpassungsmerkmal. Morphologisch nahestehencle 
Flagellaten konnen Ohlorophyten, Phaeophyten, Rho dophy ten 
sein. P olysiphonia nigr escens und Rhodome1a snbfusca sind in 
der Tiefe Rhodophyten, hoher oben Phaeophyten. Um es mii 
einem Worte zu sagen: Es gibt einfa.che F ormen von Algen, 
fur welche die Ausdriicke Ohlorophyten, Phaeophyten, Rh odo
_phyten keinen systematischen Begriff bedeute111 sonclern, die 
biologische 'l'ypen darstellen. 

B) Pho to m ec h an is c he P rozesse. 

E s ist schon oben darauf hingewiesen worden, da.B bei 
den photischen Wachstu.rus-, Bildungs- nnd Bewegungsvor
giing en den starker brechbaren Strahleu die gr0.Bte V:lirknng 
zukommt. Ich will mm von der heliotropischen Wir
k un g der Strahlen verschiedener Wellenlang·e sprechen. Man 
versteht ja unter Heliotropismus die E rscbeinung, daB wach
sende Pflanzenteile sich in die Richtung des einfallenden 
Lichtes mit ihrer Langsachse zu bringen tJ:achten und unter
scheidet da zwischen positivem Heliotropismus, sobald si.eh 
di.e Sprosse dem Lichte zuwendeu, uud negativem Heliotropis
mus, sobald sie sich vom Lichte abwendeu, eine E igenschaft, 
die gewohnlich den Wurzèln zukommt. Es ist also der Heliotro
pismus eine Orientierungsbewegung der Pfl..anze1 di.e dadurch 
zustande konnnt, <laB infolge einseitiger Beleuchtung der Pflanze 
entweder di.e dem Lichte zugewandte oder die abgewandte 
Seite des betreffen clen Orga.ns im iVachstum geh emmt wi:rd. 
Es ist ferner zu beachten, daJJ die heliotropische Gleich
gewichtslage von der Lichtintensitat abha.ngig ist, durch sie 
verschoben werden kann, j a, da.B die Richtung der Krilmmungs
bewegung mngekehrt werden kann. Bei schwacher einseitiger 
Beleuchtung zeigen si.eh Schwarmzellen, Ranken von V i ti s, 
A.mpelopsis nach Wiesn e r p ositiv, bei starkerer Beleuch tung 
negativ heliotropisch. 

Hinter einer Losung von Kupferoxydammoniak erfolgt 
di_e heliotropische Kru.mmung 1$"ewohnlich fast ebens o schnell, 
w1e un gem1schten L10hte1 wahrend h1nter e1ner L0sung von 
Kaliumbichromat gewohnlich ein geringer oder auch kein helio
tropischer E:ffekt zu bemerken ist. Es verhalteu sich da gleich 
positiv und ne1;;aciv heliotropische Objekte. Nach \Viesn e r 
liegt das Max imu m d er h el iotropischen W i rkung 
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zw i sc hen U l t r av i olet t und Violett. Von hier ab 
sinkt die heliotropische Wirkung b"is zum Gri.i.n , wird im 
Gelb Nulli beginnt dann wiecler im Orange und steigt bi s zu 
dem zweiten kleineren Maximum im Ult,rarot. 

L aub und BIUtenblatter fohren bei manchen Pflanzen 
aufl'allige '11 a g es b e w e g ung e n a.us, die wesentlich durch 
den Wechsel der Beleuchtnng, dmch den Gang der 'r em
peratur verursacht we.rden. E s kommen hier nur die pho
tonastischen Bewegungen in B etracht. Man finclet sie 
bei den maisten Blattern der Leguminosen, bei Oxalideen, 
Uei 1\'.[arsilia, P ortulaca, Phyllanthus Niruri usw. Es be
stehen alle diese Bewegungen in Kriimmungsreaktionen, die 
durch \\Tachstnm oder durch Variation ausgefi.ihrt werden. 
Bei der uns naheliegendeu Robinia bewegen sich die Blattchen, 
die am Tage ausgebreitet standen1 abends nach abwarts uncl 
legen sich in der N achwtellnng mit der Unterseite aneinander. 
Auch hie;r sind es nun hauptsachlich die blauen und st ar k e r 
b rech ba r en Str a hlen, die die Tagesstellung der Blattchen 
verursachen. 11it dei· gegen den Abend hin abnehmenden 
Lichtintensitat n immt auch die hervorgerufone photonastische 
Reaktion ab, bis die BHtttohen bei volliger Dunkelheit in ihre 
R nhelage k ommen. I ch habe oben den Ansdrnck "haup t
sa,chlich" gebraucht; um l\ii.tlverstandnissen vorzubeugen, sei 
angefì.i.hrt, baH auch den schwacher brechb aren Strahlen eine 
gewisse, geringere, photonastische Wirksamkeit zukommt. Wie 
bei dem Vergleiche der W irkuu g schwacher und starker B e
leuchtung macht sich auch bei dem Vergleiche der Vlirkung 
von blauem und rotem Lichte ein gewisser Unter schied in dem 
zeitlichen Beginne1 in dem Verfaufe der Schlafbewegungen und 
in bezng auf die mittlere Gleichgewichtslage bemerkbar. Das
selbe) was f i.i..l· die Bewegung der gri'men Blatter gilt, gilt anch 
fti.r die fast a.llgemein vorkommenden photonastischen B ewe
gungen von K orollenblattern, die sicb bei Tage 0:ffnen und 
bei Nacht schlieBen. Es pflegen sich c1ie Bliiten im roten 
Lichte (ahnlich wie bei mattar Beleuchtung) minder weit zu 
offnen als im bla.uen Lichte. 

Wie das Licht au.f festgewurzelte Pflanzen eine ph oto
taktische Reaktion ausiibt, so sind die freibeweglichen mit 
einer p h o tot r op i se h e n Se n sib ili t a t ausgeriistet. 
Chlorophyllfohr ende, sowie chlorophyllfreie Schwarmer, Oszil
larien, Diatomeen1 D esm-icliaceen zeigen die Erscheinung, da.B 
sie bei einseitiger Beleuchtung die H auptachse ihres Korpers 
in die Richtnng der einfallenden Lichtstrahlen bringen und 
sich dann in dieser Richtung fortbewegen. Bei nicht zu gro.Ber 
Lichtintensitli.t wendet sich da.s bei cler Fortbewegung voraus
gehende V orderende nach c1er Lichtqnelle und_ es tritt eine 
positiv phototropische Bewegung gegen d1e Lichtquelle hm 
ein, bei gro13en Lichtintensitaten erfolgt dagegen eme Drehung 
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von der L1chtquelle a,b, es erfolgt clann eine B 0w0gung im 
entgegengesetzten Smne und dies nenuen wir eine 11Pg,1tiv 
photot.ropische Bewegnng. 

Doch scheiut es anch Organismen zu geben, die nm· ne
gativ phototaktisch reagieren. Bei clen Plasmodìeu der Myxo
myceteu ist nach P f effe r eine positiv photota,ktische Reaktiou 
nicht sjchergestellt und die Dìa.tomeen zeigen schon ù e. i 
sch,v~i.cherer B elenchtnng eine nega,tive Phototaxi :s. S L"-11wiirm
zellen zeigen aber anilerd em einen Wechsel in der Lichtstim
mnng1 d. h. sie reagieren bei Konstanz der Au l3enbecling ungen 
a.b,vechselnd positìv urnl negat.i v photota.kt isch. S tr a s b n r g e r 
konnte beobach ten, wie Schwiinuer von Ulothrix zonata so
g leich nacb. Aukunft <.Ull Rande des Gla.ses, der gegen die 
Lichtquelle hin lag1 umkehrten uud <lem eutgegeng-esetzten 
Glasrande ~neì lten. D.iese Lichtstimmung ist vom '\Vach:3t,nme 
des Org a.nismns~ sowie von _.\u.Uenbediugnngen, \ \Tii.rme, che
mischen .Agentien ,tbhang ig, cloch liegeu in dieser Richtuug 
noch wenig kritische Untersuchungea vor. 

Die Orientienmg der Chlorophyllk0rper innerhalb e.iner 
Zelle, sie in eine gùnstige Lichtlage zu btingeu, oder dieselben 
dem nachteiligen E influsse des zn intensiven Lichtes zn ent
ziehen, ist ein B eweis clafrtr , cla.L3 auch im Inuern eines Zell
ganzen phototropische Reaktioneu vorkommen. In sch0nster 
Weise ist nach P fe ffe r die tropistische Orientierung bei deu 
C_hlor?phyllpla~ten von ~esoc_a.1:pus zn -yerfolgen~ d~e sich unter 
gtinst1gen Bechngnngeu 111 e1mgeu M1nuten nnt 1hrer F lii,che 
sen.ki·echt gegen die Lichtrichtung orientìeren, dtuch clie ge
ntigende Steigerung de-r Lichtinteusitat aber vera.nla1it wercleu1 

sich so lange zn drehen, bi :3 sie pa.rallel zur Lichtrichtung 
stehen. W ~ih.rend also in diesem Falle clie tropistische F lachen
oder Profil stellung clurch Drehung um die mediane Laugsachse 
erfolgt, erfolgt clie Lichteinstellung cler Chlorophyllkorper bei 
ancleren P :B.anzeu rnit lins enfcirmigeu Chloroplasteu durch ein 
F ortgleiten derselbe-n an cler Hautschichte. In einem Faclen 
von Vaucheria sammeln sich. wenn das Licht senkrecht von 
einer Seite _auf deuselben trifft, die Ohlorophy llkcirp~r in zwei 
P arallelstre1fen an den L angswanden der Zellen bei Flacb en
stellung: bei P rofilstellung an Llen Querwanden in p arallelen 
Streifen. 

Strasburge r faud n un in Versuchen mit Schwarm
sporen: daB den roten bis grii.nen Strahlen keine phototaktische 
W irkung zukomme, sondern ntu· der starker brechba.ren H alf'te 
des Spektrll1lls. En g e l ma n n erhielt dasselbe Resultat bei 
der Chlamydomonadine Euglena. V e r w o r n fan d for ilie 
Diatomeen Phototropismus nm· in der starker br echbar en 
H alfte des Spektrums, jedoch ftir die Oscillar ien R eizung clurch 
all e sichtbaren S trablen des Spektrnms. Diese Organismen, 
sowie die P urpurbakterien, fi:ir die En ge l ma nn die gr oJlte 
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R eizbarkeit im Ultrarot nachwies, scheinen die Ausnahm e in 
dei· Reg_el zu bilclen! dall n,imlich die phototakt i schen 
Re ak t1 on en vorw10gend durch d te s t ii.r Ir e r b r e e h b ar e n 
S t 1· ah 1 e n hervorgerufen werden. -

O) W i r k un g v on mono eh rom a t i :::; eh e m Li eh te a u f 
cl en La n bùd l. 

Es sei mir nun gestattet, zu zeigen1 d,~B auch der L a u b
f a 11 sich in verschiedenem mo n o eh ro m a t i se h e n Li eh te 
verschieden verhalt,. Die diesbeziiglichen Versuche wurùeu 
:1om V eifa.sser im vorigen J ahre im pflanzenphysiol ogischen 
I nstitute der Wìener Universitat mit folgendem Ergebnisse 
durchgef'i.i.hrt : \Vie o ben auseinanclergesetzt wor den ist, zeigen 
L a,nbfallversuche, clie vermittels Verhinderung der Transpira
tion angestellt werclen, im Duukeln einen ra.scheren ttud gr6.Be
ren Lanbfall als parallele im Lichte angestellte Versnche. Da 
sich diese Erscheinung anch dort zeigte, wo clurch Aufstellung 
i.i.ber Kalilauge eine Assimilation im Lichtversuche aus
geschlossen wurde, so konnte nur gesohlossen werden, da!:! die 
im Dunkeln sich reichlich ansammelndeu organischen Sauren 
auf den Laubfall beschleunigend einwirkten. E s schien nun 
von Interesse, eine Untersuchung cles Verhaltens des L aub 
falles in einfachem L ichte mit Riicksicht anf die oben mit
geteilte B eobachtung, dall der Aziditil.(sgehalt der Blatter dnrch 
die Einwirkung van roten Strahlen verringert werde. E s wurùen 
P arallel versnche angestellt, indem .die LaubfallgroJle an_ Sprossen 
bei gewOhnhchem Tageshchte, hmter e1ner K alnunb1chromat
losm1g, also bei Ausschlull cler stii.rker brechbaren Strahlen 
und h.inter Kupferoxydammoniak, bei AusschluB der schwacher 
brechbaren Strahlen beobachtet wurde. Die Versuchsobjekte 
stanclen unter Glasglocken, in den beiden letzteren F allen 
waren es die Seneb i erschen, bei \VasserabscbluB. Ich stellte 
zuerst Versuche mit der fi'tr solche Versuche so gi.instig be
fundenen Robinia an. Das Ergebnis ~rar nach einer Ver suchs
dauer van zwei Tagen folgendes: Im blanen Lichte waren 
68¼ der gesamten Laubmenge des. Sprosses abgefallen. Der 
geringste L aubfall war un gel ben Lwhte; h1er waren 42% der 
Laubmasse abgefallen. Dazw1suhen stellte s1ch - und ches 
g il t allgemein auch for alle folgenclen Versuche - die L anb 
fa.llgTOBe im gewOhnlichen Tag~slichte ; in diesem .Falle be
trug sie 49'/0. Ich will nun d1e Resultate der i\bngen Ver
suche in einer Tabelle zusammenfassen: 
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PFLANZENART 
····1 i L.-;UBFAL LJ<: RG!!BNI8SE r 

Versuchsdat~r --- - - - -
i i ìm gelben I Tayes11chl I blauen lìcht i 

R obinia psendaeacìa. I 2 T·ag e. 42¼ 49°/0 GSu/o 

3 470/0 QSU/0 ì l"/0 

Syrìnga pe-rsìcft s 10% 19% G4 11
/ 0 

Sa.mbucu~ nigra 7 40;0 11 ¼ 52¼ 

Spirea mongolie.a. 7 bo/ù I 15¼ 38"fo 
Platanns ori entalis. , 10 29¼ 48¼ 63% 

I 
Tilia platyphyllos n 32% 38¼ 53"/0 

Aescnlus llippocastannm 8 29% 34% 49'/o 

Philadelphus coronH,rins 7 21% 28¼ 40% 
Lignstnrm vnlgare 5 00 1 8°1 Hi"fo 

\ 10 

IO , o 

Alnns incana 18"/o 24"/0 36% 
Azalea indica. 12 24ol , 33¼ I 82% 

i 

Es haben also diese Versnche1 wie aus dem Vergleiche 
cler Laubfallgro!l e im Tageslichte nnd jen er im blauen L ichte 
bei Ausschalt nng der schwii.cher brechbaren Strahlen hervor
g eht, ergebeni daB den letzt eren ein e. den Laubfall retanlie
r ende Wirknng zukouun t, offenbar infolg e der Assimllation 
wenig stens eiues 1l1eiles der am Tageslichte zu K ohlensanre oxy 
dierten organischen Sauren und der derart erfolgten Ent
sauerung der Blattgewebe. Ei:; haben aber anch die blauen 
Strahlen einen direkten E influB auf clen L aubfall, inclem sie 
denselben beschleunigen un d erhoh en ; der Lanbfall ist, ja, me 
die Versuch e lehren1 bei Anwesenheit <.ler sUirker brechbaren 
Strahlen un gewohnlich en T ageslichte groBer als bei Aus
schluB derselben hinter K aliumbichromat. Offenbar wird die 
Bildung v on organischen Sauren infolge von Oxy dationen und 
Spaltungspr ozessen clurch clie starker brechbaren Strahlen der
art begunstigt daB infolge r asch er Zunalnne des Zellsaftes 
an Aziditat, eine A.nhaufung an organischen Sauren eintr itt, 
und diese Anhaufung von Samen hat ja eine ]aubablosende 
Wirkung. 

Ob n icht cler in der N atur so haufig zu beo bacht enden 
Rotung der B latter von H olzgewachsen) besonders im H erbste, 
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und folglichen Ausschaltung der Wirkung cler sti:irker brech baren 
Strn.hlen des S~nnenlicht~i; auf das L a.ubblatt eine gleic1rn, den 
Lctubfall r etard1erende \Vll'kung zukommt, darli.ber zu sprechen 
behalt sich der Verfasser auscl r i.i.cklich vor. 

Se h 1 u Il b et r a c h tnng: 

.Aus den bisnun bekannten B eobaoht ung en und E xperi
menten i\ber den Laubfall ergeùen sich fo lgende Konse
quenzen : Dal.I der Anschauung P feff'ers, der Laubfall sei 
ein rhythmischer P roze13 eines leb enden 01·ganismus, keine all
g emeine Giltigkeit zukommt; es ist j a o ben auseinandergesetzt 
worden, daH derselbe bei V orh a.n clenseiu eines Meristems im 
B lattgruncle unter gegebenen Bedingung-en selbst beim jugend
Jichen Blatte statthat. Man hat also wohl zll unterscheiden 
zwischen dem Absterben eines Blattes uncl der Ablosung des
selben, die on in vollkommen chloro1Jhyllunversehr tern Zu
stande eintritt. D ie von Dingl er ins Felrl gefuhrten Be
obachtungen ùber den L aubfall an geschneidelten P appeln 
habeu mit einem natiirlichen Laubfall e nichts zu tun, gehOren 
in das Gebiet tra.umatischer Knriosa und wird hiemit die Rhyth
mik des A bstollens cler Blatter nicht enviesen. W ohi ist der 
Laubfall ein rhythmischer P rozeJl bei den Immergrùnen, die 
sich, um mit Altmeister W i esnel' zu reden, von au.Beren, zur 
E ntlaubung fùhrenden E ìnflii.ssen emanzip iert h fr.b en, und wo 
eiue E ntla.ubung vo1n Absterben der Blatter und rr reib en der 
K n ospen abhtt.ngig ist, a.lso eine enharmon ische Erscheinnl_l-g, 
wab.rend der L anbfall der Sommergri.inen durch UrnBere B edm
g ungen gegeben, eine epharmoni8che E rscheinnng ist. 
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Schulnachrichten. 

I. 

Der Lehrkorper 
und di e Verle ilu n g d e r L e hrf8.c her un d Ordinaria t e . 

Oirektor, Prolessoren, wirkliche lehrnr, Supplenten, Probekandidat. 

- I Name, " 
~ · È 

~ 
.., 

Lehrfiicher Klassen o 
i} i Ti-tel nnd Charakter ·e 

N 

~ o 
I Juslus H"ndryr.h. Fra,11zOsisch VI 4: 
l Schulrat, Direk t01\ K allig rap hie Il ii ga ms 

Janr I 
V 1. R m1gi:ikl Mse. Stenograpb ie 2 Kursc 4 

' 
D r. E1·wùi Dintzl, 1J wirkl. L ehrer1 Kus tos Mathematik In, v; VI! V 

des physika l. Kabin. Physik VII 

241~1~ l {lernens Emptmeyer, 
Professor. 

Freih audzeichnen I b, I e, J [ a , IV a . 
Kustos des Kab. for V, VI , VII 

Freiha.ndzeichnen. 

Leopofd Hiiss, Mat.hematik I e, Hl b 
Professor, Physik III b 16 !Il b K nstos de.s KA.bi n. Chemie V, VI 

fiir Chem ie. AnaL Chemi e 2 KurRe 

Vinzenz Hruby, Pranzòsisch III a, I V a, V 5 Professor 23 !Ila 
der \' lII. Rangsklnsse. Englisch V, VI, VII 

D,-. No1·bert Krebs, 
Professor , Deutsch I b, III b 

6 Kust.os c1 er L ehrerbibl. Geographie Ib 21 I b 
und des ~eogr.-histol'. Geogr . u. Gesch. III a, VI 

K abinettes. 

1/'ranz X. Mafzler, II a ) Ill a, IV b1 7 Profes~wr Deutscb VI 17 I Vb 
der VIU . Rnngsklasse. 

- --
D-r. Rugo Mioni, Kath. Religion JI a, e, ll n, b, c,IlI ~, 21 

8 W eltp1·i ester, \ !Ilb, IV a,V-Vll 
wirkl ichcr Lehrer. Exhorte IIl a- VJI 2 

9 
Johann Rajakowilsch, Ma.thema.tik IV a, I V b, VI ~:1~ wirklicher Lehrer. Physik III a, JVa 1 I V b, VI 
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Name, 

1 
N Titel und Chara 

Lehrfàchel' ]{lasseu 

I
- I Anton Stephanides, \ 

Professor , • . • 
10 I dei· VH. Rangsklassc, Geomet1/e _nnd I 11 ~, I~I a - IV b, ·, ga11zes I 20 -

I 
Kustos des Ka.binette si• geom. Zetchnen I V. \Il 11 Jahr I , 

fiir Geometri e. 1 •1 

- ! - i ---
1 Dr . . Km·l Tertnik, i Deut.sch 11 V a \ 1 19 11 Professor, Kustos Geogr . u . Gesch. li a, I V a, b, V II 

11 
, IV a 

der Schi.tlerbibliot-hek.1 Slowenisch 2. und 8. Kurs l __ 1_4J _ _ 
Dr. Hertnann Terfsch , i\ II b I jl 

12 . wirk!icher Lehr:r, -
1
, ~at,h emati~ l a ir b V I VH l

1
: gams 116 II b 

II
Kustosdes natmhtsto~,! i\atnrge~ch1chte 1 a, ' ' I _Jahr , I 

. h I{ b. \' V bos,0.111 " ri se en a mettes. 

11

. \I~ 0 
_i _ _ 

~ 
,idolf Thannabaur, I D I I I y· ! I P. f eutsc, I c. I ganzes I 91 1 

ider v m'a: ~s; ;klasse :_l Geogr. u. Gesch.

1

11 b, IlI b, V 
1
1 Jahr Ì .:__ ~ 

Jose{ TMen,!, \i Deutsch Il VII R 
14 :l a "Iprr'°Rfes so~rk l ' 11 F ranz6sisch 1.1 III bi I V b, VIl ll . 18 VII er v • ang;:; asse. I , 
- . if------- --1- -
[51 A nton Zern;tz. I' I I' · J , I VII 

i Prof der VII . RaDgskl.:I ta iemsc 1 
, - _'_' _I~ -

li Matherua ti k \ I b, Il e, III a 
16 Paschalis Oomianovich :. Naturgeschich te I c 

su ppl. Lehr er. !l Geogr aphie I e 
lj Kalh graphi.e I b, e 

171 Dr. Jolw.nn Furlnni, i: Mathematik I b, li e, III a 
il N aturgesch ich te l e 

I s upp l. Lehrer. \. Kalligraphie I b, e 

11 

:1 

Rudolf H/awaty, 1( F reihandzeichnen I a, Il b1 JIIa, b,IVb 
!SI[ , Geom . u. geom. Z Il b 

_JI 
suppl. Lehr er . li K allig raphie I a, II b 

'i •1 F reihandzeichnen Ia,c, I!I a, b 

19 :! 
Erich Lechleitner, 

11 ~;:i~à~~~rnen I V a, b, V, VI 
Assistent in e I und sup pl. Lehrer. Geom. u.geom. Z. 

_ I Kalligraphie 

20 :1 K arl Techet, Deutsch I a 
Naturgeschichte I b, Il e 

_ ;I 
suppl. Lehre i- . Chemie IV a, b 

I Atulreas Verbich, D eutscb II b, e 

2lil Geogr. u. Gesch. I a, II e II e 
s uppl. Lehrer. Geographie I e 
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Name, 
Titel und Cha.raktet• 

Hei1irù.:h Sonc, 
'\Veltprìe.s ter , 

lCon vik tsd irekt.oi·, 
Anshilfsl ehrer. 

Dr. Josef Schiller, 

23 As:=;; is tent 
der zoo log. :-:; tation, 

P1·obekandidat. 

Lehrfàchn 

Kath . .Religion 
E xhorte 

Matherna bk 

Naturgeschichte 

Klassen 

l b, I V b 
l a -Il e 

I V a 

V 

Akatholische Rellgionslehrer. 

ffermann Adler, Evangeliscbe l a+ Il ,~, lll a + ganzes 
evang. P fal·rer A. B. Religion A. B. IV n1 V + VI , VII Jahr 

S I D1·. Usche1· Brettholz, 
Vize -Rabbiner. 

I 

Mosaische .Reli
gion I -VII 

Nebenlehrer. 

l wirklicher L eh1·er Slowenisch I. Kurs ganzes 2 -
·1· Dr. Johann Merhar, 

le"-"_' s_ta_•t_s_gy_,_"_"•_.r._.u_m_.-11-- - - ---lc---- --11--1,_hr_l~ ~ 
lùirl Stolz, 

Volskdhufcli~e~~:~er- Gesang 1. Kurs 2 -

VIII. Rangsklasse. 

Nikolaus Cobol, 
3 Direktor d. sUi.dtisch. 

Turnha.lle. 

E1-tgen Pllulin , 
staclt. Tnrnlehrer . 

Turnen 

T 11rnen I a, I b+ I c 

Schuldiener. 

Amtsdiener: Andnui.s Castelluber - Vùizeni l(o smina. 

Aushilfsdiener: Raùnund Pii lan. 

4 -

4 -
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II. 

D ie Lehrverfassung. 
a) Ùbersicht Uber die L e hrgegenst8.nde un d ihre 

wOchentli c he S tundenz ah l. 

Gegenstand 

K::i. t hol. R eligionslehre 
Evang. R eligionsleh re A. B. 

Il ll H. B. 
Mosaisch e Relìgionslehre 
Oeutsche Sprache 
Franzòsische Sprache 
It.alienische Sprnche \ 
Slowen itiche Sprache I 
Eng lische Sprache ·1) 

Gesch ichte nnd Geogr. 
Mathematik 
Naturgeschich te. 
Physìk 
Ch emie 
Geometr ie u. geom. Zeichuen 
D arstellende Geometrie . 
Freibaudzeichnen 
SchOnschl'eiben 

Freie Gegenstti.nde: 

Sten ographie (2 K urse à 2 St.) 
Analy t. Chem. (2 Kurse à 

2 S t .) 
Gesang (1 Kurs) . 
Turnen (4 nt1:hngt1) à 2 St. 

!{lasse t l 
I I II I III I IV I V I V I I VII I] 

-2l2J-2.l2l2l_~1 l 13 
2 1 1 1 5 
1 1 1 1 4 

~ I t I ! I ; I ! I ~ I ! 3
~ -6 0 03 3 20 

3 S S 3 3 3 3 21 
wurde in 3 Abt. à 2 St. ge lehrt 
- - - - 3 3 j 3 9 
3 4 4433324 
3 333 54 526 
22 - - 2 23 11 

2 
3 
3 

4 
2 

3 
2 

Hl 
s 
8 
s 

24 
2 

4 1 2 
8 

') Italienische und sloweni.sch e Sprach e sind nur fiir ,iene Schiiler 
der 4 unteren Klassen obligat, cleren Eltern oder Vormiioder sich frir c1ie 
eine oder d ie andere Sprache entscheiden. Minist.-Erl. vom 7. Nov. 18701 

Zl. 11436. und 4. Juni 1875, Zl. 5617. 
') Fi.ir die Schiller der 3 oberen K la.ssen ist Ita lienisch oder Englisch 

obligat . Minis t.-Er l. vom 4. Mai 1880, Z l. 818. 
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b) Lelirstoff n ach K l a sse n un d Leh re rn. 

I. Klasse. 
l{atholische Religionslehre: Die kath olische Glanbens

und Sittenlehre; die christliche Ger echtigkeit. 

Deutschc Sprache: G r am m a t i k : Die Wo rta.rten, die 
regelma.Bigen E rscheinungen der :B,ormenlehre, Syntax des 
einfachen Satzes, El~rnente cler Satzverbinclnng und des Satz
g efi.lges. P raktische Ubungen in der Orthographie mit gelegent
licher Vorfohrung der Hauptregeln derselben. - L e k t t\ r e : 
Lautrid1ti ges un cl sinngemaLies L e.:ien, E rkHirung des Gelesenen, 
B espr echung und freie Wiedergabe des Gelesenen. Memorieren 
und Vortragen poetischer und prosaischer Stii.cke. Im I. ::;e
meste.r j e cle W oche ein Diktat, clann bis zum Suhlusse des 
Sclnùj ahres alle 4. Wochen 2 Diktate, eine Schul- und eine 
Hausaufgabe. 

Italienische Spra.che: Formenlehi·e des Artikels, Sub
stantiv8, Adj ektivs, P ronomens nncl der regelmaJ.ìigen V erba. 
L ektit~·_e aus den ,,L etture italiane", p. I. lV(i.i.ndliche und sch rift
l iche U bungen. Bis Weihnachten j eden l\fornit 2 Diktate; von 
ìVeilmachten bis zum Schlusse cles Schuljahres monatlich je 
cine Schul- und H ausarbeit. 

Geographie : Geographische Vor- nucl Grundheg1,iffe ; die 
1-Iauptformen cles Festen und F liissigen in ihrer Verteilung 
auf der Ercle, sowie die La.ge der bedeutendsten Stadte und 
S taaten der einzelnen Erdteile in ù.bersichtlicher W eise. Stete 
Anwenclung der Kar ten . 

Mathematik: Dekadisches Zahlensystem, metrisches 
System, Gnmdoperationen mit unbenannten und _einnamigen 
ganzen und DezimalzahlenJ Voriibungen in einfachen Schlu.13-
rechnungen. Grun dzU.ge der Teil barkeit, g emeine Briiche, 
Rechnen mit mehrnamig benannten Zahlen. In j eclem Semester 
4_ Schtù aufgaben ; auSerc1em van Stm1de zu Stnnde kleine 
Ubnngsanfgaben. 

Naturgeschichtc : Zo ologie. I. Sem. und in den ersten 
4 W ochen des II. Sem.: Beschreibung der wichtigsten Arten 
der Saugetiere und V0gel ; im Rest des II. Sem. : B eschreibung 
einer .A.n zahl von phanerogam en Pfla.nzen, mit Er0rterurig c1er 
allgemeinen Merkmale an denselben. 

Geometrie : Grundbegriffe der Geometri e und anschan
liche Erklanm g der elementaren K orperformen: Vlùrfel, P risma, 
Pyrarnide, Zylinder, Kegel und K ugel. .E rlauterungen der wich
tigsten ebenen geometrischen Gebilde und ihrer Merkmale anf 
dem W ege der Anschauung. 
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Freihandzeichuen: Ze.ichne.n e.bene-.r g eom ehist·-h e.r Or
uiunentfonuen als V ori.l.hnng fiir da.s frf'ie Orna.men t-. E infaehe 
freie Ornamente ; stilisierte Bli.i.tenfonnen : einfache G·ef a.U
fon nen in geomet,r ischem Aufri.13. Einfache ({-eflì.l3e nnd ander e 
O bj ekte zum Zeichuen nach der N atur. Materi»! : Bleist.ift, 
F eder und Farbe. E rklanmgen ii.ber dìe. Anwendun g und B e
deutun g der Orna.m ente. 

Scbonscbreiben: I m L Semester clie deutsche, im IL c1ie 
]ateinisehe Schrift,, 

Il. Klasse. 

Katboliscbe Religionslebrc : L iturgik; die ki rchlichen 
Or te nnd Gegenstancl.e; d-ie religi0~en Zeichen und HancUung enj 
clie k irc·-h lichen Zeit-en nnd F e.ste. 

Deutsche Sprache : G ra m ma ti k : \Viederholuug des 
g rammatischen Lehrstoffes der I. Klasse; Vervollstan dio-ung 
der F ormenlehr e, Erweitenmg rler Lehre vom einf,1..ehen Sa.t z j 
~er Zltsalllmen.gezogene Satz1 clie Sa_tz':erbindunit .. in \\b ersicht
hcher Behandlung. - L e k t ii. r e wie 111 cl er I. ..ti.lasse. Memo
rieren nnd Vort.ra.gen. - Schri f t li c h e Arbe i te n : Alle 
4 W ochen ein Diktat, eine Schtù- uncl eine H ausaufga.be. 
Etwas tunfa.ngreichere Nacherza.hlungen; Umbildtmgen ein
faeher Lesestiicke nach geg ebenen Gei:.ìichts pun kten; verkii.r 
zencle Zusammenfassung au8fiihrlicher E rzahlungen. 

Italienische Sprache: Fonneulehre cler nnrngelm,Wigeu 
Verba, ~ektti.re aus den 11 L etture italifme11

, p. II. l\ionatlich 
je eine t\ch1ù- nnd eine H ausaufgabe. 

Gescbichte und Geograpbie, j e 2 Stnuden : Ubersicht
liche Geschichte cles Altertums. Znsammeufas sende B ehancllung 
cler elementaren Begriffe der mathemat.ischen Geographie. 
Be:schreibung Asien::.; und Afrika::.; in physikalischer und po
li tischer H insicht i spezielle Geographie von Si..i.deuropa uud 
Grollbritauuien. 

Matbematik: Abgeki\:rzte Multiplikation uncl Division; 
Schlu.tlrechnung, Verhaltnis~e und P ro1Jortionen, einfache. und 
znsammengesetzte R egeldetri1 einfache Zinsrechnung uncl Dìs
kontrecbnung. In j edem Seme:-:;.~er 4 Schulaufgab en ; aullerdem 
von Stunde zu Stuncle kleine Ubungsaufgaben. 

Naturgescbicbte: 6 Manate Zoologie : Die wichtigsten 
Vertreter der iibrig en Wirbelt ier e und cl er wicht jgeren Onl
nungen der W irbe]!osen mit besonc)erer B eriicksichtigung 
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cler Meeresbewohner. - 4 Monate Botanik: Beschreibung unrl 
:V ergleichung einer Anzabl von Sporen- und Samenp:flanzen; 
B e:::;p rechuug der wich tigeren Familien. Bestimmungsilbnngen. 

Geometrie und geometrisches Zeichnen: o) Geo -
metri e : Elemente der Planimetrie bis einschlieBlich der 
Kongrnenz. - b) _Geo.m etrisc hes Zeic hnen: Ùbnngen 
im Gebrauch cler ReiGinst.rumente. Konstruktionszeichnen im 
AnschluB an den behandelten Lehrstoff und unter Ber(\ck
::::ichtigung einfacher ornamentaler F ormen. 

Freihandzeiclmen : Perspektivisches Freihandzeichnen 
naeh Kombi na tionsm ocle llen in Einzel- und Grnppen
clar:::;tellungen; Zeichnen einfaoher F lachornamente und f:;tili
sierter pfl.anzlicher Moti.ve. Zeic hn en nac h cl er Nat ur. 
Materiai : Bleistift, Feder und Farbe. 

E r kl a r u ngen : Die Grundsatze des Perspektivzeichnens 
nach der Anschauung. Entwicklung und Zweck der Ornamente. 

Schonschreiben: Die Rundschrift. 

lii. Klasse. 

Katholische Religionslehre: Geschichte der Offenbarung 
des alten Testamentes; Geographie von PaHi,s tina. 

Deutsche Sprache: Der znsarnmengesetzte Satz1 Satz
verbinclung, Satzgefuge, die Periode. Genaues E ingehen auf die 
Gedankenabfolge und Gliedernng prosaischer und poetischer 
Lesestiicke. 1lemorieren und Vortragen (Umgestaltung kleiner 
epis<.;her Gedichte in Pro8a, Aus_ziige aus ausfi.i.hrlicheren Er
zahlungen, Beschreibungen). Alle 4 W ochen eine Scl11ù- uncl 
eine Hausaufgabe. 

Franzosische Sprache : E inzelne Satze, bald j edoch 
znsammenhangende Lesestttcke; sprachliche und sach1iche Er
klarung derselb en, anfangs nur deutsch, allmtihlich immer 
mehr franz0sisch. Franz0sisohe Fragen und Antworten i.i.ber 
das Gelesene. Nachsprechen der vom L ehrer vorgespro chenen 
Satze, Niederschreiben derselben oder wenigstens der schwie
rigeren W6rter nnd Wortverbinclungen. Grammatik gelegentlich 
cler Lektiire, spater systematisch. Im I. Semester vom 15. No
vember an 6, im Il. 12 schriftliche Arbeiten, abwechselnd 
Diktate nnd Schularbeiten, Stoff der letzteren : Niederschreiben 
ejnes durchgearbeiteten Stii.ckes) F ragen uncl Antwo1·t,en in 
franzosischer Sprache iiber Gelesenes. 

ltalienische Sprache: S:yntax. Lektiire ans den ,,Letture 
italiane", p. ID . . Monatlich je eme Schul- und eine Hausarbe1t. 



Geographie, 2 Stnnden: Die in der IT. Klasse nicht, be.
haw.l8lte.n Lander Btu-opa:::. (mit An:::.:::.chlu li der (h.:. t f'1Tt"ich.i:::.d1-
tmgari::::1,_;hen Monarehiet Amerikci und .A.ns~1'a.lien n,wh deu
::-el bt?-n Ge:::.icht-spunk ten ·wie in der II. K las:::t\ m sbe:::.011d e.n ~- nn eh 
rUcksichtlich der Erklanm g der klinrn.t.ischen Ve.rhii.ltnisse. 

Gcschichte, 2 Stnnden: Mit,tela.Jt.er. D ie wicht.igsten Pcr
:sonen uud Begebenheiten mit be:::omì.erer R.li.d-::::.ieh t a.nf rlie 
Gesch ichte der Osterre.ichisch -unga.ri:::.chen Monarl'hie . 

.ll'lathematik: \Viederholernle Ùbnugen im Rec.lmen mi t 
besonde.ren Zahlen. Dnrc-hschnittsrnchnnng m1d T eilre-gel. E.iu
ùbung cler 4 Grnndoperationen lll it algebniischen Za.hlen nnd 
An:::.drii.cken. Das lt,uadrieren nnd Kubieren, clie Quad ntt- und 
Kubikwurzel. In jedem Semes~er 4 Schnlanfgaben; ,tu.13er dem 
von Sttmcle zu St,tmde kleine Ubungsaufgab en. 

Physik: Allgemeine Eigensch,1.ften der KOrper, \'lii.nne
lehre, Magnet.ismus, Elektrizitat, Statik cler festen, flii::-:sigen und 
gasfonuigen K0rper1 mit besonclerer Beri.tcksichtigtmg der 
wichtigsten An,vendungen. 

Geometrie uud geometrisches Zeichuen : a) Geo -
m e tr i e: Fortsetzung und Abschlu1l der P lanimetrie. Flad 1en
gle.ichheit und V er"·andlung ebener Fìguren . F lachenberechnung) 
Proportionalitat iru E inklange mit dem bezi\glichen m at.he
matl schen Lehrstoff dieser Klasse. - b) Geome t ri se h es 
Z e i eh ne n : Ausdehnung cler in cler 2. Klasse begonnenen 
Konstruktionen auf den obìgen L ebrstoff. 

Freibaudzeicbnen: Perspektivisches Freihanclzeichnen 
nacb. Holzmodellen uncl Modellgruppen mit Bleistift und Farbe. 
Zeich.nen nach der Natur. (\V'erkzeuge und anclere kuni:;t
gewerblicbe Obj ekte.) Zeichnen nach ornamentalen Gipsmo
dellen. Zeichnen und Malen nach Flachornamenten der antik
klassischen Kunstweisen. Blumenmalen nach Vorla.gen uncl 
auch nach der N atur. Einfache Stilleben. E rklarungen in cler 
F arbengebung und Farbenharmonie. 

IV. Klasse. 

Katholische Religionslehre : Geschichte cl er Offenbanmg 
des neuen Bundes. 

Deutsche Sprache: Gramm ati k: Zusammenfassencle 
W ieclerholung cler Formen- und Satzlehre. D as Wichtigste aus 
der Wortb1ldungslehre. Grundzi\ge der Prosodie uncl Metrik. -
Le k t ii re wie in der ill. Klasse. Memorieren und Vortragen. -
A ufsa t ze : In j eclem Semester acht , abwechselncl Schul- cmd 
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Hausarb eiten. Stoff teilweise noch wie in der III. K lasse: 
auUerdemJ:3eschre ibung von bestimmten Vorgangen; Schilde~ 
rungen j Ubungen Ìl?, H erausheben der Disposition grOUerer 
Lesestii.cke nnd im Disp onier en passend gewahlter Stoffe. 

Franzosische Sprache: S prachlich e Erklanmg· der L ese
stl\cke 1-58 des Sprech- und L esebuches von Bechtel, Mittel
stufe. Franz0sische F rageu u11d Antworten iiber das Gelesene. 
Die wichtig sten unregelmaf3ig~n Verba; Bildung· <les Adverbs; 
unregelma.J.hge Pluralformen; 'Oberset.zungen aus dem Deutschen 
ins F ranz0sische im Anschlusse an den Lesestoff. In j edem 
Semester 4 Diktate, 4 Schul- und 4 Hausanfgaben. Sto!f der
sel ben : Beantwortupg franz0sischer Fragen Uber da.s Gelesene, 
~elegentlich auch Ub ersetzungen ins Franzèis ische und Um
formungen. 

ltalieniscbe Sprache: Fortgesetzte syntak tische U buno-en, 
L ekti.i.re aus den ,,Letture i talianeu , p. I V. Aufsatze: In i· edem 
Semester acht, abwechselncl Schul- und Hausarbeiten. L e t tùre: 
1\1:a.nzoni's 1,Prom essi sposi u. 

Geographie: 2 Stunden: Lage, physische und politische 
Geogr aphie der 0sterreichisch-ungarischen Monarchie mit Ans
schln.8 des statist ischen T eiles als solchen, j edoch mit ein
gebender Beachtung der Prodnkte der Lancler, cler Beschaf
tignng, des __ Verkehrslebens un cl der Kulturverhaltnisse der 
'V0lker. - Ubungen im freien Entwerfen einfach er K.arten
skizzeu. 

Ge.schichte: 2 Stunden : Neuzeit. Die wichtigsten P ersonen 
uncl Begebenheiten mit besond erer Rùcksich t auf die Geschichte 
cler 0sterreichisoh-ungarischen J\1:onarchie. 

Matheinatik: \\Tiederholung und E rweiterung der L ehre 
von den 4 Grundoperationen mit allgemeinen Zahlen. Ma.B und 
Vielfaches. Gemeine und Dezimalbriiche. Gleichun~en des 
1. Gr ades mit 1 unrl m ehreren Unbekannten. V erhaltn1sse. uncl 
P ro portionen. 'Ùbnngsaufg aben. 4 Schulanfgaben in j edem 
Semester. 

Physik: Von der Bewegung der Korper ; Akustik und 
Op tik mit Beriicksichtigung der wichtigsten Anwendungen 
d1eser Erscheinungen. 

Chemie: E xperimente l\ber Losung und A,1sscheidnng 
der K orper, chem1sche Syo these und Analyse. Ub er Atom
gewichte, W er tigkeit unc1 chemische Formeln . GrundzU.ge der 
Kristallograph ie. Chemie cler Metalloide und Metall o mit 
ihren wichtigsten gegenseitigen Verb indungen, Besprechung 
der hiebei in B etracht kommenden Minerale nnd Gesteine, 
sowie die besonders fl\r R ande] u nd Industrie bedeutendsten 
nrganischen Verbindungen. Die 6 Kristallsysteme. 
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Geometrie uud geometrisches Zeichuen : n) Geo me
tri e : </ rundlehre1~ _ der Stereometne~ D1e nohvendisten Sat-z:t'
ii.ber d1e gegense1tilge Lag':' von lTeradeu _ nnd _ benen rm t 
Ri.'l.cksicht auf d.ìe Bediirfmsse des Unternchtes 111 der P ro
j ektionslehre. - Prisilla, P y:ralllide., Zylinder, K~gel urn1 KngeL 
.Bestimrnnng der Oberfla.che und des Ranuunhaltes die.::::e.r 
Kurper. - b) Geometr i sc h es Zeichnen: die Kegel
schnitt:::linie11. Da.rste1lnng von Punkt.en, Streekem1 ebenen F i
gnren nnd einf..when geometrischen KOrpern mittels zweie.r 
orthogonaler Projektionsbilder auf Grnucl der A~1scha.unng nncl 
im Anschlnsse an den Lehrsto:ff der Stereometrie. 

Freibandzeichnen: Zeichnen und Malen van J;'lach
ornamenten der Renaissance, cler orienta.lischen K1u1stweù:ien 
uncl na.cb j apanische.n Vorbilderu. Blnmenmalen nach Vorlagen 
uud nach der N atnr. Pflege der L anclschaftsmalerei (Aquarell
nnd Oltechnik). Figurales Zeichnen (lllode.rn). Stilleben. 

V. Klasse. 
Katholische Religion : Grundziige der Gesehichte cler 

katholi$chen K irche von ihrer Griindung bis auf nnsere Zeit,. 
Deutsche Sprache : L ek tùr e ep isch er, lyrischer uncl 

rein clidaktischer Gedichte, sowie prosaischer Musterstiicke, die 
zu clem L eh.rstoff der Klasse inhaltlich in B eziehung stehen i 
charakteristìsche Abschnitte aus cler altklassischen Literatur. 
Aus Beispielen abgeleitete Oharakteristik der wichtigsten For
men und .à.rten der epischen, lyrischen und r ein clidaktischen, 
sowie der vorzi.iglichsten prosaischen Kunstformen. Memorier en 
uncl Vortragen. - A ufs atz e konkreten Inhaltes im Anschlnsse 
an clie LekU\J:e oder clas in den anderen Disziplinen Gelehrte. 
- Beginn der besonderen Anleitung zum ricbtigen Disponieren 
anf delll Wege der Analyse passender Lesestlicke unc1 bei 
\i"elegenheit. der Vorber.eitung und der ~i'Lckgabe der schrift 
lichen Arbe1ten. - In Jedelll Semester o Aufsatze. 

Franzilsische Sprache: Ùbersetzung, sprachliche uncl 
sachliche Erklii.rung van Lesestùcken aus Bechtels Ohresto
mathie. ,Viedergabe cles Gelesenen in franzosischer Sprache. 
Wiederholung der Formenlehre in franzosischer Sprache. Ge
brauch des _.\rtikels; Kasusleh.re. In jedem Semester 4 Haus
und 4 Schularbeiten, bestehend in Bea,ntwortung franzosischer 
Fragen liber gelesene Stùcke nnd Ubersetzungen aus clem 
Deutschen. 

. Italienische Sprache: Dal ,Giorno" di P arini; "Sepolcri" 
eh U. Foscolo; dall\Aclelchi " e dagli "Inni sacri" di A. Man
zoni; alcune poesie di G. Leopardi. Storia letteraria del Sette
cento e dell'Ottocento. In jedem Semester 3 Scbul- uncl 3 Haus
arbeiten. (Siehe Abschnitt IV.) 
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Englische Sprache: Aussprnche ; F onnenlehre; Snbstan
tivum, Aclj ektivum: Ad verb, Pronomen, regelma.Biges Verbum1 

starke Ve.rba.. Na.ch cler Grammatik von Sonnenburg-Kell ner. 
TII. Anfl ., Lektion 1-27. Im I. Semester van Weihnachten an 
bis Scb luLl c.les Semester:~ 3 Dik.tate im engsten. Anschlusi:ie an 
Ll en Llurchgenommenen Ubungs :~toff Im II. SemeEiter eiu Diktat 
nn L1 2 Suhularb eit,e.u im l\'lonat. 

Geschichte und Geographie: Gesehichte des Al tertums, 
namentlich cler Griechen und ROmer, m i t besonderer Hervor
hebung der kulturhistorischen Momente und mit steter BerUck
sichtigung der Geographie. 

Mathematik: A. Alg ebra: Unbestimmte (diophantische) 
Gleichnngen des ersten Gracles. Lehre von den Pote:ozen und 
W nrzelgr6Ben, insbesondere clas Quadrieren und Knbieren mehr
gliedriger Ausdri.icke, sowìe das Ausziehen der zweiten. un<l 
dritten Vl urzel aus mehrgliedrio-en Ausrlriicken unc1 ans be
sonderen Zahlen. Die Lehre von° den Logarithmen. Das System 
tler Briggschen Logarithmen. Einrichtung llilcl Gebranch de.r 
LogaJ: lthmenta.feln. Gleichungen des zweiten Grades mit einer 
Unbekannten und leichte quadratische Gleichungen mit 2 Un
beka.nnten. - B. Geom etri e: P lanimetrie. I n jedem Semester 
4:. Schulaufgab en; auBerdem von Stuncle zu Stunde k 1 e in e 
Ubnngsaufgab en. 

Naturgeschichte: B otanik : Morphologie der Pfla.nzen, 
Grnndzii.ge der Anatomie nncl Physiolog1e. Systematische V or
fii.hnmg ~er wichtigeren F aroil ien der K rypto - und Phanero 
gamen m1t besonderer Hérvorhebung der N utzpflanzen. 

Chemie: Einleitnng. Chemie der Metalloide mit beson
derer Berii.cksichtio-uno· und Entwicklung der wichtigsten 
neueren chemische; T heor ien. Metalle und ihre Verbindungen 
mit H ervorhebung der technisch wichtigen Entwicklung <les 
periodischen Systems. 

Darstellende Geometrie: Wiederholtmg der wichtigsten 
L ehrsfitze i.'tb er die Lagenbeziehungen zwischen Gerac1en uucl 
Ebenen. Systema.tische Durchflihn 1ng nnd grli.ndliche E~1i.i.~:nng 
der Fnndamentalaufgaben der clru:stellenden Geometrie uber 
Punkte, Gerade und E benen U11ter gelegeutlicher B eriicksich
tigung der Kreuzri.Bebene. - Projektio1~ ebene_r F~guren tlJlcl 
Bestimmung ihrer Schlagschatten auf d1e Pr0Jekt1onsebenen. 

Freihandzeichnen: Erklarnng der Gestaltung des mensch
lichen Kopfes und Gesichtes und Ubungen im Kopfzeiclmen 
nach Wandtafeln, Vorlagen nud R eliefabgiissen. Wiederholnng 
und For tsetzung des Stoffes aus den vorhergebenden ~ assen. 
Blnmenmalen und Landschaftsmalen nach Vorlagen. St1lleben. 
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VI. Klasse. 

Katholische Religionslehre : Altgemeine (Hanbeuslehre. 
Die, vorchristliclw Offenbarung. G0ttl icher Ursprnng derse_lben. 
Die uhr istliche Offenbarung. Urkun<len derselben. Gotthcher 
Ur!:'prnng der::.-:elben. J esus Chrìstns.1 de.r YerheiHene MessiaB. 
J esus Christus, der Sohn Gottes. Die Kirche J"esu Christi, 
deren Stiftung, Sichtba.rkeit, FortdanE"-1\ Verfassung nnd Unte.r
scheidungsmerl.:.inale. Folge.nmgen. 

Deutsche Sprache: L e k t ù re: I. Semester: Einfohrnng 
in die Kenntnis cler ersten Blii.tezeit der c1entschen Literatur 
auf Gruncl cler Lekti.i.re einer Auswa.hl ctus dem Nibelungen
liede und aus "\Valter von cler Vogelweide uncl der Inha.lts
angaben einiger Epen. Besprechung cler gro.l3en nationalen 
Sagenkrei:::e. Dìe Hauptmomente ans der Geschìchte de.r 
deutschen Sprache.. - II. Semester : Einfflhrnng in das Yer
stti.nc1nis der zweiten B H-itezeit cler clentschen Literatur an-f 
Grund cler im Lesebnche enthaltenen Stl\cke. Schillers ,, W il
helm Tell" ... Aufkl;irungen ùber clen Aufban cler dramatischen 
Handlung. Uber sicht der L iterafau entwickhmg in ihren H aupt
ersche.inungen von der R eformation bis Klopstock; L ebens
bilder Klopstocks und \Vielancls. Memorieren uud Vortra.gen. 
In j edem Semester 5 Aufsatze. 

Franzosische Sprache: G ram ma t i k : Ubereinst.im
mung cles Participe passé; Gebrauch cler Hilfsverba tmcl der 
Tempora; Kasuslehre. - Le k t ii.re : :Mustersti.i.cke erzahlender 
Prosa tmd Fabeln. Wiedergab e des Gelesenen in franzosischer 
Sprache. In jedem Semester 4 H aus- uncl 4 Schularbeiten. 

ltalieuische Sprache: Canti scelti dall',,Orlando furio so" 
di L . Ariosto e dalla ,,Gerusalemme liberata" di T. Tasso. 
Storia letteraria clel Cinquecento e del Seicento. In j edem Se
mester 3 Schul- uncl 3 H ausarbeiten. (Siehe Abschnitt IV.) 

Englische Sprache: Wiederhohmg der Formenlehre; tm
regellila.Bige Verba; P artizip und Gerunclium; Accus. curo in fi 
nitivo i P assivumj Anwenclung der verschiedenen Zeiten. Nach 
der Grammatik von Sonnenburg-Kellner. Lekt. 26 bis 36. -
L ektiire leichterer Stùcke aus dem L esebuche von Nader und 
Wiirzner. Iiu Anschlusse Sprecb.i\bungen. Schriftliche Nach
erzahlung. In j edem Semester 4 S,hul- und 4 H ausanfgaben; 
fur letztere dann wd wann eine Ubersetzung aus dem Deut
schen ins Englische. 

Geschichte und Geographie: Gescb.ichte des Mittelalters 
und der N euzeit bis zum westfalischen Frieden mit spezieller 
Riicksicht auf die osterr eicbisch-ungarische Monarchie tmd 
besonderer Hervorhebung der kulturgeschichtlichen Momente 
und Beriicksichtigung der Geographie. 
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Mathematik: A . A I g e b r a: Logarithmische unù Ex
ponentialgleichungeu. Arithmeti_sche nnd geometrische Pro
gressionen. Zinze~zinsen- uncl H,entenreehnnng. - B. Geo -
m e tri e : Gon iometrie, ebene Trigonometrie, Stereometrie. 
4 Schulautgaben ~ jedem Semester i aul.ienlem von Stunde 
zu Stunde Ideine Ubungsaufgaben. 

Physik: Allgemeine Eigenschaften der Korper. Mechanik, 
\Varmelehre, W ellenlehre, Akustik. 

Chemie: Einleitung. Petroleum, Fettkorper, Verarbeitung 
der Fette, K.ohlenhydrate, __ Garung, Oyanverbinduugen, arorna
tische KOrp8r, il.therische Ole, Harze, einige Alka.loiùe, E iwei.l3-
stoffe. Unter Entwicklung der neueren chemischen Theo1·ien 
wurde besonders auf technisch wichtige Proclukte Ri't.cksicht 
genommen. 

N aturgesehichte: Zoo I o g i e. Das Bemerkenswerteste 
Uber den . Ba~1 cl~s Mensc? en und die Verrichtungen seiner 
Organe m1t d1atetischen W1nken. Behandlung der K lassen der 
Wirbel~ere m~_d der wichtig~ren Gruppen der. Wirbellose~ auf 
Grund 1hres a.u:.Beren und lilileren Baues, m1t gelegenthcher 
Rl\cksichtnabme auf entwicklungsgeschichtliche Verhaltnisse 
uncl a.uf die lokale adriatische F auna. 

Darstellende Geometrie: Darstellung von Prismen, P y 
ramideo, Zylindern und Kegeln. Ebene Schnitte, Netze, Parallel
beleuchtung, sowie leichtere F~lle von D?rchdringu~gen dieser 
KOrper. Schlagschatten auf elle Iunense1te von Pnsm~n- uncl 
Pyramidenmanteln. Raumliche Erklarung. Konstrnkt10n und 
Proj ektion der Kegelschnittslinien. E lementare Entwicklung 
ihrer wichtigsten Eigenschaften uncl deren Benii.tzungen zu 
Tangentenkonstruktionen. BerUhrungsebenen an Zylincler- und 
Kegelftachen. 

Freihaudzeichn.en: Zeicbnen nach Kopfen in Hochrelief, 
nach Masken und Busten, eventuell nach Vorlagen. Wrnder
holung unù Fortsetzung des Stoffes aus den vorhergehenclen 
K lassen. Aquarellmalerei, Feclerzeichnen uncl Tuschmalen. Still
leben. 

VII. Klasse. 

Katholische Religionslehre: Die katholische Sitten
lehre. Der letzte Gnrn d des sittlich GL1te11. Das _ gotthche 
Gesetz. Von den Pftichten und den evangelischen Raten. Das 
Gewissen. Tugend und Si\nde. Pflichten des Ohristen gegen 
Gott, sich selbst und den Nachsten. Der 'focl des -Ohristen. 
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Deutsche Sprache: Le k t ii re : Einfohnmp; in da.s Ve1·
:-:tAindni:-: der zwei ten. BliitezPit der deutschen L itera.tur (Fort
:--r.bmng) anf n-rnnd der Lekti.ire p rosaischer Schriftsti.ick e und 
sc:l1wi erignrer epi seher nnd lyrischer Gedich te Lessings1 H er
d ers1 (+oethe:-: nncl Rc:l 1illers, sowie rler L el,ti.ire von Go etheR 
11 1-ler rnonn uncl Dorotlica"; eino:=- Dramas von Goethe (11 GOt-z 
von ·Berlichingen") nnd Grillpa.n :er L,Die Ahnfrau"). L ektiire 
von P rohen a.ns Osterrcieh i~chen Dichtern des XIX .. Jahr
hnnd ert:-:. [m An:-;t:hlnsse an die Lektiire L ebeusbild er dPr 
gfm;mnten Ha.upt vertreter der kla::;sischen Literatur und der 
h ervorragenrl sten OsterreichisqJ1en Dichter (mit besonrlerer B e.
ri"lck:-:-ic li t ignng Grillpa.rzers). Ubungen im prlimeditierten freien 
V nrtrage iibr,r Stoffe, clie dem Unterrie;htsgebiete entnommen 
:-. i11(\. - Au f s a. tze : In j edem Semester 5 Aufsatze. (Si eh e 
Abschnit,t. IV.) 

Franziisische Sprache: Wiederholung· des Lehrstoffes 
<l f:J' VI. Khisse, ]\foclnsk•Jire, Syntax der P artizipien und de.s 
Infini t,ivs, \Vortfolge., Negation, Stellung cle8 Adjektivs, Galli
zismen. Lektiira prosaischer Stiicke. Miindliche und sch1ift
li che \Viedergabe des L esestoffes. In j edem Semester 4 H am;
nnd 4 Schularbeiten. 

ltalienische Sprache: Canti scelti dall' ,,Inferno" e dal 
11Pnrg-at.oriou di Dante. Storia lett,erari a del 'I'recento e del 
(J,1u1.t,t.roeento. In jeclem ::;emester 3 Schul- uud 8 H ausa.r bP.ite.n. 
(:,; ieJ, e Abschnit,t .IV ,) 

Euglische Sprache: En,g:lische Syntax: Artikel, Snb
stantiv, A cljektiv, Pronomen, Prtipositionen, Konjnnktionen: 
nach der Gra.mmatik von Sonnenburg-Kellner, Lektion 35 bis 
znm Schlusse. L ektll.rc ausgewahl ter Stiicke au~ cle.m L esebuche 
von N atl er und \Vhnm er. Im Anschlnsse Sprechiibnngen. Sch rifl:.
lich e N acherzahlung. In jedem S emester 4 Schul- und 4 Hans
nnfgaben. 

Geschichte uud Geographie: Gesch ichte der Neuzeit 
~ei t, dem wes tfi:ilischen F r iAden in derselben B ehandlung~weise 
w ie in cl en beiclen vorh ergehenllen K lassen unrl rnit b esonrl erer 
Rùcksi oht auf clie èi sterreichisch-ungarische Monarchie. Wieder
holnng der Geogntphie cler Ost erreichisch-ung~.rif,chen J\1:on
archie mit Hinzufognng einer statis tischen Ubersicht cler 
H.ohproduktion , der I ndustrie und des Handels, wobei die 
entsprechenden Verhaltnisse in den g rol3eu Kult ur staaten Eu
ropa.s :;mm Vergl eiche herangezogen werden. Verfassung und 
V e,.rwa,ltnng der J\ionarchie1 mit be~wnderer Berùcksichtigung 
dei· Osterreichischen Reichshalfte. 



- 15 

!Uathematik : A. Algebra: Die Kombinatiouslehre; der 
binorn.ische Lehrsatz; die \Vahrscheinlichkei~rechnung. B. Geo
metrie: Cie sp har i sche Trigonometrie; clie ana l y:st ische 
Geometrie der Ebene. \Viederholung de~. gesamten Lehrstoffes 
der Oberklassen mlttels zahlreicher Ubungsa nfgaben. Alle 
5 Woch en eine Schulaufgabe; auUer<lem von Stunde zu Stunde 
kleine Ùbungsaufgaben. · 

Physik: Astronomie, Magnetismus, Elektrizitat,, Optik. 

N aturgeschichtP.: I. Semester: Mineralogie: Grundzùge 
der Kristallographie, Beschreibnng cler wichtigsten Minerale 
nach v orliegenden Exemplaren, mit besonderer Berll.cksichti

, R·nng der physikalischen und chemischen Eigenschaften, sowie 
ihrer "Verwendung. II. Semester: Grundzùge der Geo logie. 

Darstellende Geometrie: Darstellung der Kugelflache: 
ihre ebenen Schnitte; Berii.hrungsebenen, berUhrnncle Zylinc1e.r
nnd Kugelfiachen an Kugeln. 

Entwicklung der Selbst,.. nnd Schla.gschatten an ,lie kon
vexe nnd konkave Seite an Zyl inder- nncl Kegelrniinteln ::;owie 
von Kegelkalott.em. 

Wiederholun g der wicht igsten Pa.rtien ans dem behan
delten Gebiete der darstellenden Geometrie an kombinie.rten 
Aufgaben und Beispielen. 

Freihandzeichnen: Vliederholung und :B'ortsetzung des 
Stoffes aus den vorhergehell(len Klas.sen nntf'.r B erlick:::-:ichtignug 
ùer Beg·abung der e-inzelnen Schi.'ller. 

Religionsunterricht der evangelischen 
und israelitischen SchUler. 

Evaugelische Religion A. B. 
I. und II. IClasse. Biblische Geschichte cles N. T. -

Kirchenliecl. 
III. und IV. Klasse. B ergpredigt, Leidensgeschichte Jusu, 

apostolisches Zeit»l ter, P aulus. - Kirchenlied. 
V., V I. und VII. Klasse. Bibelkunde cles Alten Testa

mentes. 

Evangelische Religiou H. B. 
I. und II. !(lasse. B ib lisch e Ge s eh i eh t e : A. T.: 

Van der Schopfung der Welt bis zur T eilung des Reiches. 
Katechismus: l. Artikel, von Gott dem Vater; von der 
Sùnde. (Fr. 1- 11, 26-28.) 
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Deutsche Sprache : L ektiire: Einfohrnng in clas Ver
:::t,ifa1clnis cler zweit,en B lù teze.it der dent,sche.n Litenttur (Fort
:::etzung) anf Grnnd der L~ktfi.re prosa.ìscher Schriftstiicke und 
~chwierigerer epischer nnd lyrischer Gedichte Le::;sings, Her
<l E"rs, Goeth e::-: nnd Schillers1 sowie der L e).; U\re von Goethes 
71 H erma.n11 nnd Dorothea'\ eines Drama,::; von Goethe (

11
GOt,z 

von Berlichingen" ) und Grillparzer (nDie Ahnfran"). L ekti.'tre 
Yon Proben ans Ost.erreic.hischen Dichtern cles XIX. Jahr
hnnclert ::-:.. Im Anschlusse an die Le.kti.lr0 L eb0nsbiJder der 
genannten Hauptvertreter der klassis chen Literatur uncl der 
hervon<1gendsten Osterreichis~~1en Dichter (mit besowlerer Be
r_ii.clu:ichtig nng Grillpn-rzers). Ubungen im prttmeclitierteu freien 
Yortrage iiber Stoffe, clìe dem Untenichtsgebiete entnommen 
sin c1. - Auf s at,z e : In j edem .Semester 5 Aufs atze. (Siel10 
Abschnitt IV.) 

Franzosische Sprache: Wieclerholung cles L ehrstoffes 
der V"I. Khisse, Moduslehre, Syntax cler P artizÌJ)ieu un<l de.s 
Infini tivs, Wortfolge, Nega.tion, Stellnng cles AdJ ek tivs, Galli
zismen. L ekti.i.re prosaischer Stii.c:ke. Milnclliche nnd schrift
liche Wieclergabe des L esestoffes. I n jedem Se1nest.er 4 H a.ns
tm<l 4 Schularbeiten. 

ltalienische Sprache: Cauti scelti dal! ' ,,Inforno" e dal 
"Purgatorio" di Da.nte. Storia lett.erar.ia cle.1 Trecento (~ del 
l-J_uattrocento. In j eclem Semester 3 Schul- tm cl 3 Hausa,rbe.ite.n . 
(Siehe Abschuitt IV.) 

Euglische Sprache: Englische Syntax: Artikel, Sub
stantiv, Acljektiv, Pronomen, Prbipositionen, Konjnnktionen 1 

nach cler Grammatik von Sonnenburg-Kellner, Lektion 35 bis 
zmn Schlnsse. L ektii.re ausgewiihlter Stii.cke an:-; c1em L eselmche 
von Nader uncl \Vi.i.rzner. lm Anschlusse Sprechi.ibnngen. Scluift.
liche Nacherzalùung. In j edem Semester 4 Schul- und 4 }Ians
aulgaben. 

Geschichte und Geographie : Geschichte cl er N euzeit 
seit dem westfalìschen Frieden in dersel ben B eharnllungsw0isc 
w ie in den beiden vorherg ehenden K lassen mHl m lt besonrl ernr 
Ri.icksich t auf d ie Osteneìchisch-unga.rische Monarchie. W iecler
holung der Geographi.e der fisterreichisch -trngi,~r ischen 1'{ 0 11-

archie mit H inzufo.gung einer :-;tatistisehen Ubersieh l; der 
Rohproduktion, der I ndm;trie uncl des Handels, wobei ùie. 
entsprechenden Verhaltnisi:;e in den groJ.l en Knlt,un;taat en Eu
ropas znm Vergleiche h erangezogen werden. Verfassnng urnl 
Verwaltung <ler Monarehi.e, mit be~onrlerer Bort'Lclrni.chtignng 
der osten-eichischen Reichshalfte. 



lllathematik: A. Algebra: Die Komhinat,ionslehre; rler 
binomische Lehrsatz; Jie Wa.hrscheinlichkeitsrechnung. B. Geo
metrie : \ lie s p hii.ri s0h e 'J1rigonometrie; die a.nalyst i sche 
Geometrie der Ebene. \Viederholung de~. gesamt,en Lehrstoffes 
der OlJerklassen mittels zalilreid1er Ubungsanfg·aben. Alle 
5 Woch.!="n eine Schulaufgabe; aul.lerdem von Stunde zu Stuntle 
Idein e Ubung,anfgaben. 

Physik: Astronomie, Magnetismus, Elektrizitat, Optik. 

N atnrgeschichtl': I. Sernester: Mineralogie: Grundziige 
der Kristallographie, Beschrei bung der 'ivichtigsten lliinerale 
1rnch v orliegenden Exemplaren, mit besonderer Beriicksichti
gung der physikalischen und chemischen Eigenschaften, sowie 
ihrer Verwendung. Il Semester: Grundzi.ige der Geologie. 

Darstel!ende Geometrie : Darstellung der Kugelflache; 
ihre ebenen Schnitte; Beri.i.hrnngsebenen, beri.1hrencle Zylinder
nnd Kugelfl. fi,chen an Kugeln. 

E n twicklnng der Sel bst- nn<l Schlagschatten a.n c1ie kon
vexe nnd konkave Seite an Zylinder- und Kegelmanteln 8owie 
von Kegelkalott.en. 

Wiederholnng der wichtig~ten Pa.rtien aus dem behan
delten Gebiete cler darstellenden Geometrie an kombinierten 
Anfgaben uncl BeisJ_Jielen. 

Freihandzeicbnen: Vliecl erholung nn cl Ji'ortsetznng de::; 
Stoffes ans den vorb ergP.110.nden Klassen nntR-r Be.ri.lck s.ichtig nn g 
der Bega,bnng der ein;,;elnen Schi.i.l f'.J'. 

Religionsunterricht der evangelischen 
und israelilischen Schuler. 

Evaug·elische Religfou A. B. 
I. nnd Il. Klasse. Biblische Gesehichte des N. T. -

Kirche1tlled. 
ll[. nrn l IV. K ln::l:-:e.. Hl~rgprEidigt, Le.itlensge$chichte· Jn :::u, 

n,poHtolisclu~.s Zeitaltl=>.r, .Pa,ulu::;. - Kirchenlied. 
V., VI. nnrl VII. K lasse. Bibelkunde des Alten T esta-

1nent0~. 

Evangelische Religion H. B. 
I. und H. Kl asse. Bibl isc h e Geschi c hte: A. T.: 

Von d er SuhOpfnng de.r Welt bi s znr 'l1eilung des Reiche::;. 
K n, te L: li i::.: m n H: l. Artikel, von Gott, dem Vat~.r; von rler 
Siirnle. (Fr. 1-11, 2li-- 28.) 
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III. uncl IV. Klnsse. Dìe Biicher de.s N. '-i1 ., das Lu ka~
Evètn gelinm im besonc1e.ren. K 11 te eh i 8 m u s: 3. Artikel, von 
li'o tt clem h eil. Geist, Rechtfertlgnugslehre, Sakn1.ment.s] ehre. 
(Fr. 53-85.) 

V. und VII. K lasse. Einloitung in dit~ h. Schrift des A. rl'.; 
L ektii.re ansgewithlter Stii.cke. 

lllosaischc Re\igfon : I.-VII. Klasse. 
Bibl isc h e G-e s chic l_t_te : Von der SchU pfnng h is znr 

Geschicl:tte cler Israeliten in Osterreich (iu kl.). 
H e b r ti.is eh: Lesen1 Gramma.tik, ausge,vltL.lte. Bil>el

stellen. 
Gl a.n b e ns- nnd Pf'li e h ten l e h r e : Wesen und Eigen

sc:ha.ften Gottes. Ritual- und Speisegesetze. Feier- uncl Fasttage. 
Pfiichten g·egen Gott., gegen den Nachsten, gegen sich selbst, 
gegen c1ie Gemeiude uncl den Staat. 

Relativ obligate Gegenstande. 

Italienische Sprachc: (Siehe bei clen einzelnen Klassen). 

Slowenische Sprache: (3 Kurse zu je 2 Stm1clen). 
I. K u r s. Orthographie. Die Fonnenlehre uncl deren prak

tische An wendung nach J aneZiC-Sket ,,Slovenska slovnica". 
Lektùre aus Skets »Sloveni:>ka Cltanka" I . 'l1eil. Monatlich 
1 Schulaufgabe. 

II. K u r s. Vervollstandigung der Formen.lehre. Ausfùhr
liches ii.ber clas Zeitwort. Das Vlichtigste aus der Satzlehn~. 
(Nach .JanZiC-Sket "Slovenska slovnica" .) LektU.re aus Sket,s 
"Slovenska citanka" III. T eil, far Mitt,elschtùen. Monatlich 
1 Schularbeit. 

ID. K u r s. vViederholung der Lehre vom Zeitworte. Ver
vollstandigung cler Satzlehre. (Nach JaneZlC ,,Slov. slovnica".) -
LP-ktùre aus Skets ,,Slovenska Citankau IV. T eil, fllr Mittel
schnlen. Monatlich 1 Schularbeit. 

Freigegenstiinde. 

Stenographic : (2 Kurse zu 2 Stunden.) I. Kurs : Wo1-l-.
bil dungs- nncl ,Vortklirzungslehre. Diktate, bestehend aus ein
ze)nen WOrte1n oder einfachen Satzen. 

II. K u r s : Satzkitrzung . Dikt.ate: Im I. Semester einzelne 
- Satze, im II. auch langere Ab~chnitte historischen und natnr

wi.ssenschaftl i.chen Inhaltes. 
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Analytische Cbemie: (2 Kurse zu 2 Stnnrlen.) 
I. ]( 1l r 8: A 11 8f i.ihnm g der H.ea],tionen der Verbiudunge11 

ile~· l1~lenH·nt0 in L( i:m11g <-m1 <leren Zu:-;ammem:\etznng d r~n _Ar
be1Le11 ~len_ Ueka11n~,gt~ge_ben wunl e. Untersuchun g ei nfac:her K <.ir
por, .M.ct a.lle, Oxy de1 .1-ly droxyde, 8ulticlo nnd 8alze. 

[L ~ Il r~ : q.i.:rnl itative Analyse V(Jn _Uemengen mchrerer 
.l'vld ,alle, Uxydf~, H _y droxy de, Hnl.fide r,der Halze: j e n a.ch ihrer 
Art in fost,er ocle1· flii :-.:-:iger E1orm 1 erstere anch auf troekenem 
\Nege. A.na lyse eìn ig (-'.r eiufaelrnr :Minoralien. Analyse von .M:i 
nel'alien und S ilik,1,ten (Anfa ehlielhrng). r.ritriennethodc iu ibr~.r 
Anw en dung anf Aci1.lirnetric un e\ Alkalirn etrie. OxydativnB
a naly:,;e. 

'\Vegen Zu-weisunµ; eine::; Arbeit:;platzes im Labora.torium 
miissen :; ieh all e Schi.i.l er, sowohl jene, welche schon im Vor
jahre gearbeitet haben, als auch jene, ·welclie neu eintreten, 
rnit B eginn dc~s niich:-:;ten Schnlj ahre:-:; mit ein er sdiriftlichen 
Erlanbnis jhrer E ltern bei clem Ku:-:;tos anmelclen. 

Nach Zmveisung eines ArLeitsplatzes mnJJ cli e Meldung 
dnrcl1 den Schii.lcl' bei seinem Klassen\'orstand e erstat-tet werclen. 

Turnen : (3 Abt.eilungen zn 2 Stnnden .) 
a) F re i i.il> ung e n : K opf-, Arm- uud Handiibunge11; 

Rnmpfbewegungen, B ein- nnd Ful.Hllnmgen1 tnrn erische Stel
lungcn. Freiùlmngen im Gehen: Lanfen nncl Springen. 

V) O ril n nn gsù b ungen: F la.nken- nnd Stirn8tellung1 

~~\bstanclnehmen, '.l'ak t,gehen nnd Ta.kt.lanfon, A nt:- uncl Einreihen: 
Offnen und Schlie.t.ien _ der Reihen und Rot.ten, Gegenzug, 
Umzug nnd Dnrohzng, Schwenknngen1 Aufaii.ge. 

e) Ge ri.'Lst i'l bn uge n: H och - und ' iVeit~prung, Schwebe
ùbnngen Hlll Schwebebaum, Spnmgi'lbnngen am Stnnnlaufbr ett , 
K lette1·-1 Ste.ig - nnd Klimmi'lbungen a.n der se.nk recll ten K let.ter
::;ta.nge, an der ~chriigon Leiter, .. <1.11 der senkrechten Strickle.it.er1 

am Knoten- nnd Sp1·os:-,e.n tan. Ulrn.ngen an Barren, Reck 1 Bock, 
nnd Pfonl. 

d) H,1n t0lii.b u11ge n. 

Gesa.ng·: I. K n r s : Grnndbe.g ri:tfE\ musika.lische. Zeiche.n , 
Da.uer nncl Wert-, cler Noten . E inil hung z,...-ei~t-immiger L ieder. 

III. 

Verzeichnis der fiir das nachste Schuljahr 
einge!Uhrten Lehrbiicher. 

I. ]{Inssc. - GroJler Ka.techismns. - Dr. F. W il I 0 -

.111 i Lz o r, Dnutsl·ho Gnimm,itik, 8.--11. Auflag0 - N e. um a n n 
]7 r ,~ n z, Dtmlsuhos Les0lmch, I. rr e.i l (von der 3. Aufl. a.n). -
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Ha$ se k, Grammatieo italiana. - Letture italiane. Chiopris 
edit. Part.e I. - Dr. E du ard Ri c ht e r, L ehrbnch der Geo
graphie1 ò.-7. Aufla.gei 8. Auflage allenthalben ~usgeschlo8Hen. 
- K o z en n, Geogni_llhischer Sclu1l-Atla~ in 84 JS::a.rten, 37.- -39. 
Anflage. - M o C 11 i k - Ne u 111 a. n n, Lehr- und U buugsbuch cler 
Arithmetik, I. He±t. - Dr. A. Nalepa, GnmdriLl der Natur
geschichte de$ Tierreiche.s. - Dr. G. v. B e e k, GrnndriH cler 
:Xaturgeschichte des Pftanzenreiehe-B. - ].1: e n g e r, Geometrische 
F onnenlehre, 4. Au:flage. 

Il. Klasse. - D e i me I, L ehrbnch der katholischen L i
tnrg·ik. - Dr. F. W i 11 o m i t z e r, Dentsche Grammatik, 9.-11. 
Antl.. - Neumann Pranz, D euts.clie.s L esebucb1 II. T e.il (von 
der 3. A ufiage an). - Ha s se k, (trammatica italiana. - Letture 
italiane, Chiopl'Ìs edit.. Parte II. - Dr. Ed. Rieh t er, L ehrbnch 
cler Geographie, 5.-7. Anflage. - K o zen n, Geogr aphischer 
Schul-Atlas in 84 Ka1t,en. Von der 37.- 39. Auflag(;l. -
) I a :re r 1 L ehrbuch der Geschiehte fii.r cl ie nnteren K la$Sen der 
Mittelschulen, I. Teil (v011 der 4. Auflage an). - Mo c n i k
Nenmann, L ehr- nnd Ubungsbnch cler Arithmetik, II. H eft. 
- Dr. A. N a l e p a, Grundrill der Nattu-geschichte des Tier
re iche~. - Dr. G. v. Be e k, GrundriH der N aturgeschichte cles 
P :flanzenreiches. - Me. n g e ri Gruncllehren der Geometrie, 
7. Auflage. 

III. Klasse, - F i se h e r, Geschichte cler Offenbanmg 
des al ten Bundes. - Dr. F . Willomitzer, Deutsche Gram
matiki 9.- 11. Auflage. - N e u m a nn F r a nz, Deutsehes Lese
buch1 III. Teil (von der 3. A u:fia.ge an). - H a::.; se k, Gra.m
matica italiana.. - L etture italiane, Chiopris edit. Parte I II. -
Be eh te l, F ranz0sisches Sprech- uncl Lese buchi I. 'reil, 6. Aufl. 
- Dr. Ed. Ri ch ter1 Lehrbuch der Geogra.phie, 5.- 7. Auflage. 
- Kozenn, Geographischer Schul-Atlas in 84 Karten. -
J\i a y e r, Lehrbuch der Geschichte fi.i.r die m1teren Klassen der 
Mittelschulen, II. Teil (v!ln der 4. Auflage an). - M o e n i k -
Neuma un, L ehr- und U bungsbuch der A1:itl11n etik, III. I-Ieft. 
- Ro s en be r· g, L ehrbuch der Physik for die unteren K lassen 
der liittelschulen. (Ausgabe for Realschulen.) - Menger, 
(+runc1Jehren cler Geometrie, 7. Au:8.age. 

IV. }{lasse. - ]<' i se h e r , Geschichte der Offenba.nmg 
d e:::; neuen B undes. - Dr. F. Yi./ i.l lo rn i tz e r 1 D 0ut.-;ch0 G-ram
matik, 9. Auflage. - Ne u ili a n n F r a n ¼, Dent,.-;ches Lesebuch, 
J. V. Teil (von der 3. Auflage an). - Ha.-; s ek, Grammc1.t.ica itu,
]iana. - Letture italiane, Chiopri:-, edit. Parte IV. - B e eh t e I, 
}.,ranz0sis(.;hes S prech- und Lesebneh, IL 'l 1eil, 3. Auflage. -
Dr. E du ar cl R i cht e r, L ehrbuch cl er Geogrnphi.e, D. Au-ffag·e. 
- Kozenn, Geggra.ph. Schnl-Atla:-, in 84Karten.-Mttyer, 
Geographle der Ost.-Ung. Monarch ie, AusgalJe fii.r Reali:ichulen. 
Nur 7. Auflage. - M ay er, LehrlJtseh c)er Geschichte for dia 
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unteren Klas.sen, III. Teil (nur von der 4. Au:fl. an..) - Mo C n i k, 
Lehrbuch dei: Ari.thmetì k und Algebra fùr R ealschulen. -
W a 11 enti n, Gnmdziige del' N Gttnrlehre f'ù r <lie unteren Klas~en 
cler Realsdrnlen. - H 1:i ns Huùer, Lehrbnch der Chemie nnd 
Mineralogie fitr di e IV. Klasse1 2. Aufl.ap:e. - M en g e r, Grund
lehren der (}eometrie, 7. Aufiage. 

Y. Klasse. - F i s eh e r1 Kirchengef, c.hichte. - J a u k e r 
& No e., Deutsches Lesebuch fiir clie oberen Klassen der H.eal
:-;chnlen1 I. rrei l1 4. Au:fl. - Antologia di Poesie e P rose italiane. 
Parte I. e II. - B e eh te l, FnmzOsische Gramm atik, Il Teil. 
- Becht e l, Ubungsbnch,Mittelstufe, 6. Auflag e. - Be ch t e l, 
F ranz6sische Chrestomathie, 5. Aufl.age. - Be eh t e 1, Sprech
und Lesebuch, Mittelstufe. - Sonnen b u rg -K_e l ln er1 Gra.m
matik der englischen Sprache, 3. Auflage. - Dr. E d. Rie h te r , 
Lehrbuch cler Geographie, 5.- 7. Auflage. - Dr. Maye r, L ehr
buch cler allgemeinen Geschiohte fii.r di e oberen Klassen cler 
Realsclrnlen, l Teil : Altertum, 3. nnd 4. Aufl. - P u t z g e r s 
historischer Schul-Atlas, 22.-27. Auflage. - Mo c ui!,, L ehr
huch der A rithmetik nnd Algebra. - ì\f o e n i k, Lehrbnch der 
Geom etrie, 26.-28. Aufl. - R. v. -V,.,T ett st ei n, Leitfaden cler 
Bota.nik, nur 3 Anfl. - Hem me lmayr1 ~norgani8che Chemie, 
3. Auflage. - Bar chanek, L ehr- 1mcl Ubnngsbuch der dar
stellenden Geometrie. - H ilf.sbuch: H e 11 e r, Aufgaben und Bei
::::piele a.us der darstellend en Geometrie, I. Teil, 2. Antiage. 

VI. Klasse. - K ii n i g Art h u r, Lehrbuch flir den ka
t holischen R ehgionsunterricht in den obflren Klassen de-r Gyrn
nasien und Rea.lschulen, I. Knrsns ( allgemeine Glaubenslehre ), 
7. Anfi. - J a u k e r & N o e, Dentsches L ese.buch fllr clie oberen 
Klassen der Realschulen, II. rl'eil, 5. Au:fiage. - Antologia cli 
Poesie e Prose italiane. Parte III. - B e e 1~. t e 11 F n,nzO:::ische 
Grammatik, Il. Teil, 2 Aufl. - Be e h t. e 1, Ubungsbnch, Ober
stufe, 3. A u:fl. - B e e h te 1, :F'ranzOsische Chrestomathie, 4. Anfl.. 
- Son ne n b u r g -K e 11 n e r , Gl'amnHt.tik cler englischen Spra
che, 3. Anflage. - N •~de r & \V i.i r z n e r1 Englisches Lesf'bnch 
for h iihere Anstalten, 4. Aufl. - Dr. E d. Ri eh t e r , Lehrbnch 
der Geographie. - Dr. Ma y e r, Lehrbnch der allgemeinen 
Getichichte fi.i.r die oberen Klassen der Real:schule.u, li. rreil: 
Miiitela.lter und Nenzeit. Neneste Anfl. - Pntz ge rs hi:-:tor'l
:-;cher Schnl -Atla::;. - K o zen n 1 G-eogl'A,phì::;che.r Schul-At.la:; 
in 84 K n.rten. - Mo Cni k, Lehrbneh der Aritluuet,ik und Al
p:ebra, 2G.--28. Anfl. - Moéni k, Lehrbneh <ler Geometrie. - . 
H, o:; en b or g, L ehrlnwh der Phy~ik f'ùr die 0Uer0.n K.ln s::-1;::111 
der Mitt0bchulen. - G r ab l~ r, LeitfaC1en de.r Zoologie-i 3. Au:fl. 
- Hem m e ]mayr, grganisclte Che.mie, 2. Au:fla.ge. - Ba.r 
e han e k.1 L ~llr- und Ubung::;buch der d,U'st:.ellenden Geomet.rie. 
- H. ilfslrnch: 11 0,ll e r, Aufga,ben und_ .Boispiele ans de.i· rlnr
.::itollenden Geometrie, IL Teil. 
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VII. Klasse. - KO n i g Art h tt 1\ Lehrbnch fi.tr den lrn
t.holìschen R eli gionsnutenicht in de11 oberen Klassen der Gym
nasien nnd R ealschulen. IV. Kursus (Die Sittenlehrel, 7. Aufl. 
- J a u k e r & No e, Deutsches L esebuch, III 'l'eil, fi A ufi. -
Antologia. di P oesie e Prose italiane, Parte IV. - B ~0 h tel1 

F ranzdsi~L·-he Gra.mmatik, II. rl'e:il, 2. A nfl. - Be eh te l , Ubu.ngs
buch, Obe.rstufe, 3. A nfl. - B e e h te l, Franz6sische Chre::-it.o
ma.t,hie,4. Anfl. -So nnenb u rg-Baud i s c h-K e ll n e r, Gram
matik der englischen S prache1 3. Anfl. - N ad e r & \\T 1i r z 11 e r, 
Englisches Lesehuch. - Dr. Ma, y e r, Lehrbuch der Geschichte 
fo.r clie o beren Klassen, 3. Band. N enest-e A ufi. - P u t z g e r s 
historischer Sc.hul-Atlas. - K o z en .. n, Geographischer Schul
Atlas in 84 Karten. - H>inn ak, Osterreichische Vaterlands
kunde fiu· die oberen Klassen der Mittelschulen, 13. Aufl. -
}[ o e n i k , L elU"buch der Aritlnnetik und Algebra. - Mo e n i k, 
L ehrbuch der Geometrie. - Ro se n ber g, L ehrbuch der Physik 
for die oberen Klassen der Mittelschulen, Ausgabe for Real
schuleu. - Dr. R. Scha. riz er1 L eb.rbuch der Winera.log·ie und 
Geologie1 _2. Auft. - Barc h anek, Lehr- und Ubungsbuch aus 
der darstellenclen Geometrie. 

Evang, Religionslehre, - Fùr clie I. und IL Klasse : 
~Iùlle r, Biblische Geschichte, - Fi\r che L-IV. Klasse: A us t, 
L ehrbuch der Kirchengeschichte (A. K.). Biblisches L esebuch 
fiir evang. Schulen (A. K.) - W i tz, der H eidelberger Kate
chismus (H. K.) - Li e d e r se h a t z, Ausgewahlte evangelisch e 
Kirchenlieder. - Fiir clie III. uncl IV. Klasse: Die Bibel nach 
cl er deutschen Ubersetzung Dr. Martin Luthers. - Flir die 
V.- VII. Klasse: Hagen bach s Leitfoden zum christlichen 
Religionsunterrichte fiir die ob eren Klassen hoherer Anstalten. 

Mosaische Religionslehre, - Leopold B re u e r, Israe
li t i, che Glaubens- und Pflichtenlehre. - Daniel Ehrm a nn, 
B iblische Geschichte. 

Kursns fiir die slowenische Sprache, 
I. Ku rs. - JaneZ i C- Sket, Slov. slovnica. Sk e t, 

Slov. citanka, I. Teil , fiir Mittelschnlen. 
2. Kur s. - .JaneZ iC-S ket, Slov. slovnica. S k e t, 

Slov, citanka, Ill, Teil , for Mittelschulen, 
3. K u r s. - J a ne Z i ù - S k e t, Slo v. slovnica.. Ske t, 

Slov. citanka, IV. 'l'eil, flir Mittelschtùen, 

Stenographie, - L ehrbuch der Stenographie von Emil 
K r amsa l l, 3. Auflage. 
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IV. 

Schriftliche Aufgaben aus der Unterrichtssprache 
in den oberen Klassen. 

Deutsche Themen. 

V. I{lasse. - Meln sch(Jn:-;ter Ferientag. (Sch.) - - I-Iei1rns 
"Bel:-;azara nncl Uhlancls von Edenhall". Vergleieh. (H.) 
- \Velche 'l1ugenclen Hektor beim Absd1iecl Yon A.n-
dronu1.,t.J1e ·t N ach IL VI. 3G9 -ff. (Suh.) - Da:-; J:!'euer ein Freund 
uncl Feind des 1t1:enschen. (H.) - Dnrch Geisteskraft wirrl rohc 
Kraft znnichte. Nachgewiesen ans Odyss. IX. 21G ff (Sch.) -
Die Vorteile des Aufenthaltes in einer grolJen Staclt. (H.) -
\"\Tie ha.t sich das Sprichvv"ort ,,Kleine Diebe hangt man, groHe 
la.Bt man laufen" an Reineke be"vahrt? N ach Goethes ilRejneke 
PuchN('· (Sc:h.) - Ostern in der Natur. (H.) - \Velchen Bùrger
tugenden ve!::dankte Rom se-ine GrOl.le. (Sch.) - Anast. Gùi.n:-; 
,1Hymne an Osterreich (l, ein beredte::; Zeugnis cler gro.Ben V a.ter
landsliebe des Dichtern. (Sch.) 

VI. Klasse. - Mein schOnst.er Tag in den ver:flossenen 
Ferien. Ei.ne Schilderung. (Sd1.) - ,,Die Exposition oder Ein-
leitung" in Drama ,1N athan der v;.: eise". (H.) - \V ekhe 
Berechtlgung hat Aussprucl\ des griechiscben Dichters nDas 
Beste ist das \Va.sser"? (Sch.l - Die Steigenmg nncl cler 
HOhel)nnkt in ,1Nathan". (H.) - Die Bm·o·nnden auf 
der Etzelsburg. - \Velche Naturkriifte hctt der J\iensch 
gebandigt und gemacht? (H.) - Auferstehnng ! 
E-i.ne Frii.hlings- nnd Osterbetnwhtung. (Sch.) - \Velche hohen 
r11riumphe seines forschenden Geiste.s hat der ~1ensch durch das 
"Glas" gefeiert '? (H.) - Das Reisen einst nnd jet.zt. 
Die "fa.llen<le" Ha,ncllnng i.n Lessings Drama (1er 
ì'feise". (H.) 

VII. Kla.sse. -- Klorstock nnd \Vie.land. (Di2r Gegensntz 
ihrer Charald.ere nnd ihrer dichterischen Tiitigkeit.) (Sch.) -
Die Bedeutung der StrOme fi.'tr die. Menschheit. (H.ì - Die 
li1rauengestalten in Goetliet-: ,,(~Otz von Berlichingen·:_ ~Sch.'\ -

c1as (JeseJ,z nnr kann unR Freiheit geben." Ans G-oethes 
,1Natur une\ Kunst". (H.) - \Velche Empfindnngen ,veckt 

in un:-, der Unterga,ng des Helden in noethes :/1-otz" un<l. in 
Urillpa.rzen-: ))Ahnfranu'? (Sch.) - 'J1ells _Rettung anf <lem ·vier
widdstiirlte.r Se,e. (H.) - Das "\Va.sser als feindliches nncl a.ls 
wnhlt1:Ltig0.s Na.t-nrele.ment. (Sc.h. ) - Die Expositi.on in (+nethe::; 

von l~erhchlngen". (Seh.ì - Di.e Bel10ntnng des :!\{e,eres 
L0b0n der Volker ei.nst nnd jetzt. (1-:Ea.tnritlttsa.rb0it. ) - Da:-:: 

130s.i.t,ztum des V\TirLes zum golclernm LOwen. (Sch.) 
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ltalienische Themen. 

V. Klasse. - Ulisse rloma P olifemo (Udisse«, e,mtu IX). 
Utilità dei Yenti. - Dal c;a.nto I della ,,Bassvilliana'i . :_ I 

punti p iù belli nei ,,Sepolcr i" del :F1oscolo. - Il pessirnii;rno <li 
Giacomo Le.oponl.i, qnaTe esso risulta. da.lle sne poesie. - UtiJit;à 
del legno. - R inal d o in lotta colla Fata Nera (dal Riccia.nlcllv 
di N. Fortegueni). - Qu ali e qnR.nti v antaggi sono d.eriv a,ti 
all'umana sodetà delle str ade fenate '? - Episodio della ,, Ver
g in e cuceia delle Grazie alunna" (P arini). - L 1 ~wqua, strumento 
di distruzione e di civ il tà. - Sviluppo dell' iirte drammatiotL 
italiana nel Settecento. _ 

VI. Klasse. - Vantaggi del viao·giare. - P iù ne n ùcide 
la gola che la sparla (proverbio). - Nel seconclo cerchio rlel-
1' Inferno dantesco ( canto V). - L'inverno. - Dante e Virgilio 
entrano nella città cli Dite (Inf c. IX). - Gerione (In( c. XVII). 
- Il progresso delle scienze nel Seicento con i:-:..peciale riflesso 
ai meriti del Galilei nelP abbattere P autorità cli Aristotele. -
Dal ca.nto VlJI delr Orlan clv f'urioso. - 'rre cose si rassomigliano: 
la Yita1 nn giorno, un via.ggio. - L e arti d i Iclraot,e e di Ar
mida. contro i Crociati ( Ge1·usalem.me z,iben,ta,, can to IV). 

VII. Klasse. --- Ohi trova un amico, trova un tesoro. -
nDie Elemente hassen clas Gebilcl cler Menschenhancl" (Schiller). 
- Le condizioni polit iche cl i F ixenze ai tempi cli Dante. -
Di tutti gli esseri viventi1 qua.le è il migliore? L 'uomo ; qur1le 
il p e-ggiore? L'uomo (M. Colombo). - Pa.rallelo fra il nocchiero 
<lell' Inferno (Ca.ronte, c. III ) e quello del P urgatorio (l 'Angelo, 
c. II). - La fine di Buonconte di Montefeltro a Campaldino, 
::,econclo Dante (Purgatorio , e. V). - I Greci hann o conquistato 
il m ondo in modo diverso e più durevole che non i Romani. -
Dante e Virgilio alla porta del Purgatorio (canto IX). - Gl'im
per i si succedono) e sotto le propr ie rovine seppeliscomd i popoli; 
ma le conquiste della. civilt à. restano, e non invecchi.ano mai. 

Themen fiir die Redefibungen. 

Der Zustand des Deutsl:hen R eiches zm· Zeit des GOtz von 
B er lichingen. - Gotz und W eislingen unrl ihre Knappen Georg 
uncl Franz als Charaktergegensatze. - Der Aufbau der Hancl
lung in Goethes ,,GOtz von Berlichingen 1

' . - T el1 vor nncl nach 
<lem Apfolschusse. - Der Gedankengang von 'J.'ells Monolog in 
Jer Hohlen Gasse bei K ii/Jnacht. -- Die Einheit der H ,mdlnng 
in Schillers n Wilhelm _Tell". - Der I--Uiuber Jaromir. ~ine 
C.:h arakteristlk. ~ D er Gang . der H ~n dlung in Gl'lllparze1·s 
:-: Ahnfrau". - Dm F ab el von Goethes nHermann und Dorothea". 
- Shakespeare in Deutschlan<l. - Das deutscne Volkslind und 
das kum;tmalJige Lied in ihren. W echselbeziehungen. - Der 
Entwicklungsgang <ler rleutschen epischen Dich tnng . 
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V. 

Die Lehrmittel. 

I. Lehrer-Bibliothek. 

Knstos: P rofessor D r. Norherl Krebs. 

1. Zuwachs <lurch Ankauf: 

A n z c~!lg ru ber : 11:eineirlbauer, Pfarrer vùn Kirohfo1c1. 
D cJh n: VVeltnntergang, Attila. - R a nptm c1,nn: Versnnkene 
Gloeke, \Veber. - Ro~egg er: Ja.kob cler L etzte: Peter 
J\1fayr1 Gottsucher. - Sturm: Dentsche Ven;- une\ rl1r·open
lehre. - Fran z : Aufbau d c~r H andlung in den klassischen 
Dramen. - Lam é -F l eury: Histoire de F r ance; Histoire 
rle la découverte de l'A mérique. - S u c hie r : -.E'ranzOsische 
Literaturgesch.ichte. - Se o b e I, L a n .d un d L e u te : H.om 
und die Campagna. - Beriihrn te Kunststii.tten: F lorenz. 
- Gregor oviu~ : Gesd1ichte c1er Sta.clt Rom (8 Bcle). -
Ha rtl: Anfgabensammlung arn, Arithmetik uncl A1gnbnt. -
K obe l t: Die Verbreitung der 'l'ienvelt. - P osp i oha l: 
~F'lora, des KU.stenlandes1 II. Bel. - Er clman11-K. Oth11e.r : 
N at.nrk onstant en. - M un k e r t : N onnalfarb e.n. - T ho rn s : 
E info.hrnng in clie Nahrnngsmittelchen1ie. - :F' e h I i ng: Neues 
Hand wéirterbnch rler Chemie (for tlanfend). 

2. Z eit,:;chrifte n: 

Osterreich.-nngar. Revue. - Zeitsohrift fi.i.r das Roalselml
we.-;en. - Archiv fi.i.r das Studiurn der neneren Spra.chen nnd 
Literaturen. - Zeitschriù fri.r fr&nzi:isìsch en nncl englisrb.en 
Unterrie-ht. - Mitteilnngen und Abhanc1lnng en der k. k . geo
gn-1.phischen Gesellscha.ft in Wie.u. - Deut-sche Rnnclschau ihr 
Geographie und Statistik. - Geo~raphische.r Anze.iger. -
~fitteilung_en au~ der histori~c-.hen L 1t,eratm·. - Natnrwi:-:~en 
schaftliche Ruru:l ~chau. - Ost.e-rreichische Bla.t.t.er fhr Steno
g 1·aphie und :-:t.enogra.phise\w. Lesehalle.. - D ent~che Kun~t 
und. Dekorati on. 

13. G es e h e n k e : 

Vom hohen k. unga.r ischen l\fini st e r i um f'iì. r 
Kn]t u s un d Unt,e rri cht: L'enseig nemtmt eu H ongrie. -
Vo11 der k. Akade m ie d e r \\Tis sensc ha f t e n i n , vie n: 
Anzeiger. - Von der k. k. geo log i :_:: e \1 e n H. e i eh san::, i', a l t. 
i n \Vien: V(-'\rhanrl lung·en. - Vom k. k. ma.rìtimen O b
~ e r v a to rin m: 'relegramma. met,eorologìco . - V ùm liyrlro
g.1•,1,phisc.lu-m Amtc cler k. u. k. K r i e g s marine -in Po la.: 
Motenrologische 1.L1 enninbeobt1.chtungen in Pola., Sebenico und 
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~L\:odn (uur H)Ofl). Vom Mn .ni;i; ip iHm d ei· NJ-.a,l t 
'l1 r ie:-: t : B olle.t.t ino :-:t.a,tistict) n1ensilo; Ver ha.\1 della d 1-dega.
zione municipale 1904. - Von der k. k. ~ x p o r t -A k a d e rn i n : 
Jahrhnd1 1004/5 (wi:-:sensclrnJtl Teil). - V 0 .11 (ler B ii r t-- (\ -

clepntation in Tr ie.st : Ntwigazio1.1 e e comrnorciù tli '_!\·i1-':-d;1--1 
1904. - Stati:..:tik der Seeschiffahrt nnd clc:s SeeJrnnd els L .OH 
m1d 1904. - Vom Club rronristi rr r i e:-;t ini rl(~ll dften 
Band der Zeit::-:chrift ,,Il rl1ouri ::-ta.". - Von Ht•rrn P . J l 11 -

gatst·hnig-g: Sehnbert-Pogn tsc hn i gg1 Di e dnn t,se,lte 
ì\Ia.rk am Siiclmeere. - Von Frau K a r o l iue v. R i.\.d o n e th: 
Petennanns Mitteilungen (1855-1887) und Ergiì11zung-sbf1ftt·
(l8GO- l886). - Vom K nsto::;: Penck, Die P hy:,ionTct,phi e cli:, 

Physiogeogr aphie; J{ re b s, Densità. e l'aumento della po polt~
zione n elr Istria. - Von den Schi.'t.J ern Do c.: to r o vi e h ( VII) : 
Ordinttmento del paradiso (Zeichnung); K un z (VII): S u h e f 
f e 1, Bkkehard. 

II. Geographisch-historische Lehrmittelsammlung. 

Kustos : Dr. Norb ert Krebs. 

Zuwachs clu r ch An k a.uf: 

Spruner; 10 I(arten ZlU Geschiuhte des Mit,telal ter:-:,: 
m:cl cler Neuzeit. - K i ~pert: ""'y\Tanclkarte von No_rdamerjk,~; 
"Wandkarte von Si.i.dmenka.; \Vandkarte von Altgr1echenla111 l. 
- Nels on: E in Stereoskopapparat mit 2 StereoskopbiltltWlL. 
- R use h : 4 Vi' anclbilder zur 0sterreichischen (::l-esd1iclil;e 
(B elehnung der Sohne Rudolfs I. 1282, Rudolf' IV. vor St. i::lt,e
phau, Friedel mit cler leeren Tasche, Szene tmi-; cler Ti.irke11 -
~elagerung 1683). - 28 S tii.ck Di a pos iti v e znr GeograiJhi e 
Osterreich-Ungarns uncl des D entsc.:hen Reiches. 

Geschenke: 

Von H errn Prof. rrh i ene .l: Bilcl einer N ilhmdscliaft. 
Vom Schùler A. Kh "il (V.) : Bautenplan von Paris. 

Stand: 170 Inv.-Nummern. 

D er Yersnch einer SammJnng geographiHch-histor i:--:d1cr 
Anschauungsmittel_ clurch freiwill.ig e Beitr R.g-e hat b 01 ·eit,:--: Y. tlr 
Er-w erbung einiger wertvollerer Obj ekt,e gc• fi:Lhrt. Heri · .rr(rf. 
Dr. H. Mi on i Hpenclete eine pa.1>:-;tliche Bulle und knlt11 r
ge~c.:hic.:htlich bemerkenswerte Kopien a.ltagyptiRclrn1· Objcl-te, 
Herr P rof. Dr. K . 'llertn. ik i\berlie13 (ler Summlung rOm i::-:1..d 1n 
Bleikugeln aus Nanportus, S c.:hiiler J:l. K o 11 n (VJ.) fJ in :=~lL0::
Bild von T riest. Gesteinsproben, vornehml ic.:h vu lkani:-;ch ~1 1 
Yiateriales, schenkten Herr Fr. l\1 ti lJ e r, (ler Kust,os n rnl d ie 
Scht\ler Fr. Gra f (III. a), Fr. v. Nord is (UT. b), I+. Po!tl 
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(I. b) nnrl JVI. Schibrath (II. b). Kleinere Objekte brachten 
noch znm Unterricht .J. Buranello (III. Eug. Geroli-
mich (III. a), A. Khail (V.), L. Ko evich (VI.), J. 
L a n t, se h ne r (VI.), I. Se p i II i (III. a), H. v. e r (I V. b ), 
JVI. Vadnj al (III. b). Erwl\nscht waren for clie Zukunft nebst 
liiBtorischen Denkwùrdigkeiten be:-;o:q_ders charakteri:-;tische Be
sta111lteil0 von Kolonialgewachsen. Uber die Sammlung "\vird 
ein eigenes Regi.ster gefUhrt. 

III. Miinzensammlung. 

Kustos: Dr. Karl Tertnik, k. k. Professor. 

Znwach:-; cluruh Schenkung: 

11 Kupfermùnzen (èisterr. Kreuzer nnd 5/ 10 Kreuzer): 1859, 
1878, 1881, 1880, 1886 (von der Direktion). - 4 Nickelmùnzen: 
1 Hongkong1 5 cts.; 1 China, 72 cand.; 1 Ceylon, 25 ct.s.; 1 
Ver. Staaten, 5 cts. (von Ferr . .Palla Torre, IV. a). - 1 ung. 
10 fl.-Note 1848 (von Alex. Sàra, IV. b). ~ 1 Knpfermilnze, 
1 soldo 1769 (vom Schuldiener Vinz. K o s m j n a). 

Durch Kauf: 

43 Kartchen mit Darstellungen verschiedener Geldsorten. 
. Gegenw1irtiger Stai1.d: 403 11:-t.'mzen und Medaillen, 8 Pa-

piernoten. 

IV. Schiilerbibliothek. 

Kustos: Dr. Karl Tertnik, k. k. Professor. 

Zuvvachs durch S~henkung: 

Buch der Erfindungen nnd Ge\verbe, Bd. Knlturgeschichte 
(von Fr. Emma P fan in Triest). 

Zu\va,ch:-; durch Ankauf: 

Pfaund ler: Physik lles taglichen Lebens. - Camp e·: 
Rol)irrnon. - O o op er: Conanehet.1 Led.erstrumpf (2 Ex.), ìvI,1,rc 
Kiff. - D ahn: Bissnb. •- Eb ers: Uarcla (2 Bcle.). - Chem. 
_l~xpe,rimentierbuch. - F e r r y: Wa1dlaufer. - G a ud e a m n s 1 

VII. .J a,hrg. (2 Btle.). - Ho ffm a n n : Mi.i.nchhansEm, Der 
\veiBe Hfi.nptling. - J en ts eh: Unter dem Zeic.he.n des Ver
lrnhres. - - Jngenrlerz;iihlungen (10 Bde.): Han:-; Holm: 
Sensenschrnied v. Volders, Im Krìeg und Frieden, Drei Ki.ì.ras
si 0r0, Der geheimnisvolle JV[<.inch, Tren dem Kaiser, treu dem 
Vaterla,nclt\ lm Elend, Schicksals \Veben1 .Jakob, der Grill
:-;chmied, Krenz nnd Halbmoncl. - Bernstorff: - Anf 
grolìer Fa.hrt. (KameraclbibL). - Lacroma: Noli me ta.ngere. 
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.,...__ Mus(i. u s: Ri.i.b ez,1hl. - Ne.nti s Univer~nrn, 2(i . .Ja.hrg'. 
- Ot.t,1) : Dt~r Buschj i.i.p;e-r. - P a.nuw i l·,z : n -r0l\t) _K.r .i0gs
he.hlen. - Pipe r : Ust.er. 13urgeni 3 . . B_(l. - 8 l'· ho t,'._ \ 1 ! _n r 
l3nch tle r N .itur, IL, 2. Ab t. (Mint'n.1.l.1 t+t\O logi t•). · - J n I e~ 
V e.1· n i.--\ : Die geh E'-imnl~voll l?i Iusfll, 0._ Bd. 

_--\nsges1,;hiedt'n. w e-i1 a.bge.ni\ t:d., 8 Bde. 

V. Kabinett fiir Physik. 

K ns t,o ~: \\·irkl. L ehrer Dr. Erwin Dinl zl. 

Zn\\-a (· hs d nr c h _~\..n k a.nf : 

A p pan.1.t zu m ~ ad1w ei::-; 1lt.\~ Gay-Lns~aeschen Gr~<:>t,z0s ; 
_-i_pfar,H,e zum Z1s ecke cler P rojt~ktion elek tro lyt,i:-< (.'. lwr Vt1 rsnch ~· 
nnL ma.gueti:::d1er Kraf'Uiuien; \Vimshur:;; t.::;d1e ù lfinenzm<.1~elii111~ 
(mi t 46 <;,in 8cheibendm'duuesser); Hi)nt.genrlih re rn i t. Hnge
nerier vorricht nn g; Yaknnlll::;kala nach (}roil; Ba.ry m n pl a t in
cy anùrschin n. 
.. _-i_uilenl em erfuhr che elektrlsche Starkst-rornan lage ei nf\ 
.-\nLlf';rnng durch An:::ich.affm1g eìner nenen S challtaf(:il. 

VI. Chemisches Kabinett. 

Kustos : Professor Leopold Hiiss. 

1. Z u wa c h:3 dur 1..: h An k a. nf : 

-V..1a..::;s edeitnng, G a-sleitnng im HOn;aal, B rgiin ;,: nng nn,l 
Wiederherst elh mg ver~chie<lener Gera.te und BesUtod e. 

VII. Naturhistorisches Kabinett. 

Kusto8 : wirkl. L ehrer Dr. Hermann Tertsch. 

L Z u wach8 du r L:h Ankauf: 

P fu r t se h e 11 e r s zo ologische \ Vanc\tafoln (2, 7, l O, 18). 
L e u t e ma n n : Borkenkafer, KohlweiUhng. - .J u n g - K o e Il -
r1, u e n t e l ~ : Stuben~iege, Spinne. - _P et, e r Cucurlii (-,,wm:ie, 
Labiatae, Dr osera, Cary dali8. - 19 Bk.i.o pbkon bil1l er, m ei8t, 
botan isch-anatomischen Inhaltei; . - 2 f3 te reosk opapparat,e m i !; 
10 B ilrlern (2 'l1ierbi lder, 8 V ogotationsbild or). - SkeJ ett von 
Lacerta viridis. -

'z. Z u w a e h s d u 1· eh 8 o h e n k u n g, voa den H ernm: 

Prof. A. 8t e ph an i d e s: E ryngium ,dpinum und zwei 
Frl\ch te von Martynia. 

P rof Dr. H. Mi o n i : Oberhautnetz r:l m: J, uffafrnch t. 
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Dr . .T. Se h i 11 e r: Algenformen und mikroskopische 
Prii.pa.nlt,e (Va.uc:luwia., 8pirogyra, Pucus). 

V on <l en Hchii lern: 

O brì st (VIL) : Olivinfols, Serbien. Urban (VII.) : 
'J'afol (Strahlengang im K alkspat). - F e ll ner (VI.) : Schwa.nz
fiul fln von Diceroba.t is Giornae. - K ostan/· evic h (VI.) : 
'J'afol (Blutzirkulation beim Menschen). - .J e 1 o u s h e g (V.) : 
Dae<folea uni color. - G r a f (III. a): Aragonit und Cyanit: 
Sl~rbien. - Do v g cL n (II. a): Fasciation an Kirsche, G0rz. -
G i n r o v i e h (I. b) : Eine Scbmetterlingssamm lung (Ceylon), 
.!.~in e Ki::;te Conchilien. 

Kl einere Gegenstiincle spendeten auJ3er den schon 
nannten nocb : Tavolato (VII.), Goffo (VI. ), S ila 
P,u1cich, R i c hter (II. b), D obni k (I. a), Ve l ic o
gn a (I. e). 

An der H er beischaffung der fii.r den Unterricht erforder
l ichen fris ch en Pflanzen beteiligten sich besonders clie Schii.ler : 
Aclam i c h , Battis tig, G l a s ar , M6 l le r (II. a.), Kh a n , 
Mo rte r ra , Pe r azzo, P er ic (II. b), Sac h e r , T ri 
bu sso n , 'J'rifi é (II. e), D obn i k, Bon e tta (I. a), Gro 
paiz, L ore nz, Pavane l lo (I. b), Umek, Zah n , 
z u p a nei e (I. e). 

VIII. Kabinett fUr Geometrie. 

Kustos: Professor Anton Stephanides . 

Znwachs clurch Ank auf': 

Moc1e.lle : Hohles Parallelepip ecl aus Holz. - Sechsseitiges 
_regelm. P r isma. - Hohle regelm. viers. Pyramicle. - Gerader 
Kreiskegel mit Schnitten. - Kollektion Holzstabe. - AnUer
dem wnrden A-ngekanf't: 4 Tafeldreiec-.ke aus Holz1 1 T af'elzirkel 
an s. Messing und ein Eisenlìneal. 

IX. Kabinett filr Freihandzeichnen. 

Kustos : Professor Klemens Emptmeyer. 

Zuwach:, cl ur ch Anka.uf: 

Modelle fiir N a't:urstndien: Eine Schla-nge, ein Hahn , 
Schm et,terl inge. - F ùr Stilleben: Ti.l.cher , 16 verschiedene 
Gegenstii,nde, S1.i.bel, H olzschuhe. - Zeichenvorln,gen: Dentsche 
Llmds oha,ften, Ri.'l.gen, und P ortnùt kOpfe . 

.Dnroh Get: chenke: 
Von tl0n Bri.i.dern Robba (IV. a): 2 indische Dolchmesser, 

van Ozorwenka, (IV. a): verschiedene Blmnenvorlc1gen. 
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Aufwaud fiir die Lehrmittel. 

Normale Ootation. 

Da. di e _-\..nstal t in die:::em ;:~chnlj,1.hre 7 S ta.mm- nnd li 
Parallelkl,1.s::ien be::::a.~ 1 ste,h t ihr knd't 1ler lliirt.i ::it,.-VerorLl vom 
14. Juni 18 78, ZL 9200, tt.ls. LehrmiU-el-Dot.ation pro th1\nrjlthr 
1006 der Betrag Yon 1480 K zm· Yerfiigung. 

Obiger Betra.g wurcle durch die eigenen .l~i11nal11nen tler 
Di.rektion nic ht nm· eneicht, ::.:onclen1 noch ziemlieh ù bor
schritteu. Diese wa.ren niLmlich folgende : 

et) Aufnaluns.ta.:s.en ca 4 K 20 h) von 11(',ll antg·e-
DOilll\leneu Sclri.i.len11 uncl zwa.1· : 

im I . Sem. von 143 Schli.lern 
im II. 4 

b) L ehnniU.elbeitri:i.ge der n enen un cl der alten 
Schtiler, tmd zwa.r : 

fi.U· beide Sem este-r von 475 Schi'tlern 
,., ;J 7 )l 

nnr ±ùr das I . Sem. 1 Schi.i.ler 
I. 1 

II. 1 ,, 
II. 3 SchiUern 

à 3·-- K 
)) 2·- " 
JJ 1·- )1 

n 1 ·50 ,, 
l·-
1-50 

K G00·Ci0 
lG-80 

1420- -
H

l ·
H,O 
l ·-
4-GO 

48·
K 2112·40 

GemaU der oben zltierten 1'1inist.-VerorcL :4eht, der Ubcr
sch nLI van K 632·40 g lei(,;hfaUs der An.-:;talt zm· Verfùgung. 

e) ZengnisdnJJlikattaxen von 12 ,, 4.-

AuBerordentl iche Ootat ion. 

Da die Anscha.ffungskm,ten fllr <len Projektiont,;ap 1Ja.rat, 
mit dazu g eh0rig en Neb en a.ppal't1.ten und Obje:kt.eP. die im Vor
jahre dnrch 11inist.-Erlal3 vom 11. Februar H>qo, Z. J:9!J3) lw_
·willig te anJJerorclentliehe Dota.tion von 1200 K nm ~12·:)0 K 
ùberschritten, hat d as k. k. Mini sterinm ffir Knitus unrl TJ nt0rr iGJ 1J, 
dem Ansuchen <ler Direktion entsprecllfmcl noch 200 K. a'J s 
Erganzung zu der obigen D otc,1tion ang ewiesen. (Min.-J,:r !aLl 
vom 5. Mai 1906, Z. 10o3ò.) · 
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VI. 

Unterstiitzungswesen. 

Al lgemeiner Unterstiitzungsfond. 

E ·i nnahme n: 

a) Rest aus dem Vorjahre : 

1. 3 Staatsp a pierrenten ;, 100 fl. /Nr. 3497, 
134229, 311381) mit Coupons vom Februar 
nnd Ang ust 

2. Barrm;t . 

b) Gespendet hab en : 

Herr Bankdirektor Karl J ellousheg 
Herr Buchhlinrller J osef Maylander 

e) 3 Coupons vom 1. August 1905 à 4·20 K 
3 ,, ,, 1. F ebrnar 1906 à 4·20 K 
1 Coupon vom 1. Mai 1906 à 4 K 

K G00·-

107·32 

200-
ò--

12·!30 
12·G0 
4·-

d) D azu gekauft eine vi erte Staatspa.pierrente à 
100 Il. (Nr. 492304) mit Ooupons vom Mai 
nnd November ,, 200·-

Sumrne der Einnahmen K 1141·62 

Aus g aben: 

Anbiuf de~ oben gena.nnten Sta..a,tspapiers . 201-39 

Rest K 940·13 
wiìvon 140·13 K bar. 

Georgsstiftnng·. 

E inn ah me n: 

1. BaiTe::;t \ 'O lll V 01j ahre 

2. Zinsen vom l. N ovember 1905 . 
1. Mai 190G 

K 

8urnme cler l~inuahmen K 

2·09 

l D0-
190·-

382[,9 
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A nsga,be .n: 

S(:hulbfleher nnd AUa.n tl"'-rt . 
1 B ii.chf'rgt\~ t.e.Jle 

K ilil7·Gr; 
22·-

Summe ller An~gnben .K [35~)-f) ti 

H.e, t K 23-0il 

(~e~pernlet ha.t 18 Sclmlb ii.clu?r He-IT E dmmul .Lt ich e.Ui, 
R. it.t.er ,·on 1't>rr ,i lba., St'k l't.~t.ii r dPr ))Ai:-8icurazionl Ch~-n t:• u tl i'1 . 

lllarco-Brnnner-Stiftung. 

E i nnah m e n: 

rr-) Hest ans dem Vorjahre 

h) Z insen vom 1. N overnber 19Qij . 
1. :tifai 1906 

K 113·60 

40·-
40-

Summe der Einna)unen K 193·(;0 

An sgabe n: 

Zum Z,vecke cler Schulgelclzahlung im 1. Sem. 
dem St.iftsbriefe g emaH: 

Dem Schtiler Milan Rapotar der I. e K 40·-

Rest K 1G3·fì0 
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vu. 
Maturitiitspriilung. 

Miiudliche Prufnugen im Jabre 1905. 
Vol'sitr.e11d cr der Priifungskommission: Herr Landesschuliuspektor 

Dr. Fnmr. Swlda.. Anf f-:rund der Semestrallei;,;t;u ngen und deL· schriftlichen 

~~-t\;:tttI{11;l~~~~nt~d \\~L~~d(;~-~~~-r~:1~n~;~ha~;;1·~t~1;~~:~u~:~~d~:~1 ~2:ct'tl91: 
nml l(J, ,Ju ]i J8, am 80. SP-ptember 2 als 11reif" erkHlrt : Antulich Oskar, 
Brn.ndenburg Mariul:!, Brunetti Peter, Caucig Konrad v. Krasnidol1 Curto 
::iilvi ul:!, C- ttliC Uuido, G-ntmam~ Viktor, Hof1?alln Josef v. Aspernburg, 
Ka.uèi(; Hugo, l{obn Q,;kar , Ko nder [{ichard 1 Luftschitz Robert, Mangold 
A.doli , Tufoyr:n- Alfons, Ratzenbeck Alexi,;, Il.i clJ etti Max v. Terralba (mit 
Aus1.cicb n'L1ng), ·w ei l{ Ernst, VVeisz ~mi i, Zekoll "Emi !, Zvab 'Viktor, einer 
,vun! rc~ rt,proGH•rt, ein er so wi (-J der Externe en=icbi enen nicht ztu mtlnclli chen 
Prnfllng. FP,1•n flr -,vm-de am 30. September uberd ie:=; ei11 }~xterner, Zcnari 
Cluido: H1r nreif" Nkltlrt, ein anderer reprobiert. 

Statistiscbe Dateu. 

Zur Prtifung bnben sich gemeldet . 
W~hrend der Priifung traten zurtick 
Mit Auszeichnung rei f. 
Einfa.ch reif. . . . . . . . . . 
Reprobiert auf ein Jahr . . . . . . . . 
Znr Wiederholnngspriifung nach den Ferien zn-

gela.ssen (resp. 1rn.ch 6 Monaten) 
D ie Wiederholnngsprtifung bestanden. 

Resultat: 

Mit Auszeichuung reif 
Einfach reif. . . . . 
Reprobiei-t auf 1 Jahr. 

L ebensalt er der rei f Erkli:irten : 
( am, 1. September) . 

Mit 16 Jahren . 
17 
18 
19 
20 
21 

Gewiihl ter B eruf derselben : 

T echnische Hochschule 
Mn.rinekommissariat. 
Lehr1imt 
Rande\. . . 
Unbestirnmt. 

OrtaUi,hB 
S&Lit ler 

22 
I 
I 

17 
l 

2 
2 

l 
19 

l 

16 
I 
l 
l 
I 
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Sehriftlie.h e Matnritiitspriifnng im Jahre 1906. 

Son1n1ertermin: 14 . b i s 19 . Mai. 

Znr l\:l a.turit~it,sp1·ii.fung m eldeten :-lich ,1.lle lli onle.ntlichPn 
Oi-ì:'t>n tli clwn nnd. f'.in rtnl3eron1eut-licher Schii.ler l1er VII. Kli1,:--:-; f'. 
lNanwn im X II. Absd1nitte). }dle wurclen zu llen ::;c•.hr iUlich Pn 
P rilfnngen nnll anf Grnnd cler E rgebnis8e Llerselben und der 
8emestr..i.l.lei~ttmgen auch zu den ml\ndl ichen zug elassen . 

Themen. 

De n t se li 0 S p r a eh e : A nfsa tz: Die Becle-nt1rng cles 
lreeres im Leben der VOlker einst m1cl jetzt. 

Fr a11z6si sche S praehe: a) -0-bersetzung aus dem Dent 
schen ins FranzOsische : A ns der S1;t.mmlm1g von Ma.tnrit~i.ts
aufg·aben: ~Der rhtnkbare Brnder~. (3~ Zeilen .) 

bJ Ùber:;etzung au:::; Llem F ranzOsi.scheu iu.s Deutsche: 
Qnayzin, Premiéres lectnres, Lci:l souliers et les deux éeus. 

E n gl i::- e: li e S p r a. eh e: Ù bersetzung au~ dem Englischen 
ins Dentsche : rrh. Cann, Lettura inglese ; Titian. 

I ta l ienisch e Sp ra c h e : Anf::satz : Quante cose potrebbe 
ra econt-arci i l ::\fare mediten aneo? 

) l a t h e lll ,, t i k : 

1. Eine J a.hresrente ist clurch n .J a.h re hindurch am Ende 
eines j eclen Ja.hre:-:. fa lli.g micl stei g t in der aritlnnetischen Pro
gression r, 2 r , . . .. n r ; w elchos ist ihr b arer \\i..,. ert, wenn n = 10, 
r -= 200 K ist und 4% Zin:,e:;zin:-;en gered111et -,verden? 

2. A und B :;elen 2 P m1kte, derf'ln Entfernung sich w egen 
eines daz,,· ist.:hen li.egen den H inclcrn ix:-:e:-; nicht nnmiU,el bar 
lllP-S.--;en la.J3t. An (ler S pitze e eiue:-; rl'un net:., dessen. Hohe 
CD = -= h Uber cl er gemeinscbaftlid ten Horizontalebene von A 
und B bekannt ist, Ìs t der W inkel AUB = :,: und in A uud B 
:-;eien die }1~levation~winkel DAC = B, :OBC = 'f geme:-;sen. Es 
:-;oll AB berec:hnet werclon fii.r h = 118·6 m, a = G2° 53' 4411

, 

:~ = l81
J 37' 20"1 '( e:= 22° 481 14". 

3. E in Schiff verHWt Catania i.n :::i izjlien (37° 130 1 10" 11. D., 
15° fj' 30" (ist.l. L. v. Gr. ); unter w elchem Winkel gegm1 1l0n 
;\!Ieridian iles Urtes 1n 11B es die Fahr t, beg innen, um a.nf <lFHn 
kiirzesten "\V egù Alex,w dr:ia f31° 11' 30" n. Br., 29° 52' 10" 
ijstJ. L . v. Gr.) zu erreichen ? 

4. E s is t <l.e1· geometriHche Ort <lor 1'1[ittelpuTlkte j eaer 
Kreise z u :mchr~n, wel che tl.en Kre i.s xt + y:! = 10 von inn r-m 
un d den K reis (x. + 2) :! + y t = 4 van aullen l>(·ff iihr0r1. 



I l a r ~L,! 11 c=: nd e (¾ eo m r1 t r i e. 

1 (·l-1'.µ;oiJ (;~1 :-:i11il z,voi sir:li :-;elu t(! idond o Ebenen E (lù, ,x., , 10) 
u111\ Ji' (JO, 4·n, - JU) urnl a.nU<j rdem 1lic-1 (i-(1rad e :x, weld1.e 
d11n;J1 d 1:11 .P 1_11 dd P. (:J1 21 ?j paralld zu X 1:: gel(~.gt werden kann. 
Mn.n sUt·lip 111 'J. J 1:11 c H P unkt1 welcher von E 1md }i' o-leieh 
weit, 1-,ntft-;rnt .i~t. 0 

:2 .. Ei11 auf P 1 r ult011de1_· Jwhler \Vùrfel wird nm eine zur 
Hild a.cd t~(~ i-:<.:l 1iefe uud in. P, liegen de U-erade 7. lllll ei 11 en '\Vinke l 
v_n n i{l111 in dnn 1. R a.ur11 gc<lreht. An d ern so gedrehten ,vcufPl 
i-:uu\ fù r Jn~rnlld ùÌ11fu.llernle JJicht:-:;trahlen die volb tancl iuen 
Ht.J1.aU,011 kn11:-;L1·u],tion_o11 clurcltznf'Llhren. (\Vi.irfelkcmte = 5 ~m, 
ì, 11 .P 11 umi 4ù 0 zu P1 genei gt.) 

3. Ei ne K ngc1, wck:hc clurch rl cn Mittelpunkt 4
J (5, 6, b) 

ttud den Hal bmesser r = 4 c-111 gcg cben ìs t-, soll nach · e jn('lll 

g rMlLnn .l {.nµ;t•.lkreisti Sù ge:-:;chni tt en werden, daH di.e Sc:bnltt
e b1-·1w nti(; d M11 J{il.debenen <lle \Viulrnl vo11 4G0 und (jQI! ein
:-;cl d idlt,. D i1• P roj ektionen de:; Kreit-c:; slnd zn zeic!J.nen. 

vm. 

Dìe wichtigsten VerfUgungen der vorgesetzten 

Behorden. 

1. Aus t, r itt wfi. h re nd des Schu l jahret::: Schi.iler 
,~ì nu 1VLi U.elsL:hnle1 ch e im L,rnfe aes Sem esters von ihrer L ehr
n.11:-;t,.1U-, a.11 st,r1:,tnn, nhne - wie etwa in einem Ù ber:;iedlnng:;fall e 
der EHern - ihre S tud ie.n noch in demselben Semester ,in 
ei nor arnl el'en Lehranstalt nnmittelba.r fortzu~etze111 treten nach 
ehm Hestimmnngen cler Verordmmg vom 18. Okto ber 18501 

z. 9 .1114, i11 die Katogorie der an keiner Mittelschnle einge
t'>c lirielJ011 1:., n l)rivatschiih~r liber une\ kOnnen im nii.chstfolgende,11 
Hcrnc:--tur nnr :.1,nf c+nmd einer ans allen obligaten Lehrgegeu
stii.nden a.U:t.nha.Jt.e il(\ en Anfi1ahmsprfifnug- nnd gegen Erlag der 
fllr ei110 so.l0!1e }\.nfnahmsprùfung vorgesc.hriebenen Pri.ifung~t<.i.xe 
von 24 K, :--o wie der Aufnalunstaxe :r,nr :F'ortsetzung iluer 
Studiou a 11 ei ner Mittelschule ,viede.r aufgenommen wer den. 
(Miuist.orL vom ti. Ul<t.oLer 1878, Z. 13610.) 

2. Nt~ch mit !'.ii.gige r o ùlig R. t,er Unterricht an 
dnn Vnlks- 1md J\fiU,olsehulen in rrriest: D ieser Unterricht ]::;t 
vnm _I.li. Ukt,o lior bi$ .Encle .Mii,rz vnn 2 - 4 l ìhr1 vom September 
li i:-- .I. il. U.k t;o her nn d vom 1. Apri l his znm Schlnsse des Schul
ja.hros vo11 iJ- f) Uhr è.~bznlrnlten. (Statt-h.erl. vom 15. Sept.ember 
1804, :I.. Hill4O.) 
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H. \V eih 11,1. e h ts - un<l }"'a s chingsfe r i eu: 
a) Zu "\V t,.ihnti(•.hten sind clìe r1\1g0 vnm '.24. D ezern ber bis 

L J-amwr ab lferi~tltage zu behande]n. 
h) Das I. Semester schlie.Bt mn Samstag vor dem l!'aschings

sounta.g in a.llen jenen _F'a.llen, in denen dieser vom Hi. ~'ehnrnr 
n icht mehr als eine- \Voche entfernt l iegt. Es bilden rh1.nn der 
Fase-h-ingsmontt\g nnd Dienst.ag zngleich die Semestralforjen ; 
rlas Il. Semester beginnt mit dem folgenden l\'Ii t twoch. 

e) I n aHen jenen Fallen, in denen sich der Samstag vor 
dem Fasch-ìngssonntag vom 16. F ebrna-r nm mehr l'1Js elne 
\\l'oohe ent.fernt, schliel3t das I. Ser:o:ester am Samstag- vor dem 
lG. Februa-r, clas Il Semester beginnt aber :::chon am folgenden 
Dìens tag; dafi.li: wircl jedoch der Faschingsdienstag freig egeben. 
\Minist.erl. vom 11. Dezember 1894, Z. 27855.) 

4. L eh r m i t t e 1 be i tr a.g: Vom nachsten Schuljahre a.n 
ist der L ehrmittelbeitrag von 2 auf 3 K erhOht i nur linnere 
Schii.ler we.rden wie bisher 2 K zR-hlen. (Statth.erl. vorn 11. Marz 
1904, Z. 7016/ VII.) 

3. \Vi e cl e r znla.ssung z um Se h ul L esu eh e bei 
Di p h t h eri ti s : Ein von der Diphtheritis geheilt,er Suhii.l.er 
kann erst drei \\:"ochen nach Abhiuf cles lokalen K.rankheits
prozesses unter Beibriugnng des iirztliehen A.ttestes wieder 
Zum Schulbe::;uche zugelassen werclen. - E inem eventuell mit. 
einem Diphtheritiskranken zusammenwohnenden Sch iller kann 
nac h dessen Genesung und nach vollzogener Reinigung und 
Desinfektion de,r Vl ohnung a.uf Grnnd eines arztlichen Zeng
nisses sofort der Schnlbesuch wieder ge8tat.tet werden. (St,a,tth. 
erl. vom 12. Aprii 1886, Z. 7489.) 

6. OLli gat e r ka tholis cher Re l .l gionsu nterrich t 
in den ob eren Kla ssen. Laut h. Minist.-1lerord. vom 
23. Aprii 1898, Z. lo:331, ist die kath. Religion als obligater 
Gegenstand in der V. und VI. Klasse in je 2 wOch entlichen 
Stnnden, in der VII. in ejner zu lehren. 

7. R e l ig i onsun ter richt de r i :-;rae lit jschen Rch i.i
ie r. Durch Min ist.erl. vom 7. Mai 1901, z. 3iil49 ex 1900, 
wurde angeordnet, d a.H clen;elbe wi.e bisher gemeinsa.m fùr 
~la::-: Staatsgymnar:;ium und die Staatf;realschule, j edoch vom 
Schuljahre 1901/1902 klassenweise in j e einer wochentlichen 
f-;tun d f.\ unc1 zwar nach einem von Prof. Viktor Castigli.oni 
Bnt worfenen L ebrplane zn ert,eilen sei. 

8. Keue rl~ u tsc he O r thogr ap hie. Der Minist.-od . 
vom 24. Februar 1903, Z. 36991 ex 1901, orrlnet an, da!J cli e
selbe vom Schuij ahre 1902/3 an zn lehren und in den miU,
leren und obùren K lasi-.en die b i:-;}10rige Hch rcibweiRe bi s auf 
weit,e1·es zn duld en r:;ei, ferne1· dal;l n~ue I .. elu:b Liuh.er o(lcr neue 
A.ufiagen der schon ap pro bierten LehrbLiclier in de::r nenen 
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Orthographie gedrnckt :-:ein mllsisen, und daH Lehrbil.cher mit 
der bishei·igen O~thogr~phie neben d~uen mit der neuen hOch
stens wii.hrend e1nes Ubergangssta<l1mns von 5 J ahren ge
braucht werden kOnnen. 

9. R eligici n s u n terri eh t de r e v ang. Se h i.i.l e r. 
Duroh Minist.erl. vom 19. September 1902, Z. 9796, wc1rde 
angeordnet, daJl vom Schuljahre 1902/3 au der evangelische 
Religionsunteni cht zwar gemeinsam fru· clie Sch(Her de~ Staats
gymnasiums nnd der Staa.tsrealschWe wie bisher, jedoch ge
trennt nach clen beiden B ekenntn l::isen erteilt werde, falls die 
Schi.i.lerzahl 20 fdr j edes Bekenntnis erreicht ~-·ird ; sonst ist 
derselbe fi.i.r beide Bekenntnisse gemeinsam von einem Reli
gionslehrer des vorherrschenden Bekenntnisse,; zu er teilen. Vom 
II. Sem. 1903/4 ab ist auch clie evang. Religion H. B. in 4 
w0chentlichen Stunclen zu lehren. (Minist.erl. vom 23. Dezember 
1903, z. 38904.) 

10. Zw e it e Exh orte. Vom 1. Januar 1904 ab ist for 
die katholischen Schi.iler dieser Anstalt eine zweite sonnta.gliche 
Exl10rte zu halten. (Minist.erl. vom 17. F ebruar 1903, Z. 38374.) 

11. Geb r auch ve rs c hi eclene r L ehrbiic h e r- Auf
l agen, Der gleichzeitige Gebrauch einer iilteren Aufla.ge ueben 
cler neuesten wird gestattet, wenn dies nicht bei ller Appro ba
tion cler le t:.-;teren auschi.i..cklich ah unzuli:tss ig erkHtrt wurcl e. 
(Mi..nist.erl. volll 20. Marz 1903, z. 9098.) 

12. Vom Schulj ahre 1904/5 an ist clie mosaische Religion 
in der I. K lasse in 2 wochentlichen Stunc1en zu lehren. (Min.er). 
vom 14. Oktober 1904, Z. 2-9209.) 

IX. 

Chron i k. 

l. Dìe W iederverwendnng der vorj fl,hrigen Supplenteu 
Rndolf Hl a w a. t y und E rich L e e h l ei tue r wurde genehmigt. 
(Statth.erl. vom 19 . .Tuli 1905, z. 22212/ VII); die. Snpµleuten 
Dr. J osef lVI i.i. 11 e r nnd Iviax Mii. h r wnrden zn wirk.lichen L ehrer.u 
±hr clt-1,8 Sté1iat:-::gymnasium in T~·ie~t erna.nut (Minist.erl. YOlll 

lG. J uni 1905, Z. 22009, und 31. August 190ò, z. 297lì2) ; an 
Stelle des Erstgenanuten wm·de K~\d rr e eh et, bisher Assi::-tent 
an cler k. k. zool?gischen Station, und fi.ir den Le.tztgenannten 
der ] ,ehramtskanrlifh~t Andreas V e rb i e h in V en nmdung ge
n ommen (Sta.U,h.erl. vom 16. J u.li 19()[-,i z. 21Cr29/VII, und vom 
16. September 1905, Z. 28034/VII). · 
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Da d ìe Schiilerza.hl fk r IL Kla~$e zu B eginu d e:-- 8drnl
j .:1,h re~ 10'7 betrng, t-o w ur<le g f'mii.LI tlem d ie:::be;dig lichen .Mi
ni :::: t,.e-rl. vo1n 2::;. A ng nst 1005, Z. 32:)94, di e~e K lasse in 3 
P ,~rall t'h\.b te• ihmgen geteilt. n n<l n och e in S npp lent in Ver
wendung genommen, nii.mlich Pa.::::ch<.1.l D om i t\. Il o vi eh (~ta tth. 
erl . Y Olll 23. Septem ber 190~>, _Z. 28840/VH ), uncl naeh dessen 
1me-rwartet.em, t1Jl1 S. Dezember erfolgten A bleben cler bl::-herige 
P robekanclitfa.t,fun T riesterS taat.t-gymn a~ inm Dr. ,Toha,un .Fn rl ,~n i 
i,t:H,Htth.e, rl. ,·om 24. D ezemb t>r 100[), z. 38880). D em Assistent,e.n 
,m der k. k. zoologiscl1f'n Station Dr. J Ot:ief Su h i 11 e r wunle 
gei:-tnttet, zugleich sein in \Vien begonnenes Probejahr an (he:-::er 
Anstalt zu beenden (St.attl1.e.r1. vom l. Novemb er HJ0[), Z . i327[i2) 
nnd aut:h in 2 K las::sen Unterricht zn er te ilen. 

2. P rofes:,01· Anton Steph a uid e:-:: WLlrcle in dle VII. 
Hang::skla::-::,e mit der Hecht-swirksamkeit vom l. .Jitnner lUOG 
IJefordert (Minist.erl. Yom 7. Oktober 1905, Z. 20024). 

3. i\fitg-lieder von Prùfung::::lrnmm lti:,ionen waren wieder : Pro[ 
Viuzenz li r u by fili' Volks- nnd Biirger:-:;chnlen in GOrz und 
Capodi:;tria, P rof. L eopold H i.i s s fo..r <l ie niederen und anch fi.i.r 
d ie hOheren Zolla.mtsp riifnngen in '.L' riest. 

'\Vie im Vorja.h re stan den auch heuer als Nebenlehrer am 
hie::-igen Staatsgyrona.sium in Yerwendung: d ie Professoren 
.-i.llton S t e p h ,, n i d es fii.r Stenographie nncl K.lemen~ .E~ m p t
m e y e r fùr Freihandzeichnen. 

n'Iit cl er Leitm1g der Matnrita.tsprùfung an der Staa.ts
r eab chnle in GOrz im Sommertennine 190H ist cler Djrektor 
,fostus H en d r y e h betraut worden (Min. erl: vom 9. Mai 190G, 
z. 18026). 

4. Die ,tllerho chsten Namensfe.st e Seiner !Uajesti\t des 
Kaisers :md weiland Ihrer Majestiit. der Ka.iserin wurden 
,vie bi:;hel' clurd1. einen feierlich en SchulgoU,eBrl ienst und Frei 
halt en van j eglichem Unten:ichte g0feiert. 

5. Der Rchulgottesdienst, uncl d i.e religioSen Ùbungen 
,,·u1·d en wie ge ,d:ihnh ch a.bgelialt,en, er~t,erer for a.lle Kh1,,.-s ::sen 
jeden 8onn- nncl FPiei·tag, auOer am L u n<l 2. November (hier 
ein Feierta.g J, zn Wei h nacht,en ,-0 :;t.ern und P fing:;ten, und j cdcn 
Sonntag zwei Exhorten geha.lten, die eine fo.r di e K la:;sen la- Il e, 
<lie andere fiir d ie K lassen IIIa--VIL Z ur B eichte und K ommu
n ion gingen clie Schiller im Oktober, Marz und .Jnni. 

<;. Di e Zahl der Sehii.ler un il dcr Khi.!:-sen ist aus clen :; ta
tistischen 'J.'abelJen 7,u ersehen. 

7. Die Aufnahmsprlifnngen for d ie I. J{la:-;:;e wun len a.m 
7 . .Juli , fern er a.in 16. Sep tembe!·i fiir rli.e anderen K. l ;LHH1m a.m 
17. S eptemb<~r unr1 r.len folgenrlen TlLgnn v<,rgr~nommon. Das 
Sehuljahr w 1nde am 19. Scptnmber m "i t, (lorn C¾o isLtur1L und 
der Ver l.esung des Stnndenplan8s und rle1· D i.sz i.p]jnarorclnnng 
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eroffnet, der regelmaO ige Unterricht begann am 20. Sept ember. 
Das I. Semester wurde am 10. F ebrnar geschlossen, das II. be
gann arn 13. Februar und schloB am 30. J uni mit dem Dankamt 
und der Zeugnisverteilung. 

8. Auf den r egelmaBigen Gang des Unterrichtes wirkte 
besonders stOrend die sch-were Erkrankung des SupJ?lenten 
Paschal D o mi a n o vi e h am 16. N ovember und sein scnon am 
8. Dezember im Landesspital in L aibach eingetretener T òd. 
Bei dem daselbst am 10. Dezember stattgefundenen Leichen
begangnisse wa.r der Lehrk6rper clurch den wirklichen Lehrer 
Johann Ra jakowit sch und den Su!)plenten Andreas Ver
bi eh vertreten. In der kurzen Zeit seiner Wirksamkeit an dieser 
A nstalt hat sich D o mi a n o vi eh bei den Sch\\lern und bei den 
Kollegen Achtung und L iebe erworben i sein jahes Hinscheiden 
hat auf alle erschiitternd gewirkt. - Wahrend seiner Krankheit 
wurden sei.ne 17 Unterrichtsstunden bis Eude November teilweise 
durch Supplierung gedeckt, dann bis Weihnachten zmn grO.Bten 
'l'eile (11 ), vollstandig j edoch erst nach N euj ahr infolge der 
Bestellung cles Dr. F u r la n i als Supplenten an seiner Stelle. 

W egen eigener Erkrankung fehlten die Professoren Z e r
n i tz und M e tz l e r einige Tage1 letzterer auch wegen Kr ankheit 
in der Familie, selten andere Mitglieder des LehrkOrpers. Als 
Priifungskoromissar ,var, beurlaubt Prof. H r u by im N ovember 
und Mai. 

9. Da der 23. Dezember auf eiuen Sonntag fiel, begannen 
die W eihnachtsferien schon au cliesem Tage (infolge Min.erl. 
vom 9. Dezember 1905, & 43849) und dauerten bis zum 2. J a-
nuar einschlieBlich. . 

Der Direktor gab 2 Ferialtage :_ den 21. N ovember (Ma
donna della Salute) und den 12. Mai (einen Samstag'), letzteren 
zum Zwecke der Veranstaltung gemeinsamer Aus:fl~i.g~_ der 
Schuljngend. Die diesbeziigliche Tabelle (S. 42) gibt die Uber
sicht derselben. Die Direktion spricht den Eisenhahndirektiouen 
fùr die bereitwillige \llld rasche Ausstellung von zu einer 
50°/0igen Fahrpreiser1;11etBigung b erechtige:1-den L egitimationen 
uncl de.n Herren Stat10nsvorstanden fii.r d1e freundlìche Unter 
stùtzu~g dieser Ausflii.ge ihren besten Dank ans, ebenso schlieB
lich J,en H e1Ten Kollegen, welche sich der Mùhe der Begleitung 
und Uberwachung der Sch\lle-r anfopfernd nnterzogen haben. 
Da das zweite Semester statt am 15. schon am 13. F ebruar be
gonnen h a tte, war der Faschingsdi enstag ein Ferialta.g. 

10. Der Gesnndheitszustand der Schiiler war trotz des 
langen Winters und Nachwinters uncl des kalten Fr\\hjahres 
im g anzen befriedigend. Ansteckende K:rankheiten sind fol
gende vorgekommen: a) 1 Schuler erkrankte an T yphns, 1 au 
Scharlach, 1 an Masern und 1 (Ferfoglia, I. a) erkra.nkte und 
starb an Meningitis am 8. J uni. - b) In der Farnilie sind 



K n1-n klwl t.sfo-lle Yorg1:,lw mm en: 1 '.l',v ph us, :~ ~eha.rlach, 4 ~lasE1n 11 

cl Diphtherit,isfolle. 
· Am l>. Dezem ber Hl{.)f> unter::;n1.· hlit' .Herr ( )b01'bez ir},;::--n.r 1.L 

Dr. Joh. Tarn a r o d ie A l1gen dP1· ~1..1 llt'tl0 r n11d .knn s\-.at, Ì1:"1 1·tn 
hiebei keinen entsehieden eu Op ltUuil.rniefall , sondern m u- .[4 
·:vercliieht.iger.;. 

\\Tìe in clt~n frilheren Jf\.h ren " ·nrrlen tl ie Be hnl or dtu·t ·lt 
ge~ignete Kuud111n l·lrnngen .:mfg 1:-. fon1ert,, ~i0h d t:ir T1npfo11g-, 
respektiYe \\'ieclerim pfung- r.n nnt-erzieheu, we11n se it ihrer leh1,
ten Impfong 10 Jahre ver:flot-sen tsind. In tfor l o!·.7,!:,011 Nclwl
woc:he- wnrde wegen der herrscheud en Schwiile der Untenicht 
nm 12 Uhr ge$chlossen. 

11. Die Jngenclt,,: piele wurclen am 17. )[ii.rz wierler a. nf
geuommen and fanden in der Regel ,~m 8a.m~tag na.ehmitt.:i.g·:-; 
~ta.tt u ncl Z\Vcn- fo.r jecle Gruppe jeden zw eiten Samstu,g i sie 
tielen au:; a.m Samstag YOr O:stern nncl vor Pfingste n1 forner 
einmal ,vegen scblechten "ì ebt.en\ einmal wunlen s.ie st.-d'J. 
Sa.msta.g Sonnt-ng Yormittt1g:s abg eha.lten. E:s beteiligten sjl' h 
a.n den J ugendspielen 30 bis 40°/0 der SchHlerza.hl der einzel
nen Klassen. Die Direktion . ersttittet an die::;er Stelle clor k. k. 
Stat thalterei1 clem k n. k. Milititrsta.t lon::;konuna.ndo und dem 
k. u. k. K ommando der Inf.-Kadetten::;chnle ihren ùesten Dan k 
fi.U· die wohlwollen de Untersti.i.tzung in dieser Angelegenh e it 
nnd clankt dem Spielleiter Suppi. Rucl Hl ct.~vat.y fùr :;1:inen 
unermi.lCUichen E ifer in cler Leitnng ocler Uberwa.c:hung der 
Jugendspiele. In dieser H insicht unt,erstii.tzte ihn der Dirc], tor, 
welcher haufig anf dem Spielplatze er :-:-chien, bei den mej~t,0 .n 
Spielen. Die Gru1Jp en nnd Spiele wa.r en folgencle : 

I. A.1 B und C von 3 bis 31/~ Uhr nachmittags: K atze mlrl 
.Maus, Drittenabschlagen, rrauziehen, -viT etthiuf'1 Hanclbcdl , Kn.i.i:-- 
ball und Raff ball. 

IL A, B und O von 31/ , bis 5 Uhr nachmittags: Katz0 
und Maus, Drittenab schlagen, r11auzieh e111 Vlettlauf, H andba.ll, 
Kreisball und Raffball. 

ID. A unrl B von 3 bis 31/, Uhr nachmitt,igs: Dritt011-
abschlagen, T auziehen, W ettlauf, FuBball, Raffball , Kreislmll, 
Tamburinball und Reifewerfen. 

IV. A uncl B von 31/ 2 bis 5 Uhr nachrn. ittags: r11i:un bnrin
b all1 Faustball uncl Reifewerfen. Die 8tli.rkeren Schi..i.l er ]t n.Bba 11. 

V. nnd VI. von 5 bis 7, spi\ter von 6 bis 8 Uhr ah ell(IS: 
FuBball. 

12. H err L andesschulin :-;pektor Dr. Fnmz S w .i cl a na,J1 m 
vom 10. bis 16. Marz eine eartiolle Inspek tion der An.,taJI; VOI'; 

H err F achinspektor Prof. E duaril B r e eh I e r insp izi erte ,lcn 
Zeichenunterricht am 3. un.d 4. ApriJ.1 tHt d der Religionsinsj'_ekiior, 
Domherr und Pf'arrer Anton I-4 up et i .n a.1 den katho jschen 
Unterricht am i 5. und i 6. Mai, 
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Vl. Am 10. Juni zelebrierte Se. Excellenz der H err hoch
wi'trdigste Hi8chof D r. F ranciscm; N a g l, assistiert von Mons. 
Anton Lup e t in a. und vcnn bischOfl . Sekretar Dr. Anton U j Ci C, 
im Oratorinm dei:; Schulgeba.udes eine Me~se fil r E rst kommn
n ika.nte.n und Fjnulinge der Staatsrea lschule und spendete naeh 
ei ner warm en, von Liebe fur dìe Schuljugend zeugenden An
:-;pniche 55 Schiilern c.las Sakrament des Altars und 50 Sùhii.
lfll'n das Sakrament der Firmung. Die schOne Feier beehrte auch 
H err Land esschulinspektor Dr. Franz S w id a mit i:; einer Anwe
son!1eit, sowie die Eltern und V erwandten der f:,chU.ler, der an 
sie ergangeneu Einladung folgend, za.hlreich ersch iel1.en. Schi.Her 
Ludwig Jensen (II. b) dankte in sch<inen unrl bestens vor
gebrachten Worten irniner Exzellenz uncl dem H errn Lanrles
~chulinl:lpektor fii.r clie der Anstalt erwiesene Ehre .. Die Direktion 
en,tattet ihrerseits im N amen cler Anstalt den a,n dieser Stelle 
genannten H erren sow!e den beiden Religionslehrern Dr. Hugo 
Mi on i und H einrich Son e ihren besten D a.nk. 

14. Am 23. Miirz d. J. ist der seit clem 1. Miirz 1904 pen
sio~1ierte Religionsprofessor J akob Go m i I Sa k nach la.ngerem 
Le1den gestorben und wm·de am nachsten 'rage zu Grabe ge
tragen. Der LehrkOr_per und die katholischen Schiller der 
Klassen ill- VIl, sow1e K ollegen von anderen Anstalten, E ltern 
der Schùler nnd seine zahlreich en Frennde nncl Bekannten 
beteiligten. sich am Leichenbegangnisse. Seine sterbliche Httlle 
wnrcle in der Neustadt.er PfaITkirche eingesegnet, in welcher 
er viele J ahre hinclurch mit kurzer Untèrbrechung als deutscher 
Precliger gewirkt hatt,e. In der 1 1/ 2jahrigen Zwischenzeit, 1884 
und 1886, war er uamlich suppi. L ehrer au dieser Ans~alt, dann 
aber vom Jahre 1891- 1892 an bis Ende Februar 1904 unun
terbrochen kath. Religionslehre1\ resp . Professor an derselben 
Anstalt. Er war ein lieber Kollege, freundlich nnd heiter im Um
gange, ebenso g egen die Schii.ler, anBer wenn ihm jugendlicher 
Mut,ville die gute Laune vertrieb. Da.J3 er ein H erz fùr brave 
Schi:Uer hatte, bewies er auch bei t:.einém Scheiclen aus dem 
L ehrkOrper, indem er fùr den U n terstiitzuugsfond 100 K spendete. 
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Ubersicht der lUaiausfliige. 

,veg und Ziel 
~ Lehrer 

I * !--;egleitende 

1pa~ ~ o--:1='"'-~ ~--~ ---------- -~ -,--=- -- - - - -- -

I b 
Monte Spaccato, Padrich, Li- p f D K b 

18 pizza ; Basovizza, J iiger, _ Borst l •rag Surpopi. 0 ::_ F~-:la~li 
uud mit der Bahu nach Triest. 

~~-'iii• - --- --- =---4 
I e I 

Mit der Lokalbahn nach OpCina 
(Obelisk). Fu.6tour làngs de :· H 0he 

22 à.urch den Wald ;mm ,,st~ineroen 
i T isch« un d zm· Aliee•Wa1:te, dann 

ii ber TrebiC (Rast un d Sp1el) nach 
[ OpCina zurit ck; mit der Bah11 heim. 

I 

26 ''\ Bahnfah rt bis Draga, i.iber Gro-
1 èana und deu Veliko Gradisèe 

nach Corgnale. Nachmitfag ii.ber 
Lipizza. und Basovizza zuriick. 

7-3 
D hr Pt·of. T l1annabanr 

Prof. Empt-meyer 
1 Tag ~-----------

Prof. Dr. Tertsch 

I Bahnfahr t bis Di va.Ca, zu Fu6 
JI e 17 ' bis S. Kanzian; na.ch DivaCa und 1 Tag Suppl. Verbi eh 

per Bahn nach 'l'riest. 

Bahnfahrt bis Monfalcone. Zu 
III a 26 FuB nach Aquileja. Rlickfahrt 1 Tag Prof. Dr. Mioni 

'' mit der Bahn i.iberVill a Vicentina. 

Zu FuJl i.i ber Herpelje auf clen 
lII b 37 11 

Slavnik; zurilck nach Herpelje, l 'fag 
·1on dort mit der Bahn Mch Triest. 

Prof. H Os:i 

IV a -~;I Bahnfahrt bis Divaca, auf die 
_ _ VremSica (102? m) und hinab 
- - -- . nach Mataun (Mittagessen). Nach 
IV b 10 i DivaCa und per Bahn nach 'l' r ìest. 

I 'fag l Prof. Dr_ 'fertn ik 

"-- I Bahn-fahr t ~is llatuj e, Aufatìeg 

V 17 Ku1:ef.oò~t;i~~sic!f,aHaf3~~\c1~Jlt 'l'age· Prof. Dr. Din lz l 
per Bahn nach Triest,. (2. Tag). 

VI Bahnfahrt. his Lupoglava ; auf Pro f. Ra;jakowi t.sch 
___ "'= den J\Ionte Maggiore; z1:1rilck l 'fag . . 

1/
nach Lupoglava und per Hahn 6. Mai P:of; Th1_e~el'. ~r. 

VII 15 nach Triest. Dmt~-l- ,~~~f
8
°~~~Jk, 
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X. 

Kundmachung bezuglich des Schuljahres 
1906-1907. 

Di e neu eintreten Llen S chiller mtii:;sen, van ihren Eltern 
oder de.ren Stellvertretern begleitet, zur E inschreibnng en;chei
nen uncl hiebei vorlegen: 

a) den T auf-, resp. Geburtsschein, 
b) das Impfungszeugnis, 
r:) die schriftliche Erklarung eines Arztes1 da.B sie mit der 

granu.l iisen Augenlu-a.nkheit nicht behaftet sind, 
d) ùas letzt e Schulzeugnis. 

Die Einschreibnng in clie I . Klasse w ircl am 29. uncl 
30. Juni, sowie am 15. September, in die ancleren Klassen 
am 15. September vorgenommen . 

Anfnahmsprùfuugeu for clie I. Klasse finden am 30. Juni 
und am 17. September, fur die anderen K lassen am 20. Sep
tember uncl den folgenden T agen st att. 

J e.ne Schi\l er, welche der Anstalt im abgelaufenen Sch1ù
j tthre bereits angehOrten1 h aben sich, wenn sie ihre Studien 
hier fortsetzen wollen, am. 15. September im K onfer enzzimmer 
zu melden. 

J eder Schi\ler, welcher in die erste Klasse eintreten 
will, muB: 

l. llas 10. L ebensjabr zuriickgelegt haben oder doch bis 
E nde Dezember vollenden, 

2. bei cler Aufnahmspriifung aus cler cl eutschen Sprache, 
dem R echn en uncl der H.elig ionslehre geniigende K enntnisse 
an den Tag legen . 

Gef'orclert wircl : 

In der Religion j enes MaD von ''lissen, welches in den 
ersten vier J ahreskursen der Volkssch ule erworben werden kann. 

In der deutschen Sprache F ertigkeit im L esen und 
Schreiben, Kenntnis der Elemente a.us del' F orlllenlehre und 
ein ig e Ùbung im Diktandoschreiben und An aly sieren der Rede
teile nnd cler wichtigeren Satzteile. 

lin Rechneu entsprechencle Ùbuu~ und Gewanclt heit in 
den vier Grundoperationen nll t ga.nzen Ziahlen. 

Flir die Aufualnne in ciue htlhere Klasse wird ge
fn rc1ert : 

1. clas entsprech ende L ebensa.lter ; 
2. der N ac11weis der notwendig en Kenntnisse dnrch ein 

legales Zeugnis i\ber clas letzte Semest er, eventnell durch eine 
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Anfnabu1spriifung. F i.i.r l'-i llt' ~ol,·he Priifnug ist. ,l it~- ge:-:e l;zlil'h 
be:::.t-im1u h:' 'l\ixe von 2--! K zn 1:wlPg1~.n. · 

Alle Schitl t,1\ "\Y t.:'lche indie V. K ht:-:.se ~tufgenomme.n wenl P-n 
\,·ollen, ha ben t>ine :-chr ift-l ich e E rktirnng ihrPr E lt.ern ode.r <lPnm 
St-t>lh·er treter Yorznleg1.:' n, .i n wek her ans,1rtk kli,•.h g1:'::;a.gt, i::-t,, oh 
rl e,.r :Schiilt>r rlen Unt,erricht. iu tfor €'nglù-:v lwn otler it.fl.li eni scl H'll 
Sprache in Llf>u Oberklnssen be:c::neht'n soll. 

Jeder neu a.nfzuuehmenrle S chiil t' r ha.t, br i <far Anfnahmr 
eine Tnxe von 4 Ii 20 h urnl einen L ehnni ttt~!b!.>.itrng von 3 I{ 
7.11 entriel1~en. Diese rl\ixe kann nur bei t~Ln e,r no(·,,n·nHllg gP

,~·esenen Ubersiedlnng ~e.lu a.nn er El tern IHtohgeseh c-n1 wel'clen. 

Das Scbulg·eld betri\gt 80 K jiihrli ch nncl mull im Be
trage von 40 K in den erst.en G \Vocheu eine):: j0de.n Serne~tHrs 
f'rlegt ,n~rd en. Arme Schi.i.ler, welche t\inen g nten :F'ort,gang 
sowie ein befriecligendes si ttliches Betra.gen tlll den 'l1a.g legen, 
kOnuen \"On der Za.hlung rles Sclnù g ekles ùefrei t werden. Den 
Sehi.'Ùern der erst.en Klas::c;e, d ie im I. Semel:iter dtt:s Sch1ùgeld 
spa.t.esten~ im 3. Schulmouate zn eutrichten habon, J.,ann die 
Zablung ge:;.tnndet werden, wenn sie di.i rftig sincl nnd bel einer 
2 Menate nach der Aufiuthme ab zuhalt,endcn Konforenz in 
Si t ten und F leiH eine der be.i rlen er~t,en N oten. sow ie in allen 
Obligatfachern wen igstens die ~ote ,, befr iecl ig ~nd"' a.usweisen. 
Die Stunclungsgesn che sind 8 Ta.s·e naeh cler Schiiler a.ufi1al11n P
einz ureichen: clie definitive Be.frernng erfo lgt. ers t nach SchluB 
cles Semester:j fùr diejenigen, cl ie im :jitt.li ch en Be.tragen r1ie 
Noten nloben:-,wert" oder ribefrie1h gencl", im ]'leiL1e Lli e Noten 
nan::;cla.nerndu oder nbefriedigend': uncl im FoL"tgange die erste 
K lasse aus·wei:jen. 
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Xl. Statistik der Schliler. 
Nachtr ag zum Schuljahre 1904-1905. 

~ -·~-~-s~ E-•- _J:•J ~.L ' j a ~\-J.~ ~~ v vr vnl 
ZueinerWiederholungsprii-1 l .. -I ... 

fung waren z ugelassen . 8 t3 3+1 5 6t-2 4 !,S 4+1 3 1+2 2+4 5 4 l +l 4L+ l7 1) 

}~ntsprochen haben . . . 5 4 4 ~ 4 5 S 1 4 5 S 2 43 
Nicht entspr. haben (oder 

nich t erschienen sin d) . 1 - 1 5 3 - - 2 2 - 1 - 15 

z,:,,~~ .. :~,~~~lt;::.~r"fongll - 1 - 1 l I 21 2 I 1 - 10r211+21 - 1 l 1-
Entsprochen haben .. · 1- - 1 1 1 -1- - +l - - - _ 1 
Nicl1t entspr. haben (ocler I 

11icht er,rnhìenen sind) . - - - 1 2 1 - O 1--1 1+2 1 - 1 -

8+4 ') 
2 t-1 

6+3 
Darnach istdasEndergebnis I J 

fiir 1904/1905: 
L Klasse mìt Vorzug 1 1 - - 1 3 l 1 - 1 2 1 
1. " . . . . . 37 rn 20 SG 29 34 s1 23+ 1 2-2 2a+r 14 21 

II . ,, 8 4 5 14 8 4 7 7 5 s 1· 5 -
III.n .41 -B 2 1 8 -- 5 - --

2~~[!f~~~t!1;tli.ch~ Scl~Ul~r: = = = _: _: _: = ~l 
1
~

2 = 1 = I = 
12 

326+2 ') 
75 
19 

I 
5+3 
-

Summe -I 50 I 37 I 30 r,4 I 42 I 43 I 42 ]31+2j2s+2]37+J 21 j 22 
n===---~~ - S e h u I j ah r 1905 - 1906. · -··· 

437+5 

~;~~-~s~- ~J[ ,Ii _c_l a' ~ Le l-a1:\-\~I vjvr VII Summe 

I. Zahl. I I 
lf-Z_u_E_"'_1d_e_1_90<~ !/_1905_· _ _ _ _,,_,_0_

1
_3_7 _ 30 _1±_ .±_2_ -=.. 43 42 31+2 28+2 37+if--2_l+_22--l-4_3_·J_+_5

11 
Zn Anfang 1905/1906. 52 4l+l 33 41 86 30 40 40 42 37 44 29 16 481+1 
Wahrend des Schuljahres 

ei11getreten ~ 1 - 1 - 1 - - 1 - - - 2 arn ---3_ 
Jm ga~::.::

1

:~:;:aufgenomm. ~ 42+1 33 42 86 31 40 40 43 37 44. 29 18 488+1 

Neu aufgenommenf 111fge11itgen 47 40+ 1 3l 1 1 2 8 2 1 3 4 1 1 uss. 137+1 
und zwur l Repclto len - - 1 1 - - •- . 1 - - - 1 t 111n 5 

Wiedel' a.nfgenom-f nfg!!:.ì lieg~m - - - 35 30 25 32 29 36 31 28 23 16 285 
men und zwar l Repoleoln . 6 2 1 5 5 4 5 8 6 3 12 4 61 

WH.brend des Schuljrdll'eS 1------ -- -· - ~-- .- - - -I- - -
au.':!ge tr eten . 10 8 6 3 2 l 3 4+2 I - 1 8 1 -

1
47+2 3) 

Scbiilerzahl zuE;Hj;;;05-IB06 · 1143 j 351; 21139 i 34T~ I 371361 43136 S6128 18 442 
Darunter { i~r;~tLs~e~;1

ùl_er: ~ ! Bi ~ ~ ~ J_~ ~ 3~ ~ ~ ~ 28 ~ 43: 

~I:.!:;;~~:'J;f:;;;1:::)') s;· 2g ;~ ~ 2~-·-2~~ ;t 222+;1·1: 3~6 ~ 2:~ ~ \212129946.~•t.+21 
Andern Provinzen der dies-

seitigen Reichshalfte 1 8+1 2 5 7 
Ausln.nd (inkl. Ungarn) . 8 8 B 2 - 2 

--- · · -- Sum1Il8 _ _ J 43 ):34~_27l_39 I R4 -)~-+~-8_7-_-:-13_4+_..'....-:-l-4~-----:---36-_ -:-j -ss-+-28-' l+--1s-' i-j4-39_+_3 

:l ~t~i,~e~!\~t:.~,~ 1:1~;~l't:1;l&~1'l)~-f:~~~ :l:_~; :b+~eb!~1~,~~t nì~rv~~i~\~hna}_te1e1 bewil11gt . 
' Cbe i der Ru brik I nausget,ret,on ~): 4+ 2 bede11tetÉ2 Offent.lic hc Schi.iler sind Privatfaten gewo1·den~. 
• l>oi <hm Rubrikon 2-7 11nd O s ind nur die bis nde l\lni verbliebeuen Schiiler (IL Sem.) rnitgezii.hlt. 

;) it~J 1~~ ~f;~1t:it0•: 1n~-~t~t.;\~;l~.!'tte~~r~:J~,~:et : 2 ott'enf.liche Schiller sind Privatìsten gewonlen. 
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I K LAS S E 

3. Muttersprache. 4) 

Deut.sch 
I talieniscli . 
8lowenisch . . 
~erbo-kroatisch 
.àudere Sprache 

'" "" . .- : ' : 1,~11 ;• ·:1·:~ .:'·'.~J .: 1: t·! 
24 18 14 23 18 16 20 20+11 21 17 12 12 218+! 
2 0 7 3 3 42 7 6 8 54 62 

·1 l I - 1 - 1 - - 6 
. - - 1 1 - -1 4 2 11 

.j 43 [s4+1[ 21 [ s9 [ 34 [ so [ s7 [sH2[ 4s ! sG [ ss [ 28 [ rn (4ss,1 
4. Rellgionsbekenntn is.') .. . · - . . -· - ~-· ·. , - - 1 ·_I_I __ _ 

Romisch-katholisch . . 28 3H1 27 20 H·! 30 28 3~+2 32 8G 26 21 13 
1
368+ 

Griechisch-orientalisch . 2 l 2 2 1 8 
E r b { Augsb. Bek. 4 9 4 4 2 3 31 

vaoge isc Helv. Bek . S 3 3 2 11 
Anglikanisch . 1 1 
Mosaìscb . . . 3 2 24 
Konfessionslos . 1 

Summe . . 43 !11+1 I 27 I ~ 34 I 30 I 37 Jll+2 43 1 36 I 36 i 23 [ ,sli439+3 
"~~""- ---~~~:~~~lter.

4
) --e--=~=-- --=--'--~----= ~ - ---=-=-----,, "'-. -- ---=-- ----- - -= -'----=- '""r= 

g· 110 Jahre. : g ;: : 
_g 18 ll • 

i it ;: . 
I i~ 
~ i~ 

3 
l9 
10 
6 
4 

1 
i + l 2 
12 9 
10 12 
2 3 
1 
1 

2 
10 8 4 
IO 12 ll 1 
12 6 7 10 

G 25 
1 
1 

4 
13+1 1 2 
8 IO 3 
5+1 12 10 
4 11 H 

9 5 
2 

1 
6 

12 7 
10 9 
6 8 
1 3 

1 

o 
30+1 
57 
78 +1 
(i6 
75+1 
54 

4 38 
5 21 
7 11 
I 3 e 20 

2 21 ·I - - I - I I 1 1 

6. Nach dem Wohnorte 
der Eltern.4 ) 

Ortsangeh0rìge . 
Auswart ige 

~ - ·~~S- u-m_m~e - ~-J_,B :~• 1[ 27_1 39 Ls• [ so [ ·S,7~~2~~6Jsr; [ 28 rn [~39":1 

1m ladt des Sdr11ljabm lSO il/1506. 
7. Klassifl kation •ì I 
I. F ortgangskl. mit Vorzug 2 1 1 l B l l l l 1 3 Hl 
I. 1, . . . . 28 21+1 18 28 21 2t 22 17+1 25 19 23 17 18 W,S+! 
Wiederbolungspriifung ge-

stattet . . . 4 'i 2 / 1 G 3+ 1 4 8 
II. Fortgangsklasse 5 4 6 , 4 8 8 12 7 
III. ,, . . 3 t 2 I 2 6 1 2 
Nachtragspriifung ge- I i 
;:;~~trde~tlich·e Schut~r : = ! = 

1 
= ! ~ 

~ ~~~ s_u_m_m_e -~="[[~43~-b-[84-+21_ .~27~ [_3~911:'J ~ j ~7J~~~sJ~J s~J ~ . 

4G+I 
79 
2 [ 

2 
2 
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K LA s s E . J--.-.. -1-.-1· lI III I IV v I vr lvu! s,m_m, 
__ -~l _b I e~ •J_b_Lc a _, bjaTT O . 11

.8~0;-,
6-:-~~-,~~-:ds-~•-,"~!-:1:_d_/_r_:~•h-s:~·,:~,'4. 42 31+i l~20 22~ 20 8 15 18 18 20 30 17 7 268+1* 

\l'UCI mpfl 1chltL l II ,, 31 !Hl 10 20 21 6 21 26 29 20 27 18 9 256+1 

H lb b f J I Sem - - - - - - - - - - - - - -a e 1e1 t l u· " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 

_ _ 

Ganz befmt l Ii s~~ l~ g rn ii i~ ~~ ~~ ~~ fi ii ;~ 1
~ ~ m 

lm gmon h,lrog f l Sem. [[14401960 ls401 8401800 ! 82 l 52017201720 760 1160 6401280 i 9800 K 

du ioh, lgold im ( II. ,, 11200172013GOII 8001800 [ 240 1800 92011110 I 800 1040
1 

7401280119860 ,, 

Snmme . ~64011680: 100+6401160015~ 1320: mo 1880 15601220013801560 11 19660 K 

- - • ---,,,,,__ 

9. Besuch des Unter richtes 
In den relatlv 

und In den nioht obligat en 
Gegenstanden. 

Italìenisch 

Slowenisch 

St enographie 

Anal. Chernie 

Gesang 

Turnen 

I. Sem. 
Il 
I. Sem. 

Ii s;J,, 
1i Se':n. 

l s;,;, 
II. ll 

I. Sem. 
Il ,, 

Snmme im I. Sem. 
Summe im Il. 11 

IO. Stlpendlen. 
Anzah l { I . Sem. 

d~~~~ib:~~~n I 
1l: s~:O. 

der Stipendien \ II. 

19 3** 8** 3** 144 12 10 16 15 14 10 rn 10 11 
17 S** 8*,;: 3:!<:ic 129 10 8 15 14 10 10 12 10 9 

1 - - - 25 7 5 2 2 1 2 3 - 2 
l - -- 25 8 5 2 2 l 2 8 - 1 

- 20 2 - 68 - - - - - - - 21 25 
- 15 2 - 52 - - - - - - - 17 18 
- 13 43 20 - - - - - - - - -
- 12 4 - 16 - - - - - - - - -
98122712 - - - -- 32 
7 5 52341 - --- - - - 27 

23 19 10 14 20 12 11 10 3 7 - - - 129 
20 19 16 12 15 10 9 8 3 8 - - - 120 

52146126 1 34 31 34 24 28 184 45 36 1 14. 6 418 45 42 84 31 34 25 22 23 SO 36 SO 14 3 369 

:: JJc :~ ~ ~ :4~; ~i = ~~ 
-----~· s_~'~-'-1'~- ~ij --~[soo_ [200~[ ~:--~l 200_,,.[2_oo _l -_l-s~ ... l-__,[_-a=\_--l_soo~l _- ~[[15_20_K_

11 
• bedeutet: m oht alle znr Znhlung vor p:fh cht oten Schulel b11.bon Wlrkli ch gezahlt. indem eln1ge frub e r 

a usgot1·aten sind. . . .. . 
(1) st.oht in der .Rubnk Jcn er Kla.ss 1:1, uber welche das Dnphkat ausgestell t wurde. "'* bodautet: obli gitt. 
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Xli. 

Verzeichnis der i:iffentlichen Schuler, 

d ie bis zun1 J a hressch lu s s e v erblieben s ind. 

(D Ìl' Sch (i lcr mit cincm * sìnd Vorzug~~chi.i !er. ) 

I. a. 

.-\ llesch Guido 
A nd reis Actolf 
Armi ng J u lian 
Bariéevié In o 
Belchar Anton 
Bonetta Georg 
Borié Alexander 
Bo rto lotti Karl 
Bradamante F e rd inand 
Brato \·z :.\iian fr ed 
B rundula Ru ctolf 
Brusadin Georg 
Buchbinder Oskar 
Buchler H ans 
B utkovié Leopold 
Cerne Hugo 
Cegnar Ed w in 
Ceg nar Georg 
Chiu rco Paris 
Crain Deodat 
Cveternik Renatu s 
Czen venka Karl 
D anelutti Eduard 
D obn ik Artur 
Dolenz Mariu s 
E rne Alois 
Ferfogl ia A lbin 
Flo rio Karl 
Fuk Raimund 
Grego Camillus 
Hansl ich Richard 

* Ho mann Richard 
Kabigl io Bernharcl 

* Mei ler Bruno 
Pete r Hans 

Rawi cz Emi! 
Sabli ch Guido 
Salom Oskar 
Schubert Ernst 
Uc ropina Theodo r 
W adell Johann 
\,\/ intern itz Pau\ 
Righ etti Richard 

I. b. 

*Geroli m ich He rman n 
Giurovich \,Vi.adi rnì r 
C rasso Johann 
G ropaiz ?vlari u s 
Hirnmel Franz 
Jast August 
KavCiC Marius 
K erm etz Ernst 
K oCevar Eduard 
Kralj P e te r 
KreSéak Johann 
Kuchinka Karl 
l{un zel Ado lf 
Lorenz A lfred 
M aguSar Johann 
MahniC F erclinancl 
.Maie r Frnnz 
M alie Amodeus 
M ankoé Igor 
Markovié J<arl 
Marolt Rudo lf 
Mikelué Niko laus 
Mi loch Gu ido 
l\ilinder Ed uard 
M orterra Arrnand 



Nemeth Al fred 
Puj ni é Vi kto r 
Pava nell o Ae ncas 
Pilipovié .l osef 
Pohl G ustav 
Pokorny Josef 
PraSe lj Al ois 
Prem uda W iihelm 
Prighel Ado lr 

I. c. 

Raicevich Jo sef 
Ro bba Peter 
Ru desch Anselm 
Rupnil< Guido 
Savoldelli Josef 
Segalla Alois 
Simenc Josef 
SiSkovìC Albin 
SiSkoviC Kart 
Skodnik ?vli chael 
Skrabar Ado lf 
Smerdou Josef 
Spessot F rnnz 
Stern iSa Mari us 
Tol loy Josef 
Tornsche Heinrich 
Treu Raimund 
U glessich Ramiru s 
Ukmar Alfons 
Ul cìgraì Hekto r 
Umek Oska r 
Veli cogna Aeneas 
Vìllas Ge org 
Widter Cl,ristoph 
Zadn ik Guido 

*Zahn Josef 
ZupanCiC Franz 

Il. a. 

Adamìch .l ohann 
Batti stig l<arl 
Be\az Georg 
Bolanìo A~tius 
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Brun i Jordan 
Carl ini Josef 
Cl1eracci Orestes 
Dal!' Olio Johann 
D'Amore Alois 
Donau er Georg 
Dovgan W iadimir 
Emberger Johan n 
Eppi Luzius 

•:•Epstein Oskar 
Ertel Geo rg 
Ferfogl ia Rornan 
von F erra An ton 
F reisinger Ludwig 
Germek Fran z 
Glasar Oskar 
Glatz Karl 
GoljevSCek Wladimir 
Gorgatto Renatu s 
GrObm ing Adolf 
Gr0schl Eugen 
Jemelka Alfred 
La nge Edgar 
Levi Raimund 
Luft Max 
Lutherer V..ralter 
!Vlolle r Bruno 
Mo rpurgo Heinrich 
Neuhauser Richard 
Pfeiffer Konrad 
Piccinine Rudolf 
Pozzy Karl 
Seppele Friedrich 
S ubotich Hermann 
Na lezin ek Jaros h.1,· 

II, b. 

HOnigmann Arn o\d 
Jasbitz Adelchis 

:!-: Jensen Lud w ig 
Jiras Erich 
Kasteli c Friedri ch 
Khau Matthias 
Kikel Km! 
Knapp Frnnz 
Kosmazh Karl 



Kronstorfe r Ernil 
L eiler .l osef 
Liebrnann Peter 
Lonzar .--\.nton 
.\ lachnizh Anton 
~Iakovec Karl 

*f'doni co Aetius 
l\!orterra Gaston 
.\fo tka Friedrich 
Orlando Latterius 
Panzera Adolf 
Pauc ich Franz 
Pa \·anello Pornpeius 
Perazzo August 
Peric F'ranz 
Pirz Johann 
Pollovich A rtur 

*Ponton i Joha nn 
Probst Ferdinand 
van Richter Fried ri ch 
Rizza rdi IVIarius 
Sanzin Georg 
Sau l Adol f 
Schibret Max 
Zanini Johann 

II. c. 

Hrast Pau \ 
Jast Hugo 
K rizaj Leopold 
Mandelik Moriz 
Marizza Hermann 
Roncaldier Pau l 
Sacher Artu r 
Saffaro Mari u s 
Sandrinì Roman 
Schekuri Gabri e\ 
Scherling T homas 

*Schuster Hektor 
Singer Leo 
Skok Albert 
Spazzapan Marius 
Stoka Bruno 
Stoke\ Wi \helm 
Strancar Emi! 
Tautschnig Peter 

T revi Concetto 
T ribusson Rudoll 
T rifì C Geo rg 
Uglessich Georg 
Vale nCiC Dani lo 
Vizzi Roman 
Wald Rudo lf 
VVeis Ferdinand 
\A1 eiss Ra bert 
Zoerrer Basi\ius 
Zutti oni Josef 

III. a. 

Azzoni H umbert 
BenCi na Anto n 
Benevo l l talus 
Bi ringer Kar l 
Bodtker Egon 
Brillan t Ko nrad 
Buranello Josef 
Castellube r Johann 
Cernigoj Karl 
Cibej Josef 
Covatz Irenaus 
Covatz Sergius 
Crain Peter 
Danek Riidiger 
Esch ner F riedrich 
Fonzari Ri.idiger 
Gerolirnich Eugen 
Gero li mich Johann 
Giu rgevich Rarn irus 
Graf Fried rich 
vo n Haslmayr An ton 
Jereb Ottokar 
Kapus Gustav 
Keizar Kart 
K haì\ Ottokar 
Kovacs Kajetan 
Lev i Mari us 
Mall_y A lexius 
Maraspin Orestes 
Mayr Otto 
Meeraus Anton 
Oeser Ri chard 
Pettek Johann 



P iischel Os kar 
SchOffmann Fritz 

*Sep pìll ì lci lìus 
S trudtho ff Edu ard 

III. b. 

Kra ttner Ottokar 
Ku zma Josef 
Lindemann Josef E dler v . 
Mih aleskul Gcorg 
M iloch Johann 
M uck B ru no 
von Nordis Franz 
N otarangelo Guido 
Nussdorfe r Rudo lf 
von Patay Alois 
Perhavec Jak ob 
Petri s Ern s t 
Petutschnigg Guido 
Pirjevec Franz 
Reb eck Josef 
Ri zzi Nikolaus 
Rotta Marius 
Saìna Karl 
Sanzin H errn ann 
Schizzi H ieronymus 
Sc hoc her Os l<ar 
Schussnig Bruno 
Sìg0t1 Karl 
Slaj ko Mìroslav 
Sporer T heodor 
Stok Anton 
T auCer Àgyd 
T a ucer Jakob 
T ori s er Ovid 
Ulrich Lib erus 
Vadnj nl !vlari us 
W i.irschinger Franz 
Zanni ni Max 
Zupanèiè Ed uard 

IV. a. 

A rgentin .l ohann 
Bari cevich E duard 
Bazarich Al ois 
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Bern hard Karl 
Bìcek W ladimir 
Bratoz Jose f 
Brumat F ranz 
Cali te rn a Marinu s 
Calligaris Bruno 
Calligaris Oskar 
Caste llan Aloi s 
Czerwenka Rud ol f 
Dalla T orre Ferruzi us 
Deanut Wladimir 
Dejak Camillus 
Dekleva Rudolf 
von D rago Edm und 
D(irr Gerhard 
E hrenfe ld E lias 

*Farfoo-iia Richard 
Felln~r Silvius 
F lux Moritz 
F ri tz \'fl.Tal ter 
GasperCiC Anton 
Giac oni Peter 
Go dnig Alfred 
Gold Walter 
Goriup W ilhelm 
Grassi Alb.ert 
Gu liè: Viktor 
Hervatin Franz 
Hild Robert 
H u tta r Alfred 
i(arber Richard, E. v. Seetren 
Koc h Johann 
Krivic Albert 
Lewis Edgar 
Nalezinek Eduard 
Posch Walter 
Robba Brun o 
Robba Wìlhelm 
Schalaudek Erich 
Sut,.; ker Paut 

IV. b. 

Kanz Gustav 
l<rainer Josef 
Leban H adrian 
Liendl Arnold 



:'\ laccari E rnsl 
~larsich Fried rkh 
, lìtchel\ \•Valter 
'.\ losca h'. ar l 
Pe rsig .~ ll)is 
Pe rto t Artur 
Pinte r Viktor 
Planin ec t\'l ilan 
Prernuda EgLm 
Reìchl W ìlìbald 
Sacher Albert 
Sara Al exander 
Saunig Joser 
Scamperl e l\Jarius 
Se rra\·al\ e l\lariu s 
S iliè Johan n 
Ska rn perl e F ranz 
S ta ntìg Jusef 
Steine r F ranz 
Strukel Johann 
,·on Stu lier H ans 
S rnb Emi! 
Toso Franz 
Viezzo li \rValte r 
vo n \Vanniek h'.a rl 
\,Veitha le r S iegfri ed 
Wolf J ohann 
Zannini Agid 
Zelen :Vlarius 
Zivec Kart 
Zlabn ìk Leopold 
Zovich Marzellus 

V. 

A drari o .Marius 
Costomeni Nikolaus 
Fì egl Josef 
Franovich J ohann 
F uchs E rwin 

"'Gaisberger Josef 
Gajo Bruno 
Gruden A lbert 
Hallbau er Heìnri ch 
H Onigmann Josef 
Hrescak Johann 
Jellou sh eg Karl 

50-

Jurèi è Rudolf 
J...::amptn er Erw in 
1-.::hail Adalberl 
Klasi ng A lbe1-t 
l(naus Roman 
von h:ober Patti 
}. !aas Rudol f 
i\landelik J ose f 
l\larko Nikolaus 
Mich\ Johan n 
i\ foli ni E rns t 
Oblath Max 
Opper Hermann 
Pasutti Anton 
Picke l Al exande r 
von Hic hte r Franz 
Saffaro Luzian 
S ain a Rudolf 
S kerk ](a ri 
SOrn ej Gabri el 
Stavro Hans 
Vi tcz h:a rl 
Zhelizh 1-Iei nrich 
Zigon Alois 

VI. 

Bembo Kajetan 
Berqui e r :darzellus 
Bertolo Vìktor 
Bodtke r Alfred 
Costomeni K onstantin 
Fellner R icharct 
Fogh er Herman n 
Glase r E rnst 
Goffo lsidor 
Karis Josef 
Kohn Rìchard 
Kostanjevich Leo 
Kunz I<arl 
Lantsch ner Josef 
Morpurgo Adolf 
Pafi k Karl 
Pi pan J ohann 
Pollack Karl 
Pollovich Marzellus 
Popp er E rich 



Spincich Andreas 
S tavro Mi chael 

*von Wayer Herbe rt 
Zafred Ric hard 
Zekoll Karl 
Zn idersi ch Oskar 
Z upaniC Gus tav 
ZupaniC Markus 

VII. 

AdamiC Josef 
Bizjak Gregor 
Cern igoj Anton 

51. 

T r i es t, den 30. J uni 1906. 

von Doctorovich Wi lhelm 
D ukié Adol f 

* Klasing Johann 
Kl asing Rudolf 
Liszay Nikolaus 
Marolt M arius 
Martelan c Santo 
M inach Hugo 
Obrist Heinrich 
Slokar Jakob 
T avola to Ita lus 

*Trani Sebasti an 
*U rban Josef 

Pisk Oskar, aul3erord. 
Sucke r Gottfried, auf3erord . 

Justus Hendrych, 
k. k. Direkto r. 

Uuchdruckoroi dc$ Òllkrn1iohisehcn L loyd in 1'ricsi. 
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